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Antrag 
zur Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Nachhaltigkeit und Ordnung am 15. September 2021 

 

Dorstener Straße / Riemker Straße / Herzogstraße: Müll beseitigen 
 
 

Der Ausschuss für Umwelt, Nachhaltigkeit und Ordnung beauftragt die Verwaltung, 

 

• mehr und wenn möglich größere Mülleimer im Umfeld des Hannibal-Centers 

und insbesondere im Bereich der Fast-Food-Betriebe aufzustellen; 

• mit dem Hannibal-Center, den Fast-Food-Betrieben sowie weiteren Betrieben 

Kontakt aufzunehmen und erneut über den Müll in der Landschaft und wie er 

vermieden werden kann zu sprechen und dabei verbindliche Zusagen über 

weitere Maßnahmen einzufordern; 

• die Zuständigkeit für die Reinigung der Dorstener Straße zwischen Riemker 

Straße und Stadtgrenze Herne erneut zu prüfen, wenn möglich in die 

Straßenreinigungssatzung aufzunehmen und falls erforderlich ergänzend den 

Landesbetrieb Straßen.NRW aufzufordern, diesen Streckenabschnitt 

regelmäßig zu reinigen und in dem Bereich achtlos weggeworfenen Müll 

häufiger einzusammeln; 

• den illegalen Müllabladeplatz in der Grünanlage an der Brücke Herzogstraße 

(Spazierweg neben der Schrebergartenanlage) öfter aufzusuchen, Müll 
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einzusammeln und regelmäßig durch die „Abfalldetektive“ beobachten zu 

lassen; 

• für diese Stelle einen Plan zu entwickeln, um das illegale Abladen von Müll zu 

verhindern (zum Beispiel durch Bepflanzung oder Zufahrtsperren etc.). 

 
 
Begründung: 
 

Das Hannibal-Center und die Umgebung (Prater, Fast-Food-Betriebe etc.) ziehen 

viele Menschen an, von denen einige ihren Müll leider nicht mitnehmen oder in die 

bereitstehenden Abfallbehälter werfen. Wo Müll herumliegt, kommt schnell Müll dazu. 

 

SPD und Grüne wollen deshalb die Erfahrungen aus Laer (vgl. Vorlage 20210026) 

aufgreifen und im weiteren Umfeld von Fast-Food-Betrieben zusätzliche Abfalleimer 

vorschlagen. Gleichzeitig soll durch die Kontaktaufnahme mit den Betrieben und dem 

Center-Betreiber noch einmal das Bewusstsein für die Problematik geschärft werden. 

 

Für die Reinigung der Dorstener Straße zwischen Riemker Straße und Stadtgrenze 

Herne scheint sich niemand so recht zuständig zu fühlen. Deshalb sollte die Straße 

nach Möglichkeit in die Liste der zu reinigenden Straßen aufgenommen werden. Hier 

müssten die Zuständigkeiten und städtischen Möglichkeiten erneut geprüft werden.  

 

Nicht weit entfernt an der Herzogstraße befindet sich ein illegaler Müllabladeplatz. 

Auf Beschwerden über den Mängelmelder reagieren Stadt und USB zwar schnell 

und zuverlässig. Allerdings wird so nur Platz für neuen Müll geschaffen, solange es 

keine nachhaltigere Lösung gibt.  

 

Die weitere Begründung erfolgt mündlich 

 

Martina Schmück-Glock 

Die SPD im Rat   

Ronja Reyes Henriquez 

Die Grünen im Rat 

 


