
  
 
 
 
 
Herrn Bürgermeister 
Reiner Breuer 
Rathaus / Markt 2 
41460 Neuss 
 
 
 
 
 
          28. Juli 2020 
Antrag zur Sitzung des Rates am 21. August 2020 
Pflege der Grünflächen / Sauberkeit in der Stadt Neuss 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
im Namen der SPD-Ratsfraktion bitten wir darum, den nachfolgenden Antrag auf die Tagesordnung 
der Sitzung des Rates am 21. August 2020 zu setzen. 
 
Beschlussempfehlung: 
1. Die Verwaltung wird beauftragt, bis zu den Haushaltsberatungen darzustellen, durch welche Maß-

nahmen aus ihrer Sicht die Pflege der Grünflächen und die Sauberkeit in der Stadt Neuss weiter 
verbessert werden können und welche finanzielle Auswirkungen die einzelnen Maßnahmen nach 
sich ziehen würden. 

 
2. In diesem Zusammenhang soll auch geprüft werden, inwieweit Verbesserungen durch die folgen-

den Maßnahmen erreicht werden könnten und welche Kosten die einzelnen Maßnahmen nach 
sich ziehen würden: 

 

a) Aufstellen weiterer Mülleimer in den Grünflächen, an Bushaltestellen und weiteren stark fre-
quentierten Bereichen sowie zeitnaher Austausch aller veralteten Mülleimer durch moderne 
vogelsichere Mülleimer 

b) Häufigere wöchentliche Leerung der Mülleimer in den Grünflächen und in besonders stark fre-
quentierten Bereichen oder weitere Optimierungen 

c) Einsetzung von sogenannten „Mülldetektiven“ um die ordnungsbehördliche Verfolgung von 
"Müllsündern" zu ermöglichen 

d) Kleinere Einsatzgebiete für die Mitarbeiter*innen der Grünpflege, um die einzelnen Bereiche 
besser und intensiver pflegen zu können 

 
Begründung: 
In den vergangenen Jahren wurden bereits viele Maßnahmen auf den Weg gebracht, um die Pflege 
der städtischen Grünflächen und die Sauberkeit in der Stadt Neuss verbessern zu können. Der Ein-
stellungsstopp im Bereich der Grünpflege wurde durch den Bürgermeister aufgehoben und es wur-
den über 40 neue Stellen für die Pflege der Grünflächen aktiviert.  
  



Darüber hinaus wird der Hauptstraßenzug in der Innenstadt seit dem letzten Jahr mit einer speziellen 
Maschine vollumfänglich gereinigt und die in die Jahre gekommenen Mülleimer wurden durch mo-
derne Mülleimer ersetzt. Außerdem wurden die Bußgelder für das Wegwerfen von Müll mehr als 
verdoppelt hat.   
 
Viele Neusserinnen und Neusser erkennen an, dass in den vergangenen Jahren viele Weichen richtig-
gestellt wurden und bereits erste Verbesserungen eingetreten sind. Allerdings ist bei vielen Gesprä-
chen an den Infoständen der Wunsch an uns herangetragen worden, weitere Maßnahmen auf den 
Weg zu bringen um die Pflege der Grünflächen und die Sauberkeit in unserer Stadt weiter verbessern 
zu können. 
 
Für alle zusätzlichen Maßnahmen – beispielsweise die Schaffung von weiteren Stellen oder die häufi-
gere Leerung der Mülleimer – müssen allerdings auch die erforderlichen finanziellen Mittel bereitge-
stellt werden. Aus diesem Grund möchten wir die Verwaltung beauftragen, bis zu den Haushaltsbera-
tungen darzustellen, durch welche Maßnahmen aus ihrer Sicht weitere Verbesserungen erreicht wer-
den könnten und welche finanziellen Auswirkungen die einzelnen Maßnahmen nach sich ziehen. 
 
Die Mitglieder des Stadtrates müssen dann entscheiden, wie wichtig ihnen noch gepflegtere Grünflä-
chen und weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Sauberkeit in der Stadt Neuss sind und wie viel Geld 
der Stadtverwaltung zur Umsetzung dieser Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden soll.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
 

Arno Jansen    Sascha Karbowiak   Michael Ziege  
Fraktionsvorsitzender   Stellv. Fraktionsvorsitzender  Stadtverordneter 
 


