Unser Hamburg soll sauber bleiben!
Hamburg ist eine schöne und saubere Stadt. Verschmutzung und Vermüllung sind in den
letzten Jahren insgesamt zurückgegangen. Das bestätigen aktuelle Untersuchungen. Dazu
hat das 2013 verabschiedete Sauberkeitskonzept des SPD-Senats erheblich beigetragen. Und
trotzdem nehmen wir jede Beschwerde über Einzelfälle von Vermüllung und Verwahrlosung
sehr ernst. Unsere Strategie für mehr Sauberkeit:
• Bestimmte hochfrequentierte Grünflächen wie z.B. im Alstervorland und im Öjendorfer
Park werden zusätzlich zu den normalen Intervallen gereinigt. HVV-Haltestellen werden
extra gesäubert und wo besonders viel los ist, wie in der Innenstadt, wird auch spät abends
noch zusätzlich für Sauberkeit gesorgt.
• Bei Stadtteil- und Quartiersprojekten wie „Stadtteilpflege Wilhelmsburg“ oder „Osdorfer
Born“ und „Altona-Altstadt“ werden mit Hilfe verschiedener Partner und den Bürgerinnen
und Bürgern gemeinsam Lösungen zur Verbesserung der Sauberkeit entwickelt.
• In weiteren Stadtteilen wurden mit den jeweiligen Wohnungswirtschaftsunternehmen
umfassende Reinigungskonzepte auf allen öffentlichen Flächen der Quartiere entwickelt
– unabhängig davon, wem die Fläche gehört oder wer eigentlich für die Reinigung
verantwortlich ist.
• Wer dabei erwischt wird, dass er seinen Müll in die Gegend wirft, muss mit einem
empfindlichen Bußgeld rechnen. Das haben wir deutlich angehoben, um zu zeigen: Das
Vermüllen unserer schönen Stadt ist kein Kavaliersdelikt.
• Besonders wichtig sind unsere mobilen Einsatzkräfte, die sogenannten „Waste Watcher“.
Zehn neue Einsatzkräfte sind in der Stadt jetzt zusätzlich unterwegs. Sie sprechen
„Schmutzfinken“ an, beraten und klären auf, beseitigen Vermüllungen direkt und melden
Ordnungswidrigkeiten den Behörden, damit ein Bußgeld verhängt werden kann.
• Wer doch noch Müll findet, kann die Hotline unserer Stadtreinigung unter Tel. 2576-1111
anrufen. Gemeldete Verschmutzungen werden umgehend beseitigt. Im August waren z.B.
1.200 Meldungen eingegangen. 1.060 Aufträge wurden bis zum Ende des nächsten Arbeitstags erledigt, 86 innerhalb von drei Tagen, 54 nach drei Tagen – eine saubere Leistung!
Ein ordentliches Erscheinungsbild unserer Stadtteile liegt uns allen am Herzen. Dafür setzen
wir uns ein. Damit Hamburg sauber bleibt.
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