
 

 

Einstimmiger Beschluss Nr. 67-2021 (20. Legislaturperiode) des Beirates Osterholz  

 
Sauberkeit der öffentlichen Flächen im Stadtteil Osterholz 
 
Der Beirat Osterholz beschließt: 
 
Der Beirat Osterholz bittet die zuständige Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, 
Stadtentwicklung und Wohnungsbau sowie die nachgeordneten Dienststellen darum, jeweils im ersten 
Quartal eines jeden Jahres die verbindlichen Reinigungsintervalle von öffentlichen Wegen, Plätzen 
und Grünflächen mitzuteilen, ebenso auch die Pflege des Straßenbegleitgrüns der stadteigenen 
Flächen entlang der Osterholzer Heerstraße (die für die Verlängerung der Straßenbahnlinie benötigt 
und derzeit von Immobilien Bremen verwaltet werden). Zu den Behörden zählen: 
 
1. Amt für Straßen und Verkehr 
2. Umweltbetrieb Bremen 
3. Deichverband 
4. Haneg. 
 
Begründung: 
Der Beirat verweist insbesondere auf die entsprechenden Paragraphen im Beiratsgesetz, wo z. B. 
auch besondere Reinigungsmaßnahmen beschlossen werden können. Ebenso auf Informationsrechte 
des Beirates. In Abstimmung mit dem Ortsamt und Beirat können auch im vornherein die in Betracht 
zu ziehenden Flächen namentlich genannt werden.  
 
Momentan ist es so, dass das Ortsamt Osterholz auf entsprechende Hinweise an die Behörden zwei- 
bis dreimal eine Aufforderung per E-Mail versenden muss, ohne das überhaupt die zuständigen 
Behörden oder Eigenbetriebe antworten und die entsprechenden Leistungen, wenn überhaupt, zu 
spät ausgeschrieben werden.  
 
Gerade in der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass die Menschen in Osterholz, insbesondere die 
Personen, die in kleineren Wohnungen wohnen, das öffentliche Grün vermehrt aufsuchen. Daher ist 
es nicht hinzunehmen, dass die entsprechenden Pflegeleistungen erst im Herbst oder Anfang des 
Winters realisiert werden und die Grünanlagen im Sommerhalbjahr kaum zu nutzen sind, da teilweise 
das Gras dort fast 2 Meter hochsteht (z. B. die Zirkuswiese zwischen Osterholzer Dorfstraße und 
Osterholzer Heerstraße, aber auch die Spielwiese in der Osterholzer Feldmark). 
 
Überdies bittet der Beirat die zuständige senatorische Dienststelle und die nachgeordneten Behörden 
und Eigenbetriebe entsprechende Anschreiben des Ortsamtes zeitnah zu beantworten, da sodann 
das Ortsamt in der Lage ist, den Bürgern die entsprechende Reinigung der öffentlichen Flächen inkl. 
der Flächen am Bultensee mitzuteilen. Im Zeitalter des Internets kann eine Beantwortung ohne viel 
Zeitaufwand erfolgen. 

 
Bremen, 20. September 2021 
 
 
 
gez. Massmann       gez. Krauskopf      gez. Dillmann    gez. Last             gez. Kocas 
(SPD-Fraktion)      (CDU-Fraktion)    (GRÜNE-Fraktion)        (LINKE-Fraktion)      (FDP-Fraktion) 
 
 


