
 

 

Beschluss Nr. 12-2019 (20. Legislaturperiode) des Beirates Osterholz zur 
unangekündigten Schließung der Recycling-Station am Weserpark in der Sitzung des 
Osterholzer Beirats am 09.12.2019 
 
 
Der Beirat beschließt:  
 
 

Nachdem der Beirat Osterholz Ende November dieses Jahres zur Kenntnis nehmen 
musste, dass die Recycling-Station am Weserpark nicht nur vorübergehend, sondern 
endgültig geschlossen wurde, kam es auf Vermittlung des Ortsamtsleiters zu einem 
Gespräch mit Frau Witte und Herrn Dr. Vater, beide Stadtreinigung Bremen, in dem 
die beiden Frau Klin, Herrn Schlüter (Ortsamt) und Herrn Haase (Beiratssprecher) 
die Gründe für diesen Schritt darlegten.  
 

Unabhängig von dieser Begründung stellt der Beirat Osterholz fest, dass  
 
1. in keiner Weise eine vorgeschriebene frühestmögliche Beteiligung des Beirats 

stattgefunden hat, so dass Anfragen der BürgerInnen in angemessener Weise 
hätten beantwortet werden können und  

2. in Anbetracht der schwerwiegenden Folgen für die Anfahrt zur Recycling-Station 
Oberneuland mit den besseren Ortskenntnissen von Beirat und Ortsamt nach 
einer Übergangslösung hätte gesucht werden können und müssen.  

 
Der Beirat Osterholz fordert deshalb die sofortige übergangsweise Wiedereröffnung 
der Recycling-Station am Weserpark, bis die angekündigte Ertüchtigung der Einfahrt 
zur Oberneulander Station erfolgt ist.  
Dabei ist zu prüfen, wie durch kurzfristige Maßnahmen ein Mindestmaß des 
Arbeitsschutzes, beispielsweise auch durch eine Beschränkung auf die Annahme 
von Grünschnitt, Altpapier, Gelber-Sack-Müll und Altglas, gewährleistet werden kann. 
 
Mit der Schließung des Standortes Weserpark wären auch verringerte 
Öffnungszeiten verbunden, die die Abgabemöglichkeiten durch die BürgerInnen 
weiter einschränken. Um dieses zu verhindern, fordert der Beirat Osterholz die 
Übernahme der Öffnungszeiten der Recycling-Station Weserpark auf die Recycling-
Station Oberneuland. 
 
Darüber hinaus fordert der Beirat Osterholz die Bremer Stadtreinigung auf, kurzfristig 
nach einem Ersatzgrundstück in den Ortsteilen Osterholz oder Mahndorf zu suchen 
und dort eine neue Recycling-Station einzurichten. Die im Vorgespräch genannten 
Flächen in den Straßen „Zum Falsch“ und „Nußhorn“ sind dabei vorrangig zu prüfen. 
Der Beirat Osterholz weist darauf hin, dass eine Verlagerung nach Oberneuland 
keine Lösung ist. 
 
Bremen, 09.12.2019 
 
gez. Massmann    gez. Hohn          gez. Dillmann          gez. Last                     gez. Kocas 

(SPD-Fraktion)     (CDU-Fraktion)  (GRÜNE-Fraktion)    (LINKE-Fraktion)          (FDP) 

 


