
Tagesordnungspunkt 2 
Eingänge und Mitteilungen 

4. Oktober 2017 

5e1er Hambloch, Stephanplatz 6, 47799 Krefeld, TEL 02151 606806. accuro@freenet.de 

Herrn Oberbürgermeister Meyer 

Rathaus 

Von der Leyen-Platz 

4798 Krefeld 

Betreff: „Nachbarschaft Stephan platz" 

Sehr geehrter Herr Meyer. 

wir brauchen Ihre Hilfe! 
Uns fällt auf. dass unserer Viertel im Müll versinkt. Es fehlen sowohl ein Papieritort» in dar 
Stephanstr./ Ecke Luisenstraße, als auch werden d»e vorhandenen Papierkörbe an der 
Wochenenden und Feiertagen (siehe Fotoaufnahme) nicht entleert An den Wochenenden 
quellen die Mülltonnen regelmäßig über, und die Straßen sehen die ganze Woche verrr 
aus. 
Des Weiteren mochten wir gerne bitten drüber nachzudenken, ob eine Möglichkeit besieht, 
die Sperrmüllabholung für den Innenstadtbereich von montags auf einen Tag mitten in der 
Woche. z.B auf Mittwocttszu verschieben So könnte sicher gestellt werden, dass d»e Bürger 
nicht schon vor dem Wochenende ihren abzuholenden Hausrat auf die Straße stellen, und 
die Innenstadtbesucher aus der Umgebung nichl einen Eindruck der Verwahrlosung von 
Krefeld mit nach Hause nehmen. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Vorgehen 
der Düsseldorfer Behörden: Dort wird der Sperrmüll wie bei uns in Krefeld telefonisch 
namentlich angemeldet und darf nicht vor 22 Uhr auf die Straße gestellt werden. Die 
Durchführung wird vom Ordnungsamt kontrolliert. Sollte die Gegenstände zu früh auf die 
Straße gestellt werden, werden Bürger aufgefordert, diese wieder ins Heus zu tragen. 
Anderenfalls drohen Geldstrafen. Auf diese Weise ist es gelungen, auch in den weniger 
bevorzugten Stadtvierteln das Straßenbild wesentlich zu verbessern. Man sieht, Einhaltung 
der aufgestellten Regeln muss kontrolliert werden. 
Zusatzlich ist es für unser Viertel mittlerweile unerträglich, dass die Strassenbaustelle 
(Mariannenstrasse, Dreikönlgenstrasse. Luisenstraße) kein Ende findet. So sind In der 
Öauphaso die Burgersteige nicht sicher begehbar, so dass unsere Mütter mit Ihren Kindern. 
oder sogar die Kinder alleine, auf den Schulweg, teilweise die Straße als Gehweg nutzen 
müssen. Hier konnte ich persönlich leider schon einige gefährdende Situationen beobachten. 
Auch wird die Baustelle von vielen Mitbürgern gerne zur Entsorgung von Haushalts und 
Wohn-Müll genutzt 

Bitte helfen Sie uns. unserer Viertel für unsere Bürger sauberer zu gestalten, die 
Baumaßnahme zügig zu vollenden und für alle mehr Sicherheit zu gewährleisten. 

Wir wenden uns an Sie, weil direkte Anrufe bei den zuständigen Behörden zwar freundlich 
angekommen werden, aber entweder folgenlos bleiben oder resigniert beantwortet werden 
mit einem Verweis auf die gesunkene Moral unserer Mitbürger. Was diesen Punkt betrifft, so 
lässt sich sicherlich kurzfristig keine Verhaltungsänderung erzielen sondern es Bedarf 
langfristige Aufklärung und der Beteiligung aller Mitbürger. 

In der Hoffnung auf eine wohlwollende Aufnahme unserer Bitte 

Mit freundlichen Grüßen ^ ^ ^ B 

„Die Nachbarschan ötephanplatz" 

mailto:accuro@freenet.de

