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Garrel, den 05.01.2020 
 
 
 

Durchsetzung von Ordnungsgeldern bei Umweltverschmutzung und Ausweitung kommunaler 
Programme zur Müllsammlung 
 
  

Sehr geehrte Ratsmitglieder, 
sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung, 
 
die SPD-Fraktion hat sich auf ihrer jüngsten Fraktionssitzung u. a. auch mit der regelmäßig wiederkehrenden 
Debatte über die Vermüllung einzelner Flächen in der Gemeinde Garrel - wie bspw. dem Dorfpark - 
beschäftigt und hierzu einen Vorschlag entwickelt, den sie gerne in die politische Diskussion einbringen 
möchte. 
 
Wir bitten daher freundlichst darum, den Tagesordnungspunkt „Antrag der SPD-Fraktion: Durchsetzung von 
Ordnungsgeldern bei Umweltverschmutzung und Ausweitung kommunaler Programme zur Müllsammlung“ 
für die nächste Sitzung der zuständigen Gremien einzuplanen. Einen entsprechend vorbereiteten Antrag zu 
der Thematik haben wir diesem Schreiben beigefügt. 
 
Gerne können Sie die von uns eingereichten Unterlagen auch im Ratsinformationssystem der Gemeinde 
Garrel digital zur Verfügung stellen. 
 
Bei konstruktiven Vorschlägen zu unserem Antrag stehen wir für Gespräche mit den anderen Fraktionen und 
der Verwaltung vorab selbstverständlich wie immer gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Paul Drees    Heike Robke 
SPD-Fraktionsvorsitzender  Mitglied im Familien-, Senioren-, 

Kultur- und Sportausschuss 
 
 

Hüseyin Basgürboga   Tobias Bohmann 
Mitglied im Jugend- und  Mitglied im Planungs-, Wirtschafts- 
im Schulausschuss   Verkehrs- und Umweltausschuss
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DURCHSETZUNG VON ORDNUNGSGELDERN BEI UMWELT-
VERSCHMUTZUNG UND AUSWEITUNG KOMMUNALER 
PROGRAMME ZUR MÜLLSAMMLUNG 
 

In den sozialen Medien werden durch einzelne Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde regelmäßig Foto-
beiträge geteilt, in denen auf die erschreckende Vermüllung einzelner Flächen hingewiesen wird. Darunter 
befinden sich unter anderem auch kommunale Örtlichkeiten wie bspw. der Dorfpark. Einzelne Bürgerinnen 
und Bürger, die bisher freiwillig diesen Müll entfernt haben, verzweifeln und wünschen sich seit Langem ein 
stärkeres Engagement der Gemeinde Garrel. 
 

Die SPD-Fraktion im Gemeinderat Garrel hält es für wichtig, sich dieses Problems anzunehmen und stellt 
daher den folgenden Beschlussvorschlag zur Abstimmung: 
 
„Der Rat der Gemeinde Garrel beschließt, 
 

a) mehr und vor allem deutlich sichtbare/ausgeschilderte Müllbehälter mit sinnvoller Größe an 

besonders verschmutzten Stellen (wie bspw. im Dorfpark) aufstellen zu lassen sowie den Takt der 

Reinigungs-/Leerungshäufigkeit dort zu erhöhen, wo es nötig ist. 
 

b) die Verwaltung damit zu beauftragen, eine kommunale Satzung zu erstellen, in der unter 

Beachtung von §69 KrWG Ordnungs-/Bußgelder für das ordnungswidrige Wegwerfen von Müll auf 

kommunalen Flächen festgesetzt werden und diese dem Gemeinderat zur Verabschiedung 

vorzulegen. 
 

c) an den besonders häufig verschmutzten Stellen Schilder mit dem Hinweis auf die Bußgelder aus 

dieser Satzung aufzustellen. 
 

d) intensivere Kontrollen durch die Gemeinde Garrel durchführen zu lassen und ggf. die 

Beauftragung/Einrichtung eines speziellen Ordnungsdienstes in Erwägung zu ziehen. 
 

e) die Verwaltung damit zu beauftragen, ein Konzept zu erarbeiten, um die bisher alle zwei Jahre 

durchgeführte Umweltaktion jährlich durchzuführen und hierbei finanzielle Anreize für Vereine zu 

schaffen, die ihre Mitglieder dazu bewegen, in einer größeren Zahl daran mitzuwirken. 

 

Zudem sollen alle Bürgerinnen und Bürger von der Gemeinde angeschrieben und auf die 

Sammeltreff-punkte in ihrem Wohnbezirk hingewiesen und um eine Teilnahme gebeten werden. 
 

f) dass die Gemeinde Garrel alle Bürgerinnen und Bürger, die freiwillig auch unterjährig unabhängig 

von der Umweltaktion fremden (Sonder-)Müll abgeben wollen, dabei unterstützt, dass dieser 

Abfall auch kostenlos entsorgt werden kann. 
 

g) das Bestreben der FDP-Tabeling-Gruppe im Kreistag, wonach die Öffnungszeiten der 

Grünsammelstellen deutlich ausgeweitet werden sollen und eine Gebührensenkung erfolgen soll, 

durch Vertreter der Gemeinde Garrel nach Kräften an entsprechender Stelle (bspw. HVB-Runde) 

zu unterstützen und wenn möglich sogar eine Kostenfreiheit zu erreichen und so ein 

bürgerfreundlicheres Angebot zu schaffen, dass die Verbringung von Gartenabfällen an 

ungeeigneten Stellen eindämmt.“ 
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Begründung: 

Grundsätzlich sollte die ordnungsgemäße Müllentsorgung für jeden Bürger selbstverständlich sein. Doch 

obwohl es zahlreiche Informationen und Angebote dazu gibt und durch gesetzliche Regelungen bspw. viele 

Elektroaltgeräte im Fachhandel abgegeben werden können und jeder Haushalt mindestens 1 x jährlich die 

Sperrmüllkarte des Landkreises Cloppenburg nutzen könnte, existiert in Garrel stellenweise eine deutlich 

sichtbare Müllproblematik. 

 

Um die Aufenthaltsqualität in unserer Gemeinde für EinwohnerInnen, ArbeitnehmerInnen sowie Touristen 

und Touristinnen weiterhin auf einem hohen Niveau aufrecht erhalten zu können, ist es aus Sicht der SPD-

Ratsfraktion erforderlich, dass sich die Gemeinde Garrel selbst dieses Problems annimmt, auch wenn 

dadurch in der Folge Haushaltsmittel und Personalkapazitäten gebunden werden könnten. Der Erlass von 

(entsprechenden) Satzungen ist eines der urkommunalen Rechte, das dringend genutzt werden sollte. 

 

Prioritär sehen wir den Satzungserlass und eine Ausschilderung mit Bildern und Text in leicht verständlicher/n 

Sprache/n - die regelmäßige Kontrolle der Satzungseinhaltung durch Gemeindemitarbeiter und die 

Festsetzung von Ordnungsgeldern kann als letzter Schritt umgesetzt werden, sofern sich durch die anderen 

Maßnahmen wie die Aufstellung zusätzlicher Mülleimer und Schilder zuvor keine wesentliche Verbesserung 

ergibt. 

 

Über eine konstruktive Diskussion der Vorschläge und offenen Fragen in den politischen Gremien der 

Gemeinde sowie eine mehrheitliche Zustimmung zu unserem Antrag würden wir uns sehr freuen. 


