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Wohin mit dem vielen Laub?
Bürgeraktion schlägt vor, bei der Bewältigung neue Wege zu gehen

Die Beseitigung der Laubmengen an Stadtstraßen mit großen Bäumen ist in Hilden nicht bürgerfreundlich geregelt. Das könnte man besser machen, meint die Bürgeraktion und macht erneut einen Vorschlag.
Im Herbst, wenn das Laub fällt, haben
die Bürger an baumbestandenen Straßen eine Menge zu tun. "Wohin mit
den Laubbergen?", lautet die in diesen
Tagen wieder oft gestellte Frage. Zwar
verweist die Stadt auf die Möglichkeit,
ergänzend zur Braunen Tonne für
einen Euro einen Laubsack zu kaufen, oder die aufgesammelten Blätter
kostenfrei am Bauhof abgeben zu
können. Aber was ist schon ein 120Liter-Papiersack angesichts der riesigen, teils nassen Laubmengen, die ein
Straßenbaum vielerorts abwirft? So
klingen denn auch alle Versuche, das
Problem klein reden zu wollen, in den
Ohren der Betroffenen wie ein
schwacher Trost.
Wer an einer mit Laubbäumen gesäumten Straße wohnt, sieht sich im
Herbst mit dem Laubwerk überwiegend alleine gelassen. Denn den Auf-

Im Herbst kocht der Ärger
wand - egal ob finanziell, oder durch
Fahrten zur Abgabe am Bauhof - hat
auf jeden Fall der Bürger.
Dabei sind uns allen doch, zumindest
im Sommer, die Bäume lieb und wichtig. Sie leisten einen wichtigen Beitrag
für das Kleinklima, dienen als Schattenspender und Staubfilter und lassen

uns von besserer Luft profitieren. Aber
kaum ist der Sommer vorbei, hat auch
die Solidarität ein Ende.

An einigen Straßen, wie hier in der
Feldstraße, sind die Bürger von den
Laubmengen besonders geplagt.
Für viele Menschen, die mit dem
Laubproblem hautnah zu tun haben,
birgt die in Hilden praktizierte Regelung Ärger, der naturgemäß jedes Jahr
im Herbst hochkocht. Der Rat habe
das so entschieden, beeilt sich die
Stadtverwaltung zu erklären. Stimmt,
trifft aber den Kern nicht ganz. Sie verschweigt, dass der Stadtrat mehrheitlich das beschlossen hat, wofür die
Verwaltung zuvor intensiv plädierte.
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Dazu gehört auch, dass jeder Versuch, am bisherigen Prinzip etwas zu
ändern, bislang zuvorderst aus dem
Rathaus vehement abgelehnt wurde.
Dabei werden Alternativen in anderen
Städten mit Erfolg angewendet. Zum
Beispiel Drahtkäfige, die im Herbst am
Straßenrand zum Laubsammeln aufgestellt und bei Bedarf von der Stadt
geleert werden. Aus Sicht der Bürgeraktion ein auch für Hilden denkbares
Modell, den mit großen Laubmassen
kämpfenden Bürgern wirksam zu
helfen.
Die Bürgeraktion wird deshalb im
nächsten Umweltausschuss erneut
den Versuch machen, zumindest mit
einem Test vorübergehend Erfahrungen zu sammeln. So könnten zum
Beispiel an ausgewählten Straßenzügen wie der Feld- und Hoffeldstraße
im nächsten Jahr versuchsweise große Drahtkörbe stehen, die das Laubsammeln erleichtern und den Bürgern
als Service dienen. Denn es ist ja
nicht das der bürgerlichen Reinigungspflicht auf den Gehwegen geschuldete
Laubfegen, das Anlieger dieser Straßen auf die Palme bringt, sondern
vielmehr die Tatsache, neben der Arbeit auch noch Kosten übernehmen zu
sollen.
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KOLUMNE UNSERE MEINUNG
Ein Kommentar von Ludger Reffgen

Jedes Jahr das gleiche Spiel:
Wenn die Blätter fallen, wird die
in Hilden übliche Praxis, für das
Laub der Straßenbäume die Anwohner heranzuziehen, zum Ärgernis. Die Regelung, wonach Arbeit und Kosten von den Bürgern
zu übernehmen sind, kennt aus
Verwaltungssicht kein Pardon.
Kommt jetzt Bewegung in die
Sache, ohne dass - gleichsam
wie von einem Windstoß - alles
nur mal kurz aufgewirbelt wird
und anschließend doch wieder
liegen bleibt?
Die Rolle des Rathauses beschränkt sich darauf, Papiersäkke zum Preis von einem Euro anzubieten und die Möglichkeit vorzuhalten, Laub kostenlos am
Bauhof anzunehmen. Dass dieses, von den Stadtoberen ins
Feld geführte "Entgegenkommen" von den meisten laubfegenden Bürgern als völlig unzulänglich empfunden wird, will im Rathaus niemand hören.
Kaum dass ein Bürger seine Unzufriedenheit mit der praktizierten
Regelung äußert, versteckt sich die
Verwaltung hinter der Politik. "Laubsäcke nicht gratis abzugeben, ist ein
Beschluss des Stadtrats." Mit dieser
Erklärung wird alle Verantwortung auf
die Politik gelenkt und Unschuld suggeriert. Dass die Verwaltungsspitze
sich in der Vergangenheit mit Händen
und Füßen gegen andere Lösungen
sperrte, bleibt unerwähnt. Auch, dass
jede Initiative, die Laubsack-Gebühr
abzuschaffen, oder zu einer anderen

Wenn das
Laub zur
Plage
wird …
Regelung zu kommen, von der Verwaltung im Keim erstickt wurde, erfährt die Öffentlichkeit nicht. Der Rest
entsprach immer dem üblichen Ritual:
Die Empfehlung der Verwaltung (eine
Gebühr zu erheben) wird von der
Ratsmehrheit "durchgewunken".
Seit Jahren versucht die Bürgeraktion
zu einer gerechteren, bürgerfreundlicheren Handhabung zu kommen. Ihr
lautstarker Protest verhallte jedoch regelmäßig im Blätterwald der desinte-

ressierten Öffentlichkeit und endete schließlich für die BA im Ablehnen der Gebührensatzung.
Dabei gäbe es viele Argumente,
mehr Solidarität einzufordern. Wir
klagen über zu wenig Bäume und
bestrafen diejenigen, die an solchen Straßen wohnen. Wo bleibt
die Solidarität mit denen, die für
alle das Laub einsammeln?
So ist denn die Unzufriedenheit
vieler Bürger allzu verständlich. Statt über Ausnahmen und
Befreiungen im Einzelfall nachzudenken, könnte man ja auch die
Sache einfach neu entscheiden.
Wenn man wollte!
Angesichts der Negativ-Erfahrungen und dem Wissen, dass es
zur Aufhebung der zusätzlichen
Laubsack-Gebühr keine Mehrheit
gibt, hat die Bürgeraktion jetzt
einen behutsamen politischen
Vorstoß gewagt, und das Thema,
verbunden mit einem konkreten
Vorschlag, im Umweltausschuss
Mitte November auf die Tagesordnung gebracht.
Übrigens: Der Laubsack steht stellvertretend für viele Entscheidungen,
die - wie auch die Öffnungszeiten im
Bürgerbüro - von der Stadtverwaltung
maßgeblich beeinflusst sind, für die
das Rathaus aber die Verantwortung
nicht übernehmen möchte. Und regelmäßig finden sich im Rat dafür genügend Handlanger, die dabei behilflich
sind, solchen - alles andere als bürgerfreundlichen - Entscheidungen
eine Mehrheit zu verschaffen.

Besuchen Sie die BA auf dem Weihnachtsmarkt!

Ihre Meinung?

Die Bürgeraktion passt mit ihrer Art, Politik zu verstehen und zu gestalten, in
keine gängige Schublade. „Wir geben
uns keine Mühe, den Mainstream zu
treffen“, lautet eine Devise. Dieses Verständnis von Politik verkörpert die BA
auch auf dem Hildener Weihnachtsmarkt.
Bald ist es wieder so weit. Wie in jedem
Jahr gibt es am Stand der Bürgeraktion
vor der Commerzbank wieder Panhas.
Die alte rheinisch-westfälische Spezia-

Täglich diskutieren wir bei der BA
über Politik und das Zeitgeschehen in Hilden. Was braucht die
Stadt, wer hat die besten Ideen?
Und - interessiert das Thema die
Leute wirklich? Deshalb fragen wir
einfach mal Sie, liebe Leserinnen
und Leser. Wir laden Sie ein, uns
Ihre Meinung zu sagen. Per EMail,
am Telefon oder Sie schreiben
uns.

lität, mit der viele Kindheitserinnerungen
an Omas Küche verbinden, kommt
knusprig gebraten frisch aus der Pfanne. Dazu serviert die BA traditionell
Vollkornbrot und Rübenkraut. Der Panhas stammt aus eigener Herstellung der
Landmetzgerei von BA-Ratsmitglied
Bauer Hanten. Daneben erwartet die
Besucher in der BA-Hütte Holunderblütenglühwein - oder, für alle, die bei Alkohol abwinken, leckeren Holunderblütenpunsch.
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