
Von Bewohnern des 
Nordviertels wird am 
heutigen Samstag, 17. 
Februar, von 11 bis 15 
Uhr gemeinsam mit der 
Verwaltung der Stadt 
Essen und vielen enga-
gierten Institutionen im 
Stadtteil der Parkplatz 
an der Kleinen Stoppen-
berger Straße vom Müll 
befreit. Auch Oberbür-
germeister Thomas Ku-
fen schwingt von 11.30 
bis 12 Uhr den Besen.

Trotz der regelmäßigen Ar-
beiten und Anstrengungen 
der Entsorgungsbetriebe 
Essen (EBE), der Quartier-
hausmeister (SkF) im Stadt-
teil und der Unterstützung 
durch die Mitarbeiter der 
Opti Maßnahme der Sucht-
hilfe Direkt, vermüllt der 
Parkplatz an der Kleinen 

Stoppenberger Straße zu-
sehends.

 Nicht nur die üblichen 
Verpackungsmaterialien 
werden dort fallengelassen 
und in den Grünanlagen 
und an den Containern 
werden Sperrmüllartikel 
entsorgt, sondern das Ab-
laden (meist in der Nacht) 
von Gastronomieabfällen 
im großen Stil nimmt im-
mer mehr Überhand - für 
Ratten ein Paradies. 

Anschließend 
gibt‘s Spiel und Spaß

Die Bewohner des Stadt-
teils beschweren sich konti-
nuierlich bei den zuständi-
gen Unternehmen und sind 
im Gespräch mit den Quar-
tierhausmeistern und dem 
regelmäßig stattfindenden 
Bewohnerstammtisch im 
Nordviertel.

 Im Dezember 2017 wur-

de aus diesem Anlass bei ei-
nem Besprechungstermin 
mit Verwaltung und Politik 
diese gemeinsame Reini-
gungs-Aktion, veranstaltet 
vom Bewohnerstammtisch 

im Nordviertel, einm Zu-
sammenschluss von enga-
gierten Bewohnern, Künst-
lern und Institutionen des 
Stadtteils, verabredet.

„Frühjahrsputz in der 
eigenen Nachbarschaft ist 
nicht selbstverständlich 
für private Initiativen. Das 
Engagement der Bürger im 
Nordviertel begrüße ich 
deshalb sehr. Es

zeigt, dass sich die Be-
wohnerinnen und Bewoh-
ner mit ihrem Stadtteil 
identifizieren. Gemeinsam 
wollen wir anpacken und 
ein Zeichen setzen für ein 
sauberes Wohnumfeld, in 
dem sich alle wohlfühlen“, 
so Oberbürgermeister Tho-
mas Kufen.

Natürlich kommt nach 
erledigter Reinigungsarbeit 
auch Unterhaltung nicht zu 
kurz. Es gibt Spiel und Spaß 
für Jung und Alt.

Besonders die Grünfläche hinter dem Parkplatz an der Kleinen Stoppenberg Straße ist extrem „vermüllt“. Fotos: dib

Heute wird aufgeräumt!
Frühjahrsputz im Nordviertel am 17. Februar ab 11 Uhr

Neben zahlreichen Hausmüll-Tüten findet man im Grün auch Einkaufswagen.

Um 11 Uhr geht es los: 
Werkzeuge und Müllsäcke 
werden an die Helfer ver-
teilt und aufgeräumt wird 
in einen von der EBE zur 
Verfügung gestellten Con-
tainer.

Von 11 bis 12 Uhr ist eine 
Kehrmaschine der EBE im 
Einsatz.

Von 11.30 bis ca. 12 Uhr ist 
der Oberbürgermeister 
Thomas Kufen vor Ort und 
spricht mit den Beteiligten. 

Ab 11.30 Uhr gibt es künst-
lerische Aktionen mit den 
Kindern und Jugendlichen 
aus dem Nordvierteltreff 

Pinguin zum Thema Ratten 
auf dem Platz. Angeleitet 
und begleitet wird die Ak-
tion von den Künstlerinnen 
Mariela Rossi und Claudia 
Maurer im Rahmen ihres 
Projektes „Nordviertelschät-
ze“.

Infomaterialien der EBE zum 
Thema Müllentsorgung 
und –trennung werden 
zielgerichtet an Interessier-
te verteilt.

Großspiele für Jung und Alt 
kommen nach erledigter 
Arbeit zum Einsatz.

Zur Stärkung gibt es 
Würstchen vom Grill und 
Getränke.
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