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Das Thema Ordnung und Sauberkeit genießt
in Neu-lsenburg einen besonders hohen
Stellenwert. In Neu-lsenburg sollen sich die
Menschen wohl fühlen. Um diesen An-
spruch mit steigender Qualität erfüllen zu
können, ist vom Dienstleistungsbetrieb eine
Unternehmensberatung beauftragt, den
Bereich Straßenreinigung auf Leistungsfähig-
keit und zukünftige Wettbewerbsfähigkeit
zu untersuchen und dabei weitere Optimie-
rungsmöglichkeiten aufzuzeigen. 

Die Erfüllung der stetig steigenden An-
sprüche der Bürger an die Sauberkeit der
Straßen, Wege, Plätze und Grünstreifen war
dabei oberstes Untersuchungsziel.

In Neu-lsenburg ist in der Straßenreinigungs-
Satzung geregelt, dass jeder Anlieger vor
seinem Grundstück Straße und Gehweg
reinigt und daß zunächst auf die Erhebung
einer Straßenreinigungsgebühr verzichtet
werden kann. 

Ungeachtet dessen unterhält der Dienstlei-
stungsbetrieb für die Stadt und ihre Bürger
eine ganze Fahrzeugflotte und beschäftigt
viele Mitarbeiter zur Säuberung der Stadt.
Bei städtischen Grundstücken ist selbstver-
ständlich die Stadt zur Reinigung verpflich-
tet. An vielen weiteren Strassen und Plätzen
ist aufgrund der Verkehrsdichte oder beson-
derer Verschmutzungen (wie etwa durch
den Laubfall städtischer Straßenbäume) eine
Unterstützung der Anlieger notwendig. 

Drei Kleinkehrmaschinen und ihre Fahrer
sind dazu unermüdlich im Einsatz. 2003
kamen etwa 18 000 Kehrkilometer und fast
350 Tonnen Straßenkehricht zusammen. Da-
zu kommt die Handreinigung und die Lee-
rung der ca. 520 Papierkörbe, fast 50 Hunde-
toiletten und 43 Containerstandorte im
Stadtgebiet, für das täglich die beiden Multi-
cars im Einsatz sind. Dadurch kamen fast

66 000 Papierkorbleerungen mit 100 Tonnen
Abfuhrgewicht und über 4500 Container
Standort-Reinigungen im Jahr zusammen.

Einen weiteren, vor allem in den Randberei-
chen unserer Stadt sichtbaren Beitrag zur
Sauberkeit leistet der kleine orange Smart
mit der angebauten Mülltonne zur Besei-
tigung wilder Müllablagerungen. Unermüd-
lich kommt er auf Abruf zu kleineren Ver-
schmutzungen und reinigt bei Bedarf auch
Waldstreifen, am Park & Ride-Platz, an der
L 3117 oder an der Autobahnbrücke.

An dieser Stelle noch ein Appell des DLB:
Sie als Bürger und Besucher unserer Stadt
können den effektivsten Beitrag zur Sauber-
keit leisten, wenn tatsächlich alle kleinen
und großen Abfälle von der Zigarettenkippe
über Hundekot, Zigaretten- und Pizza-
schachteln bis hin zu Sperrmüllteilen in den
dafür vorgesehenen Behältern landen!

DLB – kurz und bündig
Weihnachtsbaum am Kreisel

Zur Weihnachtszeit wird der Kreisel an der
Hugenotten-/Friedensallee, der seit Septem-
ber offen ist und seine Bewährungsprobe
hinter sich hat, durch einen Lichterbaum
geziert. Ähnlich ausgestattet wie der
Christbaum auf dem Marktplatz will er mit
strahlendem Lichterglanz Anlieger und
Autofahrer auf Advent und Weihnachten
einstimmen.

Die Stadtgärtner, die zur Eröffnung den
Kreisel in einer Blitzaktion in ein buntes
Blumenbeet verwandelt hatten, waren
inzwischen wieder aktiv und sorgten mit
winterharten Rosen und Buchsbäumchen
schon für das Frühjahr. 

Christbaum-Abfuhr

Wenn Silvester und Dreikönigstag vorüber
sind, schlägt die letzte Stunde der Weih-
nachtsbäume. Die ihres Schmuckes be-
raubten Tannen und Fichten werden ab
dem 10. bis 14. Januar – am Tag der
Hausmüllabfuhr – von der Stadtgärtnerei
abgeholt. 

Der DLB bittet die Bäume am Abfuhrtag
bereit zu stellen, um eine effektive Abho-
lung zu gewährleisten. Sollte der eine oder
andere Baum nicht abgeholt worden sein,
dann wird dies so schnell als möglich nach-
geholt.

Wurde aber die Abfuhr verpaßt, besteht die
Möglichkeit den Baum auf dem Kompost-
platz an der St.-Florian-Straße zu den
üblichen Öffnungszeiten abzugeben. 

Gelber Sack und blaue Tonne

Der DLB macht auf Verschiebungen bei der
Abholung der Gelben Säcke und blauen
Papiertonnen aufmerksam. 

Beim Gelben Sack verschiebt sich der
Abfuhrbezirk 3 um eine Woche nach vorne.
Der frühere Abfuhrbezirk 1 wird auf Don-
nerstag, der Bezirk 2 auf Mittwoch verlegt.
Abfuhrtage für die Bezirke 1 bis 3 sind dann
jeweils mittwochs, donnerstags und freitags
alle 14 Tage.

Da die Gelben Säcke und die Papiertonne
in Zukunft bereits ab 6 Uhr abgeholt
werden, bittet der DLB diese rechtzeitig
herauszustellen.

Bei der Papiertonne verschieben sich die
Abfuhrtage beim Bezirk A auf Donnerstag,
Bezirk G auf Freitag, Bezirk B auf Montag
und Bezirk C auf Dienstag.

Eine saubere Stadt:
Der DLB und die Straßenreinigung

Die Betriebsleitung und die Mitarbeiter/innen
des Dienstleistungsbetriebes der Stadt Neu-Isenburg

wünschen den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Neu-Isenburg
ein frohes Weihnachtsfest

sowie ein gutes neues Jahr 2005


