
Gesendet: Freitag, 17. September 2021 um 12:29 Uhr 
Von: "Bruhnke, Jan“  
Betreff: AW: Ordnung und Sauberkeit im OT Riems 

Sehr geehrte Frau Heinrich, 

folgende Informationen zu Ihren Punkte. 

Zum ersten Absatz Müllbehälter: 

Für die Entleerung der Papierkörbe im Bereich Riems wurde durch die Stadtverwaltung ein 
Nachunternehmen beauftragt. 

Der Papierkorb auf dem Bild ist einer der Vogel sicheren Papierkörbe. 

Wir werden mit unserem Nachunternehmer sprechen und abfragen wie seine Erfahrungswerte dies 
bezüglich sind und ggf. den Reinigungsintervall anpassen. 

Wir möchten natürlich verhindern das der Abfall durch den Wind in Wasser gelangt und die Umwelt 
verschmutzt. 

Zum zweiten Absatz Schautafel am Ortseingang: 

Wir haben über das Amt für Bildung, Kultur und Sport in Erfahrung gebracht, dass die Riemser 
Arzneimittel AG die Schautafel aufstellen ließ. Eine Zuständigkeit von Seiten der Stadt besteht damit 
unseres Wissens nach nicht. 

Da die Riemser Arzneimittel AG rechtlich betrachtet nicht mehr existiert, könnte eventuell die OTV 
sich mit der Riemser Pharma GmbH in Kontakt setzen und Anfragen ob diese die Instandsetzung 
übernimmt oder aber vielleicht eigene Mittel aus dem OTV Budget für die Instandsetzung verwendet. 

Zum dritten Absatz Sauberkeit: 

Auch für den Vegetationsrückschnitt wurde durch die Stadtverwaltung ein Nachunternehmer 
gebunden, wir werden uns mit dem Nachunternehmen zusammen setzen und über den Umfang der 
zu erbringenden Leistung sprechen und ggf. anpassungen vornehmen. 

Zwischenzeitlich werden wir über den Bauhof rückschnitte durchführen lassen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Jan Bruhnke 

Universitäts- und Hansestadt Greifswald 

Tiefbau- und Grünflächenamt 

Abteilungsleiter 

 

 



Von: Marion Heinrich  
Gesendet: Montag, 23. August 2021 12:20 
An: Bruhnke, Jan   
 

Hallo Herr Bruhnke, 

von der Stadtverwaltung wurden inzwischen in unserem Stadtteil einige 
zusätzliche Müllbehälter aufgestellt. Das ist natürlich sehr positiv, allerdings gibt es auch ein 
ABER. Das beiliegende Foto ist nur eine Ansicht von vielen... 
Und auch wenn der Faktor Mensch sicher nicht ganz unschuldig ist, vermuten wir zwei wesentliche 
Ursachen: 

a) Möwen und andere Tiere wie z.B. Waschbären kramen Dinge aus den Behältern wieder raus 
(ggf. ist auch "nur" der Wind Schuld) 

b) Die Behälter müssten mindestens von April bis Oktober (besonders aber in den 
Sommermonaten) häufiger geleert werden. 

Als weitere Alternative wurde die Verwendung anderer Behälter ins Spiel gebracht, z.B. solche wie 
sie in Stralsund stehen. 

Des Weiteren möchten wir auf die Schautafel am Ortseingang aufmerksam machen. Sie steht 
ziemlich schief und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie umfällt. Ist der Bauhof dafür auch 
zuständig oder haben Sie einen Tipp, an wen wir uns da wenden können? 

Last but not least noch einmal das Thema Sauberkeit auf und neben den städtischen Straßen. 

Neben der Straße zwischen dem Anglerverein und dem Deich wachsen riesige Brennesseln, die 
immer stärker zur Straße überhängen und weil die Straße ohnehin in einem schlechten Zustand ist 
und es keinen Fußweg gibt, wurde die Frage an mich herangetragen, wer dafür zuständig ist. Nach 
meiner Erinnerung hieß es mal, ca. 50 cm neben den städtischen Straßen ist die Stadt zuständig 
(?) Das war, als wir noch einen bei der ABS angestellten Gemeindearbeiter hatten. 
Und weil ich vermute, meine Frage vom 05.07. (s.u.) ist wegen der Urlaubszeit etwas 
untergegangen, erneuere ich sie an dieser Stelle auch gleich noch einmal.  

Beste Grüße und vielen Dank im Voraus 

Marion Heinrich 

 

 

 
 


