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Nr. 329/09 vom 18. Dezember 2009  
  

Gemeinsamer Aufruf für ein sauberes Eberswalde vom Jahresbeginn an  

Dem Silvesterdreck keine Chance  
 
 

Der Verein Haus und Grund Eberswalde ruft gemeinsam  mit der 
Stadt und der WHG dazu auf, die Reste der Silvester nacht 
gleich am nächsten Morgen wegzuräumen. Denn: „Biete n wir 
allen Eberswaldern und ihren Gästen bereits am Neuj ahrstag 
und dem darauf folgenden Wochenende eine saubere St adt. Der 
Neujahrsspaziergang soll nicht in einem undefinierb aren 
Matsch aus breitgetretenen Silvesterraketen und zer schla-
genen Sektflaschen stattfinden“, so Wolfram Hey vom  Verein.  
 
Somit sind alle Hausbesitzer bzw. –verwalter, die W ohnungs-
gesellschaften und sonstigen Grundstückverantwortli chen auf-
gefordert, am Neujahrstag die Hinterlassenschaften der Sil-
vesterfeiern zu beräumen.  
 
An die Adresse der „privaten Feuerwerker“ und die v eran-
staltenden Gastwirte ist die Bitte gerichtet : „Zum Sil-
vestervergnügen sollte nicht nur die Freude am Böll ern ge-
hören, sondern auch die Verantwortung für den darau s ent-
stehenden Abfall.“  
 
„In der Regel ist der Aufwand zum Beräumen mit eine m gerin-
gen Zeiteinsatz verbunden. Was in Berlin am Branden burger 
Tor möglich ist, sollte auch in Eberswalde möglich sein“, 
sagt Wolfram Hey. 
 
Die Stadtverwaltung unterstützt diesen Aufruf. Konk ret 
werden nicht nur verstärkt die Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter des Bauhofes nach Silvester im Einsatz sein, 
sondern auch das Ordnungsamt. „Am Sonnabend werden wir 
verstärkt Streife laufen, um Ordnung und Sauberkeit  zu 
kontrollieren und auch zu ahnden“, bestätigt der 
Beigeordnete Lutz Landmann die zusätzlichen Maßnahm en der 
Stadt. Auch die WHG wird entsprechende Maßnahmen ei nleiten. 
„Wir sind gewappnet, sorgen ebenfalls gleich zu Neu jahr und 
am Tag danach für saubere Gehwege“, informiert WHG-  
Geschäftsführer Rainer Wiegandt.  
 
Symbolisch räumen alle gemeinsam schon mal den erst en 
richtigen Schnee vor dem Rathaus zur Seite. Und wün schen auf 
diesem Weg „... nicht nur eine stimmungsvolle Silve ster-
feier, sondern auch einen guten Rutsch ins Neue Jah r. Für 
ein sauberes Eberswalde!“ 


