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Ravensberg – Am 26. Februar können Anwohner Visionen für die
Aufwertung des Areals bei einem
Workshop vorstellen.
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Weil es rückwärts wegen der Schneeberge nicht weitergeht, muss
Fahrer Dirk Krukow manchmal für Minuten die komplette Fahrbahn
blockieren – wie hier den Westring.

„Das geht
hier so in
die Knochen“
Müllabfuhr ist derzeit nicht zu beneiden
Kiel – Es ist einer von diesen Tagen, an denen viele
Kieler mit leuchtenden Augen sagen, dass sie sich
schon lange mal wieder so
einen Winter gewünscht
haben. Auch Dirk Krukow
(43) gehört dazu – obwohl
er und seine anderen Kollegen von der Müllabfuhr
zurzeit nicht um ihre Arbeit zu beneiden sind.
Von Thomas Eisenkrätzer
Da ist es wieder. Rückwärts
will Dirk Krukow eine Auffahrt am Kronshagener Weg
nehmen, um näher an die großen grauen Rollcontainer heranzukommen. Doch die Räder
schaffen es nicht, fahren sich
im Schnee fest, drehen durch,
und der orangefarbene 25Tonner steht mitten auf der
Fahrbahn. Es ist nicht das erste
und nicht das einzige Mal, dass
das an diesem Tag passiert, Ge-

duld üben heißt es für die Autofahrer, die einige Minuten
warten müssen. Keiner hupt,
keiner schimpft, es hätte eh
keinen Sinn.
Denn die Müllmänner können zurzeit nicht anders ihre
Arbeit verrichten – und sind
noch vor ganz andere Probleme
gestellt. Da sind die engen Seitenstraßen mit den zugeparkten Bürgersteigen und der dicken Schneedecke, da sind
Hinterhöfe und Tonnenverschläge, die kaum geräumt
sind und aus denen sie die
schweren Tonnen zerren müssen, da sind die immer höher
werdenden Schneewälle an
den Straßenrändern, die oft ein
kaum überwindbares Hindernis darstellen. Doch die Männer fluchen nicht, sie tun ihre
Arbeit. „So gut wie wir es eben
bei diesen Verhältnissen können“, sagt Dirk Krukow, der
sich nicht aufs Fahren allein
konzentriert, sondern draußen
mit anpackt, seinen beiden

Die Schneewälle an den Straßenrändern behindern die Müllfahrer beträchtlich (großes Bild).
Das größte Problem in den Nebenstraßen: Weil die Autos zum
Parken weiter auf die Fahrbahnen rücken, ist kaum noch oder
gar kein Durchkommen mehr für
die Müllfahrzeuge – wie hier in
der Gravelottestraße. Fotos eis

Kollegen Harry Siek (35) und
Martin Chrobok (48) beim
Schleppen, Zerren, Heben und
Leeren hilft.
Klar, räumen die Männer ein,
manches wäre viel einfacher,
wenn Andere besser mitdenken würden. „Wenn alle Vermieter die Zugänge zu den
Mülltonnen von Schnee und
Eis freihalten würden, wenn in
den Schneewällen Durchgänge
für uns freigeschaufelt wären,
wenn die Deckel der Tonnen
frei von Schnee wären, wenn

Winterdienst: ABK stellt
zusätzlich 65 Kräfte ein
Kiel – Seit Weihnachten kaum Jobcenter, dass Langzeitar- Ausfällen in der Straßenreiein Wochenende frei, viele beitslose und Ein-Euro-Job- nigung einspringen könnten,
Überstunden, Arbeitsbeginn ber künftig eingesetzt werden begründete Petras. Zudem
in den frühen Morgenstunden können, um Schneewälle zu habe Kiel keinen solchen gro– die etwa 200 Mitarbeiter des beseitigen sowie Übermüll in ßen Versorgungsengpass mit
Kieler Abfallwirtschaftsbe- nicht befahrbaren Neben- Salz wie Hamburg erlebt.
Und: „Auch haben wir diese
triebs (ABK) im Winterdienst straßen zu sammeln.
Die Lage in Hamburg sei Wetterlage nicht vorhersehen
sind zwar harte Arbeitszeiten
gewöhnt, doch dieser Winter anders als in Kiel, wo Mitar- können.“ Doch jetzt war das
geht bis an die Grenze ihrer beiter aus der Müllent- Limit auch nach Ansicht des
Belastbarkeit. Jetzt stellt der sorgung bisher bei möglichen Personalrats erreicht: Vorsitzender Jens Krause
ABK etwa 50 Ein-Euberichtete, dass die
ro Jobber und 15
Mitarbeiter
„schon
Langzeitarbeitslose
sehr gestresst sind“.
befristet ein.
Allerdings sei ihre ArIn der Regel gilt für
beitsmoral noch hoch.
die Beschäftigten eiMan habe bisher nur
ne 39-Stunden-Wowenige Krankheitsche, aber allein im Jaausfälle gehabt. Dabei
nuar fielen nach Ankann sich der Arbeitsgaben von ABKtag schon – mit UnterWerkleiter Enno Pebrechungen und Pautras für jeden von ihsen – bis zu zwölf
nen in der Woche im
Stunden
hinziehen.
Schnitt 25 ÜberstunWer am Steuer eines
den an. Eine zusätzliSchneeräumers sitzt,
che Leistung, die vormuss jedoch nach 4,5
rangig in Freizeit abStunden
abgelöst
gegolten werden soll,
werden.
Das
dann wenn es wieder
Schlimmste für die
ruhiger wird. WähStraßenreiniger
ist
rend die Stadt Hamnach Krauses Angaburg schon früh mehben
anhaltender
rere hundert ZusatzSchneefall: „Ist man
kräfte eingestellt hat,
mit dem Räumen in eiwaren es bisher in
nem Abschnitt fertig,
Kiel lediglich sechs.
Erst gestern klärte Um die Schneemassen zu bewältigen, machen die kann man wieder von
der ABK mit dem ABK-Mitarbeiter zahlreiche Überstunden.Foto eis vorn anfangen“. mad

die Leute beim Parken darauf
achten würden, dass Müll- und
auch Rettungsfahrzeuge durch
die Straßen passen müssen.“
Doch so ist es oft nicht, und
schon so manche Tonne und so
mancher Container konnten
nicht geleert werden, weil es
eben nicht ging. „Inzwischen
fahren wir zum Nachleeren
schon Sondertouren“, sagt
Krukow. Auch am Wochenende. Die Papier- und Biomüllabfuhr sei zurzeit allerdings
„hintenangestellt“, und in ei-

nigen Nebenstraßen wird der
Müll gegenwärtig gar nicht abgefahren. Die Fahrzeuge passen einfach nicht mehr durch.
„Wir versuchen die Situation
so schnell wie möglich mithilfe
unseres Winterdienstes in den
Griff zu bekommen“, erklärt
der Abfalldezernent der Stadt
Kiel, Gert Meyer.
Was die Männer derzeit
überhaupt nicht abkönnen,
dann ist es, wenn jemand über
sie meckert – was häufiger vorkomme. „Das geht hier so in die
Knochen, das kann sich keiner
vorstellen“, sagt Harry Siek.
Ein Satz eines Passanten habe
ihn aber neulich wieder richtig
aufgebaut: „Schön, dass es
euch Müllfahrer gibt.“

Schnee und Eis
räumen ist Pflicht
Kiel – In den vergangenen Tagen gingen rund 300 Beschwerden von Bürgern bei
der Stadtverwaltung ein,
dass Hauseigentümer ihrer
Räumpflicht nicht oder nur
teilweise nachkommen würden. 20 Mitarbeiter kontrollieren Bürgersteige. In über
100 Fällen wurden bereits
Verfahren wegen unterlassener Schneeräumung eingeleitet. Schneeräummuffeln
drohen Bußgelder zwischen
100 und 550 Euro. Das Bürger- und Ordnungsamt weist
außerdem darauf hin, dass
die Pflicht zur Beseitigung
von Schnee und Eis laut Satzung im Einzelfall auch für
Fußgängerüberwege
und
Bushaltestellenzugänge gelten kann. Feuerwehr, Polizei
und Stadt rechnen damit,
dass wieder Eiszapfen von
Dächern abbrechen. Auch
hier sind die Hauseigentümer
in der Pflicht.

