
Grünpflege, Spielplätze, Pflasterarbeiten: Beim Bauhof sind schweres Gerät und 

vielfältiges Know-How unter einem Dach vereint                                                                       

 

Die städtischen Betriebe Beckum (im Volksmund: der Bauhof) sind ein 

Dienstleister mit einer großen Aufgabenvielfalt. Rund 70 Beschäftigte, 

vom Gärtner bis zum Tischler, von der Bürokraft bis zum Kfz-Meister, 

kümmern sich hier um Straßen, Grünflächen, städtische Gebäude und 

das ganze Drumherum.  

Im Winter bedeutet das natürlich in erster Linie für eis- und schneefreie 

Straßen zu sorgen. Trotz des vergleichsweise milden Winters ist die 

Salzhalle an der Neubeckumer Straße nur noch ein Drittel gefüllt. Bis in 

den April waren die Nächte noch in Gefrierpunktnähe. Und so verließen bis zuletzt noch 

die Streufahrzeuge frühmorgendlich die Hallen auf dem neuen Gelände. Hin und wieder 

konnte aber im Vorfeld aufgebrachte Sole (aus dem neuen Soletank) an neuralgischen 

Punkten Straßen sicher und weitere Einsätze überflüssig machen. 

Jetzt ist der Frühling im vollen Gange, zuweilen fühlt er sich schon nach Sommer an. Wie 

im heimischen Garten steht auch beim Bauhof die Grünpflege im Vordergrund. Rück-

schnitte an Wirtschafts- und Wanderwegen standen jetzt an. Der Heckenschnitt hat aus 

Rücksicht auf Brutzeiten Pause bis Oktober, vereinzelt müssen aber dennoch die Gärtner 

mit den Heckenscheren ran. Wenn die Sicht eingeschränkt ist oder Unfallgefahr besteht, 

werden Straßenprofile freigeschnitten. Und natürlich müssen Beete von Unkraut befreit 

und gepflegt, Rasenflächen gemäht, Mülleimer entleert, Bäume kontrolliert werden. 

Auch die Kleinen zieht es wieder vermehrt nach draußen auf die Spielplätze. Die Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter des Bauhofs bauen neue Geräte auf, reparieren und bema-

len die bestehenden oder tauschen Sand aus. Neue Drehkarussells stehen für ihren Ein-

satz auf einem Spielplatz bereit, damit sie dort fachmännisch aufgestellt werden.  

Natürlich werden Grünanlagen, ob Park, Spielplatz, Wanderweg oder Biotop regelmäßig 

kontrolliert. Dennoch ist Barbara Emmrich von den Städtischen Betrieben stets dankbar 

für Hinweise aus der Bevölkerung, denn die Beseitigung von wildem Müll und Vandalis-

mus-Schäden gehört leider auch zum Betätigungsfeld der Städtischen Betriebe.  

Die Freibäder starten in die neue Saison: Gärtner, Maurer, Maler, Elektriker, Installateur 

und Pflasterer der Städtischen Betriebe Beckum sorgen dafür, dass sie ihre Türen öffnen 

können. Unterkünfte für Asylsuchende müssen eingerichtet werden? Die Handwerker im 

Bauhof helfen nach Kräften mit. Zurzeit bekommt die Voliere am Höxberg ein neues Ge-

sicht. Natürlich ist der Bauhof gefragt, um die Wege zu bauen und das Grün wieder her-

zurichten. 

Know-How ist das eine, ein moderner Fuhr- und Maschinenpark das andere. Streufahr-

zeuge, Radlader, Reinigungsmaschinen, Rasenmäher, Bagger oder Hubsteiger werden 

ebenso benötigt und bedarfsweise eingesetzt, wie die Fachkräfte. Jetzt freut sich der 

Bauhof über Neuanschaffungen, die ein Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro möglich 

macht. Es fließt in den Ausbau der Elektromobilität. Neue akkubetriebene Heckensche-

ren, Freischneider und Laubbläser können durch Eigenstrom der Photovoltaikanlage auf 

den Dächern geladen werden und somit CO2 einsparen. Die neuen Maschinen sind auch 

noch leiser als die herkömmlichen, kraftstoffbetriebenen Geräte. Den Umweltpreis hatte 

der Interkommunale Bauhof vom Deutschen Institut für Urbanistik im Oktober 2015 er-

halten, da er energieautark arbeitet. Synergien nutzen, Kräfte bündeln, Know-How aus-

bauen und einen modernen Maschinenpark vorhalten − dafür stehen die Städtischen 

Betriebe Beckum.                                                                                                        Mai 2016 


