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Ich mags grün. 
Ich mags sauber. 
Ich mags sicher. 

 

Ein Jahr mags 
 01.07.2016 bis 30.06.2017 
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Gründung von mags – Aufbau des Betriebes 
 
Das Wohlfühl-Gefühl von Bürgern und Gästen einer Stadt wird stark durch den Faktor Sauberkeit 
beeinflusst. Die gefühlte Sauberkeit, die in einer Stadt vorherrscht, wirkt sich nicht nur auf die Lebens-
qualität der Menschen aus, sondern hat auch Auswirkungen auf das Sicherheitsempfinden der Bürger 
und Gäste. Sauberkeit ist somit ein wichtiger Indikator für das positive Image einer Stadt.  
 

 
Stadtbild 2015 

 
Vor der Gründung von mags waren mehrere Fachbereiche der Verwaltung und verbundene Unter-
nehmen wie die GEM nebeneinander und nur teilweise vernetzt mit verschiedenen Aufgabenberei-
chen rund um das Thema Sauberkeit befasst. Es gab nur geringe Standards bei der Reinigung und 
Pflege, teilweise wurde nur die Verkehrssicherungspflicht sichergestellt.  Ziel der Gründung von mags 
war es, den Pflegezustand und die Sauberkeit städtischer Anlagen zu verbessern und die verschiede-
nen Bereiche der Verwaltung sowie die GEM in einer effizienten Organisationsstruktur neu zu verzah-
nen. Durch die Optimierung von Prozessen, schnelleren Entscheidungswegen und Synergien sollte 
die Effizienz und Effektivität der Unterhaltung des öffentlichen Raumes verbessert werden. Bürgerin-
nen und Bürger sollten bei der neuen Organisation einen einheitlichen Ansprechpartner für alle Fra-
gen zum Thema Sauberkeit in der Stadt erhalten.   
 
mags wurde nach dem Beschluss des Rates der Stadt Mönchengladbach am 07.12.2015 gegründet. 
Die Vorstände Hans-Jürgen Schnaß (Vorstandsvorsitz), Gabriele Teufel und Hans-Günter Petry wur-
den durch den Verwaltungsrat gewählt. Herr Petry ist zum 30.06.2017 aus gesundheitlichen Gründen 
aus dem Unternehmen ausgeschieden. Außerdem wurde der Wirtschaftsplan 2016 verabschiedet.  
 
Zum 01.01.2016 hat mags die Aufgaben der Abfallwirtschaft und der Straßenreinigung übernommen. 
Die Aufgaben der Straßen- sowie Grünunterhaltung, des Friedhofswesens, der Sportplatzpflege und 
des kommunalen Forsts folgten zum 01.07.2016. 
 
Da die GEM als Tochterunternehmen der Stadt die Abfalllogistik sowie die Straßenreinigung durch-
führt, wurden im Dezember 2015 bereits 50 Prozent der städtischen Anteile der GEM auf mags über-
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tragen. Im August 2017 werden weitere 44 Prozent folgen, sodass mags dann insgesamt 94 Prozent 
der GEM-Anteile hält.  
 
Das erste Halbjahr 2016 war geprägt vom Aufbau des neuen Betriebes. Dadurch, dass der vollständi-
ge Zusammenschluss aller Bereiche unter dem mags-Dach erst zum 01.07.2016 erfolgte und im ers-
ten Halbjahr 2016 zunächst der Betrieb aufzubauen war, wurden mit dem Verwaltungsrat Ziele für das 
zweite Halbjahr 2016 und erste Halbjahr 2017 vereinbart. Die Ziele sind als Anlage beigefügt. Sowohl 
diese Ziele wie auch die durch den Verwaltungsrat für den Vorstand verabschiedeten Ziele wurden 
erreicht. 
 
mags unterstützt als Mitglied des Konzerns Stadt das mit der 2016 beschlossenen Stadtentwicklungs-
strategie mg+ Wachsende Stadt verbundenen Ziel, vermehrt Qualitäten schaffen zu wollen und arbei-
tet dazu eng mit der Stadtverwaltung Mönchengladbach bei der Umsetzung qualitativ hochwertiger 
Projekte zusammen. Die Bandbreite der Projekte im Sinne der wachsenden Stadt reicht vor allem von 
der Mitgestaltung öffentlicher Plätze bis zur Sauberkeit und Sicherheit im öffentlichen Raum Beispiele 
hierfür sind die die Aufwertung des Geroparks, des Sonnenbergs und des Hans-Jonas-Parks. Somit 
wird ein wertvoller Beitrag bzgl. der Leitthemen Lebensraum und Umweltbedingungen geleistet. 
 

 
 
 
Personal und Organisation 
  
Mit der Stadt Mönchengladbach wurden ein Personalgestellungsvertrag (16.12.2015) sowie ein 
Personalüberleitungsvertrag (17.03.2016) geschlossen. Aufgrund der Ausführung hoheitlicher Auf-
gaben wurde das Personal des Bereichs Abfallwirtschaft und Straßenreinigung gestellt. Die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter hatten jedoch die Möglichkeit, freiwillig den Dienstherrn zu wechseln.  
Es galt das Personal für die Querschnittsbereiche zu gewinnen. Bis zum 30.06.2016 wechselten elf 
städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu mags. Sieben Stellen wurden extern besetzt. In Bezug 
auf den Personalübergang war die Gründungsphase teilweise von Unsicherheiten des Personals ge-
kennzeichnet. Dies war vor allem auf die Unkenntnis der zukünftigen Organisation zurückzuführen und 
hat sich im Laufe des Aufbauprozesses geändert.  
In mehreren Veranstaltungen informierte die mags-Führung die Mitarbeiter der zum 01.07.2017 über-
gehenden und von der Überleitung betroffenen Bereiche detailliert über die Organisation von mags 
sowie den ausgehandelten Überleitungsvertrag. So konnte am Ende eine Überleitungsquote von rund 
65 Prozent erreicht werden - was als sehr positiv zu bewerten ist. Im Laufe des vergangenen Jahres 
haben weitere sieben und bisher gestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Arbeitsvertrag mit 
mags geschlossen.  
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Organisatorisch wurde mags zunächst in drei Geschäftsbereiche gegliedert, die jeweils einem Vor-
standsmitglied zugeordnet wurden: Hans-Jürgen Schnaß verantwortet den Bereich Personal, zentrale 
Dienste und Ordnungswidrigkeiten, Gabriele Teufel den Bereich Finanzen sowie Abfall- und Stadtrei-
nigungsmanagement und Hans-Günter Petry den Bereich Straßen-, Grünunterhaltung, Friedhöfe und 
Forst. Nach dem Ausscheiden von Hans-Günter Petry wird dieser Bereich von  
Hans-Jürgen Schnaß und Gabriele Teufel gemeinsam geleitet. Ein Organigramm ist als Anlage beige-
fügt. 
 
Schnittstellen zur Stadt wurden überwiegend definiert. Dies verlief nicht immer reibungslos und ist 
beispielsweise für die Bereiche Stadtkasse und Unterhaltung von Schul- und Sportflächen noch nicht 
vollständig abgeschlossen.  
 
In der zweiten Jahreshälfte 2016 und im ersten Quartal 2017 erfolgte eine Organisationsuntersu-
chung der Bereiche Grünunterhaltung und Friedhöfe. Diese wurde durch das INFA-Institut begleitet. 
Die neue Startorganisation der Bereiche mit optimierter Teamstruktur konnte zum 01.04.2017 umge-
setzt werden.  
Darüber hinaus erfolgte eine Organisationsuntersuchung des Bereiches Straßenmanagement unter 
Begleitung der formita Unternehmensberatung.  
Zudem hat mags eine Vergabestelle eingerichtet, die zentral Ausschreibungen für alle Geschäftsbe-
reiche begleitet und durchführt. 
  
Vom 01.01.2016 bis 30.06.2016 wurde das Rechnungswesen über DATEV eingekauft, da mags 
zunächst SAP einführen musste. Die Einführung von SAP erfolgte im ersten Halbjahr 2016 und starte-
te produktiv zum 01.07.2016. 
 
mags hat zum 01.03.2016 Büroflächen im Menge-Haus an der Fliethstraße angemietet. Dort sind der 
Geschäftsbereich Personal, zentrale Dienste und Ordnungswidrigkeiten, der Bereich Abfall- und Stadt-
reinigungsmanagement sowie der Technische Vorstand angesiedelt. Der Bereich Finanzmanagement 
und Gebührenveranlagung wurde in Büros der GEM, Am Nordpark 400, untergebracht. Ziel ist es 
jedoch, diese Bereiche am Standort Am Nordpark zusammenzuführen. Der Aufsichtsrat der GEM hat 
dem Bau eines Erweiterungsgebäudes bereits zugestimmt.  
Die Fachbereiche Straßen- und Grünunterhaltung, Friedhöfe und Forst verblieben zunächst an ihren 
Standorten. Im Rahmen der Organisationsuntersuchung der Bereiche Grünunterhaltung und Friedhöfe 
im ersten Halbjahr 2017 wurde auch eine Standortanalyse durchgeführt. Im Ergebnis sieht diese als 
Zwischenschritt die Zentralisierung der Grünunterhaltung auf dem Betriebshof Schwalmstraße vor. 
Der Bereich Baumkontrolle zog im Juni 2017 an den Standort Am Nordpark. Die Bestattungsbüros 
wurden an der Viersener Straße zentralisiert. 
 
mags nutzt das städtische IT-Netz. 
 
 
Einführung einer Wort-Bild-Marke, Öffentlichkeitsarbeit 
 
In der vom Rat verabschiedeten Satzung wurde für mags zunächst der Arbeitstitel „Stadtbetrieb Mön-
chengladbach“ festgelegt. Der Verwaltungsrat beauftragte anschließend den Vorstand mit der Ent-
wicklung einer Kommunikationsstrategie sowie einer Wort-Bild-Marke.  
Zur Entwicklung einer Wort-Bild-Marke und einer Corporate Identity hat mags im Februar 2016 
einen Agentur-Pitch durchgeführt. Der Verwaltungsrat hat den Vorstand in seiner Sitzung am 
03.03.2016 beauftragt, die Wort-Bild-Marke mit der Goldkind Ideenagentur aus Mönchengladbach 
umzusetzen und zum 01.07.2016 an den Start zu bringen. Die Wort-Bild-Marke „mags – Mönchengla-
dbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe Anstalt öffentlichen Rechts“ wurde am 01.07.2016 einge-
führt. Die Marke wurde beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen.  
  



5 

Der Rat der Stadt Mönchengladbach hat den Namen der AöR in „mags Mönchengladbacher Abfall- 
Grün- und Straßenbetriebe Anstalt öffentlichen Rechts“ im Rahmen der Änderung der Satzung am 
21.09.2016 beschlossen.  
 

 
  
 
Mit der Einführung der Wort-Bild-Marke „mags“ am 01.07.2016 wurde die Startseite des neuen Inter-
netauftritts unter www.mags.de online gestellt. Zum Jahreswechsel 2016/2017 folgten die Seiten zu 
den mags-Geschäftsfeldern Abfallwirtschaft und Straßenreinigung, Grünunterhaltung und Straßenma-
nagement. Sowohl die Seiten www.stadtbetrieb-mg.de als auch www.gem-mg.de wurden zu Beginn 
des Jahres 2017 aufgelöst und gehen unter www.mags.de auf.  
 
mags nutzt die Sozialen Netzwerke Facebook über den Account „mags.mg“ sowie den  
YouTube-Kanal „mags Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe“.  
mags hat die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemeinsam mit der GEM organisiert. Anne Peters-
Dresen ist die gemeinsame Pressesprecherin beider Unternehmen und steuert die Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit sowie die Bürgerkommunikation aus diesem Bereich. Dr. Martin Braun betreut die 
sozialen Medien für mags und GEM. Für die Bürgerinnen und Bürger wurde ein einheitlicher An-
sprechpartner für alle Fragen zu den Themengebieten Abfall und Entsorgung, Straßenreinigung, 
Grünunterhaltung, Straßenunterhaltung, Friedhöfe und Forst geschaffen. Dazu wurde das bei der 
GEM bereits installierte Bürgertelefon ausgebaut und die zentrale Telefonnummer 02161- 49 10 10 
sowie die zentrale E-Mail-Adresse service@mags.de kommuniziert. Das Bürgertelefon ist montags bis 
samstags in der Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr besetzt. Von dort werden die Anliegen der Bürgerinnen 
und Bürger an die zuständigen Bereiche weitergeleitet. Ziel ist es, dem Bürger kurzfristig eine Rück-
meldung geben zu können. Das Beschwerdemanagement wird in der zweiten Jahreshälfte 2017 
weiter ausgebaut. Hierzu wird die Software TRAS Blog eingeführt. Durch ein einheitliches und von 
allen Geschäftsbereichen genutztes System soll die Qualität des Services weiter verbessert werden.  
 
Im Januar 2017 ging die mags-App an den Start. Hierüber können sich Bürger beispielsweise über 
Abfallthemen und Services informieren oder an die Abholung der Abfallgefäße erinnern lassen. Au-
ßerdem beinhaltet die App den sogenannten mags-Melder: Hierüber können Bürger wilde Müllablage-
rungen und Schäden an Straßen, Gehwegen oder in Anlagen direkt an mags weiterleiten. Die Mel-
dungen werden über das Bürgertelefon gesichtet und an die Fachbereiche weitergeleitet und von dort 
bearbeitet.  
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Im Frühjahr 2017 wurden drei Imagefilme zu den Bereichen Abfallentsorgung, Baumpflege und Stra-
ßenunterhaltung erstellt. Die Filme sind unter andere auf der Unternehmensseite www.mags.de und 
dem mags-YouTube-Kanal zu finden.  
 
Nach dem Übergang der Bereiche Straßen- sowie Grünunterhaltung, des Friedhofswesens, der 
Sportplatzpflege und des kommunalen Forsts startete mags zum 01.07.2016 mit allen Bereichen pro-
duktiv. Im Folgenden werden verschiedene Maßnahmen der einzelnen Bereiche dargestellt:  
 
 
Straßenunterhaltung 
 
2016 setzte mags ein Deckensanierungsprogramm zur Unterhaltung der Straßen mit einem Volu-
men von 3 Millionen Euro um. Dies entspricht etwa dem fünffachen Volumen gegenüber den in den 
vergangenen Jahren durch die Stadt umgesetzten Deckensanierungsmaßnahmen. mags sanierte 
damit circa 13 Kilometer Straßen. Ein weiteres Deckensanierungsprogramm wird 2017 auf rund neun 
Kilometer Straßen umgesetzt.  

 
Neuer Deckenüberzug auf der Forststraße 

 
 
Zur Gründung von mags gab es im Stadtgebiet zahlreiche Warnhinweise vor Schäden in Geh- und 
Radwegen. mags hat es sich zum Ziel gesetzt, die Anzahl der schadhaften Wege zu verringern und 
damit die Qualität zu verbessern. Hierzu wurden Unterhaltungsmaßnahmen wie die Erneuerung von 
Asphaltflächen, die Beseitigung von Wurzelschäden oder Plattenumlagen vorgenommen. Da mags 
einen ganzheitlichen Ansatz bei der Verbesserung der Qualität der Straßen und Grünanlagen verfolgt, 
werden die Maßnahmen zur Unterhaltung der Geh- und Radwege sowie der Unterhaltung von Stra-
ßenflächen zukünftig gemeinsam koordiniert.  
 



7 

                      
  Vorher                           nachher 

Erneuerter Radweg an der Aachener Straße 
 

mags hat ein Projekt zur ganzheitlichen Verbesserung der Qualität der Hauptverkehrsstraßen in 
Mönchengladbach gestartet. Mäharbeiten und Grünschnitte werden in der Hauptwachstumsphase in 
einem dreiwöchigen Rhythmus durchgeführt. Die Arbeitsprozesse wurden zwischenzeitlich bereits 
dahingehend optimiert, dass keine zusätzlichen Straßenreinigungen notwendig sind. 2017 hat sich 
allerdings gezeigt, dass diese Prozesse zusätzlichen Optimierungsbedarf haben. Außerdem kontrol-
liert mags verstärkt die Einhaltung der Straßenreinigungspflicht durch die Bürger. 
 

vorher 

 
nachher 

Korschenbroicher Straße 
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Des Weiteren reinigt und richtet mags Verkehrsschilder und entfernt nach Abstimmung mit dem Ord-
nungsamt Pfosten. Da Pfosten die Reinigung von Flächen erschweren und sich die Notwendigkeit der 
Pfosten nicht an allen Stellen erschließt, hat mags alle Standorte von Pfosten überprüft. Die Anord-
nung von Pfosten obliegt dem Ordnungsamt. Eine Entfernung ist daher nur nach Abstimmung mög-
lich. Die Begehung der Pfosten erfolgte von den Stadtzentren aus in Richtung der Außenbereiche 
sowie entlang der Magistralen. Bisher wurden rund 720 Pfosten zurückgebaut.  
 
Darüber hinaus hat mags damit begonnen, aufwändig zu pflegende Flächen des Straßenbegleit-
grüns umzugestalten oder zurückzubauen, sodass der Pflegeaufwand reduziert wird. Dies ist bei-
spielsweise an der Rheydter Straße zu sehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                vorher                nachher 

Außerdem wurde mit der Reinigung von Verkehrsschildern gestartet. Es hat sich gezeigt, dass ein 
Austausch der Schilder häufig wirtschaftlicher ist, als die Reinigung. Eine Reinigung der Schilder er-
folgt, soweit die Schilder weiter genutzt werden können, auf dem Betriebshof. Die Prozesse der Schil-
derreinigung sind weiter zu optimieren.  
 
 
Verbesserung der Qualität von Plätzen und Parkanlagen 
 
In 2016 wurde durch Reinigungs- und Pflegemaßnahmen, Rückschnitte und Umgestaltungen des 
Grüns, Rückbau von Pfosten, Verbesserungen von Wegen und Flächen sowie weiteren Maßnahmen 
die Aufenthaltsqualität von zwei Parks (Geropark und Hugo-Junckers-Park) sowie fünf Plätzen (Ade-
nauer-Platz, Bismarck-Platz, Berliner Platz, Tellmann-Platz und Friedrich-Platz) verbessert. In 2017 
folgen der Martin-Luther-Platz, der Schumacher-Platz und der Platz an der Bonnenbroicher Straße / 
Gracht. Die Arbeiten haben die Bereiche Straßenunterhaltung und Grünunterhaltung gemeinsam 
durchgeführt.  
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Geropark vor und nach der Umgestaltung 

 
Zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität in städtischen Parks und zur Optimierung der Reinigung und 
Pflege der Anlagen wurde unter Beteiligung von Martin Platzer von der Hochschule Niederrein ein 
Parkmanagement am Beispiel des Stadtwaldes entwickelt. Aus diesem Konzept werden nun konkre-
te Maßnahmen abgeleitet und umgesetzt, so beispielsweise die Reorganisation der Grillzonen, die 
Verbesserung des Eingangsbereiches sowie des Mobiliars.  
 
Die Art des im Stadtgebiet aufgestellten Mobiliars, wie Bänke und Abfallgefäße, wirkt sich auf den  
Reinigungsaufwand aus. Bei der Betrachtung fiel auf, dass viele verschiedene Modelle aufgestellt 
wurden. Daher wurden - ebenfalls unter Beteiligung von Martin Platzer, sowie der Stadtplanung - 
Standards für Mobiliar erarbeitet. Ziel war, die gestalterischen und funktionalen Aspekte zu vereinheit-
lichen und zu verbessern, sowie den Reinigungsaufwand zu reduzieren. Für Bänke konnten für die 
verschiedenen Bereiche bereits Standards entwickelt werden. Für den Innenstadtbereich steht eine 
Festlegung seitens der Stadt noch aus.  
 
 
Grünunterhaltung 
 
Neben den Pflegemaßnahmen an den Magistralen sowie in Parks und auf Plätzen pflegt und unterhält 
der Bereich Grünunterhaltung im Stadtgebiet über 6,5 Millionen Quadratmeter Grünanlagen, rund 260 
Spielplätze mit mehr als 2000 Spielgeräten sowie 72 Bolzplätze, Spielgeräte in Fußgängerzonen, 
Schulen und Kindertageseinrichtungen (rund 180 Einrichtungen) sowie Brunnen und Teichanlagen. 
Seit dem 01.07.2016 wurde die Qualität von zehn Spielplätzen (Mohnweg, Am Grotherather Berg, 
Schmölderpark, Am Schwarzbach, Logenstraße, In der Duis, Rüdigerstraße, Roggenweg, Buscher 
Platz, Wasserspielplatz Schloss Wickrath) durch Überplanungen, den Ersatz oder die Aufstellung 
neuer Spielgeräte sowie Grünpflegemaßnahmen und Sandaustausch verbessert. Die Überplanung 
von Spielplätzen und die Beschaffung sowie der Aufbau neuer Spielgeräten erfolgt im Auftrag der 
Stadt, da die Zuständigkeit für die Spielplätze bei der Stadt verblieben ist und mags über keine inves-
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tiven Finanzmittel verfügt. Durch die ansprechenden und kreativen Ideen der Mitarbeiter der mags-
eigenen Werkstatt wird die Gestaltung von Spielgeräten, wie Federtieren, laufend an die sich ändern-
den Interessen der Kinder angepasst. 
 

 
Spielplatz Roggenweg vor und nach der Überplanung 

 
Die Überplanung und die Auswahl der Spielgeräte erfolgt durch die Ingenieurinnen von mags.  
Der Rat wird im Juli 2017 über die Erstellung eines Spielplatzkonzeptes durch das Dezernat V bera-
ten. mags soll hieran mitwirken. Das Konzept soll eine Reduzierung der Spielplätze vorsehen, da viele 
Flächen kaum noch genutzt werden und die zur Verfügung stehenden Unterhaltungsmittel gleichzeitig 
nicht ausreichen. Parallel soll die Qualität der verbleibenden Spielplätze verbessert werden. 
 
Die Pflege der Grünanlagen konnte durch mags verbessert werden. Durch die Übertragung der 
Reinigung der Grünanlagen auf die GEM wurden Synergien geschaffen, durch die der Grünunter-
haltung zusätzliche Kapazitäten in Höhe von rund 17 Vollzeitäquivalenten zur Verfügung gestellt wer-
den konnten. Durch die eingangs dargestellte Organisation des Bereiches, die veränderte Struktur 
und die Zusammenführung der bisher im Stadtgebiet verteilten Betriebsstätten können nun weitere 
Synergien im Bereich des Personal- und Maschineneinsatzes sowie den Arbeitsprozessen gehoben 
werden. Somit ist davon auszugehen, dass die Produktivität zukünftig weiter erhöht werden kann.  
 
Der Bereich Grünunterhaltung hat seit dem Aufgabenübergang auf mags und neben den dargestellten 
Maßnahmen viele weitere Maßnahmen durchgeführt, die zu einer Verbesserung des Stadtbildes bei-
tragen. Unter anderem konnte nach vielen erfolglosen Versuchen der Bekämpfung von Ratten an der 
Friedenskirche (Otto-Safran-Straße) die Problematik durch Rodung des Unterholzes und Herstellung 
von Rasenflächen beseitigt werden, da den Ratten die Rückzugsorte genommen wurden. An der As-
kanierstraße konnte die Qualität der Grünanlage und des Spielplatzes durch die Reinigung des Spiel-
sandes und den Rückschnitt der Beetbepflanzung, die Wege überwuchert hatte, verbessert werden. In 
weiteren Grünanlagen wurden durch umfangreiche Rückschnitte Angsträume beseitigt. Rückschnitte 
sind auch notwendig, damit sich Pflanzen gut entwickeln können, ohne sich gegenseitig einzuengen. 
In den vorangegangenen Jahren waren Rück- und Freischnitte überwiegend unterblieben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grünanlage Askanierstraße vor und nach der Pflegemaßnahme 
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Sportplatzpflege 
 
mags führt die Pflege der städtischen Sportplätze mit der Sportplatzpflegekolonne durch. Die Arbeiten 
umfassen die Pflege und Unterhaltung der Rasenflächen und Nebenflächen auf 14 Rasensportplätzen 
sowie die Pflege von Tennenplätzen, Kunststoffrasenflächen, die Reinigung von Kleinspielfeldern, die 
Unterhaltung der Grünanlagen auf den Sportplätzen sowie den Winterdienst.  
Der Bereich der Sportplatzpflege war zum Zeitpunkt des Überganges auf mags bereits gut organisiert.  
Die Sportplatzpflege übernimmt die Arbeiten innerhalb der Sportanlage. Die Grünflächen im Außenbe-
reich der Sportanlagen werden derzeit durch den Bereich Grünunterhaltung gepflegt. Diese Aufteilung 
der Zuständigkeiten erschließt sich aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht. Um die Arbeiten effizienter 
zu gestalten, wird die Pflege dieser Flächen zwischen der Sportplatzpflege und der Grünunterhaltung 
abgestimmt.  
 
 
Friedhöfe 
 
mags hat im Jahr 2016 ein erstes Friedhofsrahmenkonzept erarbeitet. Ziel ist es, das Friedhofswe-
sen sowie die Funktionalität und Attraktivität der gesamten Infrastruktur zukunftsfähiger zu machen. 
Das Friedhofsrahmenkonzept wurde durch den Verwaltungsrat am 13.09.2016 beschlossen. Danach 
wurde mit der Umsetzung begonnen. Im ersten Schritt wurden die Beerdigungszeiten ausgedehnt: 
Diese sind jetzt auch samstags möglich.  
 
Mönchengladbach hält große Friedhofsflächen vor. Im Rahmenkonzept wurde dargelegt, dass auch 
aufgrund des Wandels der Bestattungskultur weniger Flächen benötigt werden. Aus diesem Grund 
analysiert mags die Friedhofsflächen und deren Belegung. Begonnen wurde mit der Betrachtung des 
Hauptfriedhofes. Der Verwaltungsrat hat am 01.03.2017 der Einbringung einer Vorlage in den Rat zur 
Schließung von Flächen im A- und C-Teil des Hauptfriedhofes zugestimmt. Über die Flächenschlie-
ßung entscheidet der Rat. Nach einer Schließung sind in diesen Bereichen keine Beerdigungen mehr 
möglich. Nach einer Schließung sind Umgestaltungen sowie eine veränderte Nutzung im Friedhofsbe-
reich möglich. Um die Flächen veräußern oder einem anderen Nutzungszweck zuführen zu können, 
ist eine Entwidmung notwendig. Eine Prüfung zur Entwidmung der Flächen wird für 2032 vorgeschla-
gen, da hierbei alle Gräber, deren Ruhefrist noch nicht abgelaufen ist, umzubetten sind. 
 
Derzeit erfolgt die Analyse der Belegungsquoten für den Friedhof Hardt. Auch hier wurde im Rahmen-
konzept bereits eine Fläche zur möglichen Schließung vorgeschlagen.  
 
mags hat die Friedhofssatzung überarbeitet. Unter anderem wurden neue Grabarten wie Kolumbari-
en und Urnenstelen, Aschefelder, Baumgrabstätten, Rosengrabstätten und Rasengräber eingeführt. 
Außerdem wurden die Ruhefristen von Sarg und Urne entkoppelt und die Gestaltungsvorschriften 
flexibilisiert. Zukünftig soll es auch möglich sein, Hunde und Katzen als Grabbeigaben beizusetzen. 
Mit diesen Veränderungen reagiert mags auf Entwicklungen in der Bestattungskultur. Einer Abwande-
rung zu anderen Anbietern soll durch das erweiterte Angebot entgegengewirkt werden. Der Einbrin-
gung der Satzung in den Rat hat der Verwaltungsrat zugestimmt. 
 
Die Änderung der Friedhofssatzung macht eine Anpassung der Friedhofsgebührensatzung notwen-
dig. Die Gebührensätze wurden letztmalig 2007 durch die Stadt kalkuliert. Auch aus diesem Grund 
besteht Handlungsbedarf. mags befindet sich derzeit in der Kalkulation der neuen Gebührensätze. 
Unterstützt wird mags durch einen auf Friedhofsgebühren spezialisierten Berater. Ziel ist es, die Ein-
bringung der Gebührensatzung in den Rat durch den Verwaltungsrat beschließen zu lassen.  
 
Zur Steigerung der Attraktivität der Friedhöfe wird durch die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit und Fried-
höfe ein Marketingkonzept erstellt. Zurzeit wird an Flyern gearbeitet, die die einzelnen Friedhöfe 
vorstellen. Der Flyer für den Hauptfriedhof wird gerade finalisiert. 
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Derzeit werden auf dem Hauptfriedhof die Hauptwege überarbeitet. Des Weiteren ist geplant, die 
Hauptwege auf dem Friedhof in Giesenkirchen zu überarbeiten. Dadurch soll die Nutzung für den 
Bürger und der Charakter der Friedhöfe verbessert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hauptweg auf dem Hauptfriedhof 
 
Im Rahmen der Organisationsuntersuchung der Bereiche Grünunterhaltung und Friedhöfe wurde auch 
die Organisation des Friedhofsbereiches verändert. Die Prozesse werden weiter optimiert. Unter an-
derem wurden die bisherigen Bestattungsbüros zu einem zentralen Bestattungsbüro an der Vierse-
ner Straße zusammengefasst und die Öffnungszeiten erweitert. Des Weiteren wurde mit der Digitali-
sierung der Bestattungsverwaltung begonnen. Die notwendige Optimierung der Prozesse zur Durch-
führung von Bestattungen sowie der Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe wird zurzeit erarbeitet.   
 
 
Forst und Baumpflege  
 
In der vergangenen Fällsaison 2016/2017 wurden rund 2160 Festmeter Holz geschlagen. mags hat 
2016 fünf Kilometer Waldwege instandgesetzt und an 120 Kilometer die Wegeränder gepflegt. Des 
Weiteren wurden eine Schutzhütte sowie 35 Bänke instandgesetzt. Im Forstbereich wurden 30 Hektar 
Kompensationsflächen unterhalten und gepflegt. In 2017 werden ebenfalls fünf Kilometer Waldwege 
instandgesetzt und an 120 Kilometer die Wegeränder gepflegt, eine Schutzhütte sowie 40 Bänke in-
standgesetzt und 35 Hektar Kompensationsflächen unterhalten und gepflegt. 
mags hat im Frühjahr 2017 22.350 Jungpflanzen unter anderem im Hardter Wald, im Stadtwald, im 
Volksgarten, Trietenbroich, Elsenbroich und Hoppbruch gepflanzt. Im Stadtgebiet wurden 29 hoch-
stämmige Bäume gepflanzt, circa 35 weitere sowie circa 200 Straßenbäume folgen.  
Die Bewirtschaftung des Forstes erfolgt nachhaltig. Für gefällte Bäume erfolgen Ersatzpflanzungen. 
Es wächst jährlich deutlich mehr Holz nach, als geerntet wird (Zuwachs/Jahr circa 5600 Festmeter; 
Ernte/Jahr circa 2500 bis 3000 Festmeter). Die Waldflächen steigen im Mönchengladbacher Stadtge-
biet weiterhin an und betragen derzeit rund elf Prozent der Gebietsfläche (1990: rund 9 Prozent). 
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Pflanzmaßnahme mit einer Schulklasse 

 
 
Abfallwirtschaft 
 
Der Bereich Abfallwirtschaft erarbeitete bis zum Frühjahr die Fortschreibung des Abfallwirtschafts-
konzeptes. Diese soll dem Verwaltungsrat voraussichtlich bis Ende 2017 vorgelegt werden.  
 
Weiterer Arbeitsschwerpunkt war die Optimierung der Prozesse der Baustellenüberwachung. Die 
Definition der Schnittstelle zur Stadt wurde vorangetrieben, ist jedoch noch nicht abgeschlossen.  
Die Baustellenüberwachung betreut verschiedene Großobjekte wie den Abriss des Hospitals im ehe-
maligen JHQ. Für die BIMA als Besitzerin des Areals wurde ein umfangreicher Sachstandsbericht zur 
Entsorgung der Abrissabfälle des JHQ-Hospitals erstellt.  
 
Die Frage zur Zuständigkeit der ehemaligen Deponien wurde noch nicht abschließend geklärt. Die 
Bezirksregierung vertritt die Auffassung, dass die Deponien im Rahmen der Aufgabenübertragung auf 
mags nicht übergegangen sind. Die Stadt hat gegen die Entscheidung der Bezirksregierung Klage 
eingereicht. Sollte die Zuständigkeit auf mags übergehen, so hat die Stadt die notwendigen Finanzmit-
tel zur Nachsorge zur Verfügung zu stellen.  
 
Um den Bürgerinnen und Bürgern zu verdeutlichen, wie viele Abfälle achtlos weggeworfen werden, 
markierte der Bereich Abfallwirtschaft diese in der Hermann-Piecq-Anlage im September 2016 mit 
Hinweissteckern. Die Maßnahme wurde durch den Bereich Öffentlichkeitsarbeit begleitet.  
Die Aktion wurde durch die Mülldetektive im Juni 2017 wieder aufgegriffen.  
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Gebührenerhebung  
 
Die Erhebung der Gebühren für die Abfallentsorgung und die Straßenreinigung / den Winter-
dienst durch mags erfolgt erstmals zum Erhebungsjahr 2017. Die Gebührenveranlagung und –
erhebung dieser Gebühren ist im Bereich Finanzmanagement und angesiedelt.  
mags hat die für die Erhebung der Abfall- und Straßenreinigungsgebühren die Veranlagungssoftware 
TRAS eingeführt. TRAS wurde im Rahmen der SAP-Einführung angebunden. Die zur Gebührenerhe-
bung notwendigen Daten wurden von der Stadt übernommen. Vor Übernahme mussten die Daten 
entsprechend aufbereitet und aufgebaut und das Satzungsmodell implementiert werden. Die Daten 
der Stadt Mönchengladbach mussten zum Teil angepasst werden, da diese nicht plausibel für eine 
Übernahme zur Verfügung standen. Da die SEPA-Mandate aus rechtlichen Gründen nicht von der 
Stadt Mönchengladbach übernommen werden konnten, musste hierfür ein entsprechender Prozess 
eingerichtet werden, um die zu erwartenden Mandate entsprechend aus dem Veranlagungsverfahren 
zu SAP einstellen zu können. Aufgrund der sehr kurzen Zeitschiene für den Aufbau von SAP und der 
Anbindung des komplett neuen Veranlagungsverfahrens TRAS waren umfangreiche Tests durchzu-
führen. Zu berücksichtigen waren auch alle finanzwirksamen Prozesse, um das Zusammenspiel zwi-
schen dem Veranlagungsverfahren und SAP zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang wurde eine 
Vollstreckungsschnittstelle zur Stadt Mönchengladbach implementiert. Diese konnte bisher jedoch 
nicht in Betrieb genommen werden, da es auf Seiten der Stadt Mönchengladbach noch keine Fertig-
stellung gibt.  
 
Die Erhebung der Friedhofsgebühren erfolgt über die Software Winfried durch das Bestattungsbüro. 
Winfried wurde im Rahmen der Übernahme der Friedhofsverwaltung übernommen und an SAP ange-
bunden. Die Friedhofsgebühren werden bereits seit dem 01.07.2017 von mags erhoben.  
Aufbau einer präventiv und sanktionierenden Einsatztruppe Stadtsauberkeit 
 
Ein weiteres mit dem Verwaltungsrat vereinbartes Ziel war der Aufbau einer präventiv beratenden und 
sanktionierenden Einsatztruppe Stadtsauberkeit. Zum 01.07.2016 wurden die Mülldetektive aufge-
stellt. Zunächst wurden vier Kollegen, die auf Grund gesundheitlicher Einschränkungen ihrer bisheri-
gen Tätigkeiten in anderen mags-Bereichen nicht mehr nachgehen konnten, im Projekt eingesetzt. 
Das Projekt wurde auf Grund des Erfolges dauerhaft in die Organisation übernommen. In 2017 wurde 
das Team um weitere fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erweitert.  
Die Mülldetektive sind im Stadtgebiet präsent und achten darauf, dass Müll in die Papierkörbe gewor-
fen wird. Im Umfeld von Bereichen mit starker Verschmutzung, zum Beispiel an Containerstandorten, 
Schulen oder in der Nachbarschaft von unbebauten Grundstücken, beraten die Bürgerinnen und Bür-
ger zu Abfallentsorgung und Straßenreinigung. Außerdem weisen die Mülldetektive auf Fehlverhalten 
bei der Abfallentsorgung, wie wilden Müll, hin. Des Weiteren überprüfen sie die Anzahl der vorhande-
nen Restmüllgefäße in Abhängigkeit von der tatsächlichen Anzahl der Hausbewohner, achten darauf, 
dass Sperrmüll, gelbe Säcke, Altpapier, etc. nur zu den Abholterminen an die Straße gestellt wird und 
ermitteln die Verursacher wilder Müllablagerungen. An Schwerpunkten wilder Müllablagerungen, wie 
dem Containerstandort an der Gracht, überwachen sie auch verdeckt. Die Mülldetektive arbeiten eng 
mit der GEM, Clean-Up-MG e.V., dem Kommunalen Ordnungsdienst und der Polizei zusammen.  
Durch rund 1.400 Einsätze der Mülldetektive konnten vom 01.07.2016 bis zum 29.06.2017 insgesamt 
689 Bußgeldverfahren, hauptsächlich für Vergehen in den Bereichen Abfallwirtschaft und Straßenrei-
nigung, eingeleitet werden.  
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Grillscouts 
 
In den Sommermonaten setzt mags in den Parks (Stadtwald, Freizeitanlage Dahl, Bresges-Park), in 
denen das Grillen erlaubt ist, studentische Hilfskräfte als Grillscouts ein. Die Grillscouts informieren 
über die richtige Entsorgung von Grill- und Picknickabfällen und haben auch Abfallsäcke dabei, die 
den Bürgern zur Verfügung gestellt werden. In 2017 wurde ein Flyer mit allen wichtigen Informationen 
zu den Grillzonen im Stadtgebiet sowie zur Entsorgung von Abfällen erstellt. Die Informationen kön-
nen auch unter www.mags.de/grillscouts abgerufen werden. Die Grillscouts werden von der Bevölke-
rung sehr gut angenommen. In 2016 und 2017 wurden bzw. werden jeweils vier Grillscouts eingesetzt. 
Sie absolvierten 2016 23 Einsätze, bis zum 25.06.2017 wurden bereits 21 Einsätze durchgeführt.  
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Ausblick 
 
Neben den bereits für das zweite Halbjahr 2017 dargestellten Maßnahmen hat der Verwaltungsrat 
Ziele für 2017 beschlossen. Diese sind als Anlage beigefügt.  
 
Die Ziele „Erarbeitung und Umsetzung eines Reorganisationskonzeptes für den Bereich Grünunterhal-
tung“, „Erarbeitung eines Betriebsstättenkonzeptes“ sowie „Erarbeitung eines Flächenkonzeptes für 
den Hauptfriedhof“ wurden bereits umgesetzt.  
Mit der Erarbeitung eines Personalentwicklungskonzeptes sowie der Überprüfung und Neukonzeption 
des Maschinen- und Fuhrparks wurde bereits begonnen. Außerdem werden mögliche arbeitsmarktpo-
litische Instrumente zur Beschäftigungsförderung geprüft. mags setzt bereits verschiedene Angebote 
um: In den Herbstferien 2016 unterstützten zehn Ferienjobber den Bereich Grünunterhaltung. In den 
Osterferien 2017 wurden 15 Ferienjobber beschäftigt. Außerdem kooperiert mags bei einer Maßnah-
me zur Integration von Flüchtlingen mit der Bundesagentur für Arbeit. 
 
Für die Baumerfassung wurde PIT-Kommunal als Workflowverfahren eingeführt. Die Baumerfassung 
wird voraussichtlich im März 2018 abgeschlossen. Des Weiteren werden Maßnahmen zur Umsetzung 
des Parkmanagements geplant und umgesetzt.  
 
Die Ausschreibung für das oben genannte Deckensanierungsprogramm zur Sanierung von rund neun 
Kilometer Straße wurde veröffentlicht. Der Baubeginn ist für Augst 2017 geplant. Gleichzeitig wurden 
Unterhaltungsmaßnahmen an den Geh-und Radwegen der für das Programm geplanten Straßenab-
schnitte ausgeschrieben. Darüber hinaus sind rund 350 weitere Maßnahmen an Geh- und Radwegen 
geplant. 
mags stimmt die Baumaßnahmen in Straßen mit weiteren in den Straßen arbeitenden Akteuren, zum 
Beispiel bei der Planung von Kanalbaumaßnahmen mit der NEW oder bei grundhaften Erneuerungen 
mit der Stadt, ab und arbeitet daran, diese Prozesse zu optimieren. Dadurch sollen die Maßnahmen 
künftig früher begonnen werden können. 
 
mags wird in der zweiten Jahreshälfte 2017 die Herstellung von Bürgersteigen in Asphaltbauweise 
unter anderem am ehemaligen Freibad in Giesenkirchen testen. Durch diese Bauweise können Plat-
tenhochstände und damit Stolperstellen vermieden werden. Des Weiteren wird eine Verkrautung we-
niger stark frequentierter Bereiche des Gehweges, zum Beispiel in Randbereichen, reduziert.  
Diese und weitere Maßnahmen dienen dazu, die Qualität der Straßen ganzheitlich und nachhaltig zu 
verbessern.  
Zur pflege- und unterhaltungsarmen Gestaltung des Straßenbegleitgrüns wird mags im Herbst neue 
Pflanzenarten bzw. Pflanzmischungen testen. Die Planungen dazu wurden mit externer Begleitung 
erstellt.  
 
Die pflege- und unterhaltungsarme Umgestaltung von Grünflächen führt mags weiter fort. Kleinstflä-
chen, zum Beispiel in Querungsinseln, sollen versiegelt werden. Der Rückbau von pflegeintensiven 
kleinen Grünanlagen wird geprüft.  
   
Die alte Totenhalle Holt soll zum Kolumbarium umgebaut werden. Die Planungen werden derzeit fina-
lisiert. Die Sanierung der Halle wird kurzfristig begonnen. Das Kolumbarium soll 2018 eröffnet werden. 
Auf dem Hauptfriedhof und dem Friedhof Preyerstraße ist die Aufstellung von Urnenstelen geplant. 
Die Planungen werden derzeit ebenfalls finalisiert.  
 
Die Planungen für die Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung des Peter-Schumacher-Platzes und 
des Martin-Luther-Platzes werden zurzeit abgestimmt und danach mit der Umsetzung begonnen.  
 
Der Rat der Stadt hat mags mit der Prüfung alternativer Abfallsystemmodelle beauftragt. mags prüft 
derzeit die Umstellung des Sammelsystems auf Rolltonnen.  
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Neben den durchgeführten sowie geplanten Maßnahmen zur Verbesserung der Stadtsauberkeit und 
der Qualität der Straßen, Plätze und Anlagen arbeitet mags ständig daran, die Sensibilität der Bürger 
für Sauberkeit zu erhöhen. Die präventive Information sowie die Einbeziehung der Bürgerinnen und 
Bürger ist wichtig, damit die von mags und GEM durchgeführten Maßnahmen nachhaltig sind. Durch 
die Vermeidung bzw. richtige Entsorgung von Abfällen sowie wilder Müllablagerungen oder Schäden 
an Straßen und Gehwegen trägt jeder dazu bei, Beeinträchtigungen des Stadtbildes zu vermeiden.  
Zum einen wird regelmäßig über aktuelle Maßnahmen berichtet. Darüber hinaus werden Infokampag-
nen und Aktionen rund um das Thema Sauberkeit von GEM und mags durchgeführt. U.a. bietet die 
GEM kostenlose Programme für Kinder und Jugendliche in Kindergärten und Schulen an, um deren 
Umweltbewusstsein zu stärken, zum Beispiel zu Entsorgungsmöglichkeiten und Abfallvermeidung.  
 
Das Ziel, das Erscheinungsbild der Stadt zu verbessern, kann nur gelingen, wenn alle Beteiligten un-
serer Stadtgesellschaft an der Zielerreichung mitwirken!  
 


