
 

 

BfGT Ratsfraktion 

Bürger für Gütersloh e. V.  

 
08. 09. 2011  

An den Vorsitzenden des 
Umweltausschusses 
Herrn Dr. S. Bethlehem 
Stadt Gütersloh 
Per Mail 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Bethlehem, 
 
die SPD- Fraktion stellt folgenden Antrag für die nächste Sitzung des Umweltausschusses 
am 26.09.2011: 
 
Ausbau des Angebotes an öffentlichen Toiletten in G ütersloh durch 
Übernahme des Konzepts „die nette Toilette“  
 
Der Ausschuss möge beschließen: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, wie eine g rößere Anzahl, bessere 
Erreichbarkeit und verbesserte Sauberkeit von öffen tlichen Toiletten durch die 
Übernahme des Konzeptes „die nette Toilette“, bei dem Gastronomiebetriebe 
den öffentliche Zugang zu ihren Toiletten gegen eine  finanzielle Unterstützung 
der Stadt anbieten, auch in Gütersloh erreicht werd en kann. Dieses Konzept 
wird bereits in Bielefeld und Detmold durchgeführt.  
 
Begründung: 
Immer wieder wird in der öffentlichen Diskussion die Situation der öffentlichen Toiletten in 
der Innenstadt kritisiert. Auch der Seniorenbeirat hat dieses Thema wiederholt kritisch 
diskutiert. Als Probleme werden vor allem die geringe Anzahl, mangelnde Sauberkeit und 
unzureichende Erreichbarkeit öffentlicher Toiletten im Innenstadtbereich genannt. 
Zur Lösung dieser Probleme sollte die Verwaltung prüfen, ob die Stadt Gütersloh von einigen 
Nachbargemeinden lernen und ein Konzept, das die Einbeziehung  der Gastronomiebetriebe 
beinhaltet und als Konzept „die nette Toilette“ bezeichnet wird, auch in Gütersloh eingeführt 
werden kann? 
Auf der Homepage dieses Konzeptes ( www.die-nette-toilette.de ) werden einige positive 
Aspekte einer solchen Lösung genannt: 
• Die Stadt kann Pflege und Wartung eigener öffentlicher Toiletten reduzieren bzw. muss 

sie nicht weiter ausbauen und unterstützt die beteiligten Gastronomen insgesamt mit 
einem geringeren Betrag als sie sonst für die eigenen öffentlichen Toiletten ausgeben 
würde, spart also Geld. 

• Die Gastronomiebetriebe erhalten eine finanzielle Unterstützung für ihre ohnehin 
vorgehaltenen Toiletten und bieten im Gegenzug ihre Toiletten kostenlos an. 

• Die Bürgerinnen und Bürger erhalten ein relativ flächendeckendes Netz an öffentlichen 
Toiletten, die durch die üblichen Öffnungszeiten der Gastronomie lange geöffnet und 
kostenlos zugängig sind. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez.  Dr. Thomas Krümpelmann    Nobby Morkes 
 (SPD- Fraktion)      (BfGT- Fraktion) 

Ratsfraktion Gütersloh 
 


