
Bürgerverein Jork: 
Antrag zur äußerlichen Verschönerung von Verteilerschränke 

Anmeldung für die Sitzung des Ausschusses für Bau-, Planungs-, Umwelt- und 
Klimaschutzangelegenheiten am 20.04.2021 öffentlicher Teil 

Beschlusstext: 

Der Ausschuss für Bau-, Planungs-, Umwelt- und Klimaschutzangelegenheiten erteilt der 
Verwaltung den AuHrag, mit den Eigentümern der Verteilerschränke eine Vereinbarung zu 
erzielen, dass und wie den Verunstaltungen der Verteilerschränke entgegengetreten werden 
kann. Gegenstand der Gespräche sollen die Ideen sein, die hier im Sachverhalt erläutert 
werden sowie in der Ausschusssitzung zusätzlich entwickelt werden. 

Sachverhalt und Begründung: 

Seit mehreren Monaten werden die sog. Kabelverteilerschränke der Energie- und 
Telefonversorger im Gemeindegebiet durch Farbschmierereien oder SchriHzüge verunstaltet, 
s. diverse Fotos gemäß Anlage. 

Die Gemeinde Jork hat hierbei kein Alleinstellungsmerkmal. So treten diese Verunstaltungen 
auch andernorts auf. 

In mehreren derart betroffenen Städten und Gemeinden wurden diese Schränke durch 
Bemalungen ansehnlich gestaltet. Teilweise sind hierfür professionelle Lösungen gefunden 
worden oder es haben Projekte mit Schulen oder kulturellen Einrichtungen staXgefunden 
oder Abhilfe ist durch den Einsatz von Hobbykünstlerinnen und -künstlern gescha[ worden. 
Die Eigentümer der Schränke und / oder die Kommune haben hierfür die Materialkosten 
übernommen. BeispielhaH sind entsprechende Bilder als Anlage beigefügt. 

Der BÜRGERVEREIN JORK spricht sich dafür aus, diese Verschönerungs-Akaon auch in 
unserer Gemeinde durchzuführen. Die gegenwärage Situaaon mit dem Jubiläum der 
Gemeindeteile Jork und Borstel sowie die aktuell laufenden Bemühungen in Bezug auf den 
Welterbeatel liefern unseres Erachtens hinreichend Anlass für diese Maßnahme. Daneben 
können wir uns vorstellen, dass diese beiden Anlässe Moave liefern, die auf die 
Verteilerschränke aufgebracht werden können. 

Damit diese Bemühungen von Dauer Bestand haben können, sollte auch ein Aufwand 
betrieben werden, dass diese Bemalung durch eine Schutzsicht gesichert werden, so dies 
technisch möglich ist. 

Der BÜRGERVEREIN JORK sieht es zunächst als notwendig an, dass Gespräche mit den 
Eigentümern der Verteilerschränke mit dem Ziel geführt werden, die entsprechende 
Genehmigung zu geben. Idealerweise werden die Eigentümer auch dafür gewonnen, sich in 
geeigneter Form für die posiave Gestaltung einzubringen. 

Für die Durchführung der Maßnahme kann sich der BÜRGERVEREIN JORK mehrere 
Umsetzungen vorstellen: Einbindung der Schulen im Rahmen eines Projekts, Aufruf an 
interessierte Hobbymalerinnen und -maler oder eine professionelle BeauHragung. Da im  
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Gemeindegebiet diese Schränke sehr zahlreich vorkommen, kann es auch eine Mischform 
mit diversen Szenarien geben. 

Der BÜRGERVEREIN JORK biXet die im Rat vertretenen Frakaonen um Unterstützung. 

Im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit lädt der BÜRGERVEREIN JORK interessierte Personen 
und Einrichtungen ein, Gestaltungsvorschläge einzureichen. 

gez. 

Partho Banerjea 

Vorsitzender Frakaon BÜRGERVEREIN JORK 

Anlage 

- verunstaltete Verteilerschränke im Gemeindegebiet 

- Gestaltungsbeispiele


