
Wir stehen auf Orange.



…  sich die SBM um 752 km Straßennetz 
im Stadtgebiet kümmern?

…  alle Mindener zusammen jährlich etwa 
38.000 Tonnen Abfall produzieren?

…  es 72 Brücken in Minden gibt?
…  es in Minden 21 Sportplätze gibt?

…  in unserer Stadt 25.000 registrierte 
 städtische Bäume wachsen?
…  die städtischen Abwasserkanäle eine 

Länge von insgesamt 683 km haben?
…  9.500 Straßenlaternen die Stadt 
 beleuchten?

…  die städtischen Grünanlagen einer 
 Gesamtfläche von rund 3.3 Mio. m2 
 entsprechen?
…  wir im Stadtgebiet 65.000 Mülltonnen 

entleeren?
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Wussten sie, dass

Die SBM sind eine rechtlich unselbst-
ständige eigenbetriebsähnliche einrich-
tung der Stadt Minden. Wir handeln nach 
einer Betriebssatzung und stellen jähr-
lich einen Wirtschaftsplan auf. Dieser 
zeigt, dass die Betriebe auf einer soliden 
finanziellen Basis stehen: Der Jahresum-

satz liegt zur Zeit bei 43 Mio. euro, der 
Gewinn bei rund 4 bis 5 Mio. euro. er wird 
größtenteils an die Stadt Minden abge-
führt und teilweise zur eigenkapital-
stärkung verwandt. 
Die Bilanzsumme von 166 Mio. euro bein-
haltet ein Anlagevermögen von rund 161 

Mio. euro in Form von Abwasseranlagen, 
Grünflächen, Fahrzeugen und Geräten. 
Alle Bereiche unterliegen einem risiko-
managementsystem, mit dem finanzielle 
und strategische risiken frühzeitig er-
kannt werden und kontrollierbar bleiben.

Allgemeine Informationen Zentralbereich



Hallo beim Rund-um-
draußen-Bürgerservice.
Damit sich einwohner und Gäste in Minden wohlfühlen, müssen viele Dinge geregelt wer-
den, die eine Stadt lebenswert machen. Als Bürger haben sie Anspruch auf eine funktio-
nierende Infrastruktur. Jeden Tag bestimmen saubere, intakte Straßen und kanäle, Grün-
flächen und Gewässer, zuverlässige Müllentsorgung und vieles mehr die Lebensqualität an 
Ihrem Wohnort.
Wir sind direkt für Sie da und kümmern uns als eigenständig organisierte städtische 
Dienstleister um das Drumherum für unser schönes Minden. Dazu gehört nicht nur der 
Betriebshof mit Abfall entsorgung, Grünpflege, Bestattungswesen und Stadtreinigung 
sondern zum Beispiel auch das Abwasserkanalnetz und die kläranlage, die Straßen und 
Brücken, die Straßenbeleuchtung und die Verkehrsampeln.
rund 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind jeden Tag damit beschäftigt, die Stadt 
sauber und funktionsfähig zu halten. Machen Sie sich doch mit dieser Broschüre kurz ein 
Bild von dem, was wir auch für Sie tun. eines ist uns dabei sehr wichtig: Wir tun unsere 
Arbeit gern.

Ihre Städtischen Betriebe



Alles für die Tonne? 
Na klar.



Der Bereich Abfallwirtschaft ist ihr An-
sprechpartner in Sachen Müllentsor-
gung. Was gehört in welche Tonne und 
wann wird sie geleert? Was kann ich am 
Wertstoffhof abgeben oder entsorgen 
lassen? Wohin mit dem alten Sofa und 
dem defekten kühlschrank? Wie hoch 
sind die Gebühren für welchen Müllbe-

hälter? Was passiert mit dem Abfall aus 
Großwohnanlagen? Informationen zu 
diesen und weiteren entsorgungsfragen 
geben ihnen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Abfallwirtschaft, unsere 
Internetseiten und der jährlich online 
oder gedruckt erscheinende Abfallka-
lender.

Müllabfuhr

WerTsTOFFHOF 
öFFNuNgszeITeN

  Mo – Do: 07:30 uhr – 16:00 uhr
 Fr: 07:30 uhr – 17:00 uhr
 Sa: 08:00 uhr – 13:00 uhr

TeleFON AbFAllWIrTscHAFT

0571 89-910 

emAIl 

abfallwirtschaft@minden.de
www.sbm.minden.de

+ Abfallkalender
 er enthält Informationen zur Abho-

lung und den wichtigsten Themen.
 Sie finden den kalender unter  
 www.sbm.minden.de oder zum ende 

des laufenden Jahres als Beilage des 
Mindener Tageblattes.

+ entsorgungsmöglichkeiten, 
 behälter und gebühren
 Informieren Sie sich über eine Viel-

zahl von verschiedenen Behältern für 
die Müllent sorgung.

+ Wertstoffhof
 restmüll, Sperrmüll, Batterien, 
 Schadstoffe, Grünschnitt, Holz, 
 Bauschutt, Schrott … 
 geben Sie hier ab, denn davon wird 

noch vieles verwertet.

+ Wohnungswirtschaft 
 und gewerbe 
 Maßgeschneiderte entsorgung für 
 Großwohnanlagen und Gewerbebe-

triebe



Frühjahrsputz 
das ganze Jahr. 



Die Stadtreinigung ist für die reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plät-
ze zuständig, sofern nicht die jeweiligen Grundstückseigentümer vor ort dazu ver-
pflichtet sind. Von uns werden im Wesentlichen Fahrbahnen, radwege und Fußgän-
gerzonen gereinigt – jeden Tag, nach besonderen Veranstaltungen oder saisonal zur 
Laubzeit.
In der Satzung über die Straßenreinigung sind die reinigungspflichten zwischen der 
Stadtreinigung und den Grundstückseigentümern aufgeteilt und festgelegt. eine 
Stadt bleibt eben nur sauber, wenn alle mitmachen.

Stadtreinigung
Winterdienst

+ Wohin mit den Hunde-Häufchen? 
  einfach eine Haushaltsplastiktüte beim Gassi-Gehen 

mitführen, verschliessen und im öffentlichen restabfall-
behälter entsorgen. Im Glacis/nähe Schiffmühle und im 
Innenstadtbereich am Scharn befinden sich kostenlose 
Hundekottüten-Spender.

+ Veranstaltungsservice
  Wir übernehmen den rest vom Fest und machen gerne ein 

Angebot für reinigung und Behältermiete.

+ laubzeit
  Überall dort, wo wir das ganze Jahr über gegen Gebühr den 

Gehweg reinigen,  entfernen wir im Herbst auch das Laub.

+ Winterdienst 
  Die Stadtreinigung erledigt den Winterdienst auf öffentli-

chen Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb geschlossener 
ortslagen, wenn die reinigung nicht dortigen Grundstücks-
eigentümern übertragen ist.

Dreck-Weg-HOTlINe: 

0571 89-910. 
Wilder Müll ist ärgerlich, bitte melden 
Sie uns dreckige ecken! Abfälle in der 
Landschaft zu entsorgen, ist eine 
ordnungswidrigkeit, die mit einem 
Bußgeld geahndet wird.

TeleFON  sTADTreINIguNg  

0571 89-910 

emAIl 

stadtreinigung@minden.de
www.sbm.minden.de



Der Weg ist unser ziel.



Instandhaltung, reparatur und neubau von Straßen, Brücken, rad- und Gehwegen, 
Wirtschaftswegen, Zufahrten, Wegeseitengräben, Fahrbahnmarkierungen, Beleuch-
tungseinrichtungen, Am pelanlagen und und und … die Liste ist lang. Die Funktion und 
Verkehrssicherheit von insgesamt ca. 752 km Verkehrsfläche inklusive 72 Brücken im 
Stadtgebiet zu erhalten und zu gewährleisten, gleicht manchmal einer Sisyphosar-
beit. Aber mit der geballten kraft von erfahrenen Mitarbeitern und entsprechender 
technischer Ausstattung, gelingt uns diese Mammutaufgabe jeden Tag.

Straßen und Brücken

+ Straßenneubau und 
  Straßenerhaltung

+ unterhaltung von zur Zeit 90 
Ampelan lagen, dem Parkleitsystem, 
der Fahrbahnmarkierung, der Ver-
kehrszeichen und Straßenbenennun-
gen sowie 9.500 Straßenlaternen.

+ regelmäßige Prüfung und Schadens-
dokumentation von Brücken

+ Anlegen und ändern von Grundstücks-
zufahrten

ANTräge 

einen Antrag auf Anlegung oder Änderung einer Grund-
stückszufahrt und Informationen zum Beitragsrecht für 
Anlieger oder zu aktuellen Baumaßnahmen bekommen Sie 
in unserer Zentrale und auf unserer Website.
www.sbm.minden.de
 
sTöruNgs- uND scHADeNsmelDuNgeN

Bitte melden Sie uns Störungen oder Ausfälle der 
Straßenbeleuchtung oder der Ampelanlagen unter 
TeleFON  0571 89-921

Außerhalb der Dienstzeiten auch im Internet über unser 
Portal bzw. über www.stoerung24.de. Bei Sachbeschädi-
gungen durch einen unfall oder andere ereignisse außer-
halb der regulären Arbeitszeiten wenden Sie sich bitte an 
die Polizei TeleFON 0571 88660 bzw. die 
Feuerwehr TeleFON 0571 83870.



Nach dem spülen 
ist vor dem spülen.



Duschen, Spülen, Wäsche waschen: weil 
wir täglich Wasser brauchen und ver-
brauchen, produzieren wir auch Abwas-
ser. und zwar nicht wenig.
Damit das alles dort landet, wo es hin 
soll und auch bei Starkregen alles ab-
fließt, braucht es ein funktionsfähiges 

und überwachtes städtisches entwässe-
rungsnetz.
Wir kümmern uns um die Planung, den 
neubau, die Instandhaltung, die Prüfung 
und den störungsfreien Betrieb von 
kläranlagen und Abwasserkanälen.

Das wäre geklärt …

Entwässerung

+ grundstücksentwässerung
  Von jedem bebauten Grundstück 

muss das Abwasser in unsere kanäle 
eingeleitet werden. Wir beraten Sie 
gerne.

+ kanalbau
  nicht nur der neubau sondern auch 

reparatur und Instandhaltung gehö-
ren dazu.

+ kanalnetzbetrieb
  Wir kümmern uns um 683 km städti-

sche kanäle.

+ kläranlage
 Hier werden täglich 30.000 bis 

120.000 m3 Abwasser gereinigt.

sTöruNgeN im kanalnetz 
melden Sie bitte unter
TeleFON  0571 22964

Außerhalb der Dienstzeiten
über den Bereitschaftsdienst
der Feuerwehr unter
TeleFON  0571 83870

www.sbm.minden.de



Alles im Fluss –



Zu den Aufgaben im Gewässerbau ge-
hören u. a. das Herstellen und erhalten 
naturnaher Zustände und ( je nach Typ) 
das reibungslose „Funktionieren“ der 
Gewässer. Das betrifft die hydraulisch 
technische Funktion von Bächen, Flüs-
sen und Wasserflächen genauso, wie die 
ökologische Bedeutung für naturschutz 
und naherholung. uferbefestigungen 
müssen gemäht, Gehölze geschnitten 
oder Durchlässe gereinigt werden und 
vieles mehr. Auch Projekte zur renatu-

rierung und strukturellen Verbesserung 
von Gewässern werden von uns in koo-
peration mit dem Wasserverband Weser-
niederung und für kleinere Projekte mit 
dem Gewässerprojekt Weser-Werre-else 
eigenverantwortlich umgesetzt.
umfangreichere Projekte wie z. B. der 
rückbau des Bastaubeckens werden in 
enger Zusammenarbeit mit den Geneh-
migungsbehörden und Fachverbänden 
erarbeitet und realisiert. und das immer 
mit Beteiligung der Bürgerschaft.

 
Lebensraum Wasser 

Gewässer

WeITere INFOrmATIONeN 

FINDeN sIe Im INTerNeT: 

www.wv-weserniederung.de
www.weser-werre-else.de
www.sbm.minden.de

+ Ausbau und unterhaltung von 
 Gewässern.

+ renaturierung und Strukturverbes-
serungen an und in Gewässern.

+ erstellung von konzepten für Fließge-
wässer.



mal wieder raus 
ins grüne.



Jeder, der einen Garten besitzt weiß, wie 
viel Arbeit der machen kann. Die städ-
tischen Grünanlagen nehmen rund 300 
Hektar der Stadtfläche ein. Dazu ge-
hört nicht nur das „Glacis“ mit seinem 
Waldcharakter als wichtigste Parkanlage 
im Stadtgebiet, sondern auch das soge-

nannte Straßengrün, das ca. 12 Prozent 
der Grünflächen ausmacht und auch die 
kinderspielplätze. All das braucht rund 
ums Jahr Pflege oder reparaturen, da-
mit alle Bürgerinnen und Bürger ihr 
städtisches Grün für Freizeit und erho-
lung nutzen können.

Grünflächen

+ straßengrün 
  nichts gedeiht ohne Pflege.  

unterstützen Sie uns zum Beispiel 
mit einer Baumpatenschaft.

+ spielplätze
  Im Stadtgebiet gibt es rund 50  

Spielplätze davon allein 10 in der 
Innenstadt.

TeleFON  

bereIcH grüNANlAgeN

0571 89-930

emAIl 

gruenanlagen@minden.de
www.sbm.minden.de





Grabstätten sind ein Spiegelbild unserer 
kultur und Gesellschaft. Wir möchten 
die Angehörigen von Verstorbenen gern 
dabei beraten, einen würdigen ort des 
Gedenkens zu schaffen. Dies bedeutet, 
wertvolle Traditionen zu bewahren und 
dabei die sich stetig wandelnden Bedin-

gungen der Gegenwart mit einzubezie-
hen. Wir wissen um die vielfältigen Pro-
bleme, die sich zum Beispiel in Sachen 
Grabpflege stellen können und bieten 
diesbezüglich Möglichkeiten der unter-
stützung oder Information an.

Wir geben Erinnerungen 
ein Zuhause.

Bestattungen

+ Friedhöfe geben erinnerungen 
 ein zuhause.

+ bestattungsformen
  erdbestattung oder Feuerbestattung

+ grabarten
  urnengrab, reihengrabstätte oder 
  Waldplatz

+ unterstützung bei der 
 grabpflege

+ Hilfe im Trauerfall

+ ratgeber, patientenverfügung 
 und Testament

TeleFON  

besTATTuNgsWeseN

0571 89-934

emAIl 

bestattungen@minden.de
www.sbm.minden.de



schüler, Abiturienten, 
Absolventen –



Bei den Städtischen Betrieben sind in 
verschiedenen technischen Berufen und 
im Bürobereich zur Zeit insgesamt 16 
Auszubildende beschäftigt. es lohnt sich, 
immer wieder in die städtischen Aus-
bildungsangebote zu schauen, denn die 
einzelnen Berufe werden nicht jährlich, 

sondern in unregelmäßigen Abständen 
angeboten. Alle Ausbildungsstellen sind 
gleichermaßen für Frauen wie Männer 
ausgeschrieben. Schwerbehinderte Be-
werberinnen und Bewerber werden bei 
gleicher eignung besonders berück-
sichtigt.

Wir suchen euch!  

Karriere und Ausbildung

sbm-AusbIlDuNgsberuFe 
+ Berufskraftfahrer/in
+ Fachkraft für Abwassertechnik
+ Fachkraft für rohr-, kanal- und Industrieservice
+ Gärtner/in, Fachrichtung Friedhofsgärtnerei
+ kfz-Mechatroniker/in
+ Straßenwärter/in
 
meHr INFOrmATIONeN zu den einzelnen Berufsbildern 
findet Ihr im Internet: www.sbm.minden.de.
Fragen zu der Ausschreibung beantwortet Gabriele Hasse, 
Bereich Personal, TeleFON 0571 89-376. 
Bewerbungen mit den üblichen unterlagen und einer kopie 
des letzten Schul-/diesjährigen Versetzungszeugnisses sind 
an die Stadt Minden, Bereich 7.1 – Personal, Postfach 30 80, 
32387 Minden, zu richten.

Weitere Berufe gibt es bei der Stadt Minden im Internet unter 
www.minden.de. 



TeleFON 0571 89-901
FAx 0571 89-909
www.sbm.minden.de

ANscHrIFT

Große Heide 50
32425 Minden

Das plus
für Minden


