Stadt Rheinstetten – Stadtbetrieb

Sachstand „Wilder Müll“ März 2022
1

Ablagebrennpunkte
-

Glascontainer und Altkleidercontainer

Hier wird vorwiegend Hausmüll abgelagert den Bürger zusammen mit ihrem Glas-Müll
entsorgen. Bei Überfüllung der Container durch zögerliche Leerung durch den Unternehmer
werden auch Flaschen/ Altkleider neben den Container deponiert. Die Unternehmen die für
die Leerung verantwortlich sind lassen dabei alles außerhalb abgelagerte zurück.
-

Epple See

Hier wird häufig Bauschutt und Haushaltentrümplung abgelagert. Dies erfolgt meist mit
größeren Fahrzeugen (LKW) und wird in größeren Chargen abgekippt.
-

Innerhalb der Bebauung

Nach offiziellen Sperrmüllterminen bleiben Reste zurück die der Abfallwirtschaftsbetrieb nicht
entsorgt (Autoreifen etc.). Außerdem wird die Gelegenheit (von Fremden) genutzt um Müll
am Straßenrand abzulegen, der dann häufig ebenfalls nicht vom AWB angenommen wird.
-

In Wald und Flur

Gut befahrbare Wege werden genutzt um ebenfalls ganze Wagenladungen zu entsorgen.
-

Öffentliche Plätze und die Umgebung von Fast-Food Betrieben

Hier werden vor allem nach nächtlichen Zusammenkünften Flaschen und
Einwegverpackungen in großer Menge und meist verstreut zurückgelassen.
-

Öffentliche Mülleimer

Wahrscheinlich um Müllgebühren zu sparen wird hier Hausmüll deponiert. Da das
Fassungsvermögen begrenzt ist, wird der Müll häufig neben den Behältnisse abgestellt und
dann teilweise von Tieren verteilt.
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- Hundekotbeutel
Diese Beutel werden häufig am Straßenrand „abgelegt“, besonders witzige Hundehalter
hängen sie an Sträucher…
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Entsorgungsproblematik

Der Müll sollte eigentlich so schnell wie möglich beseitigt werden um eine Ausbreitung durch
Tiere und Wind zu vermeiden. Der Arbeitsablauf des Stadtbetriebes wird dadurch aber
massiv beeinflusst. Der Müll muss getrennt und sortiert werden um eine sachgerechte
Entsorgung zu ermöglichen. Oft sind Meldungen von Bürgern so ungenau, dass stundenlang
gesucht (und nachgefragt) werden muss, ehe die Ablagerung aufgefunden wird. Für die
Mitarbeiter besteht ein hohes Gefährdungspotential durch Verletzungsgefahr (spitze und
scharfe Gegenstände, Scherben) und durch Krankheitserreger.
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Tendenz

Die Müllmenge hat in den letzten drei Jahren stetig zugenommen, es ist davon auszugehen,
dass sich an dieser Entwicklung nichts ändert.
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Abhilfe

Die Entsorgung geschieht nicht versehentlich oder mangels anderer Möglichkeiten. So
könnten z.B. Abfälle wie Flaschen, Verpackungen und Hundekotbeutel auch problemlos
zuhause entsorgt werden. Sperrmüll und Bauschutt können ebenfalls (natürlich mit Kosten
verbunden) geordnet entsorgt werden. Eine Beschilderung ist völlig sinnlos, niemand
entsorgt Müll illegal weil er es nicht weiß. Abhilfe schafft ausschließlich ein Verfolgung und
Ahndung verbunden mit regelmäßigen Veröffentlichungen beim Verhängen von
Ordnungsgeldern. Im Augenblick kann Wilder Müll völlig ohne Risiko und damit kostenlos an
jedem Ort in Rheinstetten abgelagert werden.
Eine Erhöhung der Mülleimerdichte ist nach unserer Erfahrung nicht sinnvoll. Wir gehen auf
Hinweise von Bürgern und von unseren Mitarbeitern ein und ergänzen an sinnvollen Stellen
regelmäßig Mülleimer. Gleichzeitig erfolgt auch ein Rückbau, wenn wir feststellen, dass
Mülleimer nicht genutzt werden.
Reinhard Wildermuth
Leitung Stadtbetrieb
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