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Stadt appelliert an die Müllfrevler
Das Problem hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen – Aktionswoche soll Bewusstsein schaffen
Akademiehof, Rathaushof, die Neckarwie-
sen und die Bärenwiese sind stark fre-
quentierte Plätze in Ludwigsburg. Dem-
entsprechend fallen dort – leider – auch
große Mengen Müll an, die von den Pas-
santen oft nicht sachgerecht entsorgt wer-
den. Mehrmals täglich werden diese Plätze
deshalb von den Mitarbeitenden der
Stadtreinigung der Technischen Dienste
Ludwigsburg (TDL) gesäubert. Mit der Ak-
tionswoche gegen den Müll wollte die
Stadt zum einen ein Bewusstsein für die-
ses Problem schaffen – und zweitens auf
die Leistung der Mitarbeitenden aufmerk-
sam machen.

Mehr Müllsünder während Corona

„Littering“ lautet der Fachbegriff für die
Unsitte, Abfälle einfach im öffentlichen
Raum wegzuwerfen oder liegen zu lassen,
anstatt die dafür vorgesehenen Mülleimer
zu nutzen. Etwa zehn Prozent des anfal-
lenden Mülls – so die Schätzung der TDL –
landet neben den Eimern oder einfach in
der Landschaft. Ein Problem, das in den
letzten Jahren und auch im Zusammen-
hang mit der Coronapandemie noch ein-
mal zugenommen hat. „Seit Beginn der
Pandemie registrieren wir deutlich mehr
Abfall, der einfach im öffentlichen Raum
entsorgt wird“, erklärt Hans-Jürgen
Schroff, der Leiter der Technischen Diens-
te. „Zum einen handelt es sich um Ein-
wegprodukte wie etwa To-go-Becher, To-
go-Verpackungen oder Pizzakartons –
aber auch Renovierungsabfälle oder ganze
Möbelstücke wurden vermehrt in der
Landschaft entsorgt.“

Um auf das Problem hinzuweisen, hat
die Stadt in der Zeit von Montag, 13. Sep-
tember, bis Freitag, 17. September, des-
halb vier Gitterkörbe auf dem Rathaushof
aufgestellt. In diesen Gitterkörben wird
der Müll gesammelt, den die Mitarbeiten-
den der Stadtreinigung in dieser Zeit auf
dem Akademiehof, Rathaushof, von den
Neckarwiesen und der Bärenwiese aufle-
sen. Allein in den ersten drei Tagen der Ak-

tion (von Montag bis Mittwoch) kamen
zwei Kubikmeter Müll zusammen.

„Unsere Stadtreinigung leistet viel, um
für ein sauberes Ludwigsburg zu sorgen“,
betont Bürgermeister Michael Ilk. „Die
Mitarbeitenden kommen derzeit oft an die

Kapazitätsgrenze – und dabei werden ihre
Leistungen leider meistens als selbstver-
ständlich hingenommen und nicht ange-
messen gewürdigt. Deshalb will ich die
Gelegenheit nutzen, der TDL und insbe-
sondere den Mitarbeitenden der Stadtrei-

nigung einen großen Dank auszuspre-
chen.“ Gleichzeitig appelliert Michael Ilk
an die „Müllfrevler“ in der Bevölkerung,
doch mehr Disziplin an den Tag zu legen:
„Für die stark frequentierten Straßen und
Plätze haben wir in Ludwigsburg ein dich-
tes Netz an Abfallbehältern. Da ist es nicht
zu viel verlangt, wenige Meter bis zum
nächsten Mülleimer zu gehen, um etwa
seinen Kaffeebecher sachgemäß zu ent-
sorgen.“

Ein weiteres gravierendes Problem sieht
die Stadt in achtlos weggeworfenen Ziga-
rettenkippen. Dabei geht es nicht nur um
die Sauberkeit, sondern auch um die
Schadstoffe: Eine weggeworfene Kippe
verschmutzt viele Liter Grundwasser. In
den Zigaretten sind unter anderem Arsen,
Blei, Chrom, Kupfer, Cadmium, Formalde-
hyd und natürlich Nikotin enthalten. Die-
se Giftstoffe werden aus den Zigaretten-
stummeln ausgewaschen und landen
letztendlich in unserem Wasser.

Zigarettenkippen als Stimmzettel

Dabei wird die Zahl der weltweit jährlich
weggeworfenen Zigarettenkippen auf 4,5
Billionen geschätzt. Um darauf aufmerk-
sam zu machen, hat die TDL an drei zent-
ralen Stellen in der Stadt – Rathaushof,
Akademiehof und Synagogenplatz – soge-
nannte „Kippster“ installiert. Es handelt
sich dabei um besondere Zigarettenmüll-
eimer, mit denen sich gleichzeitig eine Ab-
stimmung verbinden lässt. Um Raucher
dazu zu bringen, ihre Zigarettenstummel
sachgerecht zu entsorgen, hat sich die
Stadt drei Fragen dafür ausgedacht, näm-
lich: „Was ist für Sie das schwäbische ‚Na-
tionalgericht‘? Linsen und Spätzle oder
Maultaschen?“ – „Für welchen Fußballver-
ein schlägt Ihr Herz? VfB Stuttgart oder FC
Bayern München?“ und „Halten Sie die
Straßen und Plätze in Ludwigsburg für
sauber, ja oder nein?“.

Die drei Kippster werden laut Stadtver-
waltung langfristig in Ludwigsburg stehen
bleiben. (red)

Müllkippe am Morgen: Die Überreste einer Nacht auf dem Akademiehof. Foto: Stadt Ludwigsburg
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Hilfe zum Schulstart für
benachteiligte Familien
Auch dieses Jahr unter-
stützt die Diakonie mit ihrer
Aktion Schulstart Familien
mit den ersten Dingen, die
dafür nötig sind – mithilfe
von Firmen und der Kreis-
sparkasse Ludwigsburg.

Gleiche Startbedingungen für al-
le! Mit diesem Motto unterstützt
die Aktion Schulstart der Diako-
nie wieder Kinder mit Hunder-
ten Schulranzen. An fünf Ausga-
bestellen im Landkreis sind in
den Wochen vor den Sommerfe-
rien über 600 Schulranzen, 250
Mäppchen, 140 Sporttaschen
und 50 Schreibtischsets ausgege-
ben worden. Zielgruppe sind
Kinder aus finanziell benachtei-
ligten Familien. Konkret ging es
um Erstklässler und Schülerin-
nen und Schüler am Übergang
in die weiterführende Schule.

„Der Schulstart ist für die aller-
meisten Kids ein erfreuliches Er-
lebnis. Es ist bitter, wenn dies
durch ungleiche Startbedingun-
gen getrübt wird. Genau diese

Erfahrung machen aber viele
Kinder und Jugendliche – auch
im reichen Landkreis Ludwigs-
burg“, so Geschäftsführer Martin
Strecker zur Motivation des
Kreisdiakonieverbands Ludwigs-
burg, diese Aktion in den Diako-
nischen Bezirksstellen in Lud-
wigsburg, Bietigheim-Bissingen,
Ditzingen, Marbach und Vaihin-
gen durchzuführen. Seit der Pan-
demie habe sich die Situation
weiter verschärft. Sie drohten
abgehängt zu werden.

Projektleiterin und Sozialar-
beiterin Ann-Catrin Dilger kennt
das aus ihrer Beratungsarbeit.
„Die Kosten für die Einschulung
überfordern viele Familien. Da
kommen schnell 250 Euro und
mehr für das nötige Schulmate-
rial zusammen. Die Leistungen
für Geringverdiener oder arbeits-
lose Menschen reichen dafür
nicht aus“, sagt sie. Der Zu-
schuss für solche Familien betra-
ge gerade mal 100 Euro zum
Schuljahresbeginn und 50 Euro
zum Halbjahresbeginn – und der
würde wegen Bürokratie-Furcht
leider häufig nicht in Anspruch

genommen. Im Rahmen der Ak-
tion wird auch hier unterstützt.

„Die Diakonie fordert für be-
nachteiligte Familien eine ein-
malige, unbürokratische Unter-
stützung zum Schulstart von
mindestens 200 Euro pro Kind.
Nach Corona ist aber eigentlich
noch mehr nötig“, ergänzt Stre-
cker nachdrücklich.

Zum zweiten Mal nach 2020,
so Strecker, unterstützt die Kreis-
sparkasse Ludwigsburg als
Hauptsponsor die Hilfsaktion.
Mit ihrer Zuwendung konnten
mehr als 200 Schulranzen im
Verkaufswert von rund 40 000
Euro angeschafft werden. Bei
dieser Hilfe, so die Sprecherin
der Kreissparkasse, Isabel Kurz,
habe erneut geholfen, dass es ge-
lungen sei, den überregionalen
Verein „Tatort – Straßen der
Welt“ mit den Tatort-Kommissa-
ren Klaus Behrendt und Dietmar
Bär zu gewinnen.

Ausgegangen ist die Aktion
Schulstart von einer Initiative
der Ludwigsburger Werbemittel-
firma Weschu. „Unsere faire
Werbemittel-Produktlinie und
das Anliegen dieser Aktion pass-
te von Beginn an zusammen. Da
war ich mir mit Herrn Strecker
gleich einig“, so Geschäftsführer
Olaf Hofmann. Auch der Garten-
möbel-Hersteller Stern-Möbel
gehört zu den treuen Spendern.
Geschäftsführer Jürgen Brack-
mann: „Unserem Unternehmen
ist es eine Herzensangelegen-
heit, Benachteiligten zu helfen.
Daher unterstützen wir seit lan-
gem verschiedene Angebote des
Kreisdiakonieverbands.“ Das
schwedische Einrichtungsunter-
nehmen IKEA ist vor einigen Jah-
ren auf die Aktion aufmerksam
geworden und bringt sich mit
Gutscheinen für Schreibtischar-
beitsplätze ein. (red)

Spender und Organisatoren (von links): Olaf Hofmann (Geschäftsführung
WeSchu), Nam-Hee Ku (IKEA), Martin Strecker (Geschäftsführung Kreisdia-
konieverband), Jürgen Brackmann (Geschäftsführung Stern Möbel) und
Hannah Weith (Kreisdiakonieverband). Foto: Holm Wolschendorf
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ie Spaßpartei hat zuge-
schlagen: Da schaut in
der Asperger Straße etwa

der FDP-Chef Christian Lindner
von einem Wahlplakat herab und
redet unsinniges Zeug über Feu-
erlöscher – und das vor dem Hin-
tergrund eines Waldbrandes.
Klein gedruckt findet sich ganz
unten der vielsagende Hinweis
auf „Die Partei“, die mit Klamauk
Politik machen will.

FDP-Bundestagskandidat Oli-
ver Martin hält’s für ein „Unding“,
so aufzutreten und die Bundes-
tagswahl für seine Späße zu be-
nutzen. „Man muss nicht anderen
so einen Blödsinn andichten“,
sagt er auf Nachfrage. Die FDP
trägt’s mit Fassung, zumal auch
andere Politiker ins Visier genom-
men werden. Auch auf Anzeigen
verzichtet man, sind auch groß-
formatige Plakate zerstört wor-
den. Wenig gefiel Martin aller-
dings, dass die AfD etwa seine
Plakate an Laternenpfosten hoch-
geschoben hat, um für eigene Pla-
kate Platz zu haben. Er hat es sich
nicht nehmen lassen, den AfD-
Kandidaten Martin Hess auf diese
Unsitte anzusprechen. Nicht nur,
weil er eine Leiter benötigt, um
die Plakate nach der Wahl wieder
abzuhängen.
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