Pressemeldungen

Stadt Mühlheim am Main, Dienstag, 4. Mai 2021

Zusätzliches Sonderreinigungsteam wegen Corona
Überfüllte Abfallbehälter durch Essen „To Go“, Kleidersäcke neben den Altkleidercontainern, Flaschen scharen
sich um die Glascontainer, Mehrmengen an Sperrmüll… Corona hat das Entsorgungsverhalten der Menschen
verändert. Leider prägt dies zunehmend das Alltagsbild auch in unserer Mühlenstadt. Die Müllmengen haben in der
Corona-Pandemie nicht nur im privaten Bereich, sondern auch im öffentlichen Raum stark zugenommen. Die
eingespielten Teams der Stadtreinigung und Abfallentsorgung sind täglich unterwegs, haben aber immer mehr
Probleme, die zusätzlichen Mengen in den Griff zu bekommen.
Aus diesem Grund wurde bereits ein zusätzliches Sonderreinigungsteam gebildet, dass sich auf stark frequentierte
Bereiche im Stadtgebiet, wie Spiel- und Freizeitplätze, Parks, das Mainufer und Naherholungsgebiet konzentriert,
um so die Stadtreinigung zu unterstützen. Hierbei geht es insbesondere um eine zusätzliche Leerung von
Papierkörben sowie Reinigung des umliegenden Areals, aber auch um illegale Ablagerungen. Gerne können
Hinweise über die Mängelmelder-App an die Verwaltung weitergegeben werden. Hierbei bitten wir um eine genaue
Ortsangabe der Müllfunde, um die Abfallorte schnell aufzufinden. Auch durch einen Anruf bei der Verwaltung unter
den bekannten Telefonnummern 06108 - 601-822, -823, -824 und -827 können Meldungen zu illegalen
Entsorgungen weitergegeben werden.
Gerne unterstützen wir auch Einzelpersonen oder Gruppen, die selbst initiativ werden möchten und sich für eine
saubere Stadt engagieren wollen. Unter den vorgenannten Rufnummern können unter Angabe der Personenzahl
Greifzangen und Säcke zur Verfügung gestellt werden. Nach durchgeführter Sammlung können die Bürgerinnen
und Bürger der Stadt mitteilen, wo sich der gesammelte Müll befindet, so dass die Stadtreinigung diese dann
umgehend abholen kann.
Bürgermeister Daniel Tybussek fügt an: „Ich möchte mich bei allen Bürgerinnen und Bürgern bedanken, die diese
Aktion bereits unterstützen und dafür werben, dass noch viele diesem Beispiel folgen. Seit mehr als 10 Jahren
finden unsere Aktionen wie „Sauberhaftes Mühlheim“ oder der „Sauberhafte Kindertag“ in unseren KiTas stets mit
toller Resonanz statt und viele Tonnen illegal abgeladener Müll wurden im Lauf der Jahre wieder dem
Recyclingkreislauf zugeführt. Bedauerlich bleibt aber, dass nach wie vor so viele Menschen Ihren Müll einfach
illegal in der Natur entsorgen. Wir haben in unserer Stadt eine lückenlose Entsorgungsinfrastruktur und ich möchte
alle Bürgerinnen und Bürger dazu aufrufen, dieses Angebot zu nutzen und ihren Unrat auf den dafür vorgesehenen
Wegen zu entsorgen und somit auch ihren Pflichten gegenüber der Allgemeinheit gerecht zu werden und diesen
nachzukommen.“
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