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Wilder Müll oder milde Gabe? 

Fragt man die Anwohner der Hei
materde, hört man zumeist nur 

Positives von Mülheim an der Ruhr 
und speziell diesem Stadtteil. "Hier 
ist es so ruhig, grün und einfach nur 
schön", schwärmte mir vor einigen 
Tagen mein Nachbar vor. Ja, auch 
meine Familie lebt hier gerne. 

Dass es in Mülheim auch weniger 
schöne Ecken gibt, ist bekannt. Da
mit ist nicht nur die unattraktive In
nenstadt gemeint, sondern vor al-. 
lem die wiederkehrende Entstehung 
wilder Müllkippen im gesamten 
Stadtgebiet. Immer wieder ist etwa 
das Naturschutzgebiet an der Ruhr 
unterhalb der Raffelbergbrücke be
troffen, auch am Schotterparkplatz 
Schönebeckweg/Ecke Frohnhauser 
Weg, im Bereich der Pferderenn
bahn, im Waldgebiet am Speldorfer 
Friedhof und an der Ruhrorter Stra
ße entstehen regelmäßig wilde 
Müllkippen, wie schon im März von 
der WAZ berichtet wurde. Damals 

beklagte Stadtsprecher Volker Wie
bels: "Da, wo die soziale Kontrolle 
fehlt, also an Orten, die schlecht 
einsehbar sind, kommt so etwas 
ständig vor." 

Aber doch nicht auf der Heimat
erde - dachte ich. 

Nun, auf dem Weg zum Bäcker, 
wurde ich dann eines Besseren be
lehrt. An den Altkleidercontainern 
gegenüber der Haltestelle der Linie 
138 an der Max-Halbach-Straße lie
gen eine ordentlich verschnürte, 
ausrangierte Matratze mit Schoner 
und eine Plastiktasche mit Kopfkis
sen- im Regen. Dazu kommen Kar
tons mit diversen Kleinigkeiten und 
Kleiderbügeln. Hat der Verursacher 
wirklich geglaubt, mit seiner "Spen
de" bedürftigen Menschen helfen 
zu können? Oder war es am Ende 
doch nur Bequemlichkeit? Der Re
cyclinghof an der Pilgerstraße ist gut 
zu erreichen und die Ent~orgung 
dort in der Regel kostenlos. 

Von Leserbeirat Martin Fiß 

"Die Verantwortung liegt bei den 
Bürgern", sagte Volker Wiebels da
mals. Recht hat er. 

Wenn schon der Verursach er kei
ne Verantwortung übernommen hat, 
sollte es halt der Entdecker tun. Es 
bedarf keiner aufwändigen Internet
Recherche, um die entsprechende 
Kontaktseite der Stadt Mülheim zu 
finden: www.muelheim-ruhr.de/ 
cms/wilde_muellkippen.html. Eine 
kurze E-Mail war schnell verfasst 
und das Problem gemeldet. 

An den Verursacher der wilden 
Ablage und jeden anderen Bürger 
dieser schönen Stadt richte ich die 
dringende Bitte: Wer gut erhaltene 
Kleidung und andere Gegenstände 
nicht entsorgen, sondern spenden 
möchte, nehme direkt Kontakt mit 
entsprechenden Stellen, wie dem 
Diakoniewerk, dem DRK, der Caritas 
oder der Stadt Mülheim auf. 

Müll gehört jedoch in den Müllbe
hälter oder auf den Recyclinghof. 

Matratze und Kissen wurden an der 
Max-Halbach-Straße entsorgt. FOTO: FISS 


