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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 

die berechtigten Klagen aus Söflingen zum Problem Vermüllung des öffentlichen 

Raumes, fehlende Mülleimer, achtlos weggeworfenen Verpackungen, 

Getränkebehälter und Kippen und daraus folgend das beklagenswerte Erscheinungs-

bild der Stadt sind für uns der Anlass, dieses Thema wieder aufzugreifen.  

 

Vor der Corona-Pandemie im Jahre 2019 waren wir zusammen mit der EBU auf 

einem guten Weg: es sollte ein Mehrwegkonzept für Getränke unterstützt werden, 

eine Tauschbörse der EBU im Sinne der Nachhaltigkeit entstehen, Müllpaten, 

Umsetzung des Plastiktütenverbots auf den Wochenmärkten und für unbelehrbare 

Mitbürger schließlich die Erhöhung der Bußgelder im Falle der Verschmutzung des 

öffentlichen Raums. Zu Beginn des 3. Pandemiejahres - mit allen bekannten Begleit-

erscheinungen gerade im öffentlichen Raum - müssen wir jetzt also "zurück auf los". 

Bestärkt sehen wir uns in unserem Anliegen durch die öffentliche Diskussion, die 

unser Antrag zur Bahnhofstrasse ausgelöst hat, aber auch durch die Diskussionen z.B. 

beim Innenstadtdialog. 

 

Was ist zu tun? 

 

 Wir müssen ein Bündel von Massnahmen definieren und dafür sorgen, dass 

dieses in der Öffentlichkeit bekannt wird. Auch Gewerbetreibende, Handel und 

Dienstleistungsbetriebe in der Stadt könnten Multiplikatoren für dieses Anliegen 

sein.  

 Es muss genügend Behälter im öffentlichen Raum geben, an Sitzbänken und 

Rondellen, an allen beliebten Aufenthaltsorten. Der "Müllhai" mit seinem großen 

Schluckvermögen sollte an allen schwierigen Stellen in der Stadt aufgestellt 

werden. 



 Es braucht Abfallbehälter für Kippen an Eingängen zu öffentlichen Gebäuden, 

Restaurants und Geschäften. Für das Kippenproblem gibt es sogar innovative 

Anbieter: Tobacycle sammelt nicht nur, sondern recycelt sogar. Gesammelt wird 

überall, z.B. an Haltestellen und Parkplätzen. 

 

Wir bitten Sie also, dieses Thema erneut aufzugreifen. Es ist eine Frage des Stadtbilds 

und am Ende auch der Kosten, die von der Allgemeinheit zu tragen sind und an 

anderer Stelle sinnvoller eingesetzt werden könnten. Der Verband der kommunalen 

Unternehmen hat auf die riesige Summe von 225 Mio. Euro bundesweit allein für die 

Kippenbeseitigung hingewiesen. Ganz zu schweigen von der gesundheitlichen 

Gefahr die von Kippen insbesondere für Kinder ausgeht. Gründe genug also, das 

Problem in unserer Stadt mit vereinten Kräften erneut anzugehen.  

 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
   

Martin Ansbacher Dorothee Kühne 
Fraktionsvorsitzender Stadträtin 
 


