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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
mit der Drucksache 0753/19 habe ich vor der letzten Kommunalwahl eine Bürgeranfrage zum
Thema öffentliche Abfallbehälter gestellt.
Meine damaligen Beobachtungen treffen leider auch auf andere Straßenzüge in Erfurt zu. So sind
bspw. der Straßenrand und das Straßenbegleitgrün in der Weimarischen Straße regelmäßig
vermüllt, auch weil es an den dortigen Bushaltestellen keine öffentlichen Abfallbehälter gibt.
Wird das Straßenbegleitgrün dann gemäht, wird der Müll oftmals vorher nicht aufgesammelt,
sondern mit dem Rasenmäher zerkleinert, womit er sich noch feiner in der Umwelt ausbreiten und
verteilen kann.
Diese und ähnliche Probleme treten immer wieder im gesamten Stadtgebiet auf – neben der hier
beschriebenen Vermüllung kommt es leider immer wieder auch zu illegalen Müllablagerungen.
Die Stadtwerke haben kürzlich eine neue Abfall-App für Erfurt vorgestellt, die den richtigen
Umgang mit Abfall und Müll erleichtern soll. Daneben gibt es mit https://muell-weg.de/ auch eine
Anwendung, die es Bürger*innen erleichtern soll, aufgefundene Vermüllung und
Müllablagerungen unkompliziert per App melden zu können.
Vor diesem Hintergrund bitte ich um die Beantwortung folgender Fragen:
1. Inwieweit ist eine Meldung von aufgefundenen Müllablagerungen mit der neuen AbfallApp der Stadtwerke Erfurt unbürokratisch möglich?
2. Falls dies nicht möglich ist: Inwieweit kann eine solche Funktion nachträglich in die neue
App integriert werden, bzw. inwieweit sind die Ämter und/oder die Stadtwerke der
Landeshauptstadt an die Anwendung https://muell-weg.de/ angeschlossen?
3. Welche finanziellen Mittel wären notwendig, um einerseits mehr öffentliche
Abfallbehälter im Stadtgebiet inkl. Leerungstouren zu installieren und um andererseits
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Abfallablagerungen vor dem Mähen einzusammeln, damit diese nicht einfach nur
kleingehäckselt werden und in der Landschaft verbleiben?
Anlagenverzeichnis
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