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Sauerei! Verrottete Sofas, Kühl-
schränke und verwahrloste Müll-
säcke werden von einigen Mit-
bürgern einfach am Straßenrand 
abgeladen und ihrem Schicksal 
überlassen. Wie ausgesetzte 
Hunde am Laternenmast, warten 
sie auf jemanden der sie abholt. 
Besonders im Bereich Volksdorf 
werden häufi g Grünschnittabfälle 
und blaue Säcke mit Restmüll an 
den Straßenrand geschmissen. „In 
bewaldeten Gebieten fi nden wir 
ganze Hecken und Pfl anzentöpfe 
an uns bekannten Stellen“, sagt 
Reinhard Fiedler, Pressesprecher 
der Stadtreinigung Hamburg. Doch 
diese hat den potentiellen Müll-
sündern den Kampf angesagt. Mit 
Besen, Schaufeln und Greifzangen 
bewaffnet, sausen seit sechs Jahren 
kleine Smarts mit der Aufschrift 
„WasteWatchers“ durch die Stadt-
bezirke und sorgen für Sauberkeit. 
Über eine Hotline können besorgte 
Bürger anrufen und auffällige Stel-
len melden. „Im vergangenen Jahr 
erhielten wir 10 000 Hinweise von 
Anwohnern oder aufmerksamen 
Bürgern, denen wilde Müllberge 
oder ein überquellender Papierkorb 

Sie suchen, finden und beseitigen illegal ent-
sorgten Müll: die „WasteWatchers“ – Detektive 
der Straße. Besonders in Volksdorf müssen sie 
leider beinahe täglich wegen Gartenabfällen und 
blauen Säcken am Straßenrand aktiv werden. Die 
Stadtreinigung sagt den Müllsündern nun vermehrt 
den Kampf an und versucht sie zu ermitteln.

Die Hamburger Stadtreinigung bekämpft 
illegale Müllentsorgung

aufgefallen waren“, beschreibt 
Fiedler. Nach Eingang der Anzei-
ge gehen die „WasteWatchers“, 
dann auf Spurensuche. Mit der 
Digitalkamera ausgerüstet, wer-
den Hinweise dokumentiert. Rund 
70 Müllsünder überführten die 
Spürnasen bereits und übergaben 
die Ermittlungsakten dem städti-
schen Ordnungsdienst. Die Ent-
sorgungsüberwachung stellt den 
Verursachern der illegalen Müllab-
lagerung eine Abfallentsorgungs-
gebühr zwischen 39 und 1700 Euro 
in Rechnung. Denn „Wildmüll“, 
der nicht innerhalb von drei Tagen 
entsorgt wird, muss von der Stadt-
reinigung kostenpfl ichtig wegge-
räumt werden. Zusätzlich erwartet 
den erwischten Müllsünder eine 
gebührenpfl ichtige Verwarnung 
durch den Ordnungsdienst. Selt-
sam, denn den Umweltverschmut-
zern würde eine legale Beseitigung 
mit einem drei Euro Müllsack weit 
weniger kosten, als ein Bußgeldbe-
scheid. Jedoch lassen sich einige 
nicht von langen Strafkatalogen 
abschrecken. „Es ist eine Farce: 
Je höher die Einsatzbereitschaft 
unserer ‚WasteWatchers‘ ist, desto 
mehr Müll wird an den, dann sau-
beren Stellen abgeladen“, empört 
Reinhard Fiedler ein. Doch die 
Mülldetektive machen ihren Job 
gern und gut, denn nur eine saubere 
Stadt, ist eine schöne Stadt. Wenn 
auch Sie wilde „Müllberge“ in Ih-
rer Nähe entdecken und zu dessen 
Bekämpfung beitragen möchten, 
dann können Sie diese unter Tel.:25 
76 11 11 melden.         Julia Brand

Spurensuche  
im Müll! 

Die sogenannten „WasteWat-
chers“  der Stadtreinigung 
sind immer im Einsatz und 

sorgen für eine saubere Stadt. 
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