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Mehr Sauberkeit für die Neckarstadt 
 

Bei der öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirats Neckarstadt-West informiert der 

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft über Stadtreinigung und Entsorgung im Stadtteil 

 

 

 

Überdurchschnittlich viele Papierkörbe, eine zuverlässige Straßenreinigung und eine 

erfolgreiche Testphase der Gehwegreinigung: Der Bezirksbeirat Neckarstadt-West fand einige 

lobende Worte für die Arbeit der Abfallwirtschaft. Doch blieben noch einige Baustellen offen, an 

denen es zu arbeiten gelte, darin waren sich die Vertreterinnen und Vertreter des 

Bezirksbeirates einig. Besonders beunruhigt zeigten sie sich von dem „To-go“-Trend, durch den 

die vielen Papierkörbe im Stadtteil von Pizzakartons, Kaffeebechern und anderen Verpackungen 

überquellen.  

Abfallbehälter in ausreichender Menge, am richtigen Standort, gut erkennbar und sauber sind 

ein wichtiger Beitrag für ein sauberes und gepflegtes Stadtbild. Deshalb startete das neue 

Papierkorbkonzept der Stadt Mannheim im Oktober 2014 in der Neckarstadt-West. Die 

Standorte wurden zuvor gemeinsam mit dem Bezirksbeirat ausgewählt. Insgesamt gibt es in der 

Neckarstadt-West 265 Papierkörbe. Damit liegt die Neckarstadt-West und ganz Mannheim 

deutlich über dem Durchschnitt Baden-Württembergs. 

Auch durch das Pilotprojekt der Gehwegreinigung in der Neckarstadt-West hat sich die 

Sauberkeit in den entsprechenden Bereichen wesentlich verbessert, darin waren sich 

Abteilungsleiter der Stadtreinigung Werner Knon und der Bezirksbeirat einig. Der Umgang mit 

Abfall im öffentlichen Raum sei jedoch leider oft nicht vorbildlich, beklagte der Bezirksbeirat. Und 

auch die Entsorgung von Sperrmüll erlebe er oft rücksichtslos, denn einige Anwohnerinnen und 

Anwohner ließen ihren Müll lange vor dem Abholtermin auf der Straße stehen. Der Sperrmüll auf 

Abruf habe aber viele Verbesserungen bewirkt, so Knon. Früher habe es große Mengen an 

unsachgemäß entsorgtem Sperrmüll gegeben. Besonders wichtig sei es, ein Umdenken in der 

Gesellschaft zu bewirken, betonte Stadtrat Thorsten Riehle. Um eine Grundsauberkeit zu halten, 

müsse jeder für sich selbst Verantwortung übernehmen. 

Um öffentliche Grünflächen und Spielplätze sauber zu halten, sei es besonders wichtig, 

Eigenengagement aus der Bürgerschaft zu fördern, erklärte der Bezirksbeirat. Durch den 

Mängelmelder und das Engagement von ehrenamtlichen Spielplatzpaten hat sich bereits viel 

getan. Dieses Konzept gilt es, weiter auszubauen und bekannt zu machen. Der Eigenbetrieb 

befinde sich gerade in der Lösungsfindung, erklärte Knon.  

 


