
Ärger über Müll, Hundekot
und verwahrloste Ecken

Anwohner machen ihrem Unmut Luft und fordern Stadt zum Handeln auf

WORMS.Wie steht es um die
Wormser Altstadt? Zu dieser
Diskussion hatten der SPD-
Ortsverein Mitte und der Ver-
ein Hamburger Tor eingeladen.
Anwohner konnten ihre Sor-
gen und Anregungen einbrin-
gen. Weiter ungelöst ist das
Müllproblem.
Auf dem Podium saßen Flo-

rian Dieckmann (Vorsitzender
Hamburger Tor), Norbert Haas
(Vorsitzender SPD Mitte) und
Maria Unterschütz (Vorsitzen-
de SPD Worms-West). Eine an-
geregte Diskussion sollte es
werden, und das wurde es
auch, denn es sind hauptsäch-
lich vier Themen, die die An-
wohner regelrecht auf die Pal-
me bringen. Vor allem sind es
der Dreck und die Hinterlas-
senschaften, mit denen die
Menschen dort zu kämpfen
haben, und so mancher Win-
kel habe sich im Laufe der Zeit
regelrecht zur Schmutzecke
entwickelt, da sich dort stän-
dig Müll wie auch Sperrmüll
ansammele. „Da nützt es auch

nichts, wenn der Ebwo den
Unrat abgeholt hat. Kurze Zeit
später liegt neuer Müll da“, be-
schwerte sich ein Anwohner.
„Kürzlich lag da sogar ein ab-
genagter Hammelkopf in einer
Tüte.“ Doch wie kann das
Problem gelöst werden? Eine
Anwohnerin schlug vor, Hand-
zettel in verschiedenen Spra-
chen zu drucken und den
Menschen persönlich zu über-
geben. Vielleicht seien auch
wieder zwei regelmäßige
Sperrmülltage pro Jahr eine
Lösung.
Andere Veranstaltungsteil-

nehmer zeigten sich skeptisch:
„Das wird nichts an der Situa-
tion ändern.“ Auch dem Ein-
satz einer Müllpolizei gibt Nor-
bert Haas wenige Chancen.
Zwar habe der Ebwo dafür
eine Person ausgebildet, doch
Müllsünder müssten auf fri-
scher Tat erwischt oder ihnen
wirklich etwas nachgewiesen
werden. Erst dann könne eine
Strafe ausgesprochen werden.
Die Müllsünder sind häufig
nachts unterwegs, dann, wenn
es niemand sieht. Für den ef-

fektiven Müllkampf fehle aber
auch das Geld. Viel Kritik gab
es in Richtung Stadtverwal-
tung: „Die üben keinen Hand-
lungsdruck aus.“ Es fehle an
Konsequenzen. Es handele
sich um Menschen, die die Re-
geln nicht interessierten, und
da bestehe gründlicher städti-
scher Handlungsbedarf, so der
Tenor.
Ein weiteres Problem in der

Altstadt ist der Hundekot. Die
Hinterlassenschaften werden
auf dem Gehweg liegengelas-
sen oder die Kottüten ins
nächste Gebüsch geworfen.
„Als Frau hat man da wirklich
Angst, etwas zu sagen“, sagte
eine Anwohnerin, die selbst
schon aggressive Worte kas-
siert hatte, weil sie einen Hun-
dehalter darauf hinwies. Gera-
de in einer historischen Stadt
wie Worms müsste die Altstadt
ein Vorzeigeprojekt sein. Das
funktioniere in anderen Städ-
ten – in Worms jedoch nicht.
Manche dunkle Ecken würden
auch als Drogenumschlagplatz
genutzt, hieß es. Auch harte
Drogen sollen dort den Besit-
zer wechseln. Diverse Szenen
hat ein Anwohner mit seiner
Überwachungskamera festge-
halten. Die Gesichter sind mit
Schals verhüllt. Das scheint
mittlerweile Ausmaße genom-
men zu haben, die viele ängs-
tigen. Die Polizei wurde zwar
benachrichtigt, aber besagter
Anwohner wünscht sich regel-
mäßige Kontrollen.
Auch die teilweise Verwahr-

losung der Gebäude wurde an-
gesprochen. Die Vernachlässi-
gung der Bausubstanz bringe
keine Verschönerung in die
Altstadt. Eigentlich hätte man
sich einen politisch Verant-
wortlichen zu diesen Themen
gewünscht. Maria Unterschütz
lud deshalb die Anwohner ein,
mit all diesen Anliegen den
nächsten Innenstadtausschuss
zu besuchen und diese vorzu-
tragen. Dieser wird am 14.
Februar, 18 Uhr, im Rathaus ta-
gen.

Von Karl M.Wirthwein

Ein Dauerärgernis: In der Altstadt, wie hier in der Sterngasse, liegt
immer wieder Müll herum. Archivfoto: pa/Ben Pakalski


