
Politiker mit Müllkontakt
Weil Corona die Dreck-weg-Tage in diesem Frühjahr verhindert, machen sich Ratsmitglieder mit Sack und Zange auf denWeg

BINGEN. Normalerweise ist
der Beginn des Frühlings auch
die Zeit der Binger Dreck-weg-
Tage. Seit 2012 wurde diese
Veranstaltung regelmäßig
durchgeführt. Zahlreiche Bin-
ger Vereine und Privatperso-
nen nehmen Jahr für Jahr teil.
Das Stadtgebiet und die

Naherholungsgebiete werden
in Segmente unterteilt, die
dann von den Gruppen einer
ausgiebigen Reinigung unter-
zogen werden. Gemütliches
Beisammensein mittags mit
gemeinsamem Essen gehört
natürlich auch mit dazu.
Dieses Jahr kann aufgrund

der Corona-Pandemie der
Dreck-weg-Tag nicht stattfin-
den. Doch ganz begraben
werden soll die Tradition auch
2021 nicht. Dafür sorgte Stadt-
ratsmitglied Kornelia Cho-
quet, die für eine kleine Rei-
nemache-Aktion gemeinsam
mit Mitstreitern aus der Poli-
tik die „Initiative sauberes
Bingen“ ins Leben gerufen
hat. Die ist an einem Samstag
ab 9.30 Uhr losgezogen, um
die Fußgängerzone und an-
grenzende Gebiete von Müll
zu befreien.
„Ausgegangen ist das Ganze

von Winzer Heribert Kastell“,
so Choquet. „Der betreibt am
Freidhof den Haferkasten und
arbeitet mit dem Hotel Würth
zusammen. Der Freidhof ist
auch so ein Ort, wo gerne Ab-
fälle liegen gelassen werden.

Und Kastell kümmert sich da
immer wieder um die Beseiti-
gung.“
Nach diesem Hinweis hat

Choquet mit anderen Ratsmit-
gliedern Kontakt aufgenom-
men und die Aufräumaktion
initiiert. Diesmal sollten Poli-
tiker unter sich bleiben, mit
gutem Beispiel vorangehen,
sagt Choquet. Denn eine grö-
ßere Aktion erlauben die Co-
ronaregeln nun einmal nicht.
Aber mit zupackenden Hän-
den aus dem Stadtrat lasse
sich auch etwas bewirken. Ein
paar Familienmitglieder sind
noch mit dabei.
Und damit auch wirklich al-

le Abstandsgebote eingehal-
ten werden konnten und man

sich gegenseitig nicht ins Ge-
hege kam, hat die Gruppe im
Vorfeld Abfall-Hotspots iden-
tifiziert. Auf einem Stadtplan
zeigt Choquet verschmutzte
Bereiche auf, etwa den Treff-
punkt am Gerbhausparkplatz
und die angrenzenden Grün-
streifen. Oder das Gebiet der
Vorstadt. Besonders auffällig
sei auch, dass die Kurve zwi-
schen Kapuzinerkirche und
Fußgängerzone gerne zum
Abstellen von Müll genutzt
werde. Choquet: „Hier türmen
sich manchmal ganze Müll-
berge auf und besonders auch
Sperrmüll wird verbotener-
weise abgestellt.“
In Zweiergruppen sind die

Kommunalpolitiker dann

unterwegs. Mit Handschuhen
und Müllzangen und natür-
lich auch mit Schutzmasken.
Zu tun gibt es einiges, auch
wenn Choquet auffällt, dass
das Müllaufkommen sich mit
den Corona-Wellen verändert.
„Je schärfer gerade die Maß-
nahmen, desto weniger wird
weggeworfen.” Nachvollzieh-
bar. Und wenn es sonnig ist
und das Wetter die Menschen
nach draußen lockt, dann
quellen schnell die Mülleimer
über. Eine Ausnahme: Mas-
ken, die man jederzeit und
überall auf den Straßen fin-
det. Ziel der Initiative sei es
allerdings nicht nur, die Stadt
sauber zu machen, sagt Cho-
quet. Denn so ein einzelner

Aktionstag ist natürlich nur
ein Tropfen auf dem heißen
Stein. Die Initiative sauberes
Bingen möchte beispielhaft
vorangehen und hofft auf
Nachahmer. Ein Weg, wie
Choquet erinnert, den zuvor
auch schon die Initiative
„Team Bingen“ mit regelmäßi-
gen Säuberungsaktionen be-
schritten hat. Vom Team Bin-
gen hat die Initiative auch
einen Teil der Ausrüstung be-
kommen, weitere Unterstüt-
zung gibt es vom Bauhof.
Im Rahmen der Aktion sei es

ihr als Stadtpolitikerin auch
wichtig, noch einmal darauf
hinzuweisen, dass die Bürger
verpflichtet seien, vor dem
eigenen Haus sauber zu ma-
chen. So wolle es die „Sat-
zung über die Reinigung öf-
fentlicher Straßen“. Über die
genauen Verpflichtungen, die
dort drinstehen, und die teils
auch an bestimmte Tage ge-
knüpft seien, müsse man si-
cher noch einmal diskutieren,
sagt Choquet. Und sie würde
sich darüber freuen, wenn
diese Satzung überarbeitet
und heutigen Gegebenheiten
angepasst werde.
Aber für Bingen sei es wich-

tig, dass die Bürger ein an-
sprechendes Stadtbild eben
auch als gemeinsame Aufgabe
betrachten. Gerade auch vor
dem Hintergrund, dass Bin-
gen sich nicht nur für die
eigenen Bürger herausputzen
sollte, sondern auch für Tou-
risten attraktiv sein möchte.

Von Sören Heim

Überparteiliche Dreck-weg-Aktion (v.l.): Peter Eich (FDP), Stefan Bastiné (CDU) und Annette Hammel
(SPD) reinigen den Gerbhausplatz. Foto: Sören Heim


