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Wie in den Vorjahren waren auch dieses Jahr zur Müllsammelaktion im Mutterstadter 
Ortsgebiet die gesamte Bevölkerung, Vereine, Schulen, Kindergärten und andere 
Institutionen zur Mithilfe eingeladen. Etwa 65 Helferinnen und Helfer fanden sich dann auch 
zum Termin am vergangenen Samstag am neuen Ausgangspunkt - in den Hallen der 
Freiwilligen Feuerwehr - ein, um mit Warnwesten, Müllzangen und Müllsäcken ausgerüstet 
die ihnen zugeteilten Gebiete zu bearbeiten. Erfreulich für die Veranstalter war dieses Jahr, 
dass nicht nur fast doppelt so viele Helfer wie im Vorjahr kamen, sondern auch sehr viele 
jüngere Menschen sich engagierten. Ebenso waren fünf Schülerinnen und Schüler der IGS 
mit dabei. 
 

 
Neu war nicht nur der Treffpunkt, sondern es wurde 
auch das Aktionsgebiet mehr auf das Ortsgebiet 
sowie die Ortsrandlagen verlagert. Trotzdem fiel 
wieder einmal sehr unangenehm auf, dass Müll 
aufgefunden wurde wie Flaschen, Kleidung, 
Werkzeuge, Eimer, Spielgerät, Laptops, sogar ganze 
Gartenteiche u.ä., welche man problemlos z.B. bei 
der Firma Zeller kostenlos hätte entsorgen können. 
Unverständliches Kopfschütteln gab es bei den 
Berichten, an welchen Stellen und mit welchem 
Aufwand der Müll entsorgt wurde. So scheint es  
Mitmenschen zu geben, die sich Mühe machen, 
Unrat zu verladen und an abgelegenen Stellen 
wieder zu verstreuen. In diesem Moment kann man 

wieder nur inständig an die kostenlosen Entsorgungsmöglichkeiten bei den in Mutterstadt 
angebotenen Stellen hinweisen. Ebenso berichteten die Helfer von unveränderten 
Zuständen zweier regelrechten Müllkippen bei den Brücken in Richtung Ruchheim und 
Dannstadt. So wurden bei der gesamten Aktion etwa 78 große Müllsäcke gefüllt und von den 
Mitarbeitern des Bauhofs eingesammelt. Verschiedene Vereine und Institutionen hatten 
bereits in den letzten beiden Wochen einen Beitrag zur Müllsammelaktion geleistet. Auch in 
ihren Tätigkeitsbereichen hatten sie einigen Unrat beseitigt und entsorgt. 
 



 
 
Zum Abschluss der Aktion wurden die Beteiligten von der Freiwilligen Feuerwehr bewirtet. 
Dieses Jahr spendete der Mutterstadter Gewerbeverein die komplette Versorgung, 
bestehend aus belegten Brötchen, heißen Würstchen und Getränken aller Art. Der Dank der 
Initiatoren der alljährlichen Müllsammlung galt wieder besonders allen fleißigen Helferinnen 
und Helfern. 
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