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  Dipl. Ing. (FH) Reinhard Bernsdorf Ehrenbürgstraße 5a, 81249 München 

  
 
   

München, 4. August  2021 

 

Recyclingcontainer Ehrenbürgstraße 
 
Bürgerantrag 
An das Referat für Abfallwirtschaft: 

 Es wird beantragt eine Videoüberwachungsanlage an dem in der Nähe stehenden 
Lichtmasten zu installieren um kontrollieren zu können wer hier unzulässig Müll ent-
sorgt. 
 

 Aktuell steht ein Kleidersammlungscontainer unbekannter Herkunft auf der Grünfläche. 
Ist dieser genehmigt? 
 

 Die gut gemeinten aufgeklebten Hinweisschilder sind nur wenige und sehr klein und 
werden von einigen Bürgerinnen und Bürgern ignoriert. 
 

Das Kreisverwaltungsreferat soll bitte prüfen, ob auch eine Einbahnstraßenregelungeines 
Teils der Ehrenbürgstraße umsetzbar ist, damit von der Bodenseestraße nicht mehr in die Eh-
renbürgstraße eingefahren werden darf. Dies könnte das Abladen aus dem Landkreis FFB 
reduzieren. Dies würde leider auch uns Anlieger treffen. 
 

Begründung 
Selbst bei den Tankstellen werden die Nutzer durch Videoanlagen auch bei Nacht permanent 
überwacht. Man muss nur darauf deutlich aufmerksam machen. Man soll die handelnden Per-
sonen erkennen und die Kfz-Kennzeichen 
 
Uns Anliegern reicht es mit dem fast fortwährend herumliegenden Müll konfrontiert zu 
weden. Über sehr viele Jahre wurde versucht eine merkliche Verbesserung der Situation 
durch viele Anträge über den BA22 zu erreichen. Bisher vergeblich. Auch wollen wir nicht wie-
der Ratten hier haben. 
Das Problem mit dem Müll wird primär von Bürgern aus dem Landkreis FFB verursacht. Die 
halten sich weder an an Sonn- und Feiertagen nach an die verbotenen Einwurfzeiten; primär 
nachts. Auch werden ganz andere Materialien abgeladen - von Lebensmitteln bis Haushalts-
gegenständen; selbst ein Baumstamm liegt gerade dort. Auch Einwurföffnungen werden ver-
stopft. 
Einen Teil des Übels verursacht auch Remondis, da am Wochenende regelmäßg sehr viel 
Recyclingmaterial eingeworfen wird und dieser gelegentlich erst am Mitwoch-Nachmittag ge-
leert wird. Die Anzahl der Container für Plastik und Metall reicht nicht aus. 
 
Es gibt in letzter Zeit bestenfalls geringfügige Verbesserungen am Standplatz der Recyclingcon-
tainer an der Ehrenbürgstraße. Selbst die seit langer Zeit schon versprochenen Bodenplatten un-
ter den Containern wurden bis jetzt nicht eingebaut. 
Ein unmittelbar betroffener Eigentümer ist nicht nur durch den zunehmenden Verkehrslärm son-
dern auch durch den fortwährend unschönen Anblick des herumliegenden Mülls belastet und be-
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absichtigt seit längerem sein Haus zu verkaufen. Die Entwertung der umliegenden Immobilien ist 
nicht akzeptabel. 
 
Reinhard Bernsdorf 
 

     
April 2020  Apfelschalen  April 2020    Juli 2020 
 

     
November 2020      November 2020 
 

    
Februar 2021   Brot und Semmeln     Juni 2021 
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      Juni 2021                       Juni 2021 
 

                 
Juli 2021        Juli 2021 
  

  Verbesserungen zwischen April 2020 und Juli 2021 nicht in Sicht 
Juli 2021       


