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Der schwere Kampf gegen die
Vermüllung
Die Berg wacht wird in und um Kla gen furt ver mehrt zu ver wahr los ten Grund stü cken ge ru fen.

Von Clau dia Le puch

er „Tat ort“ be fin det sich in einer Ein fa mi li en haus sied lung im Süden von Kla gen furt. Alte Fahr rä- 
der, aus ge dien te Wasch ma schi nen, Sty ro por plat ten, Elek tro schrott – das Grund stück gleicht einer
Müll hal de. Kein Ein zel fall. „Die ex tre me Ver wahr lo sung von Grund stü cken im Orts ge biet ist ein

Thema, das uns seit ein ein halb Jah ren ver mehrt be schäf tigt“, weiß Wil fried Kil zer, Be zirks lei ter der
Berg wacht. Neben gro ßen Men gen an ab ge la ger tem Unrat tri≠t er re gel mä ßig auf Au to wracks, zu sam- 
men ge fal le ne Ge bäu de und mit Gras und Grün zeug zu ge wach se ne Grund stü cke. „Heuer habe ich be- 
reits 25 sol cher Ver wahr lo sun gen wahr ge nom men“, er zählt Kil zer, des sen Ein satz ge biet neben der Lan- 
des haupt stadt zehn Um land ge mein den um fasst.

Als häu figs te Ur sa chen nennt der Berg wäch ter Miet no ma den tum und lang wie ri ge Erb schafts strei tig- 
kei ten, bei denen Grund stü cke auf grund un kla rer Be sitz ver hält nis se jah re lang brach lie gen. „Frem de
Per so nen nüt zen das aus und la gern dort Müll jeder Art ab.“ In an de ren Fäl len wie der um mang le es den
Erben an In ter es se und/oder dem nö ti gen Klein geld für die Sa nie rung der Lie gen schaft. „Sie ver wen den
das Grund stück statt des sen zum La gern und Ab la gern“, schüt telt Kil zer den Kopf.

Zu ge nom men hat auch die Ver wahr lo sung von Grund stü cken, die zu Land wirt schaf ten ge hö ren.
„Dort fin det man ka put te Land ma schi nen, wie Trak to ren- und Mäh dre scher wracks. Die Be sit zer glau- 
ben, dass sie auf ihren Grund stü cken ma chen kön nen, was sie wol len, aber dem ist nicht so“, sagt Kil- 
zer, der die ver wahr los ten Grund stü cke, je nach Zu stän dig keit, beim Ma gis trat oder der Be zirks haupt- 
mann schaft (BH) mel det. Die über wie gen de An zahl der Mel dun gen be tri≠t Ver stö ße gegen das Orts- 
bild pfle ge ge setz, die mit einer Geld stra fe von bis zu 5500 Euro ge ahn det wer den kön nen. Au to wracks
füh ren so fort zu einer Ver wal tungs straf an zei ge.
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Weil die BH Mel dun gen be tre≠ end das Orts bild pfle ge ge setz an die Ge mein den wei ter lei tet, ist Kil zer
auf deren Mit hil fe an ge wie sen. Statt des sen stößt er oft auf taube Ohren. „Man müss te bein hart durch- 
grei fen, aber die Bür ger meis ter wol len kei nen Streit ris kie ren.“ Mit dem Er geb nis, dass der Unrat eher
zu- als ab nimmt. In Te chels berg – wo Kil zer erst kürz lich ge häuft auf ver wahr los te Lie gen schaf ten ge- 
sto ßen ist – gibt man sich wort karg. „Die Leute sind or dent lich in un se rer Ge mein de“, sagt Bür ger meis- 
ter Jo hann Koban (ÖVP). Mel dun gen gehe man nach, man könne aber nicht pau schal dem Grund ei gen-
tü mer die Schuld geben. Im mer hin gelte hier zu lan de die Un schulds ver mu tung.

„Ein Grund stück ist nicht ver wahr lost, weil die Wiese nur zwei mal pro Jahr ge mäht wird. Wir haben
der zeit eine ein zi ge Mel dung der Berg wacht vor lie gen und die be tri≠t ein Au to wrack auf einem Grund- 
stück im Ge wer be ge biet“, sagt Ebent hals Bür ger meis ter Chris ti an Orasch (SPÖ)

Neben ver wahr los ten Grund stü cken sind be son ders in Kla gen furt ver dreck te Mül l in seln ein Pro blem.
Ein Bei spiel ist laut Kil zer die Mül l in sel in der Flat scha cher Stra ße, wo es immer wie der „fürch ter lich
aus sieht.“

Das un sach ge mä ße Ab la gern von Unrat bei den Mül l in seln ver ur sacht der Stadt Kos ten in der Höhe
von 35.000 Euro pro Jahr. „Eine elek tro ni sche Über wa chung von Mül l in seln wird der zeit eva lu iert“, sagt
Va len tin Un ter kir cher von der Stadt kom mu ni ka ti on. Ak tu ell stat te man die Mül l in seln mit zu sätz li chen
Hin weis- und Ver bots schil dern aus.

Berg wacht be zirks lei ter Kil zer krainz


