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Biebergemünd, 09. September 2022  
 

 
Antrag der CDU-Fraktion zur Gemeindevertretersitzung am 27.09.2022 
„Vandalismus zielgerichtet bekämpfen“ 
 
  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender der Gemeindevertretung,  
 

wir möchten Sie hiermit bitten, über folgenden Antrag abstimmen zu lassen: 
 
Der Gemeindevorstand wird beauftragt, 

1. […] eine Kommunikationsstrategie, bei der die Bürgerinnen und Bürger ermu-
tigt werden, Vermüllungen und Vandalismus und andere derartige Ereignisse bei 
den entsprechenden Stellen im Rathaus zu melden, zu erstellen – dies kann durch 
die Errichtung eines einfach zu bedienenden Mängelmelders geschehen.  
 

2. […] die der Bürgerinnen und Bürger zur Sammlung von innovativen Ideen zur 
Vermüllungs- und Vandalismusprävention im öffentlichen Raum miteinzubezie-
hen.  
 

 

Antragsbegründung: 
 
Nicht zuletzt im Zuge der Corona-Pandemie erreichten uns viele Beschwerden von Bürgerin-
nen und Bürgern über Vermüllung und Vandalismus an öffentlichen Plätzen. Biebergemünd 
stellt hierbei keine Ausnahme dar: Bereits seit mehreren Jahren gibt es verschiedene Maßnah-
men, um diesem gesamtgesellschaftlichen Problem Herr zu werden.  

Appelle an die Achtsamkeit und für mehr Bewusstsein in der Bürgerschaft, verstärkte Kontrol-
len und Sanktionen sind bereits jetzt fester Bestandteil der Gemeindeämter und Behörden.  

Trotz alledem besteht bei den Themen Vermüllung und Vandalismus großer Handlungsbedarf, 
da nicht nur die Aufenthaltsqualität, sondern auch die Natur stark belastet wird.  
Die Hemmschwelle für dieses Verhalten scheint bei manchen Menschen niedrig zu sein und 
trotz einer allgemein stabilen und zufriedenstellenden Sicherheitslage geben Regelverletzun-
gen, unerwünschte soziale Verhaltensweisen von Einzelpersonen oder Gruppen immer wieder 
Anlass zu Unmut und Kritik. Dieses Problem hat sich nicht zuletzt aufgrund der Corona-
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Pandemie und die geschlossene bzw. eingeschränkt geöffnete Gastronomie und der Verlage-
rung der Freizeitaktivitäten aus geschlossenen Räumen, wie Kneipen und Bars, in den öffentli-
chen Raum noch verstärkt. 

 

Eine Kommunikationsstrategie, bei den die Bürgerinnen und Bürger ermutigt werden, 
Vermüllungen und Vandalismus und andere derartige Ereignisse bei den entsprechenden 
Stellen im Rathaus zu melden – dies kann durch die Errichtung eines einfach zu bedie-
nenden Mängelmelders geschehen. 

Für die schnelle Weitergabe von Vorkommnissen und Information an die Verwaltung und die 
dafür zuständigen Ämter wird für den betroffenen Ort ein sogenannter Mängelmelder einge-
richtet. An Spielplätzen, Freizeitanlagen, Grillplätzen und vielen weiteren Orten wird mit ent-
sprechenden Schildern (QR-Code, der Internetadresse und/oder der Telefonnummer der Ver-
waltung) darauf hingewiesen und die Möglichkeit gegeben, Vandalismus, Unordnung und Müll 
zu melden. Den vielfältigen Mitteilungen aus der Bevölkerung kann der Bauhof schnell, konk-
ret und konsequent Fall für Fall nachgehen und in Zusammenarbeit mit den Fachämtern um 
schnelle Erledigung der Anliegen bzw. Beseitigung der festgestellten Mängel kümmern. Müll, 
Straßenschäden, defekte Ampeln, Straßenschilder, Straßenbeleuchtung, Spielgeräte oder 
Parkbänke – durch ein solches Programm können Mängel binnen Sekunden digital an die 
zuständige Behörde geleitet werden. Überdies können die Bürgerinnen und Bürger diese 
Meldungen transparent einsehen und so über den aktuellen Stand („Offen“, „In Bearbeitung“ 
oder „Beantwortet“) einsehen. 

Beispiele, wie dieser Mängelmelder aussehen könnte, sind im Anhang beigefügt.  

 

Die Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger zur Sammlung von innovativen Ideen zur 
Vermüllungs- und Vandalismusprävention im öffentlichen Raum. 

Weitere Lösungen sollten unter Beteiligung diverser Akteure des gesellschaftlichen, politischen 
und sozialen Lebens (Politik, Verwaltung, Polizei, Bewohner, Touristen, Vereine und Gastro-
nomie) und mithilfe eines gemeinschaftlichen Ansatzes für aktuelle Problemstellungen in Bie-
bergemünd erarbeiten. Dadurch können verschiedene Handlungsfelder identifiziert, dazugehö-
rige Lösungsansätze benannt und effektiv umgesetzt beziehungsweise weiterentwickelt werden 
– darunter mögliche Verschönerungsmaßnahmen der Wanderwege oder mehr bzw. bedarfsop-
timierte Abfall- und Hundebehälter. 

 

Die restliche Antragsbegründung erfolgt mündlich.  

 
 
Wir bitten um Ihre Zustimmung. 
 

Sébastien Buch          

Sébastien Buch | Fraktionsvorsitzender 
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Anhang: 
Antragsformular des Mängelmelders 
(am Beispiel von Frankfurt am Main) 

 
 
 
Über die entsprechende URL, der manuellen Eingabe im Internet-Browser oder über einen QR-
Code gelangt man auf das Meldeformular. Hier kann der entsprechende Mangel ausgeführt und 
erläutert werden.  
 
 

 
 

 
 
 
 
Es kann nach der manuellen Eingabe des Mangels eine weiterge-
hende Kategorie ausgewählt werden. Eine Auswahl vorgefertigter 
Kategorien ist wie folgt, aber nicht darauf begrenzt. Überdies soll 
die Möglichkeit bereitgestellt werden, individuelle Mängel aufzu-
führen, die in der Liste nicht vorgesehen sind.  
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Nachdem der Mangel beschrieben und eine Kategorie ausgewählt wurde, kann zur zusätzlichen 
Unterstützung für die entsprechenden Behörden ein Bild beigefügt werden. Über das Kontakt-
formular kann der Bürger über den aktuellen Stand seiner Meldung informiert werden. 
 
Die Meldung erscheint daraufhin öffentlich auf der Webseite der Gemeinde, damit andere Bür-
gerinnen und Bürger sehen, dass sich des Problems bereits angenommen wurde und sich dieses 
in Bearbeitung befindet. Ein Beispiel einer fertigen Meldung (mit entsprechender Identifikati-
onsnummer):  
 
 

 


