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Berge von Bierdosen auf dem Friedhof
Man schiebt den schwarzen Peter vor
schnell und gern der Jugend in die 
Schuhe, das mag in vielen Fällen auch 
zutreffen. «Denn für Jugendliche», ist 
Daria Hof überzeugt, «ist Littering eine 
illegale Grenzüberschreitung, die nicht 
gleich zum Strafzettel führt.» Doch auch 
Erwachsene littern. Etwa auf dem Fried
hof. Nicht jetzt, denn Werkhofmitarbeiter 
Bruno Kohler hat gerade sauberge
macht. Die Bänkchen zwischen Grabrei
hen und Laubbäumen sind beliebt, be
sonders im Sommer sammelt Kohler 
hier leere Pizzaschachteln und Bier
dosen – bergeweise und tagtäglich. Und 
nicht nur das: Ein schlecht einsehbarer 
Rasenabschnitt dient regelmässig als 
Toilette, und das öffentliche WC unter 
der Kirche, Kohler kann es nicht anders 
sagen, «ist manchmal bis unter die De
cke vollgeschissen.»

«Es ist absolut verrückt», sagt  
der Werkhofleiter
Ausserdem dienen die Mülleimer und 
der Container, der eigentlich für Grab
pflanzen gedacht wäre, vielen als Entsor
gungsstellen für den Hausmüll. «Es ist 
absolut verrückt», staunt Werner Bächler 
und untersucht einen Abfallkübel, eine 
Plastiktüte kommt zum Vorschein, darin 
Verpackungen von Kartoffeln und Spül
maschinentabs. «Die Dreistigkeit der 
Leute ist erschreckend», sagt er. Jetzt 
kommt Bächler in Fahrt. Er erzählt von 
den Pflanzentöpfen entlang der Haupt
strasse, in denen sich Zigarettenstum
mel türmen. Den Bushaltestellen, in de
nen nicht nur Unrat entsorgt, sondern 
gelegentlich auch uriniert wird. Vom 
Bahnhofplatz, der hie und da zur Müll
kippe avanciere, und der Gallusstrasse, 
quasi vor Daria Hofs Haustür, wo eben
falls Bänkchen und Brunnen einen be
liebten Treffpunkt bilden und Müll anzie
hen wie Motten das Licht. Und natürlich 
vom renaturierten Abschnitt der Dün
nern, unsem nächsten Halt, einem lau
schigen Plätzchen am Bach, wo Bier
flaschen, Einweggrills und Plastikmüll 
insbesondere den Sommer über für rote 
Köpfe sorgen.

Bewegungsmelder, Sicherheitsdienst
Auch das Vordach des Kindergartens Alp 
war ein beliebter Treffpunkt, gerade in 
nassen Nächten. Heute sorgen Licht und 
Bewegungsmelder für Sauberkeit und 
Ruhe – und ein Sicherheitsdienst, der in 
unregelmässigen Abständen durchs 
Dorf patrouilliert, 40 000 Franken sieht 
das Gemeindebudget dafür jährlich vor. 
«Das hat viel gebracht», sagt Daria Hof, 
«nicht nur, was das Littering angeht, 
sondern auch in Bezug auf das Sicher

heitsempfinden.» Was lässt sich weiter 
gegen das Littering unternehmen? Einer 
Gemeinde sind die Hände mehr oder 
minder gebunden. «Wir räumen einfach 
weg, was rumliegt», sagt Werner Bächler 
fast schon resignierend. 2015 nahm die 
Gemeinde mit grossem Erfolg am Clean
UpDay der Interessengemeinschaft sau
bere Umwelt, kurz IGSU, teil, auch 2017 
ist man mit von der Partie.

«Fötzeli-Tage» der Schüler
Gemeinderätin Hof lobt ausserdem die 
Sensibilisierungsarbeit der Schulen, die 
allwöchentlichen «FötzeliTage», an de
nen Klassenverbände alternierend Abfall 
aufsammeln. Gemeinderat Thomas Ja
kob beschreibt die Schule gar als Repa
raturwerkstatt der Gesellschaft. Spricht 
er von Littering, wird er direkt, und es 
fallen Worte wie Rücksichtslosigkeit und 
Wohlstandsverwahrlosung. Auch Wer

ner Bächler bläst in dieses Horn: «Wer es 
daheim nicht lernt …»

Streitpunkt Abfalleimer
Auch mehr Abfalleimer würden das Pro
blem nicht lösen, zumindest aber ent
schärfen, ist Daria Hof überzeugt. Doch 
als sie im Gemeinderat um die Installa
tion zusätzlicher Abfallkübel warb, 
wurde ihr der Wind ziemlich rasch aus 
den Segeln genommen. Argument: Die 
Investitionskosten würden nachhaltig 
nichts bringen, man hätte trotz mehr Ab
falleimern verdreckte Strassen. Dennoch 
setzte sie zumindest einen zusätzlichen 
Mülleimer durch – in drei Jahren.
Immerhin, und das mag ein kleiner Trost 
für Wangen bei Olten sein, steht die Ge

meinde nicht alleine da, Littering be
schäftigt Gemeinden landauf, landab 
(vgl. auch Text unten). Auch Wangens 
Nachbarn Kappel und Hägendorf. Wäh
rend in Kappel insbesondere das Schul
areal  Treffpunkt der Jugendszene ist, wo 
gemäss Gemeinderat Heinrich Lederger
ber «sehr viel Abfall» hinterlassen wird, 
beschreibt Andreas Heller, Gemeinderat 
in Hägendorf, Littering in seinem Dorf 
als Problem, wenn auch nicht als allzu 
grosses. «Das Problem ist aber, dass ei
nige Leute keine zwei Schritte machen, 
um Müll zu entsorgen.»

Littering kostet die Gemeinden 
200 Millionen Franken jährlich
Die IGSU, die sich seit zehn Jahren mit 
Sensibilisierungsarbeit und Aktionen 
gegen Littering einsetzt, schätzt die litte
ringbedingten Mehrkosten in der 
Schweiz auf jährlich rund 200 Millionen 

Franken alleine für die Gemeinden. Und 
sie ist überzeugt: «Littering beeinträch
tigt die Lebensqualität und das Sicher
heitsempfinden im öffentlichen Raum.» 
Daria Hof unterschriebe diese Aussage 
ohne zu zögern.

Lucas Huber

LITTERING UND SICHERHEIT

«Eigentlich weiss jeder, 
dass sich das nicht gehört» 
In Wangen bei Olten geht der Dreckspatz um. Das Dorf hat, wie viele andere Gemeinden auch,  
ein Litteringproblem und Einwohner, die ihren Hausmüll auf Kosten anderer entsorgen. Auf Streife 
mit Gemeinderätin Daria Hof und Werkhofleiter Werner Bächler.

Daria Hof zwingt sich zu einem Lächeln 
und blickt auf den Boden vor ihr, Ziga
rettenstummel, Kaugummipapierchen, 
Chipstüten, eine Bierflasche unter dem 
Holzbänkchen, daneben, zwei Armlän
gen entfernt, ein Mülleimer. «Eigentlich 
weiss jeder, dass sich das nicht gehört», 
sagt sie. Wir stehen am sogenannten 
«CoopBänkli» im oberen Teil des Dorfs, 
in dem Hof seit drei Jahren als Gemein
derätin amtet: Wangen bei Olten, 
5000 Einwohner, im Wappen ein Bär, 
der einen Baumstamm umschlungen 
hält.
Gemeinsam mit dem Leiter des Werk
hofs, Werner Bächler, hat Daria Hof zum 
Rundgang durch Wangen geladen. Denn 
die Gemeinde leidet an einem Müllpro
blem. Es sind keine Neapelähnliche Zu
stände, die hier herrschen, da winkt Hof 
beschwichtigend ab. Sie wolle denn 
auch, sagt sie, keinesfalls dramatisieren. 
«Aber das Littering ist eines der grössten 
Probleme in der Gemeinde.» 
Das CoopBänkli ist ein beliebter Treff
punkt bei Jugendlichen, vor allem 
abends und an den Wochenenden kom
men sie hier zusammen, trinken Eistee 
und Bier, schlecken Süssigkeiten, disku
tieren, rauchen. Jetzt schlendert Rentne

rin Ruth Meyer kopfschüttelnd vorbei, in 
der Hand eine leere Weinflasche: «Bevor 
es Scherben gibt und sich jemand ver
letzt», sagt sie schulterzuckend – und 
entsorgt die Flasche. «Ich kann hier nicht 
vorbeigehen, ohne auf Abfall zu stos
sen», sagt sie und geht weiter.

«Einer der schlimmsten Orte»
Es gibt viele Treffpunkte wie das Coop 
Bänkli in Wangen bei Olten, Plätze mit 
Bänken und Brunnen, lauschige Ecken, 
oft durch eine Hecke von der Stras se ab
geschirmt, aber nicht immer. Wie am 
Fliederweg. Wenn Sommer ist, plät
schert hier Wasser, jetzt steht der Stein
brunnen still, Laub liegt im Trog. «Einer 
der schlimmsten Orte im Dorf», sagt Ge
meinderätin Hof. Auf den zwei Bänkchen 
unterhält sich eine Gruppe junger Er
wachsener, allesamt um die 20, man 
raucht und lacht und debattiert, Musik ist 
das Thema. Aylin Gugger, Sandro Staub 
und Patricio Silva winken ab: «Wir be
nutzen die Abfalleimer!» Sie haben sich 
verabredet, um später gemeinsam ins 
nahe Olten weiterzufahren. Über lit
ternde Jugendliche – und Erwachsene – 
regen sie sich genauso auf wie Werk
hofleiter Bächler, der die Sache jeweils 

auszubügeln hat. Müll auf den Boden, 
ein «NoGo» sei das, sind sie sich einig. 
Und manchmal sprächen sie sogar Litte
rer an. Daria Hof, die im vergangenen 
Jahr die «Dorfputzete Wangen» initiierte, 
strahlt.

Auch Senioren lassen Abfall zurück
Auch im übersichtlichen Park des Al
terszentrums Marienheim treffen sich 
bevorzugt Jugendliche. Das versteck
teste der Bänkchen – eine Hecke trennt 
es von Park und Alterszentrum – weist 
frische Täterspuren auf, eine Lache aus 
Speichel, unbenutzte Filter, aufgerisse
nes Zigarettenpapier, Getränkedosen; 
hier wird gekifft – und der Unrat liegen
gelassen.
Eigentlich geniessen die Senioren hier 
die Ruhe des Parks und im Sommer den 
Schatten, von Konflikten zwischen Jung 
und Alt weiss man im Marienheim je
doch nichts. Nur, dass auch die Senioren 
nicht immer den Mülleimer nutzen. Der 
Hausdienst räumt regelmässig Müll 
rund um das Haus weg, insbesondere 
Schokoladenverpackungen; wahrschein
lich, gibt man sich überzeugt, werfen die 
Senioren gelegentlich Abfall aus ihren 
Fenstern.

Die Wangener Gemeinderätin Daria Hof engagiert sich gemeinsam mit Werkhofleiter Wer-
ner Bächler für ein sauberes Dorf.  Bild: Lucas Huber




