
KÜBELWEISEDRECK
Die städtische Müllabfuhr

Heilig ist der Schlaf des Gerechten, und hinter abgedunkelten
Fenstern schläft es sich gern auch mal ein Stündchen länger, falls
man nicht zu früher Stunde unsanft durch von draußen herein-

scheppernden Krach geweckt wird. Seit in Luxemburg die schweren
eisernen Müllkübel durch solche aus Plastik ersetzt wurden, ist es

allerhöchstens das tiefe Brummen des schweren Dieselmotors eines

der vielen signalfarbenen Müllwagen, die allmorgendlich ab sechs

durch die Viertel der Hauptstadt fahren und kübelweise Dreck

mitnehmen, das vielleicht manchmal besonders nervöse
Zeitgenos-senaus ihren leichten Morgenträumen schreckt. Dreck und Abfall

gibt es seit Menschengedenken, unsere Konsumgesellschaft schlägt
jedoch heute in dieser Hinsicht sämtliche Rekorde. Seit 1899

kümmert sich der Hygienedienst der Luxemburger Gemeindever-

waltung täglich um eine gründliche und rasche Entfernung dieses

wenig ruhmreichen Zeugnisses unserer menschlichen Existenz.

Vor Ort

Mittwochmorgen, 28. Januar, 6 Uhr:

Nebel, Nieselregen und eine mörderi-

sche Kälte sind nicht gerade
Stim-mungsheber,wenn man sich unausge-
schlafen aus den Federn rappelt. Zwi-
schen Limpertsberg und dem Stadion

an der Arloner Straße ist noch so gut
wie überhaupt kein Betrieb so früh am

Morgen, rechts ab und zweihundert
Meter weiter ist dann urplötzlich
Schluß mit Gähnen und Träumen. Ein-

satzleiter Georges Fixmer, in eine dicke

Joppe gehüllt, steht breitbeinig im Hof

und trommelt seinen Fuhrpark zusam-

men. Jeweils siebenköpfige Mann-

schaften werden namentlich aufgeru-

fen, und in kurzen Abständen tuckern

dann die schweren Müllwagen Rich-

tung Hauptstadt, unübersehbar
oran-gefarbenmit Halogen-Signallampe of-

fiziell an ihre gemeinnützige Mission
erinnernd: für die Männer vom Müll

hat ein weiterer Arbeitstag begonnen.





Ein gemeindeeigener VW-Golf, der

Dienstwagen eines Aufsehers, bringt
uns in die Unterstädte Grund und

Clausen, wo wir einer der zehn Mann-

schaften, die an diesem Morgen im

Einsatz sind, bei der Arbeit zusehen.
Andere Verkehrsteilnehmer, die schon
so früh unterwegs sind, müssen in den

winkligen Gassen hier unten mehr als
einmal gduldiges Warten üben, wenn

das breite Hinterteil des Müllwagens
stellenweise die Durchfahrt blockiert.
Fluchen oder nervöses Hupen ist

zwecklos. Die siebenköpfige Mann-

schaft hat ihre Arbeit genau eingeteilt:
Einer fährt, zwei holen die vollen Kü-

bel aus den Häusern, zwei andere kip-
pen sie durch die hydraulischen Luken

ins Wageninnere, die beiden letzten

tragen sie schließlich wieder zurück.
Pro Schicht und pro Müllwagen wer-

den an so einem Morgen in der Regel
bis zu 1 200 Kübel geleert, deren Inhalt
der Fahrer dann in zwei Etappen nach

Leudelingen zur Verbrennungsanlage
Sidor kutschiert. Der Hygienedienst
beschäftigt insgesamt sieben Aufseher,
die die Arbeiten überwachen und deren

Wagen alle mit Funksprechgerät ausge-
rüstet sind, um über die Zentrale
mit-einanderin Verbindung zu bleiben und
auch mal Reklamationen
entgegenzu-nehmenund an Ort und Stelle
nachzu-sehen.Die weitaus häufigsten darunter
sind solche, wo Leute sich beschweren,
daß ihre Kübel nicht geleert wurden. In

den meisten Fällen, so der Aufseher,
stellt sich dann aber heraus, daß den

Männern von der Müllabfuhr trotz

mehrmaligem Läuten nicht geöffnet
wurde. In der Tat ist die Gemeinde

Luxemburg die einzige im Lande, die
ihren Bürgern in Sachen Müll soviel
Service bietet, daß die Kübel sogar aus

dem Haus getragen, geleert und dann
wieder an Ort und Stelle gebracht
werden. Da einige Leute allerdings zu

so früher Stunde die Eingangs- oder
Kellertür nicht offen lassen mögen,
vielleicht weil sie noch im Bett liegen
und dann aber die Klingel überhören,
kann es passieren, daß ihre Kübel voll
zurückbleiben. Einige Zeitgenossen
beschweren sich deswegen sogar beim

Bürgermeister. Aber es scheint, daß
dieser sie in solchen Fällen auch nicht

persönlich abholt. Man muß dann
schon geduldig warten, bis die nächste
Mannschaft vorbeikommt oder aber
den Müll selber zur Sidor fahren.
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Wenn feiertagshalber ein wöchentli-

cher Turnus ausfällt, erhält jeder
Ein-wohnergratis einen Plastiksack, um

den zusätzlichen Müll zu verstauen.

Diese Plastiksäcke, die man übrigens
jederzeit auf Anfrage und gegen Bezah-

lung beim Hygienedienst anfordern

kann, sind außer den regulären Kübeln
die einzigen Behälter, die von der
Müllabfuhr mitgenommen werden. Al-
les andere, wie Kartons, Holzkisten
usw. gehört zum Sperrmüll, nicht
brennbare Materialien wie Steine und
Bauschutt dagegen gehören überhaupt
nicht in die Sidor-Anlage, sondern auf
die Brideler Halde. Jeder Hausbesitzer
oder Mieter muß dafür sorgen, daß
seine Müllkübel so stehen, daß die
Manner vom Hyginedienst sie bequem
aus dem Hause und wieder
hineintra-genkönnen. Bei Neubauten sollte man

sogar den Hygienedienst fragen,
wel-cherPlatz am besten geeignet ist.

Sperrmüll
1981 wird jedes Viertel, das von der

regulären Müllabfuhr bedient wird,
insgesamt viermal vom Sperrmüll-Son-
derdienst versorgt, der auch vollkom-
men gratis ist. Allerdings muß der

abzufahrende Müll vor sieben Uhr

morgens auf dem Bürgersteig bereitste-

hen. Dieser Dienst funktioniert aus-

schließlich mittwochs, es besteht aller-

dings außerhalb der Gratisabfuhren
auch die Möglichkeit, für besonders

sperrige Gegenstände einen

Extra-Wa-genanzufordern, der dann natürlich

bezahlt werden muß. Gerade beim

Sperrmüll springt die Tatsache, daß wir

immer noch ein reiches Land sind,
besonders frappant ins Auge. Kühl-

schränke, Gasherde, Waschmaschinen,
ganze Sofaecken, Fernseher, Stühle,
Ti-sche,Lampen, Matratzen, Kinderspiel-
zeug: vieles davon wäre durchaus noch

brauchbar, aber es hat in den Augen
der Besitzer ausgedient und muß Neu-

em Platz machen, da die meisten der
modernen Neubauten weder einen ge-
mütlichen Speicher noch eine Rumpel-
kammer haben. Wenn man den Qua-

dratmeterpreis der Mieten in der

Hauptstadt kennt, weiß man warum.

Und so passiert es regelmäßig, daß den
offiziellen Müllmännern am Voraband

bei Nacht und Nebel sozusagen von

Privathand organisierte Räumkom-
mandos zuvorkommen, um die vor der

Türen bereitstehenden Sachen nach
noch Brauchbarem zu durchsuchen.

„Aber richtig Wertvolles, Antiquitäten
und so," meint der Aufseher, „ist
kaum noch unter dem Sperrmüll zu

finden. So dumm sind die Leute schon

lange nicht mehr."

Glascontainer

„Recycling" heißt soviel wie Wieder-

verwertung von Rohstoffen und ist bei

energie- und ökologiebewußten Leu-

ten im In- und Ausland längst ein

wichtiger Faktor in Sachen Umwelt-
schutz. In der Tat muß der blinden

Verschwendungssucht unserer Kon-

sumgesellschaft schnellstens der Kampf
angesagt werden, ehe es endgültig zu

spät ist, da die vorhandenen Rohstoff-

reserven nicht ewig halten. Aus dieser

Sicht ist die Initiative der Luxemburger
Gemeindeverwaltung, die seit Mitte

Dezember vergangenen Jahres in enger
Zusammenarbeit mit „Inter-Actions
Faubourgs" die Bürger sensibilisieren

will, ihre gebrauchten Glasbehälter,
Flaschen usw. nicht mehr einfach in die

Mülltonne zu werfen, ein ernstzuneh-
mender Schritt in eine weniger ver-

schwenderische Zukunft. Seit einigen
Monaten stehen in fast allen Vierteln

der Gemeinde insgesamt zwölf giftgrü-
ne Glascontainer, die durch ihre

eigen-artige,futuristische Form ins Auge
springen und dazu bestimmt sind, das

Altglas aufzunehmen. Zudem führt die

Gesellschaft „Inter-Actions
Fau-bourgs"seit dem 18. Dezember erst-

mals in Hamm regelmäßige Hauskol-
lekten durch. Die Aktion war bis heute
ein voller Erfolg, und die vielen Ton-

nen von Altglas werden im Moselhafen
Mertert eingeschifft, um in der

Bun-desrepublikin einer speziellen Fabri-

kanlage eingeschmolzen und dann wie-

derverwertet zu werden.

Etwas Geschichte

Spätestens nachdem die Menschen
ge-merkthatten, daß die mittelalterliche

Methode, Abfall und Dreck einfach auf
die Straße zu kippen, nur zu Seuchen
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Bild oben: Der Hygienedienst im Jahre 1947. Aufdem

mittleren Bild sehen wir eine Müllmannschaft im Jahre 1931

in der „Groussgaass" bei der Arbeit.



und Epidemien führte, mußte man sich

darauf besinnen, die regelmäßige
Besei-tigungdieser Abfälle ins Auge zu

fas-sen.Natürlich hat auch der Dreck seine

eigene Geschichte, und es ist klar, daß
er substantiell mit der jeweiligen Ge-

sellschaft änderte. Im früheren
Agrar-staatgab es fast nur rein organischen
Abfall, der von den Bauern und Hand-
werkern entweder verbrannt oder aber
durch Kompostierung wieder in den
natürlichen Zyklus zurückgeführt
wurde. Mit der allgemeinen Industria-

lisierung entstand ein neues Phänomen,
der chemische Abfall. Dieser kann

durch seine molekulare
Zusammenset-zungnicht mehr durch einen natürli-
chen Fäulnisprozeß sozusagen „der
Erde wiedergegeben werden", und wer

einmal die qualmenden, giftigen Müll-
halden inspiziert hat, die auch hierzu-
lande gang und gäbe waren, ehe die

Müllverbrennungsanlage Sidor samt

ihren Filteranlagen diesem stinkenden

Unfug 1976 ein Ende machte, weiß,
wovon die Rede ist.

Die Geschichte der hauptstädtischen
Müllabfuhr wäre natürlich weiter zu-

rückzuverfolgen als nur bis zum Jahre
1899, als sie offiziell von der Luxem-

burger Gemeindeverwaltung
organi-siertwurde. Vor diesem Datum lag sie
in den Händen von Privatunterneh-

mern, die den Müll mit Pferdewagen
abholten und auf einer Halde
depo-nierten.Da es damals noch keine
geeig-netenMotorfahrzeuge gab, mußte auch
weiterhin mit Pferden und Wagen
ge-arbeitetwerden. Der erste Direktor
dieses neugeschaffenen
Gemeindedien-steshieß Mangeot, die Ateliers lagen
auch damals schon an der Arloner

Straße, im Anwesen Rockenbrod, das
die Gemeinde zu diesen Zwecken

auf-gekaufthatte. Herrn Mangeots Nach-

folger wurde 1921 Herr Jules Schaul,
dem die Modernisierung und
Reorga-nisierungdes Hygienedienstes anver-

traut wurde. Ein erster Schritt in diese

Richtung war die Anschaffung
mehre-rermotorisierter Kipplastwagen, um

die antiquierten Pferdewagen zu

erset-zen.Doch auch diese Wagen erwiesen
sich als ungeeignet, da sie durch ihre

offene Ladefläche die Luft verpesteten.
Damals waren die Mülltonnen natür-

lich nicht genormt; es wurden alte
Fässer und Kübel meist ohne Deckel

benutzt, und man kann sich den Ge-

stank vorstellen, den sie in der Haupt-
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stadt verbreiteten. In den Jahren 1928

und 1929 wurden dann neue und

zweckmäßigere Ateliers und Büros an

der Arloner Straße erbaut, die übrigens
heute noch den Hygienedienst
beher-bergen.1931 beschloß der Gemeinde-
rat den Ankauf neuartiger Müllwagen
mit geschlossenem Ladekasten und au-

ßerdem die Standardisierung der Mü

ll-kübel,wovon erstmals 1 200 im Aus-

land angefertigt wurden, solche von 60

und solche von 90 Litern Fassungsver-
mögen. 1936 waren dann insgesamt
sechs Müllwagen im Einsatz, die aller-

dings aus drei verschiedenen Fabriken
kamen: Faun, M.A.N. und Ochsner.

Anfang der vierziger Jahre, als die

Wagen bereits äußerst reparaturanfällig

waren, wurde es dann problematisch
mit der schnellen Beschaffung von Er-

satzteilen, und der Gemeinderat be-
schloß fürderhin den Ankauf eines

ein-zigenFabrikats. 1947 wurden somit
mit einem Kredit von fünf Millionen
sechs Fahrzeuge der Marke Ochsner

gekauft, die damals schon ein gut funk-
tionierendes Müllpress-System hatten,
das das Fassungsvermögen um 50%

erhöhte. Der Mülldienst funktionierte
schon damals, genau wie heute, für

jeden Haushalt an zwei Tagen in der
Woche.

Die Mannschaften bestanden zu dieser
Zeit aus fünf Mann pro Wagen,
insge-samtwurden täglich im Durchschnitt
110 Tonnen Müll auf die Cessinger
Halde gekippt, was einen Jahresdurch-
schnitt von 33 000 Tonnen ergab. Die
Müllmänner trugen schwere Lederjop-
pen und Gürtel mit Eisenhaken, wo die
bis zu zwei Zentner wiegenden Eisen-
kübel eingehängt werden konnten. Da

die Cessinger Halde eine regelrechte
Rattenepidemie heranziichtete, wurde
dieser Plage mit speziell abgerichteten
Hunden und Karbonsulfurat zu Leibe

gerückt. An der Arloner Straße funk-
tionierten selbständige Ateliers, die fast
alle anfallenden Arbeiten am Wagen-
park und an den Mülltonnen in eigener
Regie übernahmen, so eine Schlosser-
und Dreherwerkstatt, eine Schreinerei,

eine Schmierwerkstatt und ein gut aus-

gerüstetes Ersatzteillager, Abteilungen,
die auch heute noch zur vollsten
Zu-friedenheitarbeiten.

Der heutige Hygienedienst in Zahlen

Am 1. Januar 1981 beschäftigte der

Hygienedienst, dem neben der Müllab-
fuhr außerdem die Straßenreinigung,
der Streudienst bei Schnee und Glatteis
und die Bekämpfung von Ratten und

anderem Ungeziefer untersteht,
insge-samt216 Arbeiter und 43 Angestellte.
179 Arbeiter sind täglich mit dem rei-

bungslosen Ablauf der Müllabfuhr und

den anfallenden Säuberungsarbeiten in
den Straßen der Stadt voll ausgebucht.
Der Wagenpark umfaßt 87 Einheiten,
darunter 18 Müllwagen für Hausmüll,
14 Containerwagen für Sperrmüll
u.dgl., drei Wagen, die die abnehmba-
ren Container an Ort und Stelle

brin-genund wieder abholen, fünf Straßen-

kehrmaschinen, 15 Kleintransporter, 9

Lastwagen, 4 Streuwagen, 4 rollende

Kioske, 6 Pkw für die Aufseher und
diverse andere Spezialfahrzeuge. Im

ganzen Stadtgebiet stehen 17 000 Müll-
tonnen zu 70 Litern, 11 000 mit 110

Litern Fassungsvermögen, 850

Contai-nervon 770 1 und 120 von 1 100 Litern.

Große Container, die mit Spezialfahr-
zeugen an Firmen oder
Bauunterneh-merausgeliehen werden, gibt es deren
12 mit 8 m' Fassungsvermögen, 19 mit

20m3 und 15 Presscontainer mit 16 m'

Fassungsvolumen. Außer diesen
Groß-containern,die nur auf Anfrage abge-
holt werden, werden alle anderen Kü-

bel zweimal wöchentlich geleert. Ne-

ben der Sidor-Verbrennungsanlage
exi-stiertin Luxemburg noch eine einzige
Schutthalde auf Bridel, die ausschließ-
lich für Bauschutt bestimmt ist. Jähr-
lich werden heute 38 000 Tonnen
Hausmüll u. 3 000 Tonnen Sperrmüll
allein von der Gemeinde Luxemburg in

der Sidor-Anlage, die 1976 erstmals

funktionierte, verbrannt. Auf Bridel,
der letzten verbleibenden Halde, wer-

den im Jahresdurchschnitt rund
185 000 Tonnen Bauschutt abgelagert.
Leiter des städtischen Hygienedienstes
ist heute Herr Georges Feltz, der am 1.

Juli 1977 die Nachfolge von Herrn

Joseph Faber antrat.

René Clesse


