
Illegale Müllentsorgung nahe der Piesporter Grillhütte Weißlay 

In den letzten Wochen kam es vermehrt vor, dass viele blaue Säcke mit Müll illegal im Wald 
nahe der Piesport Spießbratenhütte Weißlay abgeladen wurden. Dabei wurden die Säcke 
von dem Teer- bzw. Schotterweg den Abhang runter geworfen, was die Bergung und 
Entsorgung ums so schwieriger macht.  

Im ersten Fall wurde der Müll den Abhang entlang des Teerweges von der L50 kommend 
Richtung Drachenfliegerschanze auf Piesporter Gemarkung in den Kommunalwald hinab 
entsorgt. Von diesen kommunalen Flächen musste der Müll durch die Gemeindearbeiter auf 
Kosten der Allgemeinheit geborgen, der Müll aus aufgeplatzten bzw. durch Wild 
aufgerissenen Tüten zunächst eingesammelt und dann auf der Deponie in Sehlem entsorgt 
werden. Hier konnte zum Glück der Verursacher/Täter ermittelt werden. Seitens der 
Gemeinde wurden ihm die Entsorgungs- und Arbeitskosten in Rechnung gestellt. Die 
weiteren Verfahren betr. der verbotenen illegalen Müllentsorgung inkl. 
Ordnungswidrigkeitenverfahren und die evtl. Einleitung eines Strafverfahrens wegen 
Umweltstraftaten erfolgen durch die zuständige Abfallbehörde beim A.R.T. in Trier. Auch 
hier wird der Verursacher zumindest finanziell zur Verantwortung gezogen werden.  

In den folgenden Wochen kam es ganz in der Nähe unterhalb des Schotterweges zur 
Grillhütte noch zu weiteren illegalen Entsorgungen von 20-30 blauen Müllsäcken mit 
unterschiedlichstem Müll. Die Säcke wurden auch dort den Hang runter geworfen. Hierbei 
handelt es sich bereits um Dhroner Gemarkung, vermutlich um Privatwaldflächen, sodass 
hier am Ende die privaten Waldbesitzer als Grundstückseigentümer zur Entsorgung 
verpflichtet sind, wenn kein Verursacher festgestellt werden kann. Neben der 
Umweltbelastung und –gefährdung ist der Müll hier, wie auch anderswo im Wald natürlich 
kein schöner Anblick für Wanderer, die an diesen Wanderwegen häufig vorbei kommen, 
negative Werbung für unsere Dörfer und eine Gefahr für Wildtiere, die durch diesen Müll 
elend verenden können. Wer Hinweise zu diesen illegalen Entsorgungen machen kann, wird 
um Mitteilung an die Gemeindeverwaltungen/Touristinformationen bzw. Ortsbürgermeister 
in Piesport oder Neumagen-Dhron gebeten.  

Illegale Müllentsorgung ist kein Kavaliersdelikt und kann im Ordnungswidrigkeitsverfahren 
mit Geldbußen bis zu 10.000 € geahndet werden. Besonders schwere Delikte können als 
Umweltstraftaten strafrechtlich verfolgt und mit Freiheitsstrafen bis zu 5 Jahren oder 
Geldstrafen geahndet werden. Darüber hinaus werden die Entsorgungskosten den 
Verursachern in Rechnung  gestellt.  

 


