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Rathaus Kilianstädten 
Herrnhofstraße 8 
61137 Schöneck 
 
 

Schöneck, den 06.07.2022 

 
Antrag zur Sitzung der Gemeindevertretung am Donnerstag, den 21.07.2022 

 
„Sauberhaftes Schöneck mit QR-Codes unterstützen“ 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Gemeindevorstand wird beauftragt, zu prüfen, ob die Anbringung von Aufklebern mit QR-
Codes an öffentlichen Einrichtungen wie Sitzbänken, Mülleimern, Hundekottüten-Spendern oder 
Straßenlaternen die Gemeindeverwaltung dabei unterstützen kann, Schöneck in Ordnung zu 
halten. Das Scannen von QR-Codes durch Bürger*innen soll die Gemeindeverwaltung auf eine 
nötige Säuberung oder Instandsetzung hinweisen, indem z.B. vorformulierte E-Mails an die 
Gemeindeverwaltung erzeugt werden.  

Bei positivem Ergebnis der Prüfung werden QR-Codes an geeigneten öffentlichen Punkten 
angebracht. Die Gemeindevertretung wird über die Prüfergebnisse informiert. 

 
Begründung: 

Die Gemeinde Schöneck unterhält zahlreiche öffentliche Einrichtungen, die für die Bürger*innen 
das Leben in Schöneck komfortabel machen. Diese Einrichtungen umfassen Sitzbänke, Mülleimer, 
Hundekottüten-Spender, Straßenlaternen, öffentliche Blumenkübel und weitere. Der Unterhalt 
erfolgt meist durch den Bauhof und gerade bei Standorten abseits der Hauptrouten kann ein 
Missstand, wie z.B. ein überquellender Mülleimer schonmal einige Tage unerkannt bleiben. Die 
Gemeindeverwaltung reagiert nach Hinweisen aus der Bürgerschaft in der Regel jedoch zügig. 
Durch die Anbringung von QR-Codes lädt die Gemeinde ihre Bürger*innen niedrigschwellig dazu 
ein, ein offenes Auge für den Zustand ihres sauberhaften Schönecks zu haben und durch 
Hinweise an die Verwaltung zum Erhalt beizutragen.  

In einem „Prototypen“ wurde mithilfe eines freien Web-Angebots1 ein QR-Code für die Sitzbank mit 
Mülleimer am Naturdenkmal Platane zwischen Altem Schloss und der Nidder in Büdesheim 
generiert und am Mülleimer angebracht. Die Bank war in den letzten Jahren in „Vergessenheit“ 
geraten, nun aber nach einer Begehung des Ortsbeirats und dessen Initiative wieder in Stand 
gesetzt worden. Stellt künftig ein*e Bürger*in fest, dass der Mülleimer geleert oder die Dornen 
zurückgeschnitten werden müssten, kann er mit seinem Smartphone einfach den QR-Code 
scannen. Am Smartphone wird dadurch das dort installierte Mailprogramm mit einem bereits 
adressierten und vorformulierten Mailtext aufgerufen, der den Standort mit Link zu Google Maps 
und ein typisches „Problem“ beinhaltet. Die Nutzer*in kann diesen Text bei Bedarf individuell 
anpassen und abschicken, so dass die Gemeindeverwaltung sich des Problems annehmen kann. 

Abhängig von der Altersgruppe ist das Smartphone zur Bearbeitung von E-Mails unterschiedlich 
weit verbreitet: Bis 35 Jahre nutzen es dafür 88%, zwischen 36 und 69 Jahren immerhin noch 
69%. Es kann also auch in Schöneck von einer signifikanten Durchdringung ausgegangen werden.  

Im Prüfauftrag sollte ein geeignetes Szenario entwickelt werden, wie sich die Meldungen optimal in 
die bestehenden Abläufe der Verwaltung und des Bauhofs einbinden lassen. So sollte überlegt 

 
1 https://qrcode.tec-it.com/de/Email  
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werden, ob neben dem QR-Code auch die klarschriftliche Angabe einer E-Mail-Adresse oder einer 
Telefonnummer sinnvoll ist. Weiter sollte geprüft werden, wie die Standortinformation am besten 
zu den Bearbeiter*innen gelangt, so dass die Problembehebung gut in die täglichen Touren 
integriert werden kann. Vielleicht kann dabei auf ein bestehendes Kataster von Einrichtungen 
zurückgegriffen werden. Zur einfachen Generierung von QR-Codes können ggf. Funktionen von 
bereits in der Verwaltung genutzter Software verwendet werden, da z.B. auch auf der Gemeinde-
Homepage bereits über QR-Codes die Kontaktdetails der Mitarbeitenden aufgerufen und ins 
Smartphone „geladen“ werden können. Es sollte geprüft werden, ob für alle Anliegen die Mail-
Adresse info@schoeneck.de verwendet werden soll oder ob ggf. eine Mail direkt an den Bauhof 
einen Arbeitsschritt ersparen kann. Oder ob ggf. der Aufruf einer Website oder einer App anstatt 
der Generierung einer E-Mail geeigneter erscheint. Weiter sollte geprüft werden, wie wetterfeste 
Aufkleber erzeugt werden können. Und schließlich sollte geprüft werden, ob für das Vorhaben 
zusätzliche Haushaltsmittel erforderlich sind, was eine sofortige Umsetzung verhindern würde, so 
dass aber diese Mittel bei positivem Votum der Gemeindevertretung im nächsten Haushalt 
eingeplant werden können. 

   

Abb. 1: Bank am Naturdenkmal Platane am Alten Schloss Büdesheim vorher / nachher 

 

 

Abb. 2: Beispiel für einen Aufkleber mit QR-Code 
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Abb. 3: Generierter Mail-Text auf dem Smartphone nach Einscannen des QR-Codes  

 

Klassifikation gemäß dem Gemeindevertretungs-Beschluss „Klimaschutz in 
Schöneck“ vom 25.06.2020 

Auswirkungen auf den Klimaschutz  

□ Ja, positiv 

□ Ja, negativ  

□ Nicht einschätzbar  

x Nein  

Es geht bei dem Vorschlag um einen Service der Verwaltung für die Bürger*innen, so dass 
diese wiederum die Verwaltung unterstützen können, Schöneck sauberhaft zu erhalten. 
Ein Einfluss auf das Klima ist hierbei nicht erkennbar. 
 

 
____________________________ 
Laura Merz 
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen 


