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Sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Jörg, 

 

die SPD-Fraktion im Rat der Gemeinde Schalksmühle stellt folgenden 
Antrag: 

Der Gemeinderat möge beschließen, dass die Gemeindeverwaltung 
beauftragt wird, die Einführung einer „Dreck-Weg-App“ zu prüfen. 

 

Begründung: 
Erfreulicherweise sind große Teile unserer schönen Gemeinde sehr sauber 
und die Straßen gut in Schuss. Gerade deshalb kann es passieren, dass 
kleine unschöne Ecken oder Schlaglöcher auf wenig befahrenen Straßen 
übersehen werden. 

Um auch diese letzten unschönen Fleckchen beseitigen zu können, setzen 
wir auf die Unterstützung aus der Bevölkerung. Hierfür stellen wir uns eine 
Smartphone-App für Android- und IOS-Geräte vor, mit der die 
Bürgerinnen und Bürger die Problemstellen melden können. Mit der 
Smartphone-Kamera könnten die Probleme dokumentiert und mitsamt der 
GPS-Koordinaten aus den internen Sensoren des Gerätes an die 
Verwaltung gemeldet werden. Die Verwaltung könnte die Informationen 
dann an die zuständige Stelle oder an freiwillige Helfer weiterleiten. 

Für die Realisierung des Vorhabens können wir uns verschiedene Modelle 
vorstellen. Es kann ein Unternehmen beauftragt werden eine solche App 
zu entwickeln. Alternativ könnte Kontakt zu Kommunen aufgenommen 
werden, die bereits eine solche App einsetzen, um in Erfahrung zu 
bringen, ob und unter welchen Bedingungen wir diese App ebenfalls 
einsetzen könnten. Darüber hinaus könnte auch ein Hackathon oder ein 



Programmierwettbewerb ausgerichtet und das Ergebnis als quelloffene 
Lösung weiterentwickelt werden. 

Der letztgenannte Ansatz bietet den Vorteil, dass die so entstandene App 
nach und nach um weitere Funktionen ergänzt und zu einer 
„Schalksmühle-App“ weiterentwickelt werden könnte. 

Die Beseitigung der letzten unschönen Ecken und die direkte 
Bürgerbeteiligung stellt für uns ein wichtiges Element zur 
Attraktivitätssteigerung unserer Gemeinde dar. Es ist für uns ein weiterer 
Baustein, um unser Dorf attraktiver zu gestalten, die 
Einwohnerzufriedenheit zu erhöhen, Besucher anzulocken, die 
Überlebenschancen unserer Einzelhändler zu erhöhen und nicht zuletzt 
dem Leerstand entgegenzuwirken. 

  



Beispiele, was über die App gemeldet werden könnte: 

• Schlaglöcher 
• Defekte Straßenbeleuchtung 
• Beklebte Schilder 

•  

 

• Volle Mülleimer 

 

  



 

• Verdrecke Gewässer 

 

 

• Wild entsorgte Abfälle 
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