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Antrag: Leerung städtischer Mülleimer an Samstagen und Sonntagen
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
bitte setzen Sie folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzungen der zuständigen Gremien:
Die Leerungen der städtischen Mülleimer in der Wiesdorfer Fußgängerzone und im
Bereich des Rathausvorplatzes werden an Samstagen und Sonntagen sowie an Tagen mit besonderen Veranstaltungen auf ein notwendiges Maß erhöht.
Die Verwaltung wird darüber hinaus beauftragt die entstehenden Kosten der zusätzlichen Leerungen in Vergleich zu den ersparten Kosten der Straßenreinigung
bei überquellenden Mülleimern zu setzen.
Begründung:
An Samstagen und verkaufsoffenen Sonntagen wird die Wiesdorfer Fußgängerzone von
besonders vielen Menschen besucht. Diese produzieren natürlich immer mal wieder Müll,
der vor Ort in den Mülleimern entsorgt wird.
Aus der großen Anzahl an Menschen resultiert, dass diese schnell voll sind und so mehren
sich die Berichte, dass sich Müll – vor allem an verkaufsoffenen Sonntagen - rund um die
städtischen Mülleimer sammelt. Dies ist sehr unansehnlich bzw. der Müll wird durch
Wind und Wetter auch in der Fußgängerzone verteilt.
Beobachtungen zur Folge betrifft dies nur die Mülleimer in der Fußgängerzone, die Mülleimer im Bereich des Rathausvorplatzes werden durch das ECE öfter bzw. auch sonntags
geleert.
Bisher werden die städtischen Papierkörbe in der City Wiesdorf (Fußgängerzone) sowie
auf dem Rathausvorplatz turnusmäßig durch Regiekolonnen wie folgt geleert:
City Wiesdorf (Fußgängerzone)

Montag bis Sonntag

einmal täglich

Rathausvorplatz

Montag bis Samstag

zweimal täglich

Rathausvorplatz

Sonntag

einmal täglich

Darüber hinaus wird die City Wiesdorf (Fußgängerzone) sowie der Rathausvorplatz
durch einen Mitarbeiter eines externen Dienstleistungsunternehmens von montags bis
samstags werktäglich kontinuierlich gereinigt.

Aus unserer Anfrage zu diesem Thema an die Stadtverwaltung wurde deutlich, dass dieser Reinigungsrhythmus an Sonntagen, an denen besondere Veranstaltung stattfinden oder die verkaufsoffen sind, nicht ausreicht. Weitere Leerungen würden das Erscheinungsbild deutlich verbessern und zusätzliche Reinigungskosten vermeiden.
Die zusätzlichen Reinigungen wirken sich natürlich auf die Abfallentsorgungsgebühr aus.
Insgesamt wird dieses jedoch günstiger sein als den Müll vom Boden aufsammeln zu lassen.
Mit freundlichen Grüßen

Peter Ippolito
Fraktionsvorsitzender

