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Konzept für die künftige Sperrmüllabfuhr
Bei der Sperrmüllabfuhr werden vermehrt Abfälle bereit gestellt, die nicht als Sperrmüll gelten. Dennoch hat
die Firma Logermann – in Absprache mit der Verwaltung – in der Vergangenheit aus Kulanz diese Abfälle mitgenommen. Dies führte jedoch dazu, dass Reklamationen auftraten, wenn Abfälle nicht wie gewohnt mitgenommen wurden. Probleme machen hierbei insbesondere:
Abfälle, die nach allgemeinem Abfallrecht nicht von der Gemeinde entsorgt werden. Hierzu zählen:
- Abfälle, die nicht in haushaltsüblichen Mengen anfallen (z.B. bei Haushaltsentrümpelungen)
- Abfälle, die nicht aus Privathaushalten, sondern aus Gewerbe oder Landwirtschaft stammen
- Abfälle, die Schadstoffe enthalten können, wie z.B. behandeltes Holz aus Haus und Garten
Abfälle, die im Rahmen von Umbauarbeiten anfallen. Hierzu zählt alles, was fest im Haus eingebaut war
(Fenster, Türen, etc.)
Abfälle, die in Kisten und Kartons verpackt werden. Hier handelt es sich in der Regel um normalen Restmüll, der über die Tonne oder die von der Gemeinde angebotenen Restmüllsäcke entsorgt werden kann.
Darüber hinaus bestehen manche Bürger darauf, dass Abfälle, die nicht im Abfallkalender ausdrücklich ausgeschlossen sind, mitgenommen werden. Der Hinweis darauf, dass es sich hier nur um eine beispielhafte Aufzählung handelt, wird nicht akzeptiert. Zusätzlich tritt noch das Problem auf, dass an den Sperrmüllterminen
unerlaubte (gewerbliche) Sammlungen stattfinden.
Aufgrund dieser Entwicklungen wurden mit der Fa. Logermann Gespräche zur Optimierung der Sperrmüllabfuhr geführt. Hierbei wurde herausgearbeitet, dass über ein Anmeldeverfahren – wie es bereits bei der
Schrottabfuhr im Außenbereich funktioniert – nachgedacht werden sollte. Dies könnte wie folgt eingeführt
werden:
- Die Sperrmülltermine finden nach wie vor 2 x im Jahr in den festgelegten Bezirken statt. Die Termine
werden jedoch nicht im Abfallkalender veröffentlicht. Hier wird nur der Abfuhrmonat bekannt gegeben.
Dadurch kann der Mülltourismus an den Sperrmüllterminen vermieden werden.
- Der genaue Termin wird den Bürgern bei der Sperrmüllanmeldung mitgeteilt. So kann schon vorab geklärt werden, ob die fraglichen Abfälle tatsächlich Sperrmüll sind.
- Eine Anmeldung kann telefonisch, per e-mail, durch Vordruck im Internet oder per Karte (versuchsweise)
erfolgen. Jeweils 2 Karten könnten dem Abfallkalender beigefügt werden.
Diese Lösung wäre für die Bürger kostenneutral. Es entsteht jedoch ein Mehraufwand im Personalbereich. Da
die Termine regelmäßig in den Monaten Januar/Februar sowie August/September stattfinden, ist bereits im
Oktober nächsten Jahres abzusehen, ob diese Lösung praktikabel ist.
Von dieser Änderung ist auch die Schrottabfuhr erfasst. Man kann zusammen mit dem Sperrmüll auch den
Schrott anmelden. Der Schrotttermin findet jedoch weiterhin getrennt vom Sperrmülltermin statt, da ansonsten zuviel auf den eigenen Grundstücken vorsortiert werden müsste. Dies ist bereits jetzt, wo Holz getrennt
vom übrigen Sperrmüll gestellt werden sollte, problematisch.
Der Abfallkalender sowie das Sonderblatt für die Sperrmüllabfuhr werden nur noch einen Positivkatalog und
generelle klarstellende Regelungen enthalten. Die Firma Logermann wird künftig nur noch die Abfälle mitnehmen, die im Kalender genannt sind. Da es sich bei den anderen Abfällen nicht um Sperrmüll handelt, kann
nur so gewährleistet werden, dass alle Bürger für ihre Gebühr auch die gleiche Leistung erhalten.

Beschlussempfehlung

Ab dem 01.01.2015 wird die Sperrmüll- und Schrottabfuhr wie folgt durchgeführt:
- Die Sperrmüll- und Schrottabfuhrtermine finden 2 x im Jahr statt. Die Sperrmüllabfuhr erfolgt weiterhin bezirksweise.
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Vedder

Die Abfuhr erfolgt nur nach Anmeldung. Eine Anmeldung kann telefonisch, per e-mail, durch Vordruck
im Internet oder per Karte (versuchsweise) erfolgen.
Der genaue Termin wird den Bürgern bei der Anmeldung oder 14 Tage vor dem Abholtermin mitgeteilt.

Wilmers

