
Von: Reinhard Weißmann <Reinhard_Weissmann@web.de> 
Gesendet: Freitag, 16. April 2021 08:26
An: Taebel, Andreas <sgb@sg-hankensbuettel.de>
Cc: Gödecke, Heinz <heinz.goedecke@sg-hankensbuettel.de>; Krzykowski, Dieter 
<dieter.krzykowski@sg-hankensbuettel.de>
Betreff: Antrag an die Gemeinde: Maßnahmen für einen sauberen Standplatz der Recyclingcontainer

Sehr geehrter Herrr Bürgermeister Taebel,

anbei mein Antrag "Maßnahmen für einen sauberen Standplatz der Recyclingcontainer"

Die unterstrichenen Passagen sind die Antragsformulierungen im engeren Sinne.

1. Penible Sauberkeit rund um alle Recyclingcontainer ist von größter Wichtigkeit. Wo Müll liegt, wird 
welcher dazu geworfen. - Deshalb sollten die Gemeindearbeiter diesen Standort an der 
Jugendherberge einmal wöchentlich inspizieren und evtl. Verunreinigungen beseitigen. Am besten 
am Donnerstag. - Der Feldhüter sollte Anfang der Woche auch nach dem Rechten sehen. (Der EDEKA 
Markt Hankensbüttel fegt jeden Tag rund um die vier dort abgestellten Kleidercontainer.)

2. Für die wöchentliche Entleerung der Glascontainer ist die Firma Remondis zuständig. Der Fahrer
des LKW reinigt bei seinem Besuch auch das Umfeld, und zwar montags. - Falls Probleme auftauchen,
kann jeder Bürger bzw. Mitarbeiter der Gemeinde die Servicenummer anrufen, die auf den 
Containern angezeigt ist.

3. Für die Altkleidercontainer ist die Fa. Toruntex Salzgitter zuständig. Sie reinigt bei der Entleerung
der Behältnisse auch das Umfeld, in etwa wöchentlich. - Die Gemeinde und auch die Bürger sollten
kontrollieren, dass diese Pflichten eingehalten werden. Bei Problemen sollte die Servicenummer
angerufen werden, die auf den Containern angebracht sind. (Beide Firmen sind dankbar dafür.)

Nur falls diese Firma wiederholt und trotz Ermahnung ihre Pflichten nicht erfüllt, sollte über eine
Reduzierung der Zahl der Container oder über die Kündigung des Stellplatzes nachgedacht werden.

4.Viele Kommunen stellen in diesem Zusammenhang Verbotsschilder auf. Ich beantrage ein Schild,  
dass das Abstellen von Restmüll verbietet und bei Zuwiderhandlung eine Geldbuße in Höhe von 
1000,- Euro androht.

5. Unter dem Verbotsschild sollte ein Hinweisschild angebracht sein, das auf das 
"Klamottenstübchen" am Karl-Söhle-Weg 5 Bezug nimmt. Mit der Ergänzung, dass dort nicht nur 
gebrauchte Kleidung, sondern auch Haushaltsgegenstände, kleine Möbel u.a.m.  abgegeben werden 
können.

6. Im Mitteilungsblatt sowie auf der Homepage der Gemeinde sollten diese Überlegungen 
auch kommuniziert werden, immer wieder mal.

Begründung:

In den letzten Wochen sah es rund um den Recyclingcontainerplatz besonders schlimm aus.
Vor allem waren die Altkleidercontainer überfüllt und rund herum waren Plastiktüten mit Altstoffen
abgelegt. Hinter diesen Containern lagerten seit längerem Farbreste und anderer Restmüll.
Siehe das beigefügte Foto.
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Um die Problematik in den Griff zu kriegen, habe ich Gespräche mit Experten geführt: mit der
Abfallberatung des Landkreises und zwei ehrenamtlichen Beratern der Kommunen, mit den Firmen
Remondis Gifhorn und Toruntex Salzgitter, mit dem Klamottenstübchen und EDEKA Hankensbüttel.

Mit Hilfe der dabei gewonnenen Einsichten habe ich die o. g. Antragsüberlegungen formulieren 
können. Müllprobleme an diesen Plätzen sind ein weitverbreitetes Problem. sie sind schwer zu lösen. 
Man muss weiter ausholen und verschiedene Gruppen einbeziehen. (Überraschend leicht war es 
dagegen, die Firma Toruntex dazu zu bewegen, ihre Container zu leeren und den dortigen Restmüll 
zu beseitigen.)

Hankensbüttel, 15.04.21
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