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Nicht gekonnt oder nicht gewollt?
Kleine Anfrage Nr. 98/2016 von Herrn B. Kroll, CDU-Fraktion
Sachverhalt:

Im Rahmen der Debatte zu dem Dauerthema Müll im Hamburger Stadtpark hat die Kollegin
Bester (SPD) dem Vertreter des Bezirksamtes sehr anschaulich die Situation aus ihrer Sicht
geschildert und vernünftige Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. Statt diese Anregungen aufzugreifen, hat der Vertreter des Bezirksamtes – wie schon so häufig in der Vergangenheit – ausgeführt, dass das Bezirksamt bereits alles richtigmache.
Eine Überprüfung dieser Aussage hat jedoch ergeben, dass dieses nicht einmal ansatzweise
richtig ist. So sind an zahlreichen Müllcontainern im Hamburger Stadtpark gar keine Klappen
mehr vorhanden, an anderen Containern lassen sich diese nicht mehr schließen. Die kleinen
Müllbehälter haben gar keine Klappen bekommen, obwohl dem Bezirksamt bekannt ist, dass
Raben/Krähen dieses als Einladung zum Essensuchen verstehen.
Foto 1: zwei von vielen Müllcontainers im Hamburger Stadtparks, die gar keine Klappen mehr
haben – nicht gewollt?
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Foto 2: zwei von vielen Müllcontainer im Hamburger Stadtpark, die nicht mehr schließen – nicht
gewollt?

Foto 3: Die kleinen Müllbehälter haben gar keine Verschlussklappen bekommen, obwohl dieses
machbar wäre – nicht gewollt?

Vor diesem Hintergrund frage ich den Herrn Bezirksamtsleiter:
1.

Wie viele große Müllbehälter (siehe Foto 1 und 2) stehen zurzeit im Hamburger
Stadtpark?

2.

Wie viele der unter 1. aufgeführten Müllbehälter haben gar keine Verschlussklappen und warum und seit wann jeweils nicht?

63.

Fehlende Deckel an den Mülleimern werden nicht erfasst oder katalogisiert, da die Funktion des
Mülleimers dadurch nicht eingeschränkt ist.
Das Fehlen einiger Deckel ist auf Vandalismus zurückzuführen.
Zudem wurde festgestellt, dass Mülleimer mit offenen oder fehlenden Deckeln intensiver genutzt werden. Bei Mülleimern mit verschlossenen Deckeln wurden häufiger Beistellungen von
Mülltüten beobachtet.
Die Müllmengen durch Beistellungen bei Mülleimern mit geschlossenen Deckeln sind deutlich
größer, als die Mengen durch Krähen aus den Behältern herausgezogenen Mülls.
3.

Wie viele der unter 1. aufgeführten Müllbehälter haben keine funktionierenden Verschlussklappen und warum und seit wann jeweils nicht?

Siehe Antwort zu 2.

Seite: 2/3

4.

Wie viele der unter 1. aufgeführten Müllbehälter haben funktionierende Verschlussklappen (Bitte den genauen Standort angeben)

Siehe Antwort zu 2.
5.

Wie viele kleine Müllbehälter gibt es im Hamburger Stadtpark und aus welchem
Grunde wurden diese nicht jeweils mit einem Deckel als Klappenersatz versehen?

Ca. 220.
Die 100-Liter-Müllgefäße haben Deckel mit den üblicherweise für den öffentlichen Bereich ausgestatteten Einwurf-Öffnungen.
6.

Was ist der Unterschied zwischen den kleinen Müllbehältern mit einem gelben Kopf
und einem blauen Kopf?

Mülleimer mit gelben Deckeln wurden in den 90er Jahren zum Zweck der Mülltrennung eingebaut.
Da sich dies jedoch als nicht praktikabel erwies, da die Stadtparkbesucher den Müll nicht trennten und Hausmüll auch in diesen Mülleimern entsorgen, wurde dieses System nicht weiter verwendet.
Es gibt nur noch vereinzelte Mülleimer aus dieser Zeit, die aus Ressourcenschutz erst getauscht werden, wenn diese abgängig sind.
Mülleimer mit blauen Deckeln gibt es nicht im Stadtpark.
7.

Stehen im Hamburger Stadtpark Glascontainer?
Wenn nein, warum nicht?
Wenn ja, wo und ist die Anzahl der Glascontainer im Hamburger Stadtpark aus
Sicht des Herrn Bezirksamtsleiters ausreichend?

Nein, da aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre zu erwarten ist, dass viele Stadtparkbesucher den Müll nicht trennen und Hausmüll in den Glascontainern entsorgen werden. Somit
wäre das Material nicht recycelbar und die Aufstellung von Glascontainern im Stadtpark nicht
sinnvoll.
8.

Stehen im Hamburger Stadtpark Container für den Gelben Punkt Abfall?
Wenn nein, warum nicht?
Wenn ja, wo und ist die Anzahl der Container im Hamburger Stadtpark aus Sicht
des Herrn Bezirksamtsleiters ausreichend?

Nein, siehe Antwort zu 7.

16.06.2016
Harald Rösler

Anlage/n:

Keine
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