Der Oberbürgermeister
Vorlage-Nr.:

Dezernat, Dienststelle
VI/67/671/4

0059/2010

Unterlage zur Sitzung im
öffentlichen Teil
Gremium
Bezirksvertretung 1 (Innenstadt)

am

TOP

28.01.2010

Anlass:
Mitteilung der Verwaltung
Beantwortung von Anfragen
aus früheren Sitzungen

Beantwortung einer Anfrage
nach § 4 der Geschäftsordnung

Stellungnahme zu einem
Antrag nach § 3 der
Geschäftsordnung

Mülleimer am Entenweiher Ebertplatz
TOP 8.1.9 in der Sitzung vom 14.12.2009 - mündliche Anfrage von Frau Wintner
Frau Wintner bittet, dass der Papierkorb am Entenweiher (Ebertplatz) direkt unterhalb der
Bushaltestelle repariert wird. Der Mülleimer ist abgetreten worden. Es befindet sich dort
nur noch der Metallring. Die Mitarbeiter der AWB hängen in diesen Ring nur Plastiktüten
hinein, die dann teilweise kaputt gehen. Gleichzeitig fragt sie, ob die anderen Mülleimer in
diesem Park durch etwas größere ersetzt werden können.

Antwort der Verwaltung:
Eine Reparatur des Papierkorbs ist nicht möglich, da sich dort nur noch der Metallring befindet und der Unterbau fehlt. Es wäre daher ein Austausch gegen einen neuen Abfallbehälter erforderlich. Aus den knapp bemessenen Haushaltsmitteln für die Grünpflege lassen
sich keine Ersatzbeschaffungen von Abfallbehältern finanzieren. Über die Standorte der im
Rahmen des Bürgerhaushalts und durch die Aktion Sauberkeit für Köln für 2009 bereit
gestellten Mittel hat die Bezirksvertretung Innenstadt bereits in der Sitzung vom
12.03.2009 entschieden, wonach zunächst Kinderspielplätze und der Volksgarten mit
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neuen Bänken und Papierkörben ausgestattet werden.

Mittlerweile besteht ein hoher Fehlbedarf in vielen Grünanlagen und auf Kinderspielplätzen, der durch die Mittel des Bürgerhaushalts nur sukzessiv behoben werden kann. Erst
wenn in den Grünanlagen und insbesondere Kinderspielplätzen eine ausreichende Anzahl
von Abfallbehältern vorhanden sein sollte, kann daran gedacht werden, alte Papierkorbmodelle gegen neue auszutauschen, es sei denn, es können Spendengelder zur Verfügung gestellt werden. Die Kosten für einen Abfallbehälter belaufen sich auf rund 700 Euro.
Allerdings ist das Fassungsvermögen des relativ vandalismusresistenten Papierkorbmodells Köln, das passend zu den Drahtgitterbänken ausgewählt wurde, nicht erheblich größer.

