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Inhalt der Mitteilung:
In den vergangenen Ausschusssitzungen des AIUSO wurde in verschiedenen TOPs
über Sauberkeit diskutiert. Im Speziellen auch über Mülleimer in Naherholungsgebieten, wo Mülleimer an Zugängen fehlen würden. Dies wurde von der Verwaltung
stichprobenartig geprüft.
Zur gegenwärtigen Situation in den Anlagen wird mitgeteilt, dass in Wäldern allgemein keine Mülleimer aufgestellt werden und die genannten (Grube Cox, Gierather
Wald, Lerbacher Wald, Refrather Wald, Schildgener Wald) zudem nicht in städtischem Besitz sind.
Für die öffentlichen Grünflächen Saaler Mühle, Lückerather Anger, Wohnpark Bockenberg und Stadtgarten gibt die zuständige Abteilung StadtGrün einen Überblick
über die bestehende, gute Mülleimer-Infrastruktur (s. Anlagen). Über die vier genannten Grünflächen ergibt sich aktuell ein Durchschnitt von 1 Mülleimer je 99 m Weg;
nach Abschluss der in Planung befindlichen Maßnahmen wird im Durchschnitt alle 86
m ein Mülleimer stehen. An der Saaler Mühle steht bereits jetzt alle 62,5 m ein Mülleimer (24 Stück insgesamt).
Die Dichte und Positionierung wird allgemein als ausreichend bewertet, da die Zugänge zu den Anlagen bei der Inaugenscheinnahme ausnahmslos sauber waren. Mit
wenigen Ausnahmen stehen an den Zugängen bereits Mülleimer oder es sind Mülleimer im Umfeld weniger Meter gut sichtbar (durchschnittlich mind. einer).

Liegen die Zugänge unmittelbar an einer Straße, so hat es sich als nicht sinnvoll erwiesen, dort Mülleimer aufzustellen, da die Praxis gezeigt hat, dass dort häufig Hausoder Sperrmüll neben den Mülleimern abgelegt wird und das Umfeld vermüllt anders, als mit einem Mülleimer, der einige Meter vom Zugang entfernt in der Anlage
steht.
Für einzelne Stellen, wo in den zuvor genannten Anlagen aktuell tatsächlich Lücken
existieren, liegen bereits Planungen zur Realisierung vor (InHK Bensberg) oder befinden sich in Vorbereitung (Saaler Mühle).
Sollten in anderen, jetzt nicht begangenen Anlagen, Mülleimer fehlen, können diese
Stellen gerne objektbezogen genannt werden und die Verwaltung wird den Vorschlag
prüfen.

