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Betreff:

Anfrage der SPD-Stadtratsfraktion zu Papierkörben in der Innenstadt

Die metallenen Papierkörbe in der Innenstadt, die für die Müllentsorgung vorgesehen
sind, sind insgesamt in keinem guten Zustand und werden zunehmend
zweckentfremdet. So ist häufig zu beobachten, dass diese sich durch das Bekleben
mit Plakaten etc. in einem äußerlich schlechten Zustand befinden, das für das
Stadtbild nicht förderlich ist. Außerdem sind etliche Papierkörbe nicht mehr voll
funktionsfähig.
Wir fragen deshalb:
1. Werden die o. g. Papierkörbe derzeit an der Außenfläche gesäubert?
2. Wenn nein: Inwiefern hat die Stadtverwaltung vor, zukünftig auf die o. g.
Situation zu reagieren und die Papierkörbe regelmäßig von außen zu
säubern?
3. Werden nicht mehr funktionsfähige Papierkörbe ausgetauscht?
gez. Johannes Krause
Fraktionsvorsitzender

Stadt Halle (Saale)
Büro des Oberbürgermeisters

18. Februar 2013

Sitzung des Stadtrates am 27.02.2013
Betreff: Anfrage der SPD-Stadtratsfraktion zu Papierkörben in der Innenstadt
Vorlagen-Nummer: V/2013/11465
TOP: 9.5
Die metallenen Papierkörbe in der Innenstadt, die für die Müllentsorgung vorgesehen sind,
sind insgesamt in keinem guten Zustand und werden zunehmend zweckentfremdet. So ist
häufig zu beobachten, dass diese sich durch das Bekleben mit Plakaten etc. in einem äußerlich schlechten Zustand befinden, das für das Stadtbild nicht förderlich ist. Außerdem sind
etliche Papierkörbe nicht mehr voll funktionsfähig.
Wir fragen deshalb:
1. Werden die o. g. Papierkörbe derzeit an der Außenfläche gesäubert?
2. Wenn nein: Inwiefern hat die Stadtverwaltung vor, zukünftig auf die o. g. Situation zu
reagieren und die Papierkörbe regelmäßig von außen zu säubern?
3. Werden nicht mehr funktionsfähige Papierkörbe ausgetauscht?

Antwort der Verwaltung:
Zu 1. Ja, die metallenen 60-Liter-Papierkörbe im Innenstadtbereich der Stadt Halle (Saale)
werden jährlich bzw. je nach Notwendigkeit halbjährlich durch die zuständige Hallesche
Wasser und Stadtwirtschaft GmbH (HWS) ausgetauscht und in der Werkstatt der HWS einer
Grundreinigung unterzogen. Darüber hinaus werden dort Reparaturen bzw. Neulackierungen
vorgenommen.
Zu 2. Entfällt.
Zu 3. Ja, für den Austausch und die oben genannte Reparatur von Papierkörben wendet die
HWS jährlich insgesamt ca. 20.000 Euro auf.

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

