Antwort zur Anfrage Nr. 1048/2022 der CDU-Stadtratsfraktion betreffend Zusätzliche
Müllbehälter an stark frequentierten Stellen der Stadt (CDU)
Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:
Frage 1:
An welchen Stellen der Stadt und bei welchen Events hat die Stadt Mainz im Jahr 2021 und
2022 zusätzliche Mülleimer/Mülltonnen aufgestellt und/oder die Leerungsintervalle erhöht?
Antwort:
Durch den Entsorgungsbetrieb wurden entlang des Rheinufers, an stark frequentierten Bereichen der Innenstadt, auf dem Goetheplatz und im Hartenbergpark zusätzliche Gefäße zur
Müllentsorgung aufgestellt.
Die Abfallentsorgung bei Veranstaltungen erfolgt stets in Absprache zwischen Veranstalter und
Entsorgungsbetrieb. Im Rahmen dieser Absprachen erfolgt die Festlegung, ob und wie viele
Gefäße zusätzlich benötigt werden. Im Rahmen der Andienungspflicht für Rest- und Biomüll
müssen alle Veranstaltungen im Stadtgebiet die entstehenden Abfälle dem Entsorgungsbetrieb überlassen werden.
Frage 2:
Wie viele zusätzliche mobilen Mülleimer/Mülltonnen wurden an diesen Stellen aufgestellt?
Antwort:
Insgesamt wurden im Stadtgebiet etwa 70 zusätzliche Gefäße aufgestellt.
Frage 3:
Welche Erkenntnisse gibt es darüber, ob die Bevölkerung die zusätzlichen mobilen Mülleimer/Mülltonnen genutzt haben?
Antwort:
Die zusätzlich aufgestellten Gefäße werden von der Bevölkerung angenommen. Die fest installierten Papierkörbe werden durch die zusätzlich aufgestellten Gefäße deutlich entlastet. Außerdem ist die Verschmutzung der Fläche deutlich zurückgegangen.
Frage 4:
Haben die zusätzlich aufgestellten mobilen Mülleimer/Mülltonnen ausgereicht, um den anfallenden Müll aufzunehmen? Wenn nein, an welchen Stellen oder Events war dies nicht der Fall,
wieso wurden an diesen Stellen nicht mehr aufgestellt und welche Lösungsansätze gibt es für
die Zukunft?
Antwort:

Die zusätzlich aufgestellten Gefäße waren in Kombination mit den fest installierten Papierkörbe ausreichend dimensioniert, um den anfallenden Müll aufzunehmen. Leider wird allerdings
immer wieder Müll nicht ordnungsgemäß entsorgt, auch wenn ausreichend Möglichkeiten bereitstehen.
Frage 5:
Wie hat sich der Mehraufwand für die zusätzlichen mobilen Mülleimer/Mülltonnen sowie die
erhöhten Leerungsintervalle dargestellt und welche Kosten sind hierbei entstanden?
Antwort:
Die zusätzlich aufgestellten Gefäße werden durch ein Abfallsammelfahrzeug im Rahmen einer
Regeltour geleert. Durch diese Vorgehensweise kann die Reinigung der Flächen schneller
durchgeführt werden, sodass die Kosten annähernd gleichbleiben.
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