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TOP 7.6
Abfallbehälter auf dem HöVi-Land-Gelände in Köln-Ostheim
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Das HöVi-Land-Gelände, das nordöstlich des Naturfreibades Vingst zwischen der Kleingartenanlage östlich des Vingster Ringes und westlich des Wohngebietes an der Schwetzinger Straße liegt, erfreut sich vieler Besucher, die aus unterschiedlichen Gründen dieses
Gelände als Erholungsgebiet nutzen.

Die vorhandenen Abfallbehälter sind überaltert, zu klein und zeigen zudem Schäden auf,
die gerade für Kinder gefährlich sind. Besonders am Wochenende sind bei schönem Wetter die offenen Abfallbehälter meistens überfüllt und werden für die Vögel frei zugänglich,
die den Abfall dann entsprechend im Umkreis der Behälter verteilen.

Die Verwaltung wird gebeten, den Zustand der Abfallbehälter im Bereich des HöVi-LandGeländes, das nordöstlich des Naturfreibades Vingst zwischen der Kleingartenanlage östlich des Vingster Ringes und westlich des Wohngebietes an der Schwetzinger Straße liegt,
zu überprüfen und eine ausreichende Anzahl neuer vogelsicherer Abfallbehälter aufzustellen, sobald entsprechende Haushaltsmittel für diesen Zweck zur Verfügung stehen.
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Mitteilung der Verwaltung

Mittlerweile besteht ein hoher Fehlbedarf an Abfallbehältern in vielen Grünanlagen und auf
Kinderspielplätzen, der durch die Mittel des Bürgerhaushalts nur sukzessiv behoben werden kann. Erst wenn die Grünanlagen und insbesondere die Kinderspielplätze mit einer
ausreichenden Anzahl von Abfallbehältern ausgestattet sind, kann daran gedacht werden,
neue Mülleimer auch in anderen Bereichen aufzustellen oder alte Papierkorbmodelle gegen neue auszutauschen. Eine Alternative wäre, mit Hilfe von zweckgebundenen Spendengeldern den HöVi-Land-Bereich mit den gewünschten neuen Abfallbehältern auszustatten. Die Kosten für einen Abfallbehälter belaufen sich auf rund 800 Euro.

Im Rahmen des Bürgerhaushaltes werden derzeit vorrangig durch die Bezirksvertretungen
benannte Kinderspielplätze mit zusätzlichen Müllbehältern ausgestattet. Die Beschaffung
von weiteren Mülleimern ist zurzeit aus finanziellen Gründen nicht durchführbar.

