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Stadtv
verwaltu
ung samm
melt seit Anfang des Mon
nats Altk
kleider
t
40 Co
ontainer hat
h der Be
etriebsho
of im Stad
dtgebiet aufgestell
a

40 stad
dteigene Altkleidercontainer ha ben die Miitarbeiter des
d Betriebbshofs seit Anfang
Juli auffgestellt. Die
D grünen Behälter ssind jetzt na
ahezu überall dort zuu finden, wo
w auch
Altglas--Containerr stehen. Die
D Stadtve
erwaltung bitte
b
die Bü
ürgerinnen und Bürge
er,
Altkleid
der möglich
hst in diese
en Contain
nern zu enttsorgen.
„Wenn die Bürgerinnen und
d Bürger ih
hre Altkleider in unserre Contain er werfen, kann
das dazzu beitrage
en, dass die Müllgeb
bühren stab
bil bleiben, weil wir d urch die
Verwerrtung der Kleidung
K
Erlöse erzie
elen“, sagt Michael Se
eega, Leiteer des
Städtischen Betriebs- und Recyclingh
R
hofs. „Sinnv
voll ist es auch,
a
die A
Altkleider bei
b
anerkannten carittativen Ein
nrichtungen
n abzugebe
en, damit aus
a den Eiinnahmen soziale
urchgeführrt werden können.“
k
Projektte unterstützt bzw. du
Mit dem
m flächend
deckenden Aufstellen
n der Conta
ainer möch
hte die Staddtverwaltung
verhind
dern, dass gewerblich
he Sammle
er den öffe
entlichen Verkehrsrau
V
um mit ihre
en
Contain
nern domin
nieren. Hin
nzu kommtt: Die gewe
erblichen Altkleidersa
A
ammler sin
nd zwar
für den
n ordnungsgemäßen Zustand d er Standorrte zuständ
dig. Dennooch muss die
d
Stadtve
erwaltung mit
m erheblichem Aufw
wand kontrrollieren, ob das einggehalten wird.
Hinzu kkommt: Hä
äufig ist gar nicht erke
ennbar, we
elches Unternehmen den Conta
ainer
aufgesttellt hat. Dann muss der Betrie bshof selb
bst für die Entsorgung
E
g und Rein
nigung
aufkom
mmen, was Kosten ve
erursacht. Dasselbe Problem ko
ommt auchh auf priva
ate
Grundsstückseigentümer zu, wenn sie auf ihren Flächen ge
ewerblichee AltkleiderrSammler dulden.
Da die Stadt fläch
hendecken
nd Contain er für Altkleider aufgestellt hat,, muss sie keine
Contain
ner gewerb
blicher Auffsteller auf städtische
en Grundsttücken duldden – und da sie
dort auch gar kein
ne anderen Altkleide
er-Sammler zulässt, verstößt
v
siee auch nicht
gegen den Gleich
hheitsgrund
dsatz.
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