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02.05.2018
Antrag „Einrichtung einer ‚Wertstoffampel‘ an der Wertstoffsammelstelle“
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Reibert,
die Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen stellen den folgenden Antrag für die nächste
Stadtverordnetenversammlung am 21.06.2018:
Antrag:
Der Magistrat wird gebeten, die Errichtung einer ‚Wertstoffampel‘ an der Siemensstraße zu prüfen.
Bei der ‚Wertstoffampel‘ handelt es sich um ein Metallschild mit Schiebern o.Ä., das bereits in einiger
Entfernung vor der Wertstoffsammelstelle darüber informiert, welche Wertstoffe aktuell angeliefert
werden können.
Begründung:
Es kommt immer wieder vor, dass Bürger, die Wertstoffe abliefern wollen, erst nach längerer
Wartezeit in der Autoschlange bei der Ankunft an der Wertstoffsammelstelle erfahren, dass ihr
Wertstoff zurzeit nicht abgegeben werden kann, beispielsweise da die Container bereits voll sind und
erst geleert bzw. ausgetauscht werden müssen.
Wir schlagen deshalb vor, bereits in einiger Entfernung vor der Sammelstelle eine gut sichtbare
‚Wertstoffampel‘ aufzustellen, die die Bürger darüber informiert, welche Wertstoffe momentan
abgegeben werden können. Dies könnte beispielsweise ein Metallschild mit Schiebern sein: Hinter
jedem Wertstoff würde ein Schiebeschild mit den Farben rot und grün angebracht werden. Wäre ein
Container bereits überfüllt und daher keine Annahme mehr möglich, dann würde man das Schild auf
rot schieben. Solange die Container freie Kapazitäten hätten, bliebe das Schild auf grün stehen.
Natürlich könnten auch andere Varianten geprüft und ggf. umgesetzt werden.
Dadurch wären die Bürger früher informiert und müssten nicht erst nach Erreichen der Sammelstelle
abgewiesen werden. Dies würde den Bürgerinnen und Bürgern unnötige Wartezeiten ersparen, die
Verkehrssituation rund um die Wertstoffsammelstelle entspannen und Spannungen an der
Wertstoffsammelstelle vorbeugen. Zudem ist diese Ampel günstig in Produktion und Wartung und
ohne großen Personalaufwand zu bedienen.
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Mit freundlichen Grüßen
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