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Landeshauptstadt i
An den Stadtbezirksrat Ricklingen (zur Kenntnis)

 

 Nr.

 Anzahl der Anlagen

 Zu TOP

Antwort

15-0989/2018 F1

0

9.1.1.

Antwort der Verwaltung auf die

Anfrage Abfallhaufen und Verschmutzung in der gesamten „Sperlstraße“

Sitzung des Stadtbezirksrates Ricklingen am 03.05.2018

TOP 9.1.1.

Die ungefähr 60 Meter lange „Sperlstraße“ ist permanent an den Seiten der Gebäude mit 
Abfallhaufen aller Art belastet. Die Straße hat mit den vielen unerlaubt abgeladenen 
Abfallhaufen ein trauriges Alleinstellungsmerkmal im Stadtteil Ricklingen und sieht stark 
vernachlässigt aus. Ein riesiger Abfallhaufen mit allen erdenklichen Abfallarten wurde 
bereits von dort wohnenden Bürgern eigenständig entsorgt und konnte von mir so nicht 
mehr dokumentiert werden. Die Abfalltonnen sind stark überfüllt, so das der städtische 
Betrieb „aha“ diese vermutlich aus diesem Grund nicht mehr abholt. Haufen von blauen und 
gelben Müllsäcken, die achtlos auf die Straße geworfen wurden schmücken in negativer Art 
und Weise das Straßenbild ebenso wie Sperrmüllabfälle. Diese Vermüllung lockt unter 
anderem Ratten an, die dort schon beobachtet wurden.

Wir fragen die Verwaltung:
1. Ist der verunreinigte Zustand der „Sperlstrasse“ der Verwaltung bekannt?
2. Ist es richtig, dass „aha“ den Müll aus den Abfalltonnen nicht mehr abholt, weil diese 

überfüllt sind?
3. Wird aufgrund dieser Tatsache die Abfallfahndung eingeschaltet und werden die 

Müllhaufen zeitnah beseitigt?

Antwort
Zu 1.:    
Für illegale Müllablagerungen auf öffentlichen Flächen in der Landeshauptstadt Hannover 
(LHH) ist der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) zuständig. aha setzt 
derzeit insgesamt 5 Abfallfahnder im Stadtgebiet ein, deren Aufgabe es u.a. ist, illegale 
Abfallentsorgungen von öffentlichen Flächen schnell zu entfernen, potentielle 
Verursacher*innen zu ermitteln und Einwohner*innen, falls erforderlich, über eine 
ordnungsgemäße Abfallentsorgung zu informieren.

aha ist die genannte Stelle bekannt.
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Zu 2.:  
Nein, die Abfallcontainer werden turnusgemäß geleert. Allerdings werden Abfälle, die neben 
den Containern lagern, stehen gelassen.

Zu 3.:    
Die Abfallfahndung kennt die Probleme der „Sperlstraße“. Leider werden dort häufig 
Wertstoffsäcke falsch befüllt zur Abholung bereit gestellt . Des Weiteren nutzen einige 
Anwohner*innen nicht die Möglichkeit, Sperrmüll zum nächsten Wertstoffhof zu bringen. Die 
auf den Bildern gezeigten Müllhaufen wurden bereits entsorgt. Die Abfallfahndung bereitet 
zurzeit Informationsschreiben vor, die auf eine korrekte Mülltrennung hinweisen.
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