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Gemeindevertretung
Berkenthin muss
Grünsammelplatz aufgeben
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner!
Mit der Umsetzung der Bioabfallverordnung des
Bundes sieht sich die Gemeindevertretung
Berkenthin leider gezwungen, den bestehenden
Grünsammelplatz am Friedhof aufzugeben.
Mit der Bioabfallverordnung sind Auflagen
vorgegeben, die von der Gemeinde nicht erfüllt
werden können.
Zu den Auflagen gehört beispielweise eine
Befestigung des Lagerplatzes. Die Fläche ist
flüssigkeitsundurchlässig und befahrbar
auszubilden. Nach Einholung von Kostenschätzungen durch Bausachverständige wären
Investitionskosten von rund 180.000,00 € für
eine im Verhältnis kleine Fläche von 100 m²
(10m x 10m) zu finanzieren. Des Weiteren ist
eine freie Zugänglichkeit des Lagerplatzes zu
verhindern. Dazu müsste das gesamte Areal in
der Friedenstraße eingezäunt werden. Der
bestehende Zaun müsste somit um ein
vielfaches ergänzt werden. Auch müsste
mögliches Sickerwasser vollständig
aufgefangen und durch eine Klärvorstufe
gereinigt und entsorgt werden.
Ein erheblicher Aufwand stellt die Annahmekontrolle dar. Durch sachkundiges Personal ist
das angelieferte Material auf Fremdstoffe zu
untersuchen und notfalls zu separieren und ggf.
auch zurückzuweisen.
Weiter besteht die grundsätzliche Verpflichtung
zur Untersuchung des angelieferten Materials
auf Unbedenklichkeit hinsichtlich Schadstoffe
und Hygieneparameter.

Ferner liegen erhebliche Dokumentationspflichten bei der Gemeinde als Betreiber, die die
Materialannahme und die Materialabgabe
betreffen. Hierbei müssten die Art der
Grünabfälle, die Bezugsquelle, die Menge und
die Anfallstelle von der ursprünglichen
Entstehung bis zum letzten Besitzer
dokumentiert werden.
Dies alles kann von der Gemeinde leider nicht
gewährleistet werden. Folglich sieht sich die
Gemeindevertretung aufgrund der gesetzlichen
Anforderung gezwungen, den Grünsammelplatz
nicht wieder zu öffnen.
Die Gemeinde möchte den Einwohnerinnen und
Einwohnern dennoch bei der Entsorgung
behilflich sein. Angedacht ist beispielsweise
zweimal im Jahr eine Schredderaktion zu festen
Terminen an öffentlichen Plätzen. Die Terminplanung und die Ausführung wird über den
Ausschuss Umwelt und Planung den
Haushalten rechtzeitig bekannt gegeben.
Gleichermaßen empfiehlt die Gemeinde, auf
größere Biotonnen der AWSH (Abfallwirtschaft
Südholstein) zurückzugreifen. Dies gilt u.a. für
den Rasenschnitt im Sommer sowie den
Laubanfall im Herbst. Gerade die 240-LiterTonne (so groß wie die Papiertonne) ist mit
einem monatlichen Preis von 1,15 € sehr
kostengünstig. Dazu stellen wir Ihnen auf der
Rückseite das Ummeldeformular der AWSH zur
Verfügung.
Berkenthin, den 24.02.2017
Michael Grönheim
- Bürgermeister -
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