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Nachfrage:
Alle Jahre wieder�- haben die Münchner ein Problem mit der Entsorgung 
der Christbäume!

Alle Jahre wieder müssen tausende von Münchnerinnen und Münchnern sich mit dem
Problem der Entsorgung der Christbäume beschäftigen. Gut dran, sind diejenigen, die
in der näheren Umgebung eines Wertstoffhofes, bzw. eine der 27 Sammelstellen woh-
nen und diese fußläufig erreichbar sind, so dass man den Christbaum ggf. hinter sich
herziehend an den Sammelort bringen kann. Wenn man seinen, nach zwei Wochen
Standzeit, stark nadelnden Baum allerdings über eine weitere Strecke befördern muss,
gehen die Probleme los. Das starre und ausladende �Baumgerüst� lässt sich nur
schwer in einem normalen Auto befördern, vom ÖPNV ganz zu schweigen. 
Wie, also zu einer der Sammelstellen kommen? Es ist auch nicht jeder Frau und jedes
Mannes Sache, den Baum fachgerecht zu zerkleinern und zu versuchen ihn in der Bio-
tonne zu entsorgen. 
In anderen Städten gibt es darauf auch andere Antworten.
Wie in meiner Anfrage vom 20.1.2009 schon einmal thematisiert, werden z.B. in Berlin
die Christbäume von der BSR im Laufe des Januar in den einzelnen Stadtbezirken an
zwei festen Tagen vor Ort an den Gehsteigen eingesammelt und einer energetischen
Verwertung zugeführt, die die Kosten der Einsammlung deckt.
In der Anfragenbeantwortung aus dem Jahre 2009 wird eine Prüfung der Direktabho-
lung, schon mit einem ausführlichen Fragenkatalog zugesagt und schon evtl. für das
Jahr 2010 in Betracht gezogen. Wir schreiben jetzt das Jahr 2012 und passiert ist
nichts, die Situation in München ist wie gehabt und ein Ergebnis der zugesagten Prü-
fung ist auch nicht bekannt.

Ich frage deshalb den Oberbürgermeister:

1. Wieso werden in München die Christbäume nach wie vor nicht, z.B. nach dem
Berliner Vorbild, direkt von den Gehsteigen vor den Häusern und Wohnungen,
an einem bzw. zwei festgelegten Tagen pro Entsorgungsbezirk, durch das
AWM eingesammelt und dann z.B. gemeinsam mit den Stadtwerken einer öko-
logisch energetischen Verwertung zugeführt?

2. Ist, wie in der Anfragenbeantwortung vom 19.3.2009 zugesagt, eine Prüfung
der Angelegenheit unter Berücksichtigung der damals aufgeführten ausführli-
chen Kriterien erfolgt?

3. Wenn ja, zu welchen Ergebnis ist diese Prüfung gekommen und wird das
schriftliche Prüfungsergebnis dem Stadtrat zeitnah zur Verfügung gestellt?

4. Wenn nein, warum wurde die Prüfung nicht durchgeführt, obwohl sie in der Ant-
wort auf die damalige Anfrage zu diesem Thema angekündigt wurde?
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