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FDP MAINTAL BEGRÜSST SENKUNG DER MÜLLGEBÜHREN
„Die Reform der Müllentsorgung hat sich bewährt!“ begrüßt der Maintaler FDPFraktionsvorsitzende

Thomas

Schäfer

die

letzten

Beschlussfassungen

der

Stadtverordnetenversammlung zum Thema Müllentsorgung in Maintal und ergänzt:
„Durch die klugen politischen Entscheidungen können die Gebühren im kommenden Jahr
um mehr als 4% sinken.“ Aufgrund der gutachterlichen Berechnungen konnte in der
letzten Sitzung der Stadtverordneten eine entsprechende Änderung der Gebührensatzung
beschlossen werden.
„Eine Voraussetzung für diesen positiven Beschluss war, dass es uns gelungen ist, die
anderen Fraktionen mehrheitlich davon zu überzeugen, dass eine Rekommunalisierung
der Müllentsorgung der falsche Weg ist.“ erinnert der FDP-Ortsvorsitzende Klaus Gerhard
an die Diskussionen über die Zukunft der Müllentsorgung in Maintal. Seinerzeit ging es
um die Frage, ob die Leistung ausgeschrieben wird oder künftig von der Stadt erbracht
werden soll. Klaus Gerhard führt weiter aus: „Der Schritt der Ausschreibung war richtig,
denn wir konnten so nicht nur günstigere Preise für die Bürger erzielen, sondern auch den
Bestand eines Maintaler Unternehmens sichern.“ Bekanntermaßen ging die Firma Spahn
als Sieger aus der Ausschreibung hervor, die bereits seit langem für Qualität in der
Entsorgung des Maintaler Mülls steht.
„Für die FDP war immer wichtig, dass die Maintaler Bürger eine gute Leistung in der
Müllentsorgung erhalten und dies zum guten Preis.“ macht Thomas Schäfer deutlich, dass
die Freien Demokraten von Anfang an auf eine bürgerfreundliche Lösung gesetzt haben.
Weiter führt der Fraktionsvorsitzende aus: „Deswegen haben wir, wiederum im Konsens
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mit den anderen Fraktionen dafür gesorgt, dass die Abgabe von Sperrmüll am
Wertstoffhof künftig kostenfrei sein wird.“ Mit der neuen Gebührensatzung wird auf
Initiative der FDP die unverständliche Regelung abgeschafft, dass der abgeholte
Sperrmüll kostenlos entsorgt wird, während der beim Wertstoffhof abgegebene Sperrmüll
kostenpflichtig war.
„Die Maintaler haben jetzt für mehrere Jahre wieder Planungssicherheit und ein im
Vergleich zu anderen Kommunen preisgünstiges Müllentsorgungssystem!“ ziehen Klaus
Gerhard und Thomas Schäfer abschließend eine positive Bilanz der Arbeit der FDPFraktion zum Thema Müll in der Stadtverordnetenversammlung.
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