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Antrag zur flexiblen kostenfreien Abgabe von Grünabfall 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Rodenbrock-Wesselmann, 

wir wollen es aktiv fördern, wenn die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt pflanzen- und 

baumreiche Gärten anlegen und auf Schottergärten verzichten, da sie so dem Klima helfen 

und gleichzeitig einen nachhaltigen Lebensraum für Insekten schaffen. 

Viele Gartenbesitzer scheuen die Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern, da im Herbst in 

der Regel mit viel Laub und Grünabfall zu rechnen ist. Einerseits wird hierdurch also die 

Hemmschwelle erhöht, Bäume und Sträucher anzulegen. Andererseits wird vorhandener 

Grünabfall aber auch oftmals illegal entsorgt, z.B. im Wald.  

Um Letzteres zu unterbinden, bietet die Stadt den Bürgerinnen und Bürgern bereits jetzt einen 

kostenlosen Abgabetermin für Laub an der Umladestation der GEG in Halle-Bokel an. Aller-

dings ist es häufig schwierig, die Grünabfälle zu einem bestimmten Termin zu entsorgen und 

nach Bokel zu verbringen. Neben einer erhöhten Wartezeit bei der Entladung kommt bei ei-

nem festen Termin auch noch hinzu, dass teilweise Bäume zu diesem Zeitpunkt noch Laub 

tragen und Sträucher noch grün sind.  
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Wir beantragen daher, den bislang fixen Abgabetermin/ die Abgabeperiode zu flexibilisieren 

und für die Abgabe von Laub und Strauchschnitt einen „Dreier-Abgabecoupon“ zur kosten-

freien Abgabe von Grünabfall (ein Coupon entspräche dabei einer Kofferraumladung Grünab-

fall) auszugeben. Die jährlichen Coupons können den Haller Grundstücksbesitzern am Jahres-

anfang zusammen mit der Grundsteuerrechnung zugesendet werden.  

Wir hoffen, durch die flexiblen Zeiten einen weiteren Anreiz zum Pflanzen von Bäumen und 

Sträuchern setzen und die illegale Entsorgung von Grünabfällen reduzieren zu können. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

____________________ ____________________     

      Hendrik Schaefer            Axel Reimers                      

- Fraktionsvorsitzender -                - Ratsmitglied -     

 

 

  


