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Interpellation
Unterflurcontainer und Beschaffung Kehrichtfahrzeug

./

An der letzten ER Sitzung wurden wir darüber informiert, dass die Gemeinde beabsichtigt Unterflur-

Container anzuschaffen, diese Option gilt auch für Grossüberbauungen.

Das ruft auch auf den Plan, dass ein neues Kehrichtfahrzeug angechafft werden sollte, da das Alte in

die Jahre gekommen ist.

Nun gibt es drei Möglichkeiten, entweder wir entscheiden uns für die Normal Variante, was günstiger

ist, oder schaffen ein Fahrzeug an, das auch Unterflurcontainer entleeren kann. Oder wir verlagern die

Abfuhr auswärtig.

Das veranlasst mich zu folgenden Fragen an den GR:

l. Könnte sich der GR vorstellen, die UFC durch die Stadt SH (wenn möglich) oder durch Dritte
entleeren zu lassen, bis wir eine eigenen Lösung gefunden haben.

2. Wie hoch sind die Kosten für ein neues Fahrzeug ohne speziellen Aufbau und mit? Es gibt
verschiedene Varianten und wir brauchten kein solches Ungetüm wie die Stadt SH.

3. Wie hoch sind die Kosten der Gemeinde für die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges inkl.

MannschaftAJnterhalt etc. pro Monat/Jahr?

4. Als Alternative wäre zu prüfen, die ganze Abfuhr an Dritte abzugeben, wie das in den umlie-

genden Gemeinden auch geschieht. Eingehende Offerten müssten den Kosten der Gemeinde

gegenüber gestellt werden, um dann entscheiden zu können, welche Variante gewählt werden

soll, da das jetzige Konzept keine 100% Auslastung des Fahrzeuges vorsieht.

5. Als Alternative wäre zu prüfen:

Das Fahrzeug zu leasen oder einem Fremden Anbieter zu überlassen und die Mannschaft zu

stellen. Leasing hätte den Vorteil, dass das Fahrzeug mit Reparaturvertrag gemietet werden

könnte und innert 2 Std. ein Ersatz gestellt wird, bei einer Panne. Auch entfallen hohe Repara-

turkosten und Wartungskosten.

Mit diesem Vorstoss soll Klarheit geschaffen werden, wie die Kostenstruktur der Abfallentsorgung,

ohne Gebühren, aussieht.

Für die Beantwortung meiner Fragen danke ich im voraus.

Freundliche Grüsse
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