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Antrag
Christbaumentsorgung in Moosach – auch für Nicht-Autofahrer!
Der Moosacher Bezirksausschuss fordert, die Christbaumentsorgung in Moosach künftig so zu
organisieren, dass wohnungsnahe Entsorgungsmöglichkeiten auch für Nicht-Autofahrer zur
Verfügung stehen.
Der Moosacher Bezirksausschuss weist darauf hin, dass im Winter 2020/2021 große Haufen
ausgedienter Christbäume regelwidrig entstanden sind, beispielsweise in der Merseburger
Straße vor der Geraschule. Diese Haufen zeigen, dass die aktuelle Regelung nicht
angenommen wird. Der Moosacher Bezirksausschuss fordert, dass sich solche Zustände
künftig nicht wiederholen dürfen.

Begründung und Erläuterung:
Die in diesem Winter zur Verfügung stehenden Entsorgungsmöglichkeiten für Christbäume sind
hier veröffentlicht:
https://www.awm-muenchen.de/awm-aktuell/aktuelles-von-der-muellabfuhr/wohin-mit-demchristbaum.html
Im Winter 2020/2021 stehen für den Stadtbezirk Moosach nur zwei Christbaumsammelstellen
zur Verfügung:
• der Wertstoffhof „Am Neubruch“ und
• an der Schule in der Haldenbergerstraße.
Beide Sammelplätze befinden sich am äußersten Rand des Stadtbezirks und somit für fast alle
Moosacher außerhalb der fußläufigen Entfernung. Der Transport von Christbäumen mit
öffentlichen Verkehrsmitteln ist nicht zulässig, mit dem Fahrrad i.d.R. nicht möglich, und die
Sammelplätze sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln schwer zu erreichen. Die einzig praktikable
und regelkonforme Möglichkeit für fast alle Moosacher ist, den ausgedienten Christbaum mit
dem Auto zum Sammelplatz zu fahren – sofern vorhanden.
Ein Teil der Bevölkerung von Moosach verfügt nicht über ein Auto. Auch diese Menschen
können erwarten, dass eine praktikable Abfallentsorgung zur Verfügung steht.
In anderen Kommunen (Beispiel: Landkreis Stade/Niedersachsen, siehe https://abfall.landkreisstade.de/abfuhrkalender/
und
„Weihnachtsbaumabholung“
auswählen)
ist
die
Christbaumentsorgung so organisiert, dass die Abfuhr an einem festgelegten Tag erfolgt und die

Christbäume nur vor das Gebäude gestellt werden müssen. Es sollte geprüft werden, ob auch in
München auf diese grundsätzlich andere Form der Christbaumentsorgung umgestellt wird.
Die unten anfügten Fotos verdeutlichen die Situation.

Foto 1: Ein großer Christbaumhaufen versperrt den Fußweg in der Merseburger Straße
(aufgenommen am 10.01.2021)
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Bild 2: Der Haufen ist entstanden, obwohl Schilder auf die korrekte Christbaumentsorgung
hinweisen und das Ablegen an dieser Stelle verbieten.

Bild 3: Die im Internetauftritt der AWM veröffentlichte Karte zeigt, wo sich die
Christbaumsammelstellen befinden.
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