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2. Wie oft, an welchen Tagen und zu welchen Zeiten wird der Schulhof von der Ab-
fallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg GmbH (nachfolgend „ASF“) gereinigt? 
Gab es nach Auftreten der unter Punkt 1. genannten Beschwerden eine Erhöhung 
der diesbezüglichen Kadenz und/oder Gespräche mit der Hebelschule. 
 
Wie ausgeführt wird der Schulhof vom Hausmeister des GMF und nicht von der ASF 
gereinigt. Die ASF reinigt bereits seit 2016 täglich sämtliche Wege auf dem Gelände des 
Stühlinger Kirchplatzes, auch die zu den Schulen angrenzenden Weg sind hierbei inklu-
diert. Nach Angaben der ASF findet die täglich Reinigung zwischen 6.30 Uhr und 7.00 
Uhr statt.  
 
 
3. Kann dem Problem mit einem Verlegen der Reinigungszeiten der ASF beige-
kommen werden? 
 
Nein, siehe Antwort auf Frage Nr. 2. Die Reinigungszeiten der ASF (Reinigung der Park-
anlagen und Wege) wurden bewusst so gewählt, damit bereits vor Schulbeginn die Rei-
nigung abgeschlossen ist. 
 
 
4. Was gedenkt die Stadt zu unternehmen, um eine Vermüllung zukünftig zu ver-
hindern? 
 
Um dem zunehmenden Aufkommen von Müll durch die missbräuchliche Nutzung einer 
öffentlichen Parkanlage entgegenzuwirken, hat das GuT bereits schon länger eine tägli-
che Reinigung veranlasst. Die ASF-GmbH wurde noch zusätzlich mit der Wochenend-
reinigung der Parkanlage durch das GuT beauftragt. 
 
Mit den veranlassten Maßnahmen wird der besonderen Situation im Umfeld der Hebel-
schule Rechnung getragen. 
 
 
5. Wie oft patrouilliert der Kommunale Ordnungsdienst an Wochentagen bzw. am 
Wochenenden in der besagten Gegend, um Vermüllung/Verkotung/wildes Urinie-
ren ggf. zu ahnden oder präventiv wirken zu können? 
 
Der Vollzugsdienst der Polizeibehörde (VD) kontrolliert den Stühlinger Kirchplatz mit dem 
angrenzenden Spielplatz, dem Kirchenbereich und dem Schulbereich täglich: sowohl 
tagsüber, als auch in den Abend- und Nachtstunden.  
 
Das Thema Vermüllung ist in allen Teilbereichen gegeben. Wenn feiernde Besu-
cher_innen angetroffen werden, werden diese aufgefordert, den eigenen Müll umgehend 
unter Aufsicht des Vollzugsdienstes in den bereitgestellten Mülleimern zu entsorgen. 
 
Personen, die ihre Notdurft ausüben, sind immer wieder anzutreffen und werden konse-
quent mit einem Bußgeld sanktioniert. Der Schulhof der Hebelschule wird zusätzlich 
tagsüber von einem Sicherheitsdienst überwacht, mit dem sich die Mitarbeiter des Voll-
zugsdienstes austauschen. 
  


