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Sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderate

Der Gemeinderat wird beauftragt zeitverzugs!os mit den Verbandsgemeinden voratiem der Stadt
Schaffhausen ernsthafte Abklärungen zu treffen wie die Kehrichtabfuhr sowie eventuell

Anschaffungen von Neufahrzeugen zu treffen sind.

Begründung:
Nachdem an der ER-Sitzung vom 14.12.17 keine brauchbaren Lösungen der obgenannten Probleme

präsentiert wurden, komme ich zu diesem Schluss.

Auch das Postulat von Hermann Schlatter in der Stadt SH vom 9.12.2014 ist noch nicht beantwortet
und erledigt worden/ deshalb sollte von unserer Seite der Sache den nötigen Druck auferlegt werden,
damit endlich Resultate sichtbar werden.
In dem Postulat HS ist der Stadtrat SH bereit, Gespräche mit der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall

aufzunehmen und Lösungen zu suchen.

Ein einziger Lichtblick ist die Zusammenarbeit mit SH mit der Entieerung der UFCs zu finden. Nach
dem der Postulent festgestellt hat, dass die Stadt 700-900.000.—Fr. einsparen könnte/ macht es Sinn

dasAbfuhrwesen der Gemeinde genau zu überprüfen und das Modeil derZAW Bazenheid als Beispiel
zu nehmen, wie das das Abfuhrwesen im Kanton und vor allem der Verbandsgemeinden strukturiert
werden könnte.

Es geht dabei nicht um Entlassung von Personal seitens der Gemeinde, das könnte weiterhin
eingesetzt werden wie in anderen Gemeinden, nur der Fahrzeugpool müsste zusammengeiegt geiegt
und die Routen optimiert werden/ dass sowohl in der Gemeinde wie der Stadt die Fahrzeuge zu 100%
ausgelastet sind.

Ebenso könnte das Personal in der KBA in diesen Prozess integriert werden, da ich der Meinung bin,
dassnach einem alifälligen Verkauf der Biogasaniage/ Resourcen vorhanden wären.



Beim jetzigen Fahrzeug verlange ich/ dass eine Analyse durch eine Fachwerkstatt erstelit wird/ in was
für einem Zustand sich das Fahrzeug befindet und wie lange es noch einsatzfähig ist. Das ist auch,

wenn das Fahrzeug eingetauscht wird (ist ja bekanntlich ein Ersatz) wichtig, damit wir wissen/ ob das
FZ noch so lange durchhäit bis eine brauchbare Lösung auf denn Tisch liegt.

Noch zu erwähnen wäre, dass Neuhausen lange Zeit eine eigene Buslinie betrieben hat, bis dass der

Troliey zum Einsatz kam. Ein Bus, ein Dach/ ein Unternehmen lautet der Slogan der Verkehrsbetriebe
über welches nächstens abgestimmt wird.
Kehrichtentsorgung, ein Dach, ein Unternehmen so könnte unser Siogan lauten/ wenn unter

Einbezug/ wie bei den Verkehrsbetrieben, auch private Unternehmen einbezogen würden.

Freundiiche Grüsse

Arnold fsiiker


