
Bekanntmachung

Problemabfallsammlungen aus Haushaltungen

Der La ndkreis Tirschen reuth sammelt gebüh renfrei Problema bfäl le a us Ha usha ltu ngen

Sammeltermin und -ort bei der Fruhjahrssammlung2022

Samstag, 12.0,3.20.22, von ll:45 Uhr bis 13.45 Uhr,
am Bauhof der Stadt Waldershof, Marktredwitzer Str.3O.

Bitte halten Sie die Anlieferungszeiten genau ein;sie können vom Umweltmobil nicht
uberschritten werden.

Warten Sie bitte, bis lhre Problemabfälle von einem Bediensteten entgegengenommen
werden. Stellen Sie sie nicht einfach ab. Sie gefährden damit Menschen und die Umwelt
und verstoßen gegen die Abfallvorschriften. Unerlaubte Ablagerungen dieser Art werden
streng geahndet.

Bitte haben Sie Verständnis, wenn am Umweltmobil genau sortiert wird und nur die
reinen Problemabfälle angenommen werden.

Sofern Sie die Problemabfälle nicht zum jeweiligen Termin in lhrer Cemeinde abgeben
können, so ist dies selbstverständlich bei allen anderen Sammelterminen in den
Cemeinden des Landkreises sowie am 08.04.,13.05.,.l0.06., 08.07.,12.08., O9.O9.,ll.ll', und
am 09.12.2A22in der Zeit von O8:OO bis ll:45 Uhr und l2:3O bis 15:45 Uhr beim Umweltmobil
auf der Reststoffdeponie in Steinmühle möglich. Die Sammeltermine sind auch im
I nternet abrufbar u nter:
htt p://wvvw. kre i s-ti r.d e/fo c h be re ich e/o bfo I I -e ntso rg u n g/
übrigens....

- sollte bereits beim Einkauf auf Umweltverträglichkeit der Produkte geachtet werden,

- mussen Altöle, Ölfilter und Ölbehälter aufgrund der Altölverordnung von den Ölverkaufs-
stellen zu rückgenom men werden,

- können Druckgasflaschen an den Handel zurückgegeben werden (Pfand),

- werden Elektrokleingeräte uber den Sperrmull entsorgt,

- gehören wasserlösliche Dispersionsfarben (die Bezeichnung ,,Dispersionsfarbe" ist auf
der Verpackung vermerkt) und eingetrocknete schwermetallfreie Farben in die Rest-
mulltonne,

- werden restentleerte Spray- und Farbdosen über die Weißblechcontainer gesammelt,

- sind Problemabfälle in den ursprunglichen Behältnissen (max. Behältergröße 20 Liter)
zu den Sammlungen zu bringen. Sie dürfen nicht zusammengeschüttet werden, da
sonst chemische Reaktionen ausgelöst werden können.

Bitte beachten: Die Angaben erfolgen ohne Gewähr! Vorrangig gelten die Termine im
Abfa I lwegweiser 2022 des La nd kreises Ti rschen reuth!

Wa I d e rs h of , 25.02.2022
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