Aktion „Saubere Umwelt“
Hinweise zur Durchführung von
Säuberungsaktionen
in der Landschaft

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Limburg-Weilburg (AWB) unterstützt seit vielen Jahren die Säuberungsaktionen der Vereine und karitativen Organisationen, indem für die gesammelten Abfälle bei Anlieferung an die Kreisabfalldeponie Beselich keine Entsorgungsgebühren erhoben werden. Damit dies möglich ist, ist jedoch folgendes zu beachten:
Die Säuberungsaktion ist rechtzeitig (mind. eine Woche vorher) bei der Stadt oder Gemeinde anzumelden, in deren Gemarkung diese Aktion durchgeführt wird. Bei den Städten und Gemeinden
sowie beim AWB sind hierfür entsprechende Anmeldeformulare erhältlich. Sind bei einer Säuberungsaktion Gebiete mehrerer Städte oder Gemeinden betroffen, z. B. entlang der Lahn, so hat die
Anmeldung bei der Stadt/Gemeinde zu erfolgen, in der der Verein oder die karitative Organisation
seinen/ihren Sitz hat. Eine gebührenfreie Abfallannahme ist nur möglich, wenn die Stadt/Gemeinde
dem AWB die Säuberungsaktion rechtzeitig (3 Tage vorher) mitgeteilt hat.

Aus Gründen des Umwelt- und Naturschutzes (z.B. brütende Vögel), sollten die
Säuberungsaktionen nur in der Zeit von Oktober bis 15. März durchgeführt werden!

Bei der Anlieferung von Abfällen bitten wir folgendes zu beachten:
Grundsätzlich sollte auf dem Wertstoffhof eine getrennte Abladung der verschiedenen Abfallarten möglich sein. Es empfiehlt sich, diese Abfälle getrennt voneinander aufzuladen.
Haushaltsgroßgeräte und alle elektrischen Geräte sind aufgrund evtl. vorhandener umweltgefährdender Inhaltsstoffe getrennt zu erfassen bzw. anzuliefern. Diese Geräte können auf dem Wertstoffhof des AWB an der Kreisabfalldeponie Beselich kostenfrei entsorgt werden.
Große Lkw-Reifen und größere Mengen an Pkw-Reifen sind über die örtlichen Reifenhändler einer
Verwertung zuzuführen. Am Wertstoffhof der Kreisabfalldeponie ist die kostenfreie Annahme je
Aktion bzw. Ortsteil auf 12 Pkw-Reifen begrenzt.
Gelbe Wertstoffsäcke dürfen nicht als Restabfallsäcke missbraucht werden. Die Annahme von mit
Restabfall gefüllten gelben Wertstoffsäcken ist nicht möglich. Diese Säcke dürfen nur für die dafür
vorgesehenen Verpackungsabfälle benutzt werden. In gelben Säcken gesammelte Verpackungsabfälle können an den bekannten Abfuhrtagen zur Abholung bereitgestellt werden. Größere Mengen können am Wertstoffhof der Kreisabfalldeponie abgegeben werden.
Asbestzementabfälle oder kleinere Mengen an Mineralfaserabfälle sind aus Gründen des Personenschutzes staubdicht verpackt und gesondert anzuliefern/abzuladen.
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