Disziplin und Solidarität führen uns aus der Krise
Beides hat die Bevölkerung des Rhein-Hunsrück-Kreises bisher bewiesen!
Deshalb danken wir allen Bürgerinnen und Bürgern, die bei der schweren
Entscheidung, den Wertstoffhof der Kreismülldeponie zu schließen, Verständnis
gezeigt und uns unterstützt haben. Zunächst muss diese Schließung bis zum
20. April 2020 aufrechterhalten bleiben. Weiterführende Informationen werden
wir zeitnah bekannt gegeben.
Mit Disziplin und Fürsorge erledigen unsere Mitarbeiter täglich ihre Arbeit vor
Ort bei der Sammlung der Abfälle. Wir arbeiten in einem Schichtbetrieb, um die
Abholung der Abfälle jederzeit sicherstellen zu können.
Wir sind daher auf Ihre Solidarität angewiesen. Gerne helfen wir Ihnen bei allen
Fragen zur Abfallentsorgung.
Natürlich hat man im Frühjahr Lust, seine Wohnung zu räumen und neu zu
gestalten, den Garten neu zu bestellen und Bäume und Sträucher müssen auch
wieder in Form gebracht werden.
In Zeiten der Corona-Krise mit Quarantäne, Kurzarbeit, Home office etc. haben
viele Menschen auch genügend Zeit, sich darum zu kümmern.
Die Entsorgung der dabei anfallenden Abfälle ist auf jeden Fall gewährleistet.
Man muss nur ein paar Besonderheiten beachten.
Der Wertstoffhof für Selbstanlieferungen ist geschlossen- voraussichtlich bis
zum 20. April 2020.
Sperrmüll kann auf jeden Fall zur Abholung angemeldet werden. Wer sein
Kontingent von 4 Kubikmeter Restsperrmüll schon ausgeschöpft hat, kann
seinen Sperrmüll auch kostenpflichtig abholen lassen. Eine schriftliche
Anmeldung – gerne auch online - ist auf jeden Fall erforderlich.
Baustellenabfälle aus Umbau- und Renovierungsarbeiten, wie z.B. Tapeten,
Mörtelreste, Fußleisten und andere Kleinteile, können in kleineren Mengen in
der schwarzen Restabfalltonne oder über die schwarze Abfallsäcke der RHE
entsorgt werden. Die schwarzen Säcke erhalten Sie nach vorheriger

Anmeldung immer noch bei einigen Verbandsgemeindeverwaltungen und
Einkaufsmärkten zum Preis von 3,70 Euro. Die gefüllten Säcke können bei der
Leerung der Restabfalltonne dazugestellt werden.
Wenn größere Mengen an Bauabfällen zusammenkommen, können
Containerdienste in Anspruch genommen werden. Hier zu nennen wären z.B.
Remondis, Wüschheim (0 67 62/ 911-0), MBR Umwelt, Simmern (0 67 61/ 960
300), Hellerwald, Boppard-Buchholz (0 67 42/ 89 59 70) und einige mehr, die im
Internet zu finden sind.
Baum- und Strauchschnitt kann über die offenen Baum- und
Strauchschnittplätze entsorgt werden. Küchenabfälle (z.B. Kartoffelschalen,
Gemüsereste usw.) und Gartenabfälle, wie Vertikutiergut, Rasenschnitt,
verblühte Pflanzen, gehören in die grüne Biotonne. Sollte das Volumen der
Biotonne nicht ausreichen, bieten wir auch hier Bioabfallsäcke aus mehrlagigem
Papier an, die ebenfalls bei den obengenannten Stellen zum Preis von
3,70 Euro erhältlich sind.
Sollten Sie weitere Abfälle haben, die jetzt nicht erwähnt wurden, wenden Sie
sich bitte an unsere Abfallberatung (0 67 63/ 30 20 40). Die Kollegen und
Kolleginnen werden gerne weiterhelfen.
Und noch eine Bitte: entsorgen Sie Ihre Abfälle rechtmäßig und nicht illegal in
unserer schönen Natur.
Beispiele wie diese

sind leider nicht nur zurzeit an der Tagesordnung und gehen zu Lasten von uns
allen.

