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Wertstoffsammelinseln sauber halten! 
 

Auf den Wertstoffsammelinseln gibt es Containern für Kartonagen, Altpapier, Glas- 

und Metallverpackungen. Diese Abfallarten fallen in den meisten Haushalten 

regelmäßig an und die Sammelstellen sorgen dafür, dass sie möglichst 

unkompliziert und in der Nähe abgegeben werden können.  

 

Die meisten Bürgerinnen und Bürger nutzen diese Abgabemöglichkeit sicher 

ordnungsgemäß und sind froh, dass sie nicht jedes Mal zum Regional-Recyclinghof 

nach Pill fahren müssen. Leider werden die Wertstoffsammelinseln aber immer 

öfter „zugemüllt“. Insbesondere bei der Sammelinsel „Ehrenbach“ bietet sich in 

letzter Zeit häufig ein trauriges Bild: Sperrmüll und Müllsäcke mit unsortiertem 

Abfall liegen herum und viele Wertstoffe landen im falschen Container. Das ist aus 

mehreren Gründen problematisch: 

 

 Die Kosten für die Entsorgung des illegal abgelagerten Rest- und Sperrmülls 

muss die Allgemeinheit tragen. 

 Das Aufräumen der Sammelinsel braucht jedes Mal viel Zeit. 

 Nur richtig getrennte Abfälle können umweltfreundlich recycelt werden. 

 Unordentliche Wertstoffsammelinseln stören unser schönes Ortsbild! 

 

Wenn sich die Situation bei den Wertstoffsammelinseln, insbesondere bei 

„Ehrenbach“ nicht bessert, behält es sich die Gemeinde vor, verstärkt zu 

kontrollieren, die Verursacher ausfindig zu machen und zur Anzeige zu 

bringen bzw. die Sammelstelle in letzter Konsequenz aufzulassen.  
 

Wir bitten um Verständnis und erinnern in diesem Rahmen an die 

vorgegebenen Entsorgungswege in Weerberg:  
 

 Wertstoffe (Glas- und Metallverpackungen, Altpapier etc.) in die 

entsprechenden Container an den Sammelstellen einwerfen. 

 Verpackungen aus Kunst- und Verbundstoff gehören in den Gelben Sack.  

 Restmüll ist über die Ab-Haus-Restmüllsammlung der Gemeinde zu 

entsorgen (in den dafür vorgesehenen Restmüllsäcken!) 

 Sperrmüll und viele andere Abfallarten können von Montag bis Freitag von 

13:00 – 16:30 Uhr und Samstag 8:00 bis 12:00 Uhr beim Regional-

Recyclinghofs in Pill abgegeben werden! 
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