Aktuelle Informationen des
Bergischen Abfallwirtschaftsverbands
für Bürgerinnen und Bürger
im Verbandsgebiet
… wussten Sie schon?

Containerstellplätze für Altglas, Elektrokleingeräte und Alttextilien im Verbandsgebiet
Die Containerstellplätze für Altglas, Elektrokleingeräte und Alttextilien sind für Bürgerinnen und Bürger wichtige
Anlaufstellen im Rahmen der kommunalen Entsorgung und bieten die Möglichkeit, gewisse alltägliche Dinge schnell
und einfach zu entsorgen. Leider werden diese guten Strukturen immer häufiger missbraucht, indem Abfälle und
Unrat wild um die Container herum abgelegt und unsachgerecht entsorgt werden. Der Weg zum nächsten
kommunalen Wertstoffhof, an dem diese Dinge abgegeben werden können, ist manch einem scheinbar wohl doch
noch zu weit. Der illegal abgelagerte Unrat gilt als wilder Müll und verschandelt unsere Umgebung – leere
Verpackungen, Porzellan, Abfallsäcke gefüllt mit Restmüll, Scherben, große Elektrogeräte und vieles mehr ist dort
oftmals zu finden.

Neue Möglichkeiten der Mängelmeldung an den Wertstoffinseln
Viele Bürgerinnen und Bürger haben sich bestimmt schon einmal darüber geärgert, dass an de n
Containerstellplätzen womöglich vor der eigenen Haustüre Abfälle und Unrat illegal abgelegt werden. Gelegentlich
sind die Container auch voll bzw. überfüllt. Zu die sem Zweck werden derzeit im gesamten Verbandsgebiet des
Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes QR-Codes an den Containern angebracht – überwiegend an den Containern
für Altglas und Elektrokleingeräte. Die Codes linken auf eine von der jeweiligen Kommune vorgegebene Adresse,
unter der man diese Mängel melden kann. Die Kommune wiederum leitet diese Informationen an die schließlich
zuständige Dienststelle weiter. So wird verhindert, dass Bürgerinnen und Bürger sich an die richtige Stelle
„durchtelefonieren“ müssen oder Nachrichten an nicht zuständige Stellen schreiben. So kann die Mängelbehebung
schneller starten und effizient umgesetzt werden.

Containerpatenschaften für regionale Wertstoffinseln
Eine weitere Möglichkeit, um illegal abgelegten wilden Müll an den Containerstellplätzen zu reduzieren, sind die
Containerpatenschaften. Einzelpersonen, Familien, Dorfgemeinschaften , Schulen oder Vereine – einfach jeder, der
Lust und Zeit hat, kann sich hier engagieren. Sei es die Wertstoffinsel vor der eigenen Haustüre oder aber die am
favorisierten Einkaufsladen – Interessierte suchen sich einfach einen Stellplatz aus und übernehmen hier Aufgaben,
die man in der Ausgestaltung frei definieren kann: Einfach ein Auge auf den Ort haben un d Mängel zeitnah melden,
Gesicht zeigen, sodass der Platz nicht so anonym wirkt und ohne großes Nachdenken einfach Müll abgeladen wird,
den Stellplatz gelegentlich aufräumen und sauber halten etc. Hier kann jeder tun, was im Rahmen seiner
Möglichkeiten liegt. Das Team der BAV-Abfallberatung unterstützt nach vorheriger Absprache bei den Aktivitäten
und stellt Materialien zur Verfügung.
Wir haben Ihr Interesse geweckt? Haben Sie weitere Fragen oder Anregungen, wie wir unser Bergisches Land
gemeinsam schöner machen wollen? Dann melden Sie sich!
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