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Altenberge. Es gibt in Altenberge viele Möglichkei-1 

ten, seinen Abfall ordnungsgemäß zu entsorgen. 2 

Dennoch gibt es immer wieder illegale Müllablage-3 

rungen, die nach Satzung und Gesetz als Ord-4 

nungswidrigkeit geahndet werden müssen. 5 

In der letzten Zeit werden wiederholt Rest- und 6 

Sperrmüll sowie Elektrogeräte an den Altglascontai-7 

nern an der Bergstraße abgestellt. Fast täglich muss 8 

ein Mitarbeiter der Gemeinde Altenberge den Stand-9 

platz aufräumen. 10 

Die Standplätze der Altglas-, Elektroschrott- oder 11 

Altkleidercontainer sind kein öffentlicher Abfallent-12 

sorgungspunkt! Wilde Müllablagerungen, und das 13 

sind diese Abfälle, schaden unserer Umwelt, ver-14 

schmutzen unsere Gemeinde und verursachen zu-15 

sätzliche Kosten zu Lasten der Allgemeinheit. 16 

Und wie gesagt, es handelt sich um eine Ordnungs-17 

widrigkeit, die mit einer Geldbuße bis zu 50.000 € 18 

geahndet werden kann. 19 

Und dabei ist es so einfach: 20 

Restmüll, auch Geschirr oder Schallplatten, gehören 21 

in die Restmülltonne. 22 

Sperrmüll, das sind Gegenstände, die in Wohnungen 23 

anfallen und auf Grund ihrer Größe nicht in die zuge-24 

lassenen Restmülltonnen passen, werden auf Abruf 25 

von der Fa. Remondis abgeholt. Zum Sperrmüll ge-26 

hören z.B. Schränke, Stühle, Matratzen, großes Kin-27 

derspielzeug. Die zu dieser Anforderung erforderli-28 

 

 



chen Abrufkarten gibt es im Rathaus und im Abfall-29 

kalender. Auch kann die Anmeldung der Sperr-30 

müllentsorgung online unter www.altenberge.de er-31 

folgen. 32 

Die Sperrmüllentsorgung ist kostenfrei. 33 

Und um weiteren wilden Müllablagerungen vorzu-34 

beugen weist die Gemeindeverwaltung darauf hin, 35 

dass der Sperrmüll erst am Tag der Abholung an die 36 

Straße gestellt werden darf. 37 

Weiterhin kann Sperrmüll von montags bis samstags 38 

kostenfrei am Wertstoffhof in Westenfeld abgegeben 39 

werden. Lediglich der Nachweis, dass man in Alten-40 

berge wohnt, ist erforderlich. 41 

Elektrokleingeräte können zum einen in den Sam-42 

melcontainer an der Bergstraße geworfen werden. 43 

Wenn sie für den Container zu groß sind, gibt es die 44 

kostenfreie Abgabemöglichkeit am Schadstoffmobil 45 

oder auch am Wertstoffhof in Westenfeld. 46 

Elektrogroßgeräte können ebenfalls zum Wertstoff-47 

hof gebracht oder nach Anforderung telefonisch oder 48 

online bei der Gemeindeverwaltung am Haushalt 49 

abgeholt werden. Auch dieser Service ist kostenlos. 50 

Alle Informationen zum Sperrmüll, Restmüll, Elektro-51 

schrott, Wertstoffhof gibt es auch unter 52 

www.altenberge.de. 53 

http://www.altenberge.de/

