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Deponien und Wertstoffhöfe
Bis auf weiteres Maskenpflicht auf den Deponien und Wertstoffhöfen
Auf den Deponien und Wertstoffhöfen besteht Maskenpflicht (medizinische MundNasenschutzmasken) . Nicht nur beim Betreten des Büro-Containers sondern auch bei
allen Abladevorgängen. Dies gilt bis auf weiteres.

Weitere Verhaltensregeln auf Deponien und Wertstoffhöfen zu Ihrem und unserem Schutz
- bitte halten Sie einen Abstand von ca. 2m zum Personal und zu anderen Kunden ein
- betreten Sie die Bürocontainer bitte nur einzeln und achten Sie auf Handhygiene
- bitte bezahlen Sie mit EC-Karte (Kreditkartenzahlung ist noch nicht möglich).
- „Grüppchenbildung und Schwätzchen“ sind verboten
- die Abladearbeiten sind einzeln und zügig zu erledigen

Die Deponien und Wertstoffhöfe …..
- sind wie gewohnt geöffnet, auch an den Samstagen
- es steht das gesamte Entsorgungsangebot zur Verfügung.

Details zu den Deponien und deren Öffnungszeiten finden Sie im Menüpunkt „Abfallannahmestellen“ auf
der Website der Abfallwirtschaft und in der „AbfallApp Ortenaukreis“.

Nicht nur wegen der Corona-Situation, sondern auch aus Gründen der
Verkehrssicherungspflicht bei höherem Kundenaufkommen, müssen bis auf weiteres
Einschränkungen bei der Zugangsregelung (z. B. durch „Blockabfertigung“) hingenommen
werden. Mit längeren Wartezeiten ist deshalb zu rechnen.
Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Ortenaukreis bittet daher darum, die Anlieferungen auf den Deponien und
Wertstoffhöfen auf das unbedingt notwendige Maß zu reduzieren.
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Infos zu Problemstoffsammlung und Müllabfuhr
Mobile Problemstoffsammlungen
Bisher mussten keine Mobilen Problemstoffsammlungen wegen Corona abgesagt werden.
Nicht nur wegen der Corona-Situation, sondern auch aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht bei
höherem Kundenaufkommen, könnte es zu längeren Wartezeiten kommen.
Alle Problemstoffsammeltermine für 2021 finden Sie auf der Rückseite des Abfallabfuhrkalenders, auf
der Website der Abfallwirtschaft und in der „AbfallApp Ortenaukreis“.

Stationäre Sammlung für Problemabfälle bei Remondis,
Salmengrundstraße 4, Rheinau-Freistett
Immer donnerstags werden in der Zeit von 8 - 11 Uhr und 13 - 17 Uhr
Problemabfälle aus Haushalten kostenlos angenommen. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Sperrmüll- und Strauchgutabfuhren finden - wie auf dem Abfallkalender angegeben – statt.

Die Abfuhren finden - wie auf dem Abfallkalender angegeben – statt.

Vielen Dank für ihr Verständnis
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