Sechste Ortenauer Kreisputzete – bald geht‘s los
Neukonzipierte Kreisputzete dauert über einen Zeitraum von sechs Wochen
Die sechste Ortenauer Kreisputzete steht in den Startlöchern: In weniger als einem Monat findet
wieder die vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Ortenaukreis zusammen mit den Städten und
Gemeinden organisierte ortenauweite Aufräum- und Saubermachaktion von Wald und Flur statt.
Aufgrund guter Erfahrungen mit der coronabedingt über vier Wochen laufenden Kreisputzete im
Herbst 2020 wird die beliebte Aktion ab diesem Jahr neu aufgelegt.
Was ist anders?
Die sechste Ortenauer Kreisputzete findet nicht wie bisher an einem bestimmten Tag, sondern in
einem Zeitraum von sechs Wochen zwischen Fastnacht und den Osterferien statt. Der genaue
Aktionszeitraum ist vom 3. März bis zum 14. April 2022. Handschuhe und Warnwesten müssen bei
Bedarf von den Teilnehmenden selbst beschafft werden. Eine Anmeldung beim Landratsamt ist
deshalb nicht mehr erforderlich.
Was muss getan werden, um teilnehmen zu können?
Schulklassen, Vereine, Kindergartengruppen usw. suchen sich einen passenden Termin innerhalb der
sechs Aktionswochen aus. Dieser muss der Gemeinde wegen der Einteilung der zu reinigenden
Flächen mitgeteilt werden, dann kann es losgehen. Manchmal organisieren die Städte und
Gemeinden auch gemeinsame Putzete-Aktionen.
Gibt es einen Zuschuss?
Der Zuschuss für teilnehmende Personen wurde von vier auf fünf Euro erhöht. Dazu gibt es eine
pauschale Aufwandsentschädigung von drei Euro für die selbständige Beschaffung von Warnwesten
und Handschuhen. Beides wird den teilnehmenden Vereinen, Schulen, Kindergärten usw. nach der
Putzete-Aktion auf gemeinsamen Antrag überwiesen.
Wohin mit dem gesammelten Abfall?
Die eingesammelten Abfälle können wie bisher auch gebührenfrei von den Teilnehmenden selbst
oder wenn die Städte und Gemeinden dies organisieren über den Bauhof auf den Wertstoffhöfen
angeliefert werden.
Weitere Informationen sind unter www.abfallwirtschaft-ortenaukreis.de abrufbar. Ein Link auf der
Startseite führt direkt zur Kreisputzete.
Auskünfte rund um die Kreisputzete geben auch die Abfallberater des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft
Ortenaukreis unter Telefon 0781 805 9600 oder per E-Mail unter abfallwirtschaft@ortenaukreis.de.

