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Schützen Sie
unsere Umwelt und
unsere Gesundheit.
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Stoppt den Plastikmüll!
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L e e r u n g u n d K o n t ro l l e d e r
B i o - To n n e i s t u n s e r
E n t s o rg u n g s p a r t n e r :
SUEZ Süd GmbH
kostenlose Servicenummer
0800-2676266
Ihre Ansprechpartner bei der
Kreisverwaltung erreichen Sie
unter Telefon 07274/53-342 und
/53-307
Online-Bürgerservice und aktuelle
Infos auch unter www.kreisgermersheim.de/abfallwirtschaft

Kreisverwaltung
Germersheim
Abfallwirtschaft
17er Straße 1
76726 Germersheim

Warum dürfen keine Plastiktüten in die Bio-Tonne?
Verpackungen aus Plastik sind weltweit eines der größten
Umweltprobleme. Plastiktüten verschmutzen nicht nur die Weltmeere, sondern gelangen in Form von Mikroplastik auch auf
unsere Äcker und über Nahrungsmittel auf unseren Esstisch.
Plastiktüten bzw. Mikroplastik bedrohen unsere
Umwelt und unsere Gesundheit!
Auch kompostierbare Plastiktüten aus Maisstärke dürfen
nicht in die Bio-Tonne! Sogar Plastiktüten aus Maisstärke verrotten zu langsam und nicht aussortierbare Reste gelangen
mit dem Kompost auf unsere Äcker.
Seit Oktober 2019 gewinnen wir in einer neuen BioVergärungsanlage auch Gas aus Bio-Abfällen.
Diese saubere, umweltfreundliche Energie können wir
nur gewinnen, wenn wir die Anlage mit gut getrenntem BioWertstoff befüllen.
Helfen Sie mit! Schützen Sie unsere Umwelt und
unsere Gesundheit!
Denn aus gut getrenntem Bio-Wertstoff können wir
wertvollen Kompost ohne Mikroplastik machen.
Was können Sie tun?
Rot
Wickeln Sie zum Beispiel KüchenKar e
abfälle für den Transport zur Tonne in
Pla te für
Zeitungspapier ein. Das bindet Feuchmü stiktigkeit und lässt sich gut kompostieren,
ll
weil es sehr schnell verrottet. Oder
Sie können geeignete Papiertüten
verwenden.

!!!
Aufgepasst: gelbe und rote Karten drohen.
Damit die Qualität des Bio-Wertstoffs den gesetzlichen Anforderungen genügt, muss sie künftig durch
die Entsorgerfirma SUEZ Süd kontrolliert werden.
Wird in Ihrer Bio-Tonne Plastik bzw. Restmüll
gefunden, erhält die Tonne eine gelbe Banderole, bei
besonders starker Verschmutzung eine rote. Bei rot
wird die Tonne nicht geleert und Sie müssen eigenhändig nachsortieren oder sie kostenpflichtig als
Restmüll leeren lassen.

Fragen?
0800/2676266
die kostenlose
Servicenummer der
Entsorgerfirma
SUEZ Süd

Das alles darf
in die Bio-Tonne:
Balkonpflanzen
Bananenschalen
Bettfedern
Brotreste
Eierschalen
Essensreste
Fisch- und
Fleischreste
Gehölzschnitt
Gemüsereste
Grasschnitt
Heckens chnitt
Heureste
Holzspäne und
Holzwolle
(unbehandelt)
Kaffeefilter, -satz
Laub
Lebensmittel
(auch verdorben)
Nussschalen
Obstreste
Orangenschalen
Pflanzenabfälle
Rasenschnitt
Sägem ehl und
Sägespäne
(unbehandelt)
Schnittblumen
Stroh
Teeaufguss und
Teebeutel
Topfpflanzen
(ohne Topf)
Unkraut
Zitrusfrüchte

Das darf nicht in
die Bio-Tonne:
Bioabfälle in
Plastikbeuteln
(auch nicht in
kompostierbaren)
Restmüll oder
Verpackungen,
Windeln,
Fäkalien,
Schlachtabfälle
oder
Tierkadaver
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