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Aktion „Saubere Landschaft“

Es ist Zeit für den Frühjahrsputz!
Ein bisschen Frühling liegt so ab und zu schon in der Luft und die
ersten Frühblüher bilden bunte Farbtupfer. Bald zeigt sich die Natur
wieder von ihrer schönsten Seite - das Grün ist noch richtig schön
frisch, Bäume und Sträucher blühen in all ihrer Pracht. Die wilden
Müllhaufen, die leider immer wieder an Straßen-, Wald- und Wiesenränder auftauchen, bilden dazu einen hässlichen Kontrast.
„Es ist nicht zu fassen, was alles in der Landschaft zu finden ist,“
empört sich Birgit Lukat, Mitarbeiterin im Steinburger Umweltschutzamt. „Von Verpackungsmüll, vollen Mülltüten, Sperrmüll,
Bauabfällen, Autoreifen bis hin zu Kanistern mit Motoröl reicht das
Spektrum. Und nicht nur das Landschaftsbild wird dadurch beeinträchtigt, auch Boden und Gewässer sind gefährdet.“
Vielen Menschen ist es ein Dorn im Auge, dass immer wieder öffentliches Gelände als großer Müllcontainer benutzt wird, weil anscheinend der Weg zum nächsten Abfallkorb oder Wertstoffhof zu
weit ist.
Lukat appelliert an alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, sich an den
Aufräumaktionen der Gemeinden, Feuerwehren und Vereine vom
01. März bis zum 02. April 2015 zu beteiligen.
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Auch wenn es keine schöne Aufgabe ist, den Müll anderer Leute
wegzuräumen: Gemeinsam anzupacken für eine saubere Umwelt das steht bei der Aktion „Saubere Landschaft“ im Mittelpunkt.
Um diese Aktivitäten zu unterstützen, nimmt der Kreis Steinburg
den gesammelten Müll bis zum 02. April 2015 wieder gebührenfrei
an. Schön wäre es, wenn dabei das getrennte Entsorgungssystem
beachtet werden würde.
„Die gesetzliche Verpflichtung hierzu besteht und nur so können wir
Entsorgungsgebühren sparen,“ erläutert die Abfallberaterin.
Sperrmüll, Elektrogeräte, Metalle, Flaschen, Gläser und Batterien
(auch Autobatterien, jedoch nicht von landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen) sollten separat vom übrigen Abfall bei den Wertstoffhöfen
abgegeben werden.
Verpackungen aus Metall, Kunst- und Verbundstoffen können getrennt vom übrigen Abfall in den gelben Säcken zu den vorgesehenen Abfuhrterminen an die Straße gestellt werden. Die Wertstoffsäcke erhalten Sie kostenlos bei den Abfuhrunternehmen.

-2Die in der Landschaft gesammelten Restabfälle werden bis zum 02.
April 2015 bei der Müllumschlagstation in Itzehoe und der Abfallbehandlungsanlage in Tornesch- Ahrenlohe angenommen.
Für die kostenlose Annahme der gesammelten Abfälle ist die Bestätigung Ihrer Bürgermeisterin, Ihres Bürgermeisters oder der örtlichen Verwaltungen erforderlich.
Das Einsammeln der Abfälle und die Anlieferung auf den Entsorgungsanlagen nach dem angegebenen Zeitraum ist nur in Ausnahmefällen, in Absprache mit dem Kreis Steinburg, möglich.
Für Rückfragen steht Ihnen die Abfallberatung des Steinburger Amtes für Umweltschutz, Tel. 04821/69 488 , gern zur Verfügung.

