Landkreis öffnet wieder fünf Wertstoffhöfe

Der Landkreis Cloppenburg teilt mit, dass in der kommenden Woche zusätzlich zu den beiden
Entsorgungszentren in Stapelfeld und Sedelsberg auch wieder Wertstoffhöfe zu den regulären
Öffnungszeiten für die Entsorgung und den Tausch von Abfallbehältern geöffnet werden. Aufgrund der
Anzahl der zur Verfügung stehenden Wertstoffhofwärter muss die Öffnung jedoch zunächst auf die
fünf Wertstoffhöfe in Barßel, Bösel, Emstek, Essen und Löningen beschränkt bleiben. Die Auswahl der
zu öffnenden Standorte ist anhand des Anlieferungsaufkommens und einer möglichst ausgewogenen
Verteilung über das Kreisgebiet getroffen worden. Von der Kreisverwaltung wird ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass die geöffneten Einrichtungen auch von den Bürgerinnen und Bürgern der jeweiligen
Nachbargemeinden genutzt werden können. Ebenso stehen die beiden Entsorgungszentren
bekanntlich allen Einwohnern des Landkreises für Entsorgungsleistungen zur Verfügung. Die
Kreisverwaltung beabsichtigt, in den nächsten Wochen sukzessive weitere Wertstoffhöfe für die
Bürger zu öffnen, sobald das dafür erforderliche Personal zur Verfügung steht.
Um unnötige Risiken zu vermeiden, bittet die Kreisverwaltung darum, nur dringliche
Abfallanlieferungen vorzunehmen.
Auf den o.g. Wertstoffhöfen werden Grünabfälle, Altmetall und Elektrokleingeräte angenommen.
Der Mülltonnentausch ist ebenfalls wieder möglich.
Es sind bei möglichen Anlieferungen folgende Hinweise zu beachten:
-

-

Auf dem Gelände kann aufgrund der Kontaktvermeidung nur eine sehr begrenzte Anzahl von
Personen und Fahrzeugen zugelassen werden. Es ist daher mit Wartezeiten zu rechnen.
Es ist unbedingt ein Sicherheitsabstand von mindestens 2,0 Meter zu anderen Kunden und
zum Personal der Wertstoffhöfe einzuhalten! Versuchen Sie Kontakte so weit wie möglich zu
vermeiden.
Es ist auf dem Gelände der Wertstoffhöfe ein Mund- Nase- Schutz zu tragen.
Während der Wartezeiten ist das Verlassen des Fahrzeuges untersagt.
Zum Ausladen und Entsorgen der Abfälle dürfen maximal 2 Personen das Fahrzeug verlassen.
Kinder müssen im Fahrzeug sitzen bleiben.
Den Anweisungen des Betriebspersonals ist unbedingt Folge zu leisten!

Die Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe sind zurzeit:
Mittwoch von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Samstag von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr

