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Wegen einer betrieblichen Veranstaltung
bleiben alle Einrichtungen des KUFi 

am Freitag, den 6. Juli 2018 geschlossen.
Wir bitten um Ihr Verständnis!

Gelbe Tonne vom Dualen System
zunächst abgelehnt!

Die Gewinner sind gezogen!
Die Anlieferer mit folgenden Kennzeichen haben gewonnen:

Anliefern von Verpackungen
im Wertstoffhof lohnt sich!

Auslosung Juni 2018

Gewinner der März-Ziehung:
Walter Gavlasz, Thiersheim

eine weitere Gewinnerin hat der Veröffentlichung
ihrer Daten nicht zugestimmt

Sie erhielten je einen 50-Euro-Gutschein
für die Luisenburg Festspiele.

Die Halter der angegebenen KFZ-Kennzeichen werden 
gebeten, sich bis zum 16. Juli 2018
beim KUFi • Tel.: 09232/80-470 oder

E-Mail: j.sturm@ku-fichtelgebirge.de   zu melden.

Sie werden mit einem Geschenkgutschein belohnt! Natürlich ist
es notwendig, dass der Halter durch Vorlage der Zulassungs-
bescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) nachweist, dass es 

sich um sein Fahrzeug handelt.

Die nächste Verlosung findet im September 2018 statt.

KUFi meint: 

„Auch weiterhin fleißig Verpackungen in den 
Wertstoffhöfen anliefern – es lohnt sich!“
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12 Kinder des Kindergar-
tens „Zum Guten Hirten“ mit
ihrer Erzieherin Anke Kuhn
und der Kinderpflegerin Car-
men Janda besuchten den
Wertstoffhof in Selb. Die mit-
gebrachten Wertstoffe wurden
beim Rundgang in der Halle
und bei den Containern im
Außenbereich fachgerecht in
den jeweils richtigen Contai-
ner entsorgt. 
Dann erlebten die Kinder

fasziniert den Wechsel des
Holz- und des Gartenabfall-
containers, wobei zu nächst
der volle Container auf einen
LKW gezogen und dann ein
leerer Container am gleichen
Platz wieder abgestellt wurde. 

Von der Abfallberaterin Be-
ate Küspert erfuhren die Kin-
der, dass Papier, Bioabfall und
der Restmüll im sogenannten
Holsystem in Tonnen vorm
Haus abgeholt werden, im
Wertstoffhof dagegen werden
insgesamt ca. 30 verschie-
dene Wertstoffe im Bringsys -
tem von den Bürgern angelie-
fert. Die getrennte Erfassung
sei Voraussetzung für eine ef-
fektive Rückgewinnung und
Wiederverwertung der darin
erhaltenen Rohstoffe. 
Als Erinnerung an die 

Wertstoffhofführung erhielten
die Kinder Brotzeitboxen für 
ein abfallarmes Pausenfrüh-
stück.

Kinderkartenkinder erleben den Selber Wertstoffhof

Das duale System will nun
doch keine gelbe Tonne im
Landkreis Wunsiedel i. Fichtel-
gebirge einführen. In einem
Schreiben an das KUFi wird mit-
geteilt, dass man befürchtet,
aus der gelben Tonne könnte
evtl. ein zweites Restmüllgefäß
werden. Das KUFi besteht aber
weiterhin auf einer Systemän-
derung ab 1.1.2019. 
Die momentane Erfassung

der Leichtverpackungen erfolgt
mit den Deckelbehältern an den
Containerinseln und besteht seit
1993. In all den Jahren hat sich
die Verunreinigungssituation an
den Standplätzen erheblich ver-
schlechtert. An vielen Standor-
ten gibt es massive Probleme
mit illegal abgelagerten Abfällen
und Wertstoffen. Eine Vielzahl
von kleinen „wilden Müllkippen“
ist so im Laufe der Zeit entstan-
den. Schier unerträgliche Zu-
stände herrschen oftmals bei-

spielsweise am Wackerstadion
und am Zollamt in Marktred-
witz. Sperrmüll, Hausmüll, Win-
delsäcke oder sogar Gartenab-
fälle und Biomüll werden diszi-
plinlos einfach an diesen Con-
tainerinseln abgelagert. Die
Deckelcontainer werden dabei
z. T. geöffnet, um Matratzen, Alt-
holz oder sogar Bauschutt ein-
zubringen. Jeder, der dabei er-
tappt wird, muss mit einem Ord-
nungswidrigkeitsverfahren rech-
nen. Das hält aber die Übeltäter
nur bedingt von ihrem Tun ab.
In den frühen Morgen- oder
düs  teren Abendstunden macht
man sich auf den Weg mit sei-
nem Unrat und lädt ihn neben
den Behältern ab. 
Für die Säuberung der Plätze

muss das KUFi mittlerweile ca.
90.000 Euro pro Jahr aufwen-
den, obwohl die Zuständigkeit
für die Abholung und Entleerung
der Behältnisse in den Händen

des dualen Systems liegt. Von
dort wird das gegenwärtige
Sammelsystem als „adäquates
System zur Erfassung von
Leichtverpackungen“ angese-
hen. Auch wird behauptet, dass
sich die Fehlwurfquote durch die
gelbe Tonne nochmals erhöhen
würde. Dieses Argument ist in
keiner Weise nachvollziehbar.
Das KUFi wird nunmehr recht-

liche Schritte prüfen, um doch
noch eine Systemänderung zu
erzwingen. Falls dies nicht ge-
lingen sollte, muss mit dem jet-
zigen System noch zwei Jahre
gearbeitet werden, denn zum
1.1.2021 kann von der entsor-
gungspflichtigen Körperschaft
(KUFi) per Rahmenvorgabe eine
Systemänderung vorgegeben
werden. Diese stützt sich dann
auf § 22 des Verpackungsgeset-
zes und hat verbindlichen Cha-
rakter. So wie bisher kann es
nicht weitergehen!
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Die Rekultivierung der Monodepo-
nie Wölsau geht in Riesenschritten
voran. Auf die Oberfläche der Depo-
nie wird eine Kombinations-Dichtung
aufgetragen aus Kunststoff-Folie und
mineralischer Komponente, so dass
nach Fertigstellung von oben kein
Regenwasser in den Deponiekörper
mehr eindringen kann und damit die
Auswaschung von Inhaltsstoffen ver-
hindert wird. Der Baufortschritt wird
in zweiwöchigem Abstand von den
zuständigen Behörden Regierung
von Oberfranken, Landesamt für Um-
welt und Wasserwirtschaftsamt Hof
überwacht.

Abbruchreste fachgerecht entsorgt

Monodeponie Wölsau wird endgültig
abgedeckt – Baumaßnahme 
kurz vor dem Abschluss

Die Depotcontainer für Glas und Verpackungsleichtfraktion
wurden wegen Bauarbeiten vom Parkplatz des E-Centers
auf der Parkplatz der SWW in der Rot-Kreuz-Straße umge-
stellt.

Depotcontainer 
in Wunsiedel umgestellt

Entsorgung von 
Altholz der Kategorie IV

Zum Altholz der Kategorie IV gehören mit Holzschutzmitteln be-
handeltes Altholz, wie Bahnschwellen, Leitungsmasten, Hopfen-
stangen, Rebpfähle sowie sonstiges Altholz, das aufgrund seiner
Schadstoffbelastung nicht den Altholzkategorien A I, A II oder 
A III zugeordnet werden kann. Auch Fensterrahmen und Garten-
zäune gehören zur Kategorie A IV. 
Altholz der Kategorie IV ist generell Holz, das im Außenbereich

verwendet wurde. Da Holzfenster und Haustüren auch eine Außen-
seite haben, werden sie der Kategorie A IV zugeordnet.
Diese Althölzer sind ab sofort zur kostenpflichtigen Entsorgung

an die AWF oder die Fa. EBM Bauer zu verbringen und dürfen
nicht in den Altholzcontainer im Wertstoffhof gelangen.

Standplatz für Depotcontainer
in Grün wird befestigt

Der Standplatz für die Depotcontainer für Glas und Ver-
packungsleichtfraktion in Grün wird von der Dorfgemeinschaft
in Eigenleis tung befestigt. Das KUFi übernimmt dafür im 
Rahmen der Zusammenarbeit mit den Dualen Systemen für
Verpackungsrücknahme die Kosten für das Baumaterial.

Das Bild zeigt die Überreste des alten Jugendzentrums von Marktredwitz, des vormaligen
Schlauchturms der Feuerwehr, sowie der beiden Gaststätten. Nachdem die Reste des
Bauschuttes noch beseitigt sind (verpackte Asbestabfälle gehen zur Deponie Sandmühle)
werden auf dem Areal ein Biomarkt, Büros und Wohnungen gebaut.


