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Wegen der Weihnachtsfeiertage und dem Jah-
reswechsel kommt es zu vielen Verschiebungen
bei den Entleerungen der Restmüll-, Papier- und
Bio tonnen, vor allem werden einige Termine vorge -
zogen.Das Kommunalunternehmen Umweltschutz

Fichtelgebirge bittet die Bürger, sich rechtzeitig in
ihrem Umweltfahrplan über die Abfuhrtermine zu
in formieren. Bitte stellen Sie die Gefäße am Ab-
fuhrtag auch unbedingt ab 6 Uhr bereit, da sich
auch die gewohnte Entleerungszeit ändern kann.

Abfuhrtermine verschieben sich

Wir freuen uns, Ihnen unsere neue Home-
page präsentieren zu können. Unseren Inter-
netauftritt im WorldWideWeb haben wir einem
neuen, frischen Design angepasst. Die Inhalte
sind übersichtlicher gegliedert und bieten allen
Interessierten umfangreiche Informationen rund
um das Thema Umweltschutz und Abfallbesei-
tigung im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebir-
ge.
Ziel der überarbeiteten Internetpräsenz ist in

erster Linie die Benutzerfreundlichkeit. Wir
möchten unseren Bürgern durch einfache und
klare Gestaltung das zurechtfinden auf unserer
Homepage erleichtern.
Mit wenigen Klicks können Sie sich über die

einzelnen Wertstoffe
und deren Entsorgung,
die Standorte und An-
sprechpartner des
KUFi, sowie über das
erweiterte Abfall ABC
und viele weitere Pro-
dukte und Leistungen
des KUFi informieren.
Besuchen Sie uns einfach auf unsere neuen

Homepage www.ku-fichtelgebirge.de
oder laden Sie sich die KUFi App auf Ihr Smart-
phone um die Infos rund um das KUFi und 
die Abfallentsorgung im Landkreis immer und
über all dabei zu haben.

Neue KUFi-Homepage

Nach den Weihnachtstagen,
spätestens an Hl. Drei Könige,
hat der Christbaum ausgedient
und wird abgeputzt. Der abge-
takelte Baum wurde früher ein-
fach im Holzbrandofen mit ver-
feuert, diese Möglichkeit gibt es
jedoch oftmals nicht mehr. 
Die Eigenkompostierung von

Nadelhölzern wird nicht in allen
Fällen in Angriff genommen, da
die Verrottung des holzigen Ma-
terials längere Zeit in Anspruch
nimmt. Die Streu kann jedoch
gerade im Winter kleingeschnit-

ten als Strukturmaterial im Kom-
post willkommen sein. Fichten-
streu eignet sich auch hervor-
ragend zum Mulchen von Him-
beersträuchern, für kalk- oder
basenliebende Pflanzen ist sie
dagegen nicht so geeignet. 
Manche Gemeinden, Vereine

oder Kirchen führen Sammelak-
tionen für die ausgedienten
Christbäume durch, bitte ach-
ten Sie in dieser Zeit auf ent-
sprechende Hinweise in der Ta-
gespresse.
Letztendlich ist eine Entsor-

gung über die sechs Kompost-
anlagen oder die zwölf Wert-
stoffhöfe des Landkreises mög-
lich, in denen die Nadelbäume
abgegeben werden können.
Bitte achten Sie unbedingt dar-
auf, dass die ehemaligen Weih-
nachtsbäume frei von Schmuck
und Lametta sind, da derlei Ma-
terialien die Qualität des erzeug-
ten Kompostes erheblich beein-
trächtigen würden. Die Abgabe
des Christbaums ist ohne Vor-
lage der Gartenabfallkarte 2019
möglich.

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

Anliefern von Verpackungen
im Wertstoffhof lohnt sich!

Auslosung November 2018

Gewinner der September-Ziehung:
Werner Fuhland, Marktredwitz-Brand

Der Gewinner erhielt einen 50-Euro-Gutschein
für die Luisenburg Festspiele.

Die Halter der angegebenen KFZ-Kennzeichen werden 
gebeten, sich bis zum 17. Januar 2019
beim KUFi • Tel.: 09232/80-476 oder
E-Mail: g.totzauer@ku-fichtelgebirge.de

zu melden.

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

dass es sich um sein Fahrzeug handelt.

Die nächste Verlosung findet im März 2019 statt.

Das KUFi meint: 

„Auch weiterhin fleißig Verpackungen in den 
Wertstoffhöfen anliefern – es lohnt sich!“
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Wohin mit dem Christbaum nach den Feiertagen?

Terminverschiebung

Die Gartenabfallkarte für das Jahr 2019 ist be-
reits beim KUFi im Landratsamt, in den zwölf
Wertstoffhöfen und bei den Kompostanlagen
für 15,00 € erhältlich. Sie berechtigt zur Ab-
gabe von Gartenabfällen in haushaltsüblicher
Menge bei den zugelassenen Abgabestellen
im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge.

Gartenabfallkarte
2019

QR Code KUFI App



Absolut schädlich für jeden Häcksler sind solche Nägel, Erde
und Steine, die glücklicherweise noch vor der Befüllung des
Großhäckslers bemerkt wurden. Gedankenlose Anlieferer mi-
schen Steine und Erdaushub unter die Grünabfälle, was beim
Häckseln des Materials zu immensen Schäden an den Schneid-
werkzeugen führen kann. Ähnlich ist die Lage bei Altholz mit Nä-
geln sowie Wurzelstöcke, die von den normalen Grünguthäcks-
lern nicht zerkleinert werden können. Das Ablagern von Altholz,
Erde und Steinen auf den Kompostplätzen ist verboten. 
Bitte lassen Sie Erde auf
Ihrem eigenen Grund-
stück, oder sprechen Sie
den Kompostplatzbetrei-
ber an, dieser ist gegen
eine geringe Gebühr si-
cher bereit eine kleine
Menge Erde (bis zu 1
cbm) aus privaten Gär-
ten gesondert entgegen
zu nehmen.
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Am 01.01.2019 wird das neue
Verpackungsgesetz (VerpackG)
in Kraft treten und damit die
noch geltende Verpackungs-
verordnung ablösen. Das Ver-
packG gilt für alle, die mit Waren
befüllte und beim Endverbrau-
cher anfallende Verpackungen
in Verkehr bringen. Somit ist je-
der, der gefüllte Verpackungen
in Umlauf bringt, dafür verant-
wortlich, für deren Rücknahme
und Verwertung zu sorgen, in-
dem er sich an einem Rückhol-
System beteiligt. Um die Einhal-
tung des Gesetzes zu überwa-
chen, wurde eine neue Behör -
de, die Zentrale Stelle geschaf-
fen. Diese führt ein öffentliches
Register, in das sich jeder, der

beteiligungspflichtige Verpa -
ckungen in Umlauf bringt, ein-
tragen muss. Damit soll die
Pflicht zur Lizensierung der 
Verpackungen, d.h. die ausrei-
chende Beteiligung an den
Rückhol-Systemen überwacht
werden, um eine Unterlizenzie-
rung zu verhindern. Mit dem
VerpackG steigen auch die An-

forderungen an die Verwertung
von Verpackungen und somit
die gesetzlich vorgeschriebe-
nen Verwertungsquoten. 
Auch die Verbraucher sind 

ab 2019 gesetzlich verpflichtet,
alle als Abfall anfallenden rest-
entleerten Verpackungen einer
vom gemischten Siedlungsab-
fall getrennten Sammlung zu-
zuführen. Je nach Material sind
die Verpackungen in Glascon-
tainer, in die gelben Umleer-
behälter für Leichtfraktion oder,
falls es sich um Papierver-
packungen handelt, in die Pa-
piertonne zu entsorgen, egal ob
die Verpackungen mit dem
„Grünen Punkt“ gekennzeich-
net sind oder nicht.

Auch die KUFi-Kinder
waren beim diesjährigen
Kindermitbringtag des
Landratsamtes mit dabei.
Nach einem leckeren Früh-
stück und tollen Bastelar-
beiten konnten die Kinder
bei einem Besuch des Kat-
harinenberg einen Mikro-
skop-Führerschein ma-
chen. Ein gemeinsames
Mittagessen rundete den
tollen Vormittag ab! Ein
großes Dankeschön an
das Betreuerteam des
Landratsamtes!

Kindermitbringtag 2018

Kompostplätze – Nägel u. Erde
machen den Häcksler kaputt

Im Rahmen der Europäischen Woche der
Abfallvermeidung 2018 fand mit dem Seni-
orenkreis Thiersheim ein Vortrag mit Works-
hop statt. 25 Seniorinnen informierten sich
mit Pfarrerin Katja Schütz und Abfallbera-
terin Beate Küspert über die Möglichkeiten
Abfall zu vermeiden. Unter dem Motto „ Be-
wusst konsumieren – richtig entsorgen!“
soll auf die Notwendigkeit der Ressourcen-
schonung hingewiesen werden. Zum Bei-
spiel kann die Benutzung von wiederver-
wendbaren Stofftragetaschen, der Kauf von Getränken in Pfand-
flaschen oder von losem, unverpackten Obst und Gemüse Abfälle
vermieden oder zumindest verringert werden können. 

Europäische Woche
der Abfallvermeidung

In luftiger Höhe wird
Ziegel für Ziegel der
Schlot einer Schleifschei-
benfabrik in Marktredwitz
abgetragen und in den,
mittels Kran angehobe-
nen Container geworfen.
Damit wird der Schlot um
16 Meter gekürzt, da die-
ser im oberen Teil schon
geneigt und wasser-
durchtränkt war. Durch
Emissionsschutz-Geneh-
migung ist gewährleistet,
dass durch den gekürz-
ten Schlot auch weiterhin
sicher die Abluft der
Schleifscheiben-Brennö-
fen abgeleitet werden
kann. 

Schlotabbau
in Marktredwitz

Nach dem Abbruch einer Mehrfamilienhauszeile
in der Hermann-Löns-Straße in Marktredwitz wird
erst das Altholz vor Ort mithilfe einer mobilen An-
lage klein geschreddert. Danach wird der Ziegel-
schutt in einer mobilen Bauschutt-Brecheranlage
zerkleinert. Dadurch verringert sich das Volumen
des abzufahrenden Materials um ein Vielfaches.

Mobiles Shreddern
an der Abbruchstelle

Der Standplatz für die Depotcontainer für Glas und
Verpackungsleichtfraktion in der Goethestraße in
Brand wurde in Zusammenhang mit anderen Straßen-
baumaßnahmen in der Stadt Marktredwitz befestigt.
Das KUFi hat dafür im Rahmen der Zusammenarbeit
mit den Dualen Systemen für Verpackungsrücknahme
die Kosten übernommen. Zudem wurde von der Stadt
Marktredwitz ein Schild aufgestellt, das in verschiedenen Sprachen darauf hinweist, dass
Ablagerungen neben den Containern verboten sind. Denn gleich nach der Fertigstellung
der neuen Befestigung fand sich eine Menge Unrat neben den Containern.

Standplatz für Depotcontainer in Brand,
Goethestraße wurde befestigt

Verpackungsgesetz löst ab 01.01.2019
Verpackungsverordnung ab


