
Das Kommunalunter-
nehmen Umweltschutz
Fichtelgebirge (KUFi)
hat inzwischen die
neuen Räumlichkeiten
in der Hornschuch-
straße 101 A in Wunsie-
del bezogen. Den Müll-
werkern stehen damit
endlich wieder ordentli-
che Sozialräume zur Ver-
fügung und auch das
Team der KUFi Verwal-
tung hat sich gut einge-
lebt.
Der Publikumsverkehr

funktioniert wieder rei-
bungslos; die Öffnungs-
zeiten und Telefonnummern aller Mitarbeiter sind gleichgeblieben. Lediglich die Rufnummer der
Telefonzentrale hat sich geändert und ist ab sofort unter der Nummer 09232 80626 erreichbar.
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Wir sind umgezogen!

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

Anliefern von Verpackungen
im Wertstoffhof lohnt sich!

Auslosung Juli 2019

Gewinner der April-Ziehung:
Siegfried Schraml • Marktleuthen

Manfred Geyer • Schönwald
Die Gewinner erhielten je einen 50-Euro-Gutschein

für die Luisenburg Festspiele.

Die Halter der angegebenen KFZ-Kennzeichen werden 
gebeten, sich bis zum 25. Juli 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 September 2019 statt.

KUFi meint: 

„Auch weiterhin fleißig Verpackungen in den 
Wertstoffhöfen anliefern – es lohnt sich!“
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Wilde Müllablagerungen auf den 
Kompostplätzen sind kein „Kavaliersdelikt“

04. August 2019
„Tag der offenen Tür“

Auf dem Kompostplatz bei Raume-
tengrün wurde eine komplette Küchen-
zeile einfach abgelagert. Der Kompost-
platzbetreiber hat Anzeige gegen „Un-
bekannt“ erstattet, es wird polizeilich
gegen den Verursacher ermittelt.

In letzter Zeit werden von den Gartenabfallanlieferern auf
den Kompostplätzen vermehrt Plastiktüten, Netze, Kunststoff-
becher und Blumentöpfe abgelagert. Dieses Plastik kann von
den Kompostplatzbetreibern nicht vollständig aussortiert wer-

den und wird beim Häckseln
der Grünabfälle weiter zerklei-
nert. Nach der Kompostierung
wird dann das Plastik zusam-
men mit dem Kompost auf
Felder ausgebracht und ver-
schmutzt den Humus. 
Das Kommunalunterneh-

men Umweltschutz Fichtelge-
birge bittet die Anlieferer dar-
auf zu achten, dass keine Pla-
stikteile auf den Kompostplät-
zen verbleiben.

Kompostplätze – Kunststoffe im
Kompost gelangen auf Felder

Gerne möchten wir allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit bieten
unsere neuen Räume zu besichtigen 

und laden hierzu am 04.08.2019 zu einem „Tag der offenen Tür“ ein.

Hornschuchstraße 101 A



Seite II 02/2019

Sieben Vorschulkinder der Kita St. Franziskus mit der Gruppenleiterin 
Sabine Sattler und der Kinderpflegerin Regina Sudermann besuchten den
Wertstoffhof in Wunsiedel. Die Kinder konnten sich anschauen, was man
im Wertstoffhof alles abgeben kann und erfuhren von der Abfallberaterin
Beate Küspert jeweils anhand eines mitgebrachten Produktbeispiels, was
aus den getrennt gesammelten Wertstoffen wieder hergestellt werden kann.

21 Schüler der Klasse 2d mit 
ihrer Klassenlehrerin Rebecca
Schraml und Annalisa Seiler der
Grundschule Marktredwitz be-
suchten den Wertstoffhof in Markt -
redwitz. Von der Abfallberaterin
Beate Küspert erfuhren die
Schüler, dass Papier, Bioabfall
und der Restmüll im sog. Hol-
system in Tonnen vorm Haus ab-
geholt werden, im Wertstoffhof da-
gegen werden insgesamt ca. 30
verschiedene Wertstoffe im Bring-
system von den Bürgern angelie-
fert. Die von den Schülern mitge-
brachten Wertstoffe konnten beim
Rundgang durch den Wertstoffhof
fachgerecht in den jeweils richti-
gen Container entsorgt werden.
Die getrennte Erfassung sei Vor-
aussetzung für eine effektive Rück-
gewinnung und Wiederverwertung
der darin erhaltenen Rohstoffe.
Manche Wertstoffe werden jedoch
in Heizkraftwerken verbrannt und
versorgen uns somit mit Strom
und Wärme. Als Erinnerung an die
Wertstoffhofführung erhielten die
Schüler Brotzeitboxen für ein ab-
fallarmes Pausenfrühstück.

KUFi zahlt Miete für Blaumeisen

Grundschüler
aus Marktredwitz 

und
Vorschulkinder

der Kita St. Franziskus
besuchen Wertstoffhof

Mitte Mai zog die Verwaltung des KUFi in
das neue Gebäude in der Hornschuch-
straße 101 A. Auch die Fuhrpark-Leitung,
die seit neun Jahren in Containern unter-
gebracht war, konnte in das neue Gebäude
einziehen. In den ersten Junitagen sollten
die gemieteten Container abgezogen wer-
den. Allerdings waren in den letzten Mai-
tagen an der Rückwand der Container meh-
rere Blaumeisen zu beobachten, die eifrig
in kleine Löcher schlüpften und offensicht-
lich ihre Kleinen fütterten. Deshalb ent-
schloss sich die KUFi-Leitung den Abtrans-
port der Container kurzfristig zu verschie-
ben, obwohl deshalb noch eine weitere 
Monatsmiete fällig wurde.


