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Das KUFi erinnert daran, dass 
es während der anstehenden 
Weihnachtsfeiertage und Neujahr 
zu Verschiebungen bei manchen 
Abfuhrtouren kommt. Die Bürge-

rinnen und Bürger werden gebe-
ten, sich auf den Umweltfahr- 
plänen zu vergewissern, ob ihr 
Wohnbezirk betroffen ist. Beach-
ten Sie bitte auch, dass die Ab-

fallsammelfahrzeuge nicht unbe-
dingt zu den gewohnten Tages-
zeiten kommen und stellen Sie 
Ihre Gefäße unbedingt morgens 
ab 06:00 Uhr zur Leerung bereit. 

Verschiebung von Abfalltouren

Aufgrund eines erforderlichen Austausches der 
Kassensysteme auf allen Wertstoffhöfen und der 
Durchführung der jährlichen Inventur müssen die 
Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe sowie der De-
ponie Sandmühle im Zeitraum vom 27.12.2021 
bis 01.01.2022 eingeschränkt werden. 

 
Wertstoffhöfe 

Nur Montag, den 27.12.2021 sind die folgenden 
Wertstoffhöfe in der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00 
Uhr geöffnet: 
 
•  Wertstoffhof Kirchenlamitz, 
•  Wertstoffhof Marktredwitz, 
•  Wertstoffhof Röslau, 

•  Wertstoffhof Selb, 
•  Wertstoffhof Thiersheim, 
•  Wertstoffhof Wunsiedel. 

 
Ab Dienstag, den 28.12.2021 bis einschließlich

Samstag, den 01.01.2022 bleiben alle Wertstoff-
höfe geschlossen! 

 
Deponie Sandmühle 

Die Deponie Sandmühle bleibt im gesamten
Zeitraum vom 27.12.2021 bis 01.01.2022 ge-
schlossen! 

 
Für die entstehenden kurzzeitigen Einschrän-

kungen bittet das KUFi-Team um Verständnis.

Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe  
und der Deponie Sandmühle im  

Zeitraum vom 27.12.2021 bis 01.01.2022 

Mit Unterstützung durch das 
Förderprogramm „Abbiegeas-
sistenzsysteme“ des Bundes-
amts für Güterverkehr, konnte 
das Kommunalunternehmen 
Umweltschutz Fichtelgebirge 
(KUFi) zehn Abfallsammelfahr-
zeuge mit Abbiegeassistenz -
sys temen nachrüsten, um so 
Unfällen mit LKW-Beteiligung 
vorzubeugen. 

Die Sicherheit der schwäche-
ren Verkehrsteilnehmer ist eine 
wichtige gesellschaftliche Auf-
gabe, der sich auch die Verant-
wortlichen des KUFi bewusst 
sind. Ein Abbiegeassistent er-
höht die Sicherheit ungemein, 
denn er warnt den Fahrer des 
Müllfahrzeugs, sobald sich 
Fußgänger oder Radfahrer im 

toten Winkel neben dem LKW 
befinden. Mit der freiwilligen 
Nachrüstung hat das KUFi in 
den vergangenen Monaten die 
Ausstattungslücke bei den älte-
ren Müllsammelfahrzeugen ge-
schlossen. 

Abbiegeassistenten sind eine 
wirksame Maßnahme, um Ab-
biegeunfällen vorzubeugen. 

Die Gesamtkosten für den 
Einbau der zehn Abbiegeassi-
stenzsysteme in die LKW’s des 
Abfuhrbetriebs lagen bei rund 
32.400 Euro. Vom Bundesminis -
terium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur, welches das Pro-
gramm zur Förderung von Ab-
biegeassistenzsystemen 2020 
aufgelegt hat, kam eine Förde-
rung in Höhe von 15.000 Euro. 

Abbiegeassistent  
für Müllsammelfahrzeuge –  

KUFi schafft mehr Sicherheit für 
Fußgänger und Radfahrer

Terminverschiebung

Seit April 2018 gibt es die 
KUFi APP, die über alles Wich-
tige rund um die Abfallwirt-
schaft im Landkreis Wunsiedel 
informiert. 

Mit der App haben Sie die 
Möglichkeit, sich individuell an 
die Abfuhrtermine für einen 
oder mehrere Standorte im 
Landkreis erinnern zu lassen. 
Über das Abfall ABC können 
die Entsorgungsmöglichkeiten 
verschiedenster Gegenstände 
abgerufen werden. Standorte 
und Öffnungszeiten der Wert-
stoffhöfe werden angezeigt und 
wir informieren Sie regelmäßig 
über alles Aktuelle rund um die 
Abfallwirtschaft des KUFi. KUFi. 

Bereits 10264 User (Stand 
November 2021) nutzen die 
KUFi App. 

 
 
Und so funktioniert’s: 
• KUFi App im Google Play 

Store oder App Store herun-
terladen oder QR-Code scan-
nen 

• kostenlos anmelden (optional 
einmal registrieren und auf 
beliebig vielen mobilen End-
geräten nutzen) 

•  gewünschten Standort einge-
ben und persönliche Einstel-
lungen für die automatische 
Erinnerung eingeben 

• Los geht’s!

Die KUFi App

Die Gartenabfallkarte für das 
neue Jahr 2022 ist bereits wie-
der erhältlich. 

Sie kann sowohl beim KUFi, 
Hornschuchstraße 101 A, Wun -
siedel, als auch in den 12 Wert-
stoffhöfen und bei den sechs 
Kompostanlagenbetreibern zum 
Preis von 15,00 Euro gekauft 
werden. 

Sie berechtigt zur Abgabe von 
Gartenabfällen in haushaltsübli-
cher Menge bei allen zugelas-
senen Annahmestelle für das 
Gesamtjahr 2022 und wird mitt-
lerweile gerne als Geschenk zu 
Weihnachten verwendet.

Die neue Gartenabfallkarte 2022

QR Code KUFI App

Die Sammlung und 
das Recycling von Altglas 
dient dem Umwelt- und 
Ressourcenschutz, die 
Herstellung von Glas aus 
alten Scherben benötigt 
wesentlich weniger Roh-
stoffe und Energie als die 
aus Neumaterial. Darüber 
hinaus ist eine Entsor-
gung von Behälterglas 
mit dem Restmüll über die Müll-
verbrennung Material- und En-
ergieverschwendung. 

Allerdings kann die Samm-
lung von Glas über Container 

bei unsachgemäßer Nutzung 
erhebliche Belästigungen für 
die Nachbarn der Standplät- 
ze bedeuten. Diese reichen 
von der Lärmbelästigung beim 

Einwerfen der Glasfla-
schen bis zur Vermül-
lung der Standplätze 
durch daneben abge-
legte Abfälle.  

Um Lärmbelästigun-
gen beim Einwerfen von 
Glasflaschen in die grü-
nen Dreikammerröhren 
zu vermeiden, bittet das 
KUFi die Bürgerinnen 

und Bürger, die Einwurfzeiten 
von 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr an 
Werktagen einzuhalten.  

Wer dies missachtet, begeht 
eine Ordnungswidrigkeit. 

Einwurfzeiten für Glascontainer beachten 



Nur noch ein Haufen aus Beton- und Ziegelbruch ist vom ehe-
maligen Parkhaus am Beginn der Fußgängerzone in Marktredwitz 
übrig. Nachdem vorab bereits auch andere Gebäude abgebro-
chen wurden, entstand hier eine große Freifläche auf der ein 
komplett neues Innenstadtquartier geschaffen werden soll.

Seite II 02/2021

Neben Zigarettenfiltern, Papie-
ren und Folien sowie Flaschen 
und Dosen ist seit geraumer Zeit 
ein weiterer Abfall in der Natur 
festzustellen: Verlorene oder 
weggeworfene Mund-Nasen-
Masken liegen im Gebüsch oder 
auf dem Bürgersteig. Dabei be-
stehen die Masken aus Kunst- 
fasern, meist Polypropylen, die 
nicht biologisch abbaubar sind 
und bis zu 450 Jahre lang Tiere 
an Land und Wasser gefährden. 
Die Masken gehören in den 
Restmüll, auf keinen Fall in die 
Gelbe Tonne und erst recht nicht 
in die freie Natur.  

Masken in den Restmüll

Parkhaus Marktredwitz 
abgebrochen

Im August war eine deutsch-tschechische Jugendgruppe zu ei-
ner Führung auf dem Wertstoffhof in Wunsiedel zu Gast. Die Ju-
gendlichen erarbeiten zur Frage „Sind wir die Generation Müll“
ein länderübergreifendes Theaterstück über die Gesamtproblematik
von Plastik und dessen Entsorgung. Daher wurden das Sammel-
konzept von Wertstoffen im Landkreis Wunsiedel i.F. näher erläutert
und darüber hinaus aufgezeigt, wie die einzelnen Stoffe wieder
aufbereitet werden, um schließlich als Recycling-Produkte wieder
neu eingesetzt werden zu können. Mit größtem Interesse nahmen
die Jugendlichen die Informationen auf und entwickelten noch vor
Ort in Gruppenarbeit weitere Ansatzpunkte für ihr Vorhaben. 

(Projektleitung cojc gGmbH Theaternetzwerk Böhmen Bayern
www.cojc.eu)

„Sind wir die  
Generation Müll“

In Privathaushalten gibt es einige Gelegenheiten, bei denen gefährliche Abfälle anfallen können, 
die eine besondere Gefahr für die Gesundheit oder die Umwelt darstellen. Sonderabfälle sind in 
der Regel mit rotweißen Gefahrensymbolen und Sicherheitshinweisen auf den Verpackungen 
gekennzeichnet.  
Hier einige Beispiele für typische Symbole und ihre Bedeutung: 

Gefährliche Stoffe können 
sich beim Umzug oder bei Bau- 
oder Renovierungsmaßnahmen 
finden, wenn spezielle Reini-
gungsmittel, Verdünner oder 
Lacke verwendet werden und 
übrigbleiben. Schadstoffhalti- 
ge Produkte für den Garten soll-
ten bestimmungsgemäß vor Ort 
aufgebraucht werden.  

Bei schadstoffhaltigen Pro-
dukten ist stets auf die korrekte 
Lagerung zu achten, sie sollten 
in Originalverpackung für Kin-
der unzugänglich und von an-
deren Produkten getrennt ge-
halten werden. Hohe Tempera-
turen, Nähe zu Zündquellen 
und Feuchtigkeit ist zu vermei-
den.  

Lithiumhaltige Batterien und 
Akkus enthalten brandfördern -
de Stoffe, die bei Entsorgung 
im Restmüll zum Kurzschluss 
und somit zu einem Brand oder 
einer Explosion führen kön- 
nen.  

Die Lebensdauer von Akkus 
lässt sich durch die richtige La-
gerung, Ladung und Entladung 
verlängern. Verbraucher sollten 
auf eine Tiefenentladung bei Li-
thium-Ionen-Akkus und Teilent-
ladung bei Nickel-Cadmium-Ak-
kus verzichten. Batterien und 
Akkus müssen in Sammelbo-
xen im Handel und weiteren 
Rücknahmestellen zurückgege-
ben werden.  

Verbraucher sollten selbstver-

ständlich versuchen, Sonderab-
fall gar nicht erst entstehen zu 
lassen. Wer umweltfreundliche 
Farben, Lacke und Lasuren ver-
wendet, hat später auch keine 
gefährlichen Abfälle zu entsor-
gen. Restentleerte Verpackun-
gen können in der Regel über 
die Sammelsysteme für Ver-
packungen oder über den Rest-
müll entsorgt werden. 

Problemabfälle können in 
haus haltsüblichen Kleinmengen 
kostenlos bei der Problemstoff-
sammlung des KUFi abgege-
ben werden. Die Sammelter-
mine für 2022 werden mit den 
neuen Umweltfahrplänen und 
auf der KUFi-Homepage be-
kanntgegeben. 

Gefährliche Abfälle richtig entsorgen

Wenn ein Baby kommt ver-
ändert sich das ganze Leben. 
Viele neue Entscheidungen 
müssen getroffen werden, unter 
anderem wie das Kind ge-
wickelt werden soll. Wegwerf- 
oder Mehrwegwindeln? 

Klar, Einwegwindeln sind 
praktischer, weil sie nicht ge-
waschen werden müssen. Je-
doch belasten die chemisch er-
zeugten Wegwerfprodukte un-
sere Umwelt. Seit einiger Zeit 
ist festzustellen, dass junge  
Eltern im Sinne von Abfallver-
meidung und Ressourcen-

schonung wieder auf den Ein-
satz von Mehrwegwindeln set-
zen. 

Der Landkreis Wunsiedel im 
Fichtelgebirge begrüßt diese 
Entscheidung. Der Verwal-

tungsrat des KUFi hat deshalb 
am 9. November 2021 die Ge-
währung eines Zuschusses für 
den Kauf von Mehrwegwindeln 
für Kleinkinder beschlossen. 
Der Zuschuss beträgt einmalig 
25% der Anschaffungskosten, 
höchstens jedoch 100 Euro je 
Kind in den ersten beiden Le-
bensjahren. Der Zuschuss wird 
ab 1. Januar 2022 gewährt. 

Weitere Informationen wer-
den in Kürze auf unserer Home-
page www.ku-fichtelgebirge.de 
und mittels Informationsbro-
schüre veröffentlicht.

Zuschuss zu Mehrwegwindeln

entzündliche Inhaltsstoffe 

Stoffe mit  
Ätzwirkung

umweltgefährdend

giftige 
Stoffe

gesundheitsschädliche 
und reizende Stoffe




