Merkblatt für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Aktionstag
Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der Abfallsammelaktion!
Bitte beachten Sie folgende Hinweise, die Ihre Aktion leichter und sicherer machen sollen:
-

Suchen Sie sich vor Beginn der Aktion einen bestimmten Bereich auf der Wegstreckenkarte aus, den Sie
säubern wollen.

-

Führen Sie Sammelaktionen mit Kindern bitte nur in sicheren Bereichen durch!

-

Achten Sie bei der Sammelaktion entlang von Straßen unbedingt auf den Straßenverkehr!

-

Benutzen Sie beim Sammeln insbesondere von schmutzigen und scharfkantigen Gegenständen geeignete
Schutzhandschuhe.

-

Abfallsäcke erhalten Sie am Startpunkt auf dem Burgunder Platz.

-

Bitte informieren Sie den Veranstalter (06236/691-125), wenn
o

Sie Abfälle vorfinden, die nicht eindeutig ungefährlich sind oder

o

Sie Sonderabfälle (Batterien, gefüllte Ölkanister oder Ähnliches) finden. Diese dürfen nicht
zusammen mit Hausabfall entsorgt werden. Bitte besprechen Sie mit dem Veranstalter, wie die
Sonderabfälle vor Ort eingesammelt werden.

o
-

Sie Abfälle vorfinden, die für einen Weitertransport zu groß oder zu schwer sind.

Der im Rahmen der Aktion gesammelte Abfall wird vom Bauhof eingesammelt und fachgerecht entsorgt.
Lassen Sie bitte die gefüllten und verschlossenen Abfallsäcke am Ziel der Wegstrecke stehen. Sollten
bereits vor Erreichung des Ziels die Abfallsäcke voll oder Säcke für einen weiteren Transport zu schwer sein,
können Sie diese auch auf der markierten Wegstrecke stehen lassen. Achten Sie dabei bitte darauf, dass
der Verkehr, Radfahrer und Fußgänger nicht behindert werden.

-

Betreten Sie bitte keine Privatgrundstücke.

-

Nicht alles was unschön aussieht oder auf dem Boden liegt, ist Müll (z.B. herrenlose Fahrräder oder
unsachgemäß befestigte oder heruntergefallene Plakate). Beachten Sie mögliche Eigentumsrechte und
wenden Sie sich in Zweifelsfällen an den Veranstalter (06236/691-125).

-

Bitte achten Sie darauf, dass durch Ihre Sammelaktion die Pflanzen- und Tierwelt möglichst wenig
beeinträchtigt wird. Konzentrieren Sie dazu bitte Ihre Sammelaktion entlang von Waldrändern,
(Wald)Wegen, Straßen, Gewässern und anderen öffentlichen Bereichen sowie Parkplätzen. Achten Sie
beim Sammeln bitte insbesondere auf Tiere, die sich nicht selten im Müll verstecken und setzen Sie diese
gegebenenfalls um.

Erreichbarkeiten:
Veranstalter: 0 62 36 / 69 11 25
Handy BUND?

Im Notfall:

Polizei:

110

Rettungsdienst:

112

Feuerwehr:

112

