Eigenbetrieb
„Zentrum für Abfallwirtschaft
Nordvorpommern“
Liebe Feriengäste,
herzlich willkommen
Sie sind angereist, um die schönsten Wochen des
Jahres in der gesunden Natur und reinen Luft an
der Ostsee- und der Boddenküste zu verbringen.
Die Erhaltung unserer Landschaft und Natur ist
Voraussetzung für ein attraktives
Erholungsgebiet.
Dieses ist aber nur möglich, wenn wir gemeinsam
handeln und
aktiv zum Schutz der Umwelt beitragen.
Hierzu kann jeder etwas beitragen, ob es um die
Einsparung
von Energie und Wasser, Einhaltung von
Schutzzonen und -zeiten oder um die
Abfallvermeidung geht.

Kurzanleitung
Trennung von Abfällen im
Landkreis Nordvorpommern
Glas: Einwegglas wird im Bringsystem nach Farben
getrennt über die öffentlichen aufgestellten
Glascontainer entsorgt. Bitte werfen Sie ihr Altglas nach
Farben getrennt in die Container ein.

Tipp: Nutzen Sie wenn
möglich Mehrweggebinde und -flaschen
(Pfandflaschen).
Altpapier/-pappe wird über die blaue Papiertonne
1x im Monat entsorgt.

Jeder Abfall muss aufwendig eingesammelt,
transportiert und behandelt werden.
Aus diesem Grunde sollten Abfälle, wenn sie
nicht vermeidbar sind, ordnungsgemäß getrennt
und verwertet werden.
Bitte unterstützen Sie unsere Bemühungen die
Abfälle, und damit die Kosten, in Grenzen zu
halten.

Tipp: Ist die Papiertonne einmal übervoll, kann das
Papier gebündelt oder in Kartons gut verschnürt am Tag
der Abfuhr neben die Papiertonne gelegt werden.
Bitte nur so bereitstellen,
denn herumfliegendes
Papier sieht nicht sehr
ansprechend aus.

Wenn Sie sich in ihrem Urlaub umweltbewusst
verhalten, helfen
Sie mit, unsere Landschaft für andere
Erholungssuchende und für die Zukunft unserer
Kinder zu erhalten.

Verkaufsverpackungen aus Metall, Kunststoff,
Verbundstoffen oder Naturmaterialien gehören
in den gelben
Wertstoffbehälter/-sack.

Dieses gilt auch für das termingerechte
Herausstellen der Abfallbehälter.
Herumfliegende gelbe Säcke und Papier sehen
unschön aus. Werfen Sie dieses Merkblatt bitte
nicht weg, sondern geben Sie es an die
Nachmieter weiter.
„ Zukünftig wird es nicht mehr darauf
ankommen, dass wir überall hinfahren
können, sondern ob es sich lohnt, dort
anzukommen“
Vielen Dank im Voraus fürs Mitmachen
und viel Spaß im
Landkreis Nordvorpommern

Diese werden alle
14 Tage abgeholt.
Tipp: Kaufen Sie Mehrwegverpackungen oder
lose Ware in mitgebrachten Behältern.
Die Restmülltonnen werden 14-täglich
bzw. 28-täglich geleert.
Tipp: Der beste Abfall ist der,
der gar nicht erst entsteht;
denn auch
das Recycling ist aufwendig!

Weitere Informationen erhalten Sie im Abfallkalender, im Internet unter www.awi-nvp.de im Abfall ABC
sowie am Telefon unter 038326 46140.

