Informationen zur Abfallwirtschaft
der Gemeinde Contern
Monatliche Sammlung von Glas und Papier
Seit Februar 2000 ersetzte die Haus-zu-Haus-Sammlung mit Kunststoffkörben/kisten die Glas- und Papieriglus, die früher in der Gemeinde aufgestellt waren.
Bei der Auswahl der Körbe wurde damals berücksichtigt, dass die Entleerung manuell,
also per Hand, erfolgt. Ihre Größe von 40 Liter entsprach den damals gestellten
Anforderungen von Handhabung und Gewicht.
Teams des CIGR Syrdall sammelten das Glas und Papier mit Kleintransportern ein und
transportierten die eingesammelten Mengen zum Verwerter.
Die Sammlung bedeutet eine hohe körperliche Belastung für das Sammelpersonal, da
die Sammelkörbe/-Kisten vom Boden hochgehoben, dann zum Sammelfahrzeug
getragen und dort über die Ladekante gekippt werden müssen.
Zur Umgestaltung hin zu einer modernen, gesundheits- und arbeitsgerechten
Sammlung im weiteren Sinne der EU-Richtlinie 90/269/EWG (Mindestvorschriften
bezüglich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der manuellen Handhabung
von Lasten) hat die Gemeinde Contern die Umstellung auf Sammlung von Glas und
Papier mittels Behältern beschlossen.
Ab März 2019 erfolgt damit die Sammlung mit farblich gekennzeichneten Behältern
und zwar:
-für Altglas:

-für Altpapier:
Die Behälter sind in den Größen
120 und 240 Liter
über die Gemeinde zu beziehen
und haben unterschiedlich farbige
Deckel
-Gelb für Glas
-Blau für Papier

Für die Bereitstellung der Behälter wurde eine Jahresgrundgebühr beschlossen von:
-

25,00 EUR

je Behälter für Glas oder Papier, mit 120 oder 240 Liter

Die Entleerungen sind gebührenfrei.
Die Bestellung der Behälter erfolgt mit dem beiliegenden Bestellformular.

Mit Umstellung auf die Sammlung mit Behältern wird die bisherige
Sammlung mit den Kunststoffkörben Ende Februar eingestellt!
Unabhängig von der Sammlung besteht natürlich weiterhin die Möglichkeit
das Glas und das Papier kostenlos im Recyclingcenter Munsbach
abzugeben.

Informations de la commune de Contern
sur la gestion des déchets
Collecte mensuelle du verre et du papier

Depuis février 2000, la collecte porte-à-porte de paniers / caisses en plastique a
remplacé les containeurs pour le verre et le papier précédemment installés dans la
commune.
Depuis toutes ces années, les équipes du CIGR Syrdall ont collecté le verre et le
papier manuellement et l’ont transporté avec leurs propres camionnettes vers
l’entreprise de recyclage.
Il est évident que cette collecte à la main présente une lourde charge physique pour le
personnel du CIGR.
Soucieux de vouloir établir une collecte moderne, axée sur la santé au travail au sens
large de la directive européenne 90/269 / CEE (prescriptions minimales de sécurité et
de santé pour la manutention manuelle de charges), la commune de Contern a décidé
de collecter le verre et le papier moyennant des poubelles, ceci à partir de mars 2019.

À partir de mars 2019, la collecte sera fera à l'aide de poubelles ayant des
couvercles de couleurs différentes:
-pour le verre:

-pour le papier:
Les poubelles peuvent être
commandés à la commune en
120 et 240 Liter
avec des couvercles de couleurs
différentes
-Jaune pour le verre
-Bleu pour le papier

Pour la fourniture des poubelles, la taxe annuelle sera de:
- 25,00 EUR par poubelle (pour le verre ou le papier), 120 ou 240 litres

Les vidanges sont gratuites.
La commande des poubelles devra se faire moyennant le formulaire en annexe.

La collecte porte-à-porte de paniers / caisses en plastique se terminera à
la fin du mois de février!
Indépendamment de la collecte, vous avez toujours la possibilité de
déposer votre verre et votre papier gratuitement au centre de recyclage de
Munsbach

