LANDRATSAMT ANSBACH

Abfallberatung für private Haushalte
Verteilung der gelben Säcke im Landkreis Ansbach.

Sehr geehrte Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner,
die bisherige Verteilungspraxis der gelben Säcke stößt bei vielen Bürgern auf Unverständnis
und sorgt daher verständlicher Weise oftmals auch für Verdruss. Um weiterem Frust
entgegen zu wirken, möchten wir Ihnen daher einen kleinen Einblick in das Tagesgeschäft
mit dem Abfall gewähren.
Nach der Auswertung der durch die beauftragte Firma Edelhäuser Wertstoffe GmbH
gesammelten Mengen an Leichtverpackungen im Jahr 2011 konnte ermittelt werden, dass
im gesamten Landkreis ca. 2,7 Mio. gelbe Säcke ausgegeben wurden. Im gleichen Zeitraum
wurden dagegen nur ca. 1,7 Mio. gelbe Säcke eingesammelt. Demnach ergibt sich eine
Differenz von einer Million gelber Säcke, die offensichtlich zweckentfremdet eingesetzt und
nicht in den Kreislauf zurückgeführt wurden. Anhand der vorliegenden Sammelmengen und
des durchschnittlichen Gewichtes konnte außerdem die Richtzahl von 9,5 Säcken pro
Einwohner und Jahr errechnet werden. Die angegebene Zahl soll dabei den Gemeinden und
Ausgabestellen als Hilfestellung und Berechnungsgröße dienen, um die Ausgabe der gelben
Säcke bedarfsgerecht zu stückeln.
Wie das nachfolgende Foto ganz deutlich zeigt, gehen einige Kreiseinwohner mit den gelben
Säcken sehr sorglos um. Einige Kreiseinwohner horten offenbar die gelben Säcke, ohne
tatsächlich einen Bedarf zu haben.
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Das Landratsamt Ansbach bittet daher aller Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner um
Verständnis dafür, dass die Gemeinden und Ausgabestellen bei der Verteilung der gelben
Säcke sehr restriktiv vorgehen und nicht jedem Kreiseinwohner eine unbegrenzte Zahl an
gelben Säcken ausgeben können. Diese restriktive Verteilungspraxis soll in erster Linie den
Missbrauch der gelben Säcke eindämmen und darüber hinaus alle Kreiseinwohnerinnen und
Kreiseinwohner zur konsequenten Abfalltrennung anhalten.
Beachten Sie bitte auch, dass die gelben Säcke nur dem Anschein nach kostenfrei sind.
Denn auch die Entsorgung von Verpackungen zahlen Sie beim Kauf eines Produktes mit.
Die Entsorgungskosten sind bereits im Kaufpreis einkalkuliert. Die Herstellungskosten der
gelben Säcke sind den allgemeinen Entsorgungskosten hinzuzurechnen. Wenn Sie also die
gelben Säcke zweckentfremdet einsetzen oder die Leichtverpackungen aus Kunst- und
Verbundstoffen über Ihre Restabfallbehälter und nicht über die gelben Säcke entsorgen,
zahlen Sie doppelt!
Dies können Sie nur vermeiden, indem Sie Ihren Abfall trennen und die gelben Säcke
zweckentsprechend verwenden sowie Ihren Verbrauch an gelben Säcken dem tatsächlichen
Bedarf anpassen!
Die gelben Säcke sind erhältlich bei:
-

den Gemeinden
den Sammelfahrzeugen und
der Herz Entsorgung und Logistik GmbH
Esbacher Weg 16
91555 Feuchtwangen
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