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„Corona-Info“

ZAKB schließt Wertstoffhöfe
Wegen der aktuellen Corona-Lage schließt der Zweckverband Abfallwirtschaft
Kreis Bergstraße (ZAKB) ab sofort seine Wertstoffhöfe | Standorte Heppenheim
und Lampertheim bleiben geöffnet
(Lampertheim-Hüttenfeld, 24. März 2020) Die landesweiten Maßnahmen zur
Eindämmung des Coronavirus wirken sich auch auf den ZAKB aus. In der aktuellen
Situation ist das oberste Ziel des Zweckverbandes, auch weiterhin die Entsorgung der
wichtigsten Abfälle (Bioabfall, Restabfall und Gelber Sack) sicherzustellen. Hierzu sind
die Standorte Abfallwirtschaftszentrum Heppenheim (AWZ), der Wertstoffhof in
Lampertheim und die Biogasanlage als Basis-Infrastruktur unverzichtbar, da dort die
Abfälle aus der kommunalen Einsammlung verwertet und umgeschlagen werden.
Wertstoffhöfe geschlossen – Heppenheim und Lampertheim weiter geöffnet
Um den Betrieb dieser Anlagen langfristig sicherzustellen, ist es notwendig, alle
anderen Wertstoffhöfe im Kreisgebiet ab sofort zu schließen. Im AWZ und auf dem
Wertstoffhof in Lampertheim besteht für Privat- und Gewerbekunden weiterhin die
Möglichkeit, Abfälle zu den gewohnten Öffnungszeiten zu entsorgen. Für die Kunden
im Odenwald hat der Wertstoffhof in Fürth kommenden Samstag, 28.3. noch ein letztes
Mal geöffnet. Der ZAKB appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, die noch geöffneten
Wertstoffhöfe nur in dringenden Fällen anzufahren und keine Abfälle vor
geschlossenen Toren abzuladen. Vor Ort gelten die Regeln, die aktuell überall im
öffentlichen Raum einzuhalten sind, wie ausreichend Abstand halten (mindestens 2
Meter), keine Hände schütteln und in den Ellenbogen niesen bzw. husten.
Keine Einschränkungen bei kommunaler Einsammlung
Die Müllabfuhr im Kreis Bergstraße läuft ohne Einschränkungen weiter: Alle
Bürgerinnen und Bürger können wie gewohnt ihre Behälter zur Abholung bereitstellen.
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Es besteht kein Grund zur Sorge! Die Termine auf dem Abfallkalender werden
weiterhin eingehalten und ein vorsorgliches Herausstellen von Behältern, die zum
Beispiel nur halbvoll sind, ist nicht notwendig. Der ZAKB informiert die Bürgerinnen
und Bürger frühzeitig, sollten Dienstleistungen aufgrund der Corona-Krise
eingeschränkt werden müssen. Auch die Abholung von Sperrmüll und Elektroschrott
ist weiterhin sichergestellt.

Über den Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB)
Als kommunaler Entsorger sammelt, verwertet und beseitigt der ZAKB alle Abfälle aus
privaten Haushalten im Kreis Bergstraße. Gemeinsam mit den beiden
Tochtergesellschaften, der ZAKB Service GmbH und der ZAKB Energie und
Dienstleistungs GmbH, beschäftigt er rund 220 Mitarbeiter/innen und betreibt
zahlreiche eigene Anlagen an mehreren Standorten in der Region – von einem
Abfallwirtschaftszentrum, über Wertstoffhöfe und Sammelstellen bis hin zu einem
Energiepark. Durch die Nutzung von Sonne, Biomasse und Deponiegas versorgt der
ZAKB jährlich mehrere hundert Haushalte mit Wärme und Strom aus erneuerbaren
Energieträgern. So leistet der Zweckverband einen Beitrag zur Energiewende im Kreis
Bergstraße.

