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GRÜNSCHNITTCONTAINER AB MAI 2019
Im Garten ist immer was zu tun! Schließlich schaut man darauf, dass die Natur ein bisschen
gebändigt wird. Sonst wächst der Rasen über die Trittsteine und die Bäume und Hecken
werden so ausladend, dass sie z.B. über den Zaun auf dem Gehsteig oder auf Nachbars
Grund überhängen. Verblühtes muss abgezwickt, Bäume und Hecken zurechtgestutzt und
abgefallenes Laub gesammelt werden. Gerade im Frühjahr und im Herbst kann es sein,
dass zu viel Grünzeug für den eigenen Kompost anfällt.
Die Gemeinde Grünbach bietet nun zusätzlich zu Biotonne und Häckseldienst einen
Grünschnittcontainer am Bauhof an.
Aber nicht alles aus dem Garten darf in den Grünschnittcontainer:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Darf hinein (ohne Behältnisse wie Plastiksäcke etc.):
Grasschnitt
Laub
Reisig
Schnittblumen (ohne Wurzeln)
Kleinmaterial an Thujen- bzw. Strauchschnitt (max. 20 cm Länge)
Darf nicht hinein:
Wurzeln
Wurzelstöcke
Bretter oder sonstiges Holz
Erde
Steine
Küchenabfälle (Speisereste und Knochen)
Größerer Baum- oder Strauchschnitt
Draht, Nägel, Eisenteile
Restmüll oder sonstiger Unrat (Plastiksäcke,
Kartons etc.)

Der Grünschnittcontainer steht derzeit versuchsweise am Bauhof neben dem Windelcontainer.
Öffnungszeiten April bis Oktober jeweils Dienstag bis Samstag von 9:00h bis 19:00h.
Wir bitten um Verständnis, dass außerhalb dieser Zeiten die Abgabe nicht möglich ist.

Abgabemenge = Haushaltsmenge
Bitte befüllen Sie den Container platzsparend und achten Sie darauf keinen Unrat oder nicht
Erlaubtes in den Container zu werfen oder neben stehen zu lassen. Der Arbeits- bzw. Kostenaufwand würde sich dadurch erheblich für die Gemeinde Grünbach (also für uns alle) erhöhen.
Das Material wird in der „Grünen Tonne“ in Neunkirchen geschreddert und als Strukturmaterial zu
den Abfällen der Biotonne beigemengt und einer guten Kompostierung zugeführt.
Bei größerem Baumschnitt (Äste bis max. 20 cm Durchmesser), kann man sich natürlich weiterhin
bei den Häckseldienst-Terminen (Mai und Oktober) anmelden (Achtung: max. 20 Anmeldungen pro
Termin; kostenpflichtig).
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