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Privatten Prob
blemmüll kostenlo
os am Recycling
ghof ents
sorgen
Umwe
eltbrummi nimmt wieder
w
scchadstoffh
haltigen Abfall
A
an

Abfälle, die Schadstoffe entthalten, ge
ehören kein
nesfalls in den normaalen Hausm
müll,
sonderrn sollten zum
z
Umweltbrummi g
gebracht werden.
w
Auc
ch in dieseem Monat nimmt der
Umweltbrummi der Kommu
unalen Servvicebetrieb
be der Stad
dt Recklingghausen (K
KSR)
wieder schadstoff
ffhaltigen Abfall
A
in ha ushaltsüblichen Men
ngen kosteenlos in Datteln an:
am Sam
mstag, 12. Mai 2018
8, von 8.30
0 bis 12.30 Uhr und am
a Donnerrstag, 17. Mai 2018,
von 13 bis 17 Uhr am Recy
yclinghof, E
Emscher-Lippe-Straß
ße 12.
Schadsstoffhaltige
e Abfälle ge
ehören niccht in die Restmüllton
R
nne, Biotonnne oder in
n die
Gelben
n Säcke bzzw. Tonnen
n. Auch niccht ins Abw
wasser, we
eil die Chem
mikalien Tiiere und
Kleinpfflanzen in Gewässern
G
n sowie Miikroorganis
smen in de
en Kläranlaagen schäd
digen, die
das Ab
bwasser bio
ologisch re
einigen. Die
e Bürgerinnen und Bürger werdden gebete
en, ihren
Sonderrmüll auf je
eden Fall zum
z
Umwe
eltbrummi bzw.
b
das Altöl
A
zum H
Händler zu bringen.
Eine an
ndere Entssorgung istt nicht erlau
ubt.
Zu bea
achten ist:: Die Chem
mikalien we
erden nur in geschlos
ssenen Beehältern
angeno
ommen. Re
este verschiedener C
Chemikalie
en dürfen nicht
n
zusam
mmengesc
chüttet
werden
n, da es da
abei zu geffährlichen cchemische
en Reaktion
nen komm
men kann.
Zum Problemmü
üll gehören: Batterie
en aller Art (auch Auttobatterien ), Kosmetika,
Energie
esparlampen, Pflanzenschutzm
mittel, Rosttschutzmitttel, Desinfeektions- un
nd
Schädlingsbekäm
mpfungsmitttel, Lacke und Farbe
en sowie Lappen
L
mitt Resten, Holzschutz
H
olzbehandlungsmittel, Lösungsm
mittel, Foto
ochemikalien, Fieberrthermome
eter etc.
und Ho

Press
se- und Öffen
ntlichkeitsarb
beit der Stadtt Datteln
Rathau
us
Genth
hiner Straße
e8
4571
11 Datteln
Telefon: 02
2363/107-247 oder -235 F
FAX: 02363/10
07-444 E-Mail: presse@staadt-datteln.de

