Schredderaktion
für Baum- und Strauchschnitt
aus Hausgärten
Auch im bevorstehenden Herbst wird den privaten
Gartenbesitzern im Gemeindegebiet wieder eine kostenlose
Schredderaktion von Baum- und Strauchschnitt angeboten.

Um die Kosten möglichst gering zu halten, möchten wir die Bürger auf
Folgendes hinweisen:
Die ausführende Firma ist angehalten, den Baum- bzw. Strauchschnitt NICHT mitzunehmen, wenn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

die übliche Menge (ca. 2 cbm) erheblich überschritten wird,
das Schreddergut auf Sammelplätzen gelagert wird und nicht eindeutig einem Grundstück zugeordnet
werden kann (z. B. bei Lagerung hinter dem Haus oder auf der hinter dem Haus gegenüberliegenden
Straßenseite bitte unbedingt mit Schild markieren),
die Zeit von 15 min. überschritten wird,
er mit Grünabfällen vermischt oder angefault ist,
er mit Dornenhecken vermischt ist,
er nicht unmittelbar am Straßenrand und nicht geordnet bereitgestellt wird,
die Abholung der Gemeindeverwaltung nicht fristgerecht gemeldet wird,
Wurzeln mit Erdreich und Baumstämmen vorhanden sind,
Kleinschnitt von Thuja- oder ähnlichen Hecken vorhanden sind.
(Grund: Nadeln verstopfen die Schreddermaschine)

Die ausführenden Firmen werden im Auftrag der Gemeinde die Schredderaktion an folgenden Tagen
durchführen:
von Montag, den 24. Oktober bis Freitag, den 05. November 2022 in allen Ortsteilen
Eichenried, Heubach, Mittelkalbach, Niederkalbach, Oberkalbach, Uttrichshausen und Veitsteinbach

ACHTUNG: In Mittelkalbach wird nicht mehr vor Ort geschreddert. Das Schreddergut wird eingesammelt
und auf einen Sammelplatz abgefahren. Nach Einsammlung des komplett angemeldeten Schredderguts wird
direkt am Sammelplatz geschreddert. Bei Bedarf von geschreddertem Material geben Sie dies bitte bei
Anmeldung an.
Wer seinen Baum – und Strauchschnitt schreddern lassen möchte, melde sich bitte
bis spätestens 20. Oktober 2022
bei der Gemeindeverwaltung unter 0 66 55 / 96 54 – 0 oder – 96 54 - 44
oder per Mail info@kalbach.de oder carolin.hohmann@kalbach.de
Wir möchten in diesem Zusammenhang nochmals darauf hinweisen, dass es sich bei der Schredderaktion um
eine freiwillige Leistung der Gemeinde Kalbach in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Abfallsammlung
des Landkreises Fulda handelt. Deshalb möchten wir dringend darum bitten, die vorgenannten Punkte zu
beachten, um somit einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

