
Wenn der Karton nicht
in die Tonne passt
Abfallwirtschaft des Rhein-Lahn-Kreises: Altpapier-Mehrmengen müssen gebündelt werden

RHEIN-LAHN-KREIS. Kar-
tons werden in den meis-
ten Fällen einfach so ne-
ben die Altpapiertonne
gestellt, in großen Mengen
und ohne zuvor zerkleinert
zu werden. Das kann je-
doch zu Problemen bei
der Entsorgung führen und
ist eine große Mehrbelas-
tung für die Müllwerker.

Der Onlinehandel blüht. Im-
mer mehr Menschen erle-
digen ihre Einkäufe be-
quem von zu Hause aus
und lassen sich die be-
stellten Waren per Paket-
dienst direkt nach Hause
liefern. Das ist sehr prak-
tisch und bequem, sorgt
aber auch für immer mehr
leere Kartonagen im Haus-
halt sowie bei öffentlichen
und gewerblichen Einrich-
tungen. Und immer größe-
re
Kartonberge türmen sich
neben den Altpapierton-
nen.
Die Masse macht's: Mitt-
lerweile stehen in manchen
Straßenzügen neben jeder
zweiten – oft halb leeren –
Altpapiertonne die Karton-
berge, weil man sich nicht
die Mühe macht, die Pap-
pe zu zerschneiden, um
das Gefäß besser auszu-
nutzen. Beim Leeren der
Altpapiertonnen leistet die
Technik der Müllfahrzeuge
die Hebearbeit in die Schüt-
tung und schont die Ge-
sundheit der Beschäftigten.
Bei losem bereitgestelltem
Altpapier ist es mit „schnell

packen und ins Müllauto
werfen“ oft nicht getan. Das
Einwerfen leerer Kartons
kostet nicht nur ungleich
mehr Zeit, sondern ist auch
eine körperliche Zusatzbe-
lastung für die Müllwerker.
Bedenkt man, dass im Rah-
men einer Altpapiertour
tagtäglich Hunderte von
Kartons einzusammeln sind,
wird das Ausmaß des zu-
sätzlichen Aufwandes vor-
stellbar. Ein weiteres Prob-

lem ist, dass die Müllwer-
ker beim Einwerfen von lo-
sem Altpapier in das Sam-
melfahrzeug kaum den er-
forderlichen Sicherheitsab-
stand zum Fahrzeug ein-
halten können und da-
durch eine Verletzungsge-
fahr besteht.
Weiterhin verursachen nicht
zerkleinerte Kartons auch
Probleme in der Anlage:
Das eingesammelte Altpa-
pier wird vor dem Weiter-

transport in die Verwer-
tungsanlage im Abfallwirt-
schaftszentrum Rhein-Lahn
verpresst. Große Kartona-
gen verhaken oft und es
kommt zum Anlagenstill-
stand.
Aus den oben genannten
Gründen werden ab sofort
größere Mengen lose be-
reit gestelltes Altpapier nicht
mehr geladen. Die Abfall-
wirtschaft Rhein-Lahn bittet
um Verständnis und weist

darauf hin, dass Altpapier-
tonnen in unterschiedli-
chen Größen unentgeltlich
bestellt werden können: Per
E-Mail: abfallwirtschaft@
rhein-lahn.rlp.de oder mit
der Karte aus dem aktuel-
len Abfall-Info „Re:Tour“.
Fragen zu diesem oder ei-
nem anderen Thema be-
antworten die Abfallwirt-
schaftsberater des Rhein-
Lahn-Kreises unter
q (02603) 972301.

Papierkartons einfach neben den Mülltonnen deponieren ist jetzt nicht mehr möglich. Foto: Kreisverwaltung
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Verbraucher
erhalten Tipps

RHEIN-LAHN-KREIS. -ps-
Der Fachbereich Energie
und Bauen der Verbrau-
cherzentrale Rheinland-
Pfalz bietet wieder einen
Beratungstermin an, Co-
rona bedingt über das Te-
lefon. Der nächste Bera-
tungstermin findet am
Dienstag, 2. Februar (14-
17.45 Uhr) statt. Die Bera-
tung ist kostenfrei. Eine
Terminvereinbarung ist
dafür erforderlich unter
0800 6075600 (kostenlos).

Wiedereinsteiger
erhalten Hilfe

REGION. Die Beratungs-
stelle „Neue Chancen“ in
Bad Neuenahr- Ahrweiler
bietet für berufliche Wie-
dereinsteiger überregio-
nale Unterstützung und
Begleitung u.a. in Form
von Einzelberatungen,
konkreter Hilfestellung
beim Bewerbungspro-
zess, Weiterbildungsbe-
ratung, Kurzworkshops.
Weitere Angebote sind
Orientierungsseminare,
die neben der Unterstüt-
zung in der beruflichen
Orientierung, Bewer-
bungsfragen und EDV-
Training immer auch die
individuelle Situation der
Teilnehmer im Blick be-
halten, sowie die Verein-
barkeit von Familie und
Beruf. Speziell für Migran-
tinnen wird ein Orientie-
rungsseminar mit
Sprachlehrgang B2 an-
geboten, das Mitte März
2021 beginnen soll. Alle
Angebote von „Neue
Chancen“ richten sich an
Personen im erwerbsfähi-
gen Alter, die derzeit nicht
erwerbstätig sind und kei-
ne Leistungen nach ALG I
und ALG II beziehen. Inte-
ressierte finden weitere
Infos unter www.neue-
chancen-ahrweiler.de
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für die Stadt Lahnstein, VG Bad Ems-Nassau, VG Loreley und VG Nastätten

Wichtige Tipps von der
Deutschen Rentenversicherung
Immer mehr Rentenbezieher müssen
eine Steuererklärung abgeben S. 3

Was gibt es
nach der Schule?
Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ)
an Ganztagsschulen S. 4

Gedanken zum Sonntag
regen zum Nachdenken an
Die Angst – unter anderem vor Corona –
nicht wegpredigen S. 2

5. Jahrgang • Auflage 38 670

Für Betriebe
gilt eine Meldepflicht
Agentur für Arbeit erwartet
Angaben über Beschäftigungszahlen S. 6

Hochwertige Preise zu gewinnen
Bei der Wahl zu Deutschlands schönstem Wanderweg teilnehmen
REGION. -ps- Die Publi-
kumswahl „Deutschlands
schönster Wanderweg
2021“ ist eröffnet und der
Lahnwanderweg ist mit am
Start. Er gehört zu den
zehn nominierten Wegen
in der Kategorie „Mehrta-
gestouren“.

Bis Mittwoch, 30. Juni,
braucht der Lahnwander-
weg möglichst viele Stim-
men. Mit ihrer Stimmabga-
be können alle Einheimi-
schen und Wanderfans da-
zu beitragen, den Lahn-
wanderweg auf das Sie-
gertreppchen zu heben
und die Auszeichnung
2021 in das Lahntal zu ho-
len.
Unter der Homepage
https://wandermaga-
zin.de/wahlstudio kann
ganz einfach online ge-
wählt werden. Außerdem
gibt es ab Februar die
Möglichkeit, seine Stimme
über Wahl-Postkarten ab-
zugeben. Diese werden
unter anderem in den Tou-
rist-Informationen, Rathäu-
sern und Kreisverwaltun-
gen im ganzen Lahntal
ausliegen. Weitere Infor-
mationen zur Wahl und
zum Wanderweg sind zu

finden unter www.lahnwan-
derweg.de. Die Publikums-
wahl „Deutschlands

schönster Wanderweg“
wird alljährlich vom Wan-
dermagazin initiiert. Eine

Expertenjury hat zehn
Mehrtagestouren und 15
Tagestouren ausgewählt,

die sich nun bis 30. Juni
dem Publikum zur Wahl
stellen dürfen. Übrigens:

Mitmachen lohnt sich! Denn
unter Teilnehmenden, die
mit wählen, verlost das

Wandermagazin eine große
Anzahl von hochwertigen
Preisen.

Entlang des Lahn-Wanderweges erwartet die Wandernden auch dieser Blick auf den Concordiaturm bei Bad Ems. Foto: Lahntal-Tourismus-Verband
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Online-Shop:
www.futterkiste.eu
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Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

www.futterkiste.eu
burgfestspiele-mayen.de
ideemediashop.de
derweg.de
zin.de/wahlstudio
chancen-ahrweiler.de
amwochenende.de/
der-lokalanzeiger.de
amwochenende.de
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rhein-lahn.rlp.de

