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Pressemitteilung der Stadt Selm
Wertstoffhof öffnet nach Ostern mittwochs, donnerstags und
freitags
Der Wertstoffhof an der Industriestraße ist seit gut dreieinhalb Wochen geschlossen. Lediglich Grün- oder Strauchschnitt konnte in der Zwischenzeit
an anderer Stelle abgegeben werden. „Nach den positiven Erfahrungen,
die wir dort gemacht haben, wollen wir nun den bisherigen Standort wieder
öffnen“, erklärt Bürgermeister Mario Löhr. Das bedeutet, dass nach Ostern
der reguläre Wertstoffhof wieder öffnet – zunächst an drei Tagen und nicht
komplett. Mittwochs, donnerstags und freitags kann Sperrmüll, Elektroschrott oder Bauschutt am regulären Standort an der Industriestraße 19 abgegeben werden. Dienstags und samstags öffnet weiterhin die Grünannahmestelle gegenüber des Betriebshofes der Stadtwerke Selm. Wichtig ist,
dass Grünschnitt nur dort und nicht am regulären Standort abgegeben werden kann. Der große Bunker für Grünabfälle kann nicht befüllt werden.
Die Stadtwerke Selm werden wie bei der Grünannahmestelle den Zutritt regeln. So wird gewährleistet, dass vorgeschriebene Abstände eingehalten
werden können. Die Stadt appelliert in diesem Zusammenhang, die ausgeweiteten Öffnungszeiten voll auszuschöpfen. Wie bei der Grünannahmestelle lauten diese: wochentags von 8 bis 18 Uhr. Samstags ist die Grünannahmestelle, außer am 11. April, weiterhin von 8 bis 14 Uhr geöffnet. Montags bleiben beide Höfe ab sofort geschlossen. Die Anlieferungen können
nur in haushaltsüblichen Mengen erfolgen, dies jedoch kostenfrei. Da nur
Selmer Bürger den Service nutzen können, ist die Vorlage des Personalausweises sowie der Wertstoffhofkarte aus dem Abfallkalender Pflicht. „Die
Öffnung gilt bis auf weiteres. Jeder, der Müll entsorgen möchte, wird dies
also in nächster Zeit tun können. Daher gilt meine Bitte, dass nicht jeder an
den ersten Tagen seinen angefallenen Müll entsorgt“, betont Mario Löhr.
So wird die mögliche Wartesituation an der Industriestraße entzerrt.

