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Schadstoffsammlung in der Gemeinde Beelen 
hier: Änderung der Sammlungstage ab 2020 

Finanzielle Auswirkungen:    ja   nein 

Produkt:  11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung  

Erläuterungen: 

Durch Vereinbarung zwischen den kreisangehörigen Städten und Gemeinden und dem Kreis 
Warendorf wurde geregelt, dass der Kreis Warendorf die Beseitigung und weitmöglichste Ver-
wertung von Sonderabfällen aus Haushaltungen zentral über einen Unternehmer durchführt, um 
hierdurch für alle Beteiligten eine günstigere Kostenentwicklung zu erwirken.  

Die Firma Lönne übernimmt die Beseitigung von Sonderabfällen aus Haushaltungen viermal im 
Jahr in Beelen. Sammelstelle ist derzeit ein Vorplatz des Recyclinghofes zu dessen Öffnungs-
zeiten (09.00 – 13.00 Uhr). 

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Arbeitszeiten, Lenk- und Ruhezeiten) teilt die Firma Lönne 
nunmehr mit, dass, wenn samstags das Schadstoffmobil weiterhin eingesetzt werden soll,  die-
ses bereits am Freitag aufgestellt und am Montag abgeholt wird. Dadurch ergeben sich zusätz-
liche Kosten i. H. v. 800,00 € zzgl. MwSt. pro Jahr.  

Ein weiteres Problem besteht darin, dass das Schadstoffmobil auf einem abschließbaren Ge-
lände stehen muss. Das ist am Recyclinghof nicht gegeben und es ist lt. AWG des Kreises Wa-
rendorf aus Platzgründen auch nicht möglich, das Schadstoffmobil auf dem umzäunten Gelän-
de des Recyclinghofes aufzustellen. 

Als Alternative würde hier der gemeindliche Bauhof an der Feldstraße in Frage kommen. Sollte 
also der Samstagtermin weiterhin gewünscht sein, so müsste das Schadstoffmobil am Freitag 
zum Bauhof gebracht und am Montag dort wieder abgeholt werden. Die Kosten i. H. v. 800,00 € 
zzgl. MwSt. pro Jahr würden also auch hier zusätzlich zu tragen sein. Weiterhin muss geklärt 
werden, wer den Bauhof für die Anlieferung am Freitag, die Sammlungszeit am Samstag und 
die Abholung des Schadstoffmobiles am Montag öffnet bzw. schließt. Hier würden zusätzliche 
Personalkosten anfallen, dessen Höhe derzeit noch nicht beziffert werden kann. 
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Eine von der Verwaltung favorisierte kostenlose Möglichkeit bietet sich, indem der Sammelter-
min auf einen Wochentag verlegt wird. Dann könnte das Schadstoffmobil weiterhin vor dem 
Gelände des Recyclinghofes zu bürgerfreundlichen Zeiten (z.B. von 16.00 – 20.00 Uhr) aufge-
stellt werden.  

Beschlussvorschlag: 

Der Rat der Gemeinde Beelen beschließt, die Schadstoffsammlung ab 2020 von samstags auf 
einen Wochentermin zu bürgerfreundlichen (z.B. 16.00 – 20.00 Uhr) Zeiten zu verlegen.  


