Vorzeitiger Abzug von Abfallbehältern für Rest- und
Bioabfall (Mietgefäße) nicht zulässig
Sehr geehrte Damen und Herren,
wie bereits der Homepage der Gemeinde Weilerswist bzw. der Presse zu entnehmen
war, erfolgen heute weitere Informationen zum geplanten Abfallbehälterabzug der
Firma Schönmackers.
Wie bereits bekannt, wird die Firma Schönmackers ab 01.01.2022 nicht mehr für die
Leerung der Bio- und Restabfallgefäße zuständig sein. Die Firma Schönmackers
bekam nach einer europaweiten Ausschreibung nicht mehr den Zuschlag für die
Entsorgung, da ein günstigeres Angebot zur Sammlung und zum Transport von Biound Restabfall vorlag. Hierzu erfolgte die Mitteilung an Fa. Schönmackers bereits
im Dezember 2020.

Leider konnten weder die neu zuständige Firma RMG noch die neun Kommunen eine
Einigung mit der Firma Schönmackers dahingehend erzielen, die Abfallgefäße, welche
im Eigentum der Firma Schönmackers stehen, zu übernehmen, so dass in den neun
Kommunen nun rund 47.000 Gefäße getauscht werden müssen.
Aus nicht nachvollziehbaren Gründen beabsichtigt die Firma Schönmackers nunmehr,
einen Abzug der Abfallgefäße schon vor dem 31.12.2021 durchzuführen.
Übergangsweise sollen dann alle Betroffenen die Möglichkeit haben, Papiersäcke am
Betriebshof der Firma Schönmackers in Mechernich abzuholen und diese bis zum
31.12.2021 zur Abfuhr des Bio- und des Restabfalls an die Straße zu stellen.
Dieser Vorgehensweise stimmen die Stadt Mechernich als Auftraggeber und
ausschreibende Stelle sowie die betroffenen, weiteren Kommunen nicht zu und weisen
darauf hin, dass die Firma Schönmackers vertraglich bis zum 31.12.2021 ihre
Entsorgungsdienstleistung wahrzunehmen und bis zu diesem Zeitpunkt auch die
Abfallgefäße zur Verfügung zu stellen hat.
Demnach sollten Sie sich nicht auf einen frühzeitigeren Abzug der Bio- und
Restabfallgefäße der Firma Schönmackers einlassen und die Gefäße nicht an
der Straße stehen lassen.
Die Firma Schönmackers ist verpflichtet, die Abfallgefäße bis zum 31.12.2021
ordnungsgemäß zu entleeren. Daher besteht auch keine Notwendigkeit, sich
Papiersäcke auf dem Betriebshof der Firma Schönmackers zu besorgen. Ein Abzug
der Gefäße durch die Firma Schönmackers darf vertragsgemäß demnach erst ab
Januar 2022 erfolgen. Achten Sie daher darauf, Ihre Abfallgefäße bis Ende 2021 nach
Entleerung sofort wieder auf Ihr Grundstück zu ziehen.

Über die Auftraggeberin, die Stadt Mechernich, wurden rechtliche Schritte gegen die
Fa. Schönmackers veranlasst, damit diese Ihre Aufgaben vertragsgemäß bis zum
31.12.2021 erledigt.
Dieses Schreiben gilt nur für die Grundstückseigentümerinnen und –eigentümer, die
über Abfallmietgefäße verfügen; diese Information können Sie Ihrem
Grundbesitzabgabenbescheid entnehmen.
Davon unabhängig werden von der Firma RMG derzeit die neuen Abfallmietgefäße für
Rest- und Bioabfall ausgeliefert. Diese Abfallgefäße werden bei der Verteilung an den
jeweiligen Grundstücken bereitgestellt, sodass Sie diese nur noch auf Ihr Grundstück
ziehen müssen.
Dies betrifft jedoch nicht die Altpapiergefäße („Blaue Tonne“), die
Leichtverpackungsbehälter („Gelbe Tonne“) und auch nicht die Abfallgefäße die im
Eigentum der Haushalte stehen. Diese Abfallgefäße werden nicht eingezogen und
können auch 2022 weiter genutzt werden.
Soweit ggf. einer der neuen Behälter nicht der bisherigen Größe entspricht oder ggf.
kein neuer Mietbehälter bereitgestellt wurde, wenden Sie sich bitte nach der Verteilung
(ab 29.11.2021) unter der Rufnummer 02254/9600-91 oder der Email:
vheitmann@weilerswist.de an Frau Heitmann.

Eine zusätzliche Verteilung oder ein Austausch der ggf. falsch verteilten Neugefäße
erfolgt voraussichtlich im Dezember 2021, nachdem zunächst alle Änderungswünsche
gesammelt wurden.
Abschließend teile ich Ihnen noch mit, dass die Fa. Schönmackers auch weiterhin im
Gemeindegebiet tätig ist und die Papier-, Sperrmüll-, Elektrogeräte-, Schadstoff-,
Grün- und Weihnachtsbaumsammlung für die Gemeinde durchführt sowie für die
dualen Systemträger die gelbe Tonne und die Glascontainer entleert.
Mit freundlichem Gruß
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