
Grünabfallsammlung

aktuell
Eine Information Ihres 

Westerwaldkreis-AbfallwirtschaftsBetriebes
Bodener Str. 15, 56424 Moschheim, 

Tel: 02602/6806-55,  E-Mail: beratung@wab.rlp.de

 
 

Das gehört dazu:
• Äste, Hecken- und Strauchschnitt 

(jeweils bis 12 cm Durchmesser)
• Gras- und Rasenschnitt
• Laub und ähnliches Material aus 

dem Garten

Das wird nicht mitgenommen:
• Wurzelstöcke
• Äste, Hecken- und Strauchschnitt 

(über 12 cm Durchmesser)
• Küchenabfälle und sonstige organi-

sche Stoffe, die nicht aus dem Gar-
ten stammen

• ungebündelte, sperrige Grünabfälle

Wichtig:
Sperrige Teile wie Äste etc. dürfen wegen der Schütt-
öffnung der Fahrzeuge nicht länger als 1,70 m sein. 
Außerdem dürfen sie nicht dicker als 12 cm sein, da 
die Grünabfälle nur bis zu dieser Stärke geschreddert 
werden können. Die Abfälle müssen gebündelt oder in 
Säcken bzw. Kartons zur Abfuhr bereitgestellt werden. 
Zum Bündeln bitte keinen Draht oder Kunststoffkor-
del verwenden. Am besten eignen sich Bindegarn oder 
Jutekordel. Säcke mit Grünschnitt sollten aus lade-
technischen Gründen nicht zugebunden werden. Die 
geleerten Säcke und Kartons müssen am Grundstück 
zurückgelassen werden. Leider ist es häufig notwendig, 
die Säcke zu zerschneiden, da sonst eine vollständige 
Entleerung kaum möglich ist.

Pro Grundstück werden bei der Regelabfuhr 
2 m3 Grünabfälle kostenlos entsorgt, darüber 
hinausgehende Mengen werden gegen Gebühr 
nach vorheriger telefonischen Anmeldung mit-
genommen (Tel: 02602/6806-55). Die entspre-
chenden Gebühren sind vor Ort in bar zu zah-
len.

Zudem können Grünabfälle auch gebühren-
pflichtig auf den Hausmülldeponien Meudt und 
Rennerod angeliefert werden. Pro bewohntem 
Grundstück ist einmal im Jahr eine Anlieferung 
bis 200 kg frei, allerdings nur gegen Vorlage des 
Grünabfall-Gutscheins, der jedes Jahr mit den 
Gebührenbescheiden verschickt wird. 

Beachten Sie bitte die Sortierhinweise auf der Rückseite dieses Faltblatts !

Mit Grünabfällen befüllte gelbe Wert-
stoffsäcke werden weder entleert 
noch mitgenommen, da diese Säcke 
ausschließlich für die Entsorgung von 
Verkaufsverpackungen zur Verfügung  
gestellt werden.

Übrigens:
Es gibt vollkompostierbare Papiersäcke, die bei der 
Abfuhr von Grünabfällen komplett mitgenommen 
werden können. Solche Säcke sind auf den Hausmüll-
deponien Meudt und Rennerod sowie beim WAB in 
Moschheim zu erwerben.
Nach unserer Kenntnis bieten auch SB-Märkte ent-
sprechende Papiersäcke an. Bitte beachten Sie aber, 
dass diese Säcke nur bei der Abfuhr von Grünab-
fällen bereitgestellt werden dürfen, nicht jedoch bei 
der Biotonne!



Grünabfallsammlung

Sortierliste

richtig falsch
• Gebündelte Äste bis 12 cm 

Durchmesser
• Gebündelter Hecken- und 

Strauchschnitt bis 12 cm 
Durchmesser

• Gras- und Rasenschnitt  
sowie Laub in offenen

• Papier- oder Kunststoffsä-
cken (keine Gelben Säcke)

• Äste sowie Strauchschnitt 
über 12 cm Durchmesser

• Äste und Strauchschnitt 
ungebündelt

• Wurzelstöcke u.ä.

Bitte auf den Deponien 
Meudt  oder Rennerod 
anliefern

• Grünabfälle in „Gelben 
Wertstoffsäcken“ oder in 
großen, handelsüblichen 
Gartenabfallsäcke

Grünabfälle aus den 
Säcken aussortieren 
und auf den Deponien 
anliefern

• Küchenabfälle und sonstige 
organische Abfälle

Bitte in die Biotonne 
entsorgen

Beratungstelefon:
02602 / 6806-55


