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AKTION SAUBERE LANDSCHAFT 

 
 

Jedes Jahr machen sich viele Vereine, Feuerwehren, Kindergärten und Schulen im ganzen 
Landkreis auf, um die Umgebung der Dörfer und Städte von Müll zu befreien, welche andere 
achtlos in die Landschaft geworfen haben  
 
Diese Aktion nennt sich deutschlandweit: Aktion Saubere Landschaft oder auch Sauberhaftes 
Hessen. 
 
Auch dieses Jahr können die Gemeinde- / Stadtverwaltungen die von den o. g. Organisationen 
gesammelten Abfälle am Entsorgungszentrum Vogelsberg (ehem. Deponie Bastwald)  
ab dem 13. März bis spätestens zum 28.04.2023 mit den ausgefüllten Anlieferformularen 
gebührenfrei anliefern. 

 
Hierbei ist folgendes zu beachten: 
 

- Die Anlieferformulare sind ausgefüllt und von der Stadt-/Gemeindeverwaltung abgestempelt und 
unterschrieben bei der Anlieferung, vor Verwiegung, bei dem Waagepersonal am Entsorgungszentrum 
abzugeben. 

 
- Reifenanlieferungen sind ca. 1 Woche vorher am EZV (Deponie Bastwald) per Fax  06638-9180233 mit 

Anliefertermin(wunsch) anzumelden, damit auch gewährleistet ist, dass in unseren Containern noch 
genügend Platz zum Lagern vorhanden ist (man wird sich nur dann mit Ihnen in Verbindung setzen, wenn Ihr 
Wunschtermin nicht möglich sein sollte). Hierbei ist zu beachten, dass max. 50 Stück/Reifen je Jahr 
gebührenfrei angenommen werden. Darüber hinaus gehende Mengen werden entsprechend unserer 
Preisliste berechnet. 

 
- Dämmmaterial muss in verschlossenen Säcken angeliefert werden und ist separat zu verwiegen und 

getrennt von den anderen Abfällen abzuladen.  

 
- Asbestzementplatten (Eternittplatten) müssen in sogenannten BigBag´s verpackt, zugebunden angeliefert 

werden. Auch diese werden separat verwogen und abgeladen. BigBag´s können für 8,40 €/Stück (Netto) vor 
Anlieferung am EZV erworben werden, oder sind ggfls. auch bei Baumaterialfirmen/Dachdecker etc. 
erhältlich. 

 
- Elektrogeräte sind getrennt von den anderen Abfällen abzuladen. 

 
- Bauschutt / Baumaterialien etc. sind nicht Bestandteil des Materials, welches über diese Aktion gebührenfrei 

angenommen wird. Dieses Material wird gemäß unserer Preisliste gebührenpflichtig berechnet und in 
Rechnung gestellt. 

 
Wir bitten um Beachtung und stehen bei Rückfragen gerne zur Verfügung. 
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