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Entsorgung von Grüngut wird sichergestellt 

 
Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger stellen auch in Corona-Zeiten die Frage nach 

der Entsorgung von Grüngut. Der Wertstoffhof Blomenhof ist, wie bereits berichtet, 

seit letztem Freitag geschlossen. Seit Samstag, 22.03.2020 gilt in Bayern die All-

gemeinverfügung des Bayer. Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege mit 

der Folge von weitreichenden Aufenthaltsbeschränkungen im öffentlichen Raum.  

Obwohl der Besuch eines Wertstoffhofes nicht zu den lebensnotwendigen und 

unverzichtbaren Verrichtungen des Alltags gehört, sieht der Landkreis Neumarkt 

mittelfristig ein wachsendes Problem bei der Grüngutentsorgung, zumal der Aus-

nahmezustand nach 14 Tagen wohl noch nicht beendet sein wird. 

 

Daher wird eine Übergangslösung eingerichtet, mit der zumindest die Entsorgung 

des Grünguts aufrechterhalten werden kann und gleichzeitig den Anforderungen 

des Infektionsschutzes konsequent Rechnung getragen wird. 

Der Wertstoffhof Blomenhof wird daher übergangsweise ausschließlich für die 

Anlieferung von Grüngut geöffnet. Dabei sind im Interesse der BesucherInnen und 

des Wertstoffhof-Personals folgende Regeln konsequent einzuhalten: 

 

1. Es dürfen sich jeweils maximal 10 Fahrzeuge gleichzeitig im Wertstoffhof-

bereich befinden. Die Einfahrt weiterer Fahrzeuge wird erst zugelassen, 

wenn vorherige Fahrzeuge wieder ausgefahren sind.  

2. Die Besucherinnen und Besucher des Wertstoffhofes müssen sowohl un-

tereinander als auch zum Personal des Wertstoffhofes einen Mindestab-

stand von 2 m einhalten. 

3. Die Anlieferung weiterer Abfälle und Wertstoffe, insbesondere von Sperr-

müll, ist vorerst nicht möglich! Wir bitten dies unbedingt zu respektieren. 
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Wir bitten alle Besucherinnen und Besucher um Verständnis für die Einschrän-

kungen und um konstruktive Mitwirkung. Die Grüngutannahme kann nur aufrecht-

erhalten werden, wenn alle zu einem geordneten und disziplinierten Ablauf beitra-

gen. Aufgrund der Beschränkung auf 10 Fahrzeuge kann es zu längeren Warte-

zeiten kommen. Wir empfehlen daher, den Wertstoffhof nur aufzusuchen, wenn 

ein wirklich dringender Bedarf besteht. 

 

Die Grüngutannahme wird erstmals am Donnerstag, 26.03.2020 von 8.00 – 12.00 

Uhr sowie 13.00 Uhr – 16.00 Uhr geöffnet. Ab Freitag, 27.03.2020 ist zu den je-

weils üblichen Öffnungszeiten geöffnet: 

 

Montag: 15.00 – 18.00 Uhr 

Dienstag: 08.00 – 12.00 und 13.00 – 18.00 Uhr 

Freitag: 08.00 – 12.00 und 13.00 – 16.00 Uhr 

Samstag: 08.00 – 13.00 Uhr 

 

Weitere Möglichkeiten zur Grüngutentsorgung bestehen an den bekannten Stand-

orten im Stadtgebiet sowie in Berngau und Pilsach, an denen öffentlich zugängli-

che Grüngutcontainer befinden. Darüber sind bei den meisten gemeindlichen 

Wertstoffhöfen ebenfalls Grüngutcontainer öffentlich zugänglich aufgestellt. 

 


