
 
 
Wichtige aktuelle Informationen zur 
Entsorgung von Wertstoffen in der Stadt Kaiserslautern 
 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
die derzeitige Situation stellt uns alle vor enorme Herausforderungen. 
Oberste Priorität der Stadtbildpflege ist es, die Entsorgungssicherheit weiterhin zu gewährleisten und möglichst keine 
Einschränkungen bei der Abholung von Abfällen vornehmen zu müssen.  
Die „Entsorgung vor Ihrer Haustür“ ist derzeit gesichert! 
 
Leider mussten wir jedoch zu Ihrem Schutz und zum Schutz unserer Mitarbeiter alle städtischen Wertstoffhöfe 
schließen. Mittlerweile sind zwei der Wertstoffhöfe in die Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung eingebunden. 
 
Sie verstehen sicherlich, dass wir momentan nicht sagen können, wann die städtischen Wertstoffhöfe wieder geöffnet 
werden. Daher folgende Hinweise zur Entsorgung von Wertstoffen: 
 
Papier: 
Papier und Kartonagen, welche nicht zerkleinert und über die vorhandenen Papierbehälter entsorgt werden können 
müssen vorrangig zu Hause gelagert werden. Unter bestimmten Voraussetzungen, z.B. Umzugskartons nach einem 
Umzug und gleichzeitigem Fehlen von Lagermöglichkeiten, dürfen im Ausnahmefall die Kartons in kleinen Mengen bei 
den nächsten regulären Leerungen beigestellt werden. Dies gilt nur für einzelne, leichte Kartons! Diese dürfen nicht 
etwa mit Prospekten o.ä. gefüllt werden (denken Sie bitte an unsere Mitarbeiter)! 
 
Gelber Sack (Verpackungsmaterial): 
Ähnlich verhält es sich mit größeren Mengen an Kunststoffverpackungen. Bitte lagern Sie diese zu Hause, sofern sie 
nicht über den gelben Sack entsorgt werden können. 
Wenn Ihr Vorrat an gelben Säcken zur Neige geht, sammeln Sie bitte die Verpackungsabfälle aus Kunststoff, Metall 
und Verbundstoffen in handelsüblichen transparenten Müllsäcken. Die für die Abfuhr der Gelben Säcke zuständige 
Firma Jakob Becker wird diese bei den planmäßigen Abfuhrterminen mitnehmen, sofern für das Ladepersonal klar 
ersichtlich ist, dass die Säcke mit Verpackungsmaterial befüllt sind. 
 
Bei Fragen oder Reklamationen zur Abfuhr der Gelben Säcken wenden Sie sich bitte an die 
 
Firma Jakob Becker Entsorgungs-GmbH 
An der Heide 10, 67678 Mehlingen 
Telefon: 06303 / 804-191 
E-Mail: info@jakob-becker.de 
. 
Grünschnitt: 
Momentan stehen im Zuge der Grünschnittsammlung im Frühjahr 2020 Container für den Grünschnitt bereit. Die 
Container-Standorte und Sammeltermine finden Sie auf der nächsten Seite. 
 
Sperrmüll und Elektro-Schrott: 
Für Sperrmüll und Elektro-Schrott können Sie, wie gewohnt, über Telefonnummer 0631 - 365 3521 einen Termin 
vereinbaren.  
 
Noch ein wichtiger Hinweis:  
Lagern Sie keine Abfälle illegal an Straßen, Wegen, Plätzen oder im Wald ab!  
Wir arbeiten täglich daran, die Entsorgungssicherheit und auch die Stadtsauberkeit zu gewährleisten!  
Bitte leisten auch Sie hierzu Ihren Beitrag! 
 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen auch gerne telefonisch zu den unten angegebenen Zeiten zur Verfügung. 
 
Ihre Stadtbildpflege Kaiserslautern         01.04.2020 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Servicetelefon 
 

Montag bis Donnerstag: 8.00 bis 12.30 Uhr, 13.30 bis 16.00 Uhr 
Freitag: 8.00 bis 13.00 Uhr 

Stadtbildpflege Kaiserslautern - Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern 
 
Daennerstraße 11 
67657 Kaiserslautern 
 
 (06 31) 365 - 17 00 
 (06 31) 365 - 17 09 
 kundenservice@stadtbildpflege-kl.de 

 
 
 
 

Servicetelefon 
 

Montag bis Donnerstag: 8.00 bis 12.30 Uhr, 13.30 bis 16.00 Uhr 
Freitag: 8.00 bis 13.00 Uhr 
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sbKJKÎTHZKMT\R

�\TKIKSxKI

cbKNKZLHST

QbIJbKjZKMT\R

QMZKILHST

�


