Europäische Woche der Abfallvermeidung 2021
unter dem Motto:

„Wir gemeinsam für weniger Abfall –
unsere Gemeinschaft für mehr Nachhaltigkeit!“

Flohmarkt
am 20. November 2021

10:00 - 13:00 Uhr
Wertstoffhof Bad Düben
Anmeldungen bitte unter 034202/30760 oder info@asg-nordsachsen.de.
Jeder, der uns beim Thema Abfallvermeidung unterstützen möchte,
ist herzlich willkommen.
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Hinweise zu unserem Flohmarkt:
Jeder, dem Umweltschutz und Abfallvermeidung nicht egal sind, ist uns willkommen.
Sie können im Vorfeld Sachen auf dem Wertstoﬀhof abgeben, die noch gebrauchsfähig sind und die wir
in unserem Namen auf dem Flohmarkt anbieten - wie Spielzeug, funktionsfähige Elektrogeräte, Bücher
usw.. Sollte kein Verkauf zustande kommen, werden wir diese Dinge einer ordnungsgemäßen
Entsorgung zuführen. Bitte sprechen Sie unsere Mitarbeiter diesbezüglich an.
Unsere Erlöse werden wir für einen guten Zweck einsetzen.
Gern können Sie aber auch Ihre Sachen selbst auf unserem Flohmarkt anbieten. Die Erlöse sind dann
Ihre Erlöse. Bitte melden Sie sich dafür bei uns an - siehe Vorderseite.
Im deutschen Abfallrecht - dem Kreislaufwirtschaftsgesetz - gibt es eine sogenannte Abfallhierarchie:
1. Vermeidung
2. Vorbereitung zur
Wiederverwendung
3. Recycling
4. sonstige
Verwertung
5.
Beseitigung

Die Vermeidung von Abfällen und die Vorbereitung zur Wiederverwendung stehen dabei an erster und
zweiter Stelle, sind also wichtiger als das Recycling oder gar die Beseitigung von Abfällen.
Wir wollen mit unserem Flohmarkt, der im Rahmen der Europäischen Woche der Abfallvermeidung
stattﬁndet, einen kleinen Schritt für die Vermeidung von Abfällen gehen und noch gebrauchsfähige
Dinge wieder an den Mann oder die Frau bringen. Wir würden uns freuen, wenn Sie sehr zahlreich
mitmachen!
Es soll aber nicht bei dieser einen Aktion bleiben. Die Rubrik „Einfälle statt Abfälle“ in der AbfallApp des
Landkreises Nordsachsen soll mit Leben gefüllt werden. Vereine, Institutionen usw., die mit ihrem
Wirken helfen, Abfall zu vermeiden, sollen hier eine regionale Plattform ﬁnden.
Und neben den Möglichkeiten im Internet bieten wir Ihnen hier auf dem Wertstoﬀhof vor Ort an, Ihre
noch gebrauchsfähigen Dinge zu vermitteln. Ihre Angebote schreiben Sie möglichst auﬀällig auf einen
DIN-A5-Zettel, den wir in unserem Schaukasten aushängen. Bitte hinterlassen Sie dabei auch eine
Möglichkeit, Sie zu erreichen (Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Ihre Anschrift).

Machen Sie mit! Jeder noch so kleine Schritt zählt!

