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Abfallentsorgungszentrum Stedum und Biogenes Zentrum am 21.03. und
23.03.2020 geschlossen.
Ab Dienstag, dem 24.03.2020, nur noch Anlieferungen von privaten Haushalten
und Kleingewerbe nach telefonischer Voranmeldung.
Aufgrund der aktuellen Gefährdungslage wegen der zunehmenden Verbreitung des CoronaVirus müssen auch die Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe des Landkreises Peine
weitere Maßnahmen zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger und auch der Mitarbeitenden
ergreifen.
Das Abfallentsorgungszentrum in Hohenhameln-Stedum und das Biogene Zentrum in Mehrum
werden am Samstag, dem 21.03.2020, und am Montag, dem 23.03.2020 komplett geschlossen.
Ab Dienstag ist eine Anlieferung von privaten Haushalten und Kleingewerbetrieben im
Abfallentsorgungszentrum und nur noch nach telefonischer Voranmeldung und auch nur in
dringenden und unvermeidbaren Fällen möglich.
Bei der Anmeldung unter der Telefon-Nr. 05171-7791-33 werden Name und Kfz-Kennzeichen
erfasst und ein Termin vergeben. Terminanfragen per Mail werden nicht berücksichtigt.
Trotz der allgemeinen Aufforderung zu Hause zu bleiben und soziale Kontakte zu vermeiden,
waren die Anlieferungszahlen im Abfallentsorgungszentrum Stedum in den letzten Tagen
drastisch gestiegen, sodass sich dort zeitweise eine zu hohe Anzahl Personen und Fahrzeuge
gleichzeitig auf dem Gelände aufhielt. Aus diesem Grund war umgehend eine Neuregelung der

Organisation für unvermeidbare Anlieferungen zu treffen, um das Anlieferaufkommen zu
kanalisieren und zu entzerren. Für A+B war wichtig, auch weiterhin ein Entsorgungsangebot
vorzuhalten, wenn auch mit Einschränkungen.
Diese Entscheidung wurde auch auf Grundlage des Erlasses der Landesregierung vom
16.03.2020 zu Maßnahmen, die die Verbreitung des Virus verlangsamen sollen, getroffen.
Mehr denn je ist eigenverantwortliches Handeln aller zum Schutz aller geboten. Darum werden
die Bürgerinnen und Bürger gebeten, genau zu überlegen, ob eine Anlieferung jetzt
unabdingbar notwendig ist und nicht doch auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden
könnte.
Informationen zur aktuellen Lage und den damit verbundenen Maßnahmen stehen auf der
Website von A+B ww.ab-peine.de
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