
Besondere Hinweise zu den Wertstoffdepots: 

Die Wertstoffdepotstandorte sind 

keine Müllabladeplätze! 

Leider kommt es immer wieder und immer 

häufiger vor, dass die Wertstoffdepots als 

Müllabladeplätze benutzt werden. 

Die verschandelt nicht nur das Stadtbild, es 

führt auch zu einem sehr hohen zusätzlichen 

Reinigungsaufwand und damit auch zu sehr 

hohen zusätzlichen Kosten, die letztlich jeder 

Gebührenzahler über die Abfallgebühr tragen 

muss.  

Bitte helfen Sie mit, indem Sie - auch wenn die 

Container voll sind - weder Papier oder Glas 

noch sonstige Abfälle neben die Container 

stellen. 

Bitte beachten Sie: 

 Die Altglascontainer dürfen werktags nur von 
07.00 bis 19.00 Uhr befüllt werden

 Bei Überfüllung darf nichts neben die 

Container gestellt werden

 Die Altglascontainer können von 

beiden Seiten befüllt werden

 In die Altglascontainer darf nur 

farbgetrennt eingeworfen werden.

 Bei Nichtbeachtung kann gemäß § 24 

Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Siegen ein 

Bußgeld von bis zu 10.000 Euro verhängt 

werden. 

Informationen hierzu finden Sie auch im Internet 

auf der Seite der Stadt Siegen, 

www.siegen.de 
unter dem Stichwort: "Abfallentsorgung". 

Papier & Glas 

Bürgerinformation 
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https://de.fotolia.com/p/202737070


Wertstoffdepots und Papiertonnen 

An fast 200 Standorten im Stadtgebiet sind Wertstoff-

depots eingerichtet, wo Altpapier und Altglas hinge-

bracht werden kann. Zusätzlich gibt es die haushalts-

nahe Papiertonnen für private Haushaltungen, die 

kostenlos alle 4 Wochen abgeholt werden. 

Die Papiertonnen müssen am Abfuhrtag bis spätes-

tens 06.00 Uhr am Straßenrand zur Abfuhr bereitge-

stellt werden. 

Zentrale Rufnummer für alle Fragen  

zur Altpapiertonne: (0271) 3829290 

Hotline für die Altglascontainerstandorte 

Telefon: (0800) 1889966 (gebührenfrei) 

In die Altpapiercontainer bzw. die Papiertonnen 

gehören beispielsweise:

 Zeitungen, Illustrierte

 Kataloge, Prospekte

 Bücher

 Schreib– und Faxpapier

 Packpapier, Papiertüten

 Kartons, Pappschachteln

 

In die Altpapiercontainer bzw. die Papiertonnen 

gehören beispielsweise nicht:  

 Verbundverpackungen für Milch, Saft, etc.

 Pergamentpapier

 verschmutztes Papier

 Tapeten

In den Altglascontainer gehören beispielsweise: 

 Flaschen

 Gläser ohne Verschluss

 Konservengläser für Wurst, Marmelade

In den Altglascontainer gehören beispielsweise 

nicht: 

 Keramik

 Porzellan

 Steingut

 Fensterglas

 Drahtglas

 Glühbirnen

 Energiesparlampen

 Leuchtstoffröhren


