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An alle Barnimer Handwerksbetriebe:  
Wir sind für Sie da! 
 
BDG öffnet dienstags und freitags die Recycling-
höfe in Bernau und Eberswalde für Ihren 
Entsorgungsbedarf 
 
Die aktuelle Situation stellt uns alle vor große Herausforderungen und 
beeinflusst unser tägliches, gewohntes Handeln. Alle ergriffenen 
Maßnahmen dienen allein dem Zweck, die Ausbreitung des Virus zu 
verlangsamen, unsere Mitarbeiter*innen vor Ansteckung zu schützen 
und damit letztlich die Entsorgung von Hausmüll, Biomüll und Papier im 
Barnim so lange wie möglich sicherzustellen. Mit der Schließung all 
unserer Wertstoff- und Recyclinghöfe zu Beginn dieser Woche, haben 
wir jedoch gerade Ihnen als Handwerksfirma, die Sie noch tätig sein 
dürfen, ein weiteres Stück regelmäßiger Routine genommen.  
 
Die BDG, als kommunales Entsorgungsunternehmen, sieht sich hier 
jedoch definitiv in der Pflicht, Ihnen eine Entsorgungsmöglichkeit 
anzubieten, um die Lagerung von Abfällen an Ihren Betriebsstätten zu 
minimieren und Ihre tägliche Arbeit zu unterstützen.    
 
Ab Freitag, 27. März werden wir daher die Höfe in Bernau und 
Eberswalde jeden Dienstag und Freitag in der Zeit von 9:00 bis 15:00 
Uhr für Handwerksbetriebe öffnen.  
 
Wir weisen darauf hin, dass  

 wir einen Nachweis Ihrer handwerklichen Tätigkeit benötigen 
(Gewerbeanmeldung), 

 wir uns vorbehalten, Ihr KfZ-Kennzeichen, die Baustelle bzw. 
den Handwerksbetrieb für eventuelle Nachfragen zu notieren,  

 es aufgrund der Erfassung des Entsorgungsbedarfes und der 
Zugangskontrollen zu längeren Wartezeiten kommen kann 
und   

 wir zur Vermeidung unnötiger Kontakte möglichst um 
Kartenzahlung und die Einhaltung der aktuell üblichen 
Hygiene- und Abstandsbestimmungen bitten. 

 
Wir bitten Sie auch darum, dieses Angebot vertraulich, rücksichtsvoll 
und bedarfsgerecht (also nur für die Entsorgung von Abfällen aus ihrer 



                                                                                                     

 

handwerklichen Tätigkeit) zu nutzen. Private Entsorgungsfahrten 

müssen abgelehnt werden. Bei Zuwiderhandlungen behalten wir uns 
ebenfalls vor, den Entsorgenden bzw. die Firma von weiteren 
Anlieferungen auszuschließen.  
 
Diese gesonderten Öffnungszeiten gelten, solange keine Verschärfung 
der Bestimmungen des Landes erfolgt und längstens für die Zeit, in der 
die Höfe für die Allgemeinheit geschlossen sind. Nach aktuellem Stand 
bis voraussichtlich 19. April.   
 
Aufgrund des Osterfeiertags am Freitag, 10. April öffnen wir in der 
Osterwoche am Donnerstag, 9. April von 9:00 bis 15:00 Uhr für Sie die 
beiden Höfe.  
 
Sie haben Fragen zu Ihrer Entsorgung? Dann erreichen Sie die BDG 
per E-Mail an info@bdg-barnim.de oder telefonisch unter 03334 526 
2024. 

 

Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch diese 
außergewöhnliche Zeit! 
 
Das Team der BDG 
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