
„Aus uns wird noch was“ 
 

Entsorgen von großen und kleinen Elektrogeräten leicht gemacht 
 
 

 
 

Kleine Geräte 
Wenn Toaster, Rasierer, Bohrmaschine und Co. ihren Geist 
aufgeben, können Sie die ausgedienten Elektrogeräte in den 
aufgestellten Wertstoffboxen am Rott (vor dem  Recyclinghof), am 
Rottkamp (Nähe Feuerwehrhaus) und an der Overberg-straße 
(Parkplatz) problemlos entsorgen. 
 
 

Große Geräte 
Wer seine alten Elektrogroßgeräte (Herde, Kühlschränke usw.) nicht 
selbst zum Recyclinghof bringen möchte oder kann, der nutzt einfach 
den kostenlosen Abholservice der Gemeinde Everswinkel, den diese 
in Zusammenarbeit mit der AWG (Abfallwirtschaftsgesellschaft des 
Kreises Warendorf mbH) anbietet.  
 
Nach telefonischer Anmeldung bei Gemeinde Everswinkel unter der 
Telefonnummer 02582/88-303 werden Elektrogeräte ab der Größe 
eines Fernsehers aber auch sperrige Metallteile mindestens einmal 
im Monat direkt und kostenlos bei den Haushalten abgeholt. Um 
die Logistik kümmert sich die AWG und arbeitet hier unter anderen 
auch mit dem gemeinnützigen Verein Horizonte zusammen. Der 
Abholtag wird bei der Anmeldung direkt mitgeteilt.  
 
Die Geräte oder Metallteile sollten dann am Straßenrand zur 
Abholung bereitgestellt werden.  
 
Abholung aus dem Haus: 
Als zusätzlichen Service gibt es gegen eine Kostenerstattung von 
20 Euro die Abholung der Geräte direkt aus dem Haus.  
 
Übrigens: Bei der Abholung angemeldeter Großgeräte bzw. 
Metallteile werden bereitgestellte Elektrokleingeräte auch 
mitgenommen. 

 

Alle Geräte 
Alternativ zum Abhol-Service können alle alten Elektrogeräte – 
groß wie klein – weiterhin zu den Öffnungszeiten beim 
Recyclinghof im Rott abgegeben werden. 

 

 
Wertstoffboxen nur für Kleine 
 
Für alte Elektrokleingeräte wie 
Rasierer oder Toaster stehen in 
der Gemeinde Everswinkel 
Wertstoffboxen der AWG bereit. 
  
Standorte: 

 Rott 10 (vor dem 
Recyclinghof) 

 Overbergstraße (auf dem 
Parkplatz) 

 Rottkamp (in der Nähe des 
Feuerwehrgerätehauses 
Alverskirchen) 
 

 
Abholservice bequem und 
kostenlos 
 
Nach Anmeldung bei der 
Gemeinde Everswinkel unter der 
Tel. 02582 / 88-303 werden 
ausgemusterte große Elektro-
geräte ab der Größe eines Fern-
sehers (aber auch sperrige 
Metallteile) mindestens einmal 
im Monat direkt bei den Haus-
halten kostenlos abgeholt. 

 

 
Öffnungszeiten Recyclinghof 
 
Der Recyclinghof, Rott 10, ist 
dienstags von 16:00 bis 18:00 
Uhr und samstags von 08:00 bis 
12:00 Uhr geöffnet. Dort können 
alle Elektroaltgeräte kostenlos 
abgegeben werden. 

 

 


