Müllabfuhrprobleme im Winter
Schnee und Eis führten im vergangenen Winter zu Einschränkungen bei der Müllabfuhr. Hier deshalb einige
Informationen zur Abfallentsorgung bei winterlichen Straßenverhältnissen:
Es ist notwendig, die Tonnen / gelben Säcke am Abfuhrtag grundsätzlich ab 6:00 Uhr an der Straße bereit zu stellen,
da es zu Verschiebungen im Tourenplan kommen kann.
Viele Gemeindestraßen sind für die schweren Müllfahrzeuge nur abschnittsweise oder gar nicht befahrbar; problematisch
sind z.B. Steigungen, nicht geräumte oder nicht gestreute enge Siedlungsstraßen. Parkende Fahrzeuge und
Schneehaufen (Mülltonnen müssen zugänglich sein) können ebenfalls die Müllabfuhr behindern oder unmöglich machen.
Sind die Müllgefäße nicht geleert bzw. die gelben Säcke nicht abgeholt worden, gelten folgende Regelungen:
Alle Abfallsorten: Lassen Sie die Tonne/gelben Säcke vorerst zur Leerung bereit stehen.
Es ist möglich, dass die Abfuhr am nächsten Tag nachgeholt wird!
Sollte die Leerung erneut nicht möglich sein, kann die nächste Leerung erst zum nächsten
regulären Abfuhrtag erfolgen. Holen Sie die Tonnen/gelben Säcke bis dahin von der Straße.
Restabfall:

Sollte das Volumen der Tonne bis zur nächsten Leerung nicht ausreichen, kann ein zusätzlicher
Beistellsack verwendet werden. Diese sind im Rathaus, Rintelner Str. 3, kostenlos erhältlich, sofern
die Leerung witterungsbedingt nicht erfolgen konnte.

Bioabfall:

Sollte das Volumen der Tonne bis zur nächsten Leerung nicht ausreichen, kann ein zusätzlicher
Beistellsack verwendet werden. Diese sind im Rathaus, Rintelner Str. 3, kostenlos erhältlich, sofern
die Leerung witterungsbedingt nicht erfolgen konnte. Wenn eine Saisonbiotonne vorhanden ist,
kann auch diese anstelle des Beistellsacks verwendet werden.

Altpapier

Sollte das Volumen der Tonne bis zur nächsten Leerung nicht ausreichen, kann weiteres Altpapier
gebündelt der blauen Tonne beigestellt werden. Die Papierbündel bitte nur so groß
zusammenbinden, dass das einzelne Bündel problemlos in die Papiertonne passt.

Gelbe Säcke:

Die Anzahl der gelben Säcke ist nicht begrenzt. Insofern können am nächsten planmäßigen
Abfuhrtag weitere gefüllte gelbe Säcke hinzugefügt werden.

Ist absehbar, dass die reguläre Abfuhr in Ihrer Straße nicht erfolgen wird, sollten Sie die Abfalltonnen / gelben
Säcke bis zur nächsten befahrbaren Straße vorbringen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Ihrem Haushalt zugeordnete
Tonne zurück erhalten!
Festgefrorener Müll vor Bereitstellung der Tonnen (z. B. mit einer Schaufel) lockern. Wenn möglich, die Mülltonnen im
Haus (Keller, Garage etc.) lagern, damit der Müll nicht festfrieren kann. Feuchte Bioabfälle großzügig in Zeitungspapier
einwickeln.
Weitere Informationen können Sie an folgenden Stellen erhalten:
¾ Internetseite der Gemeinde Kalletal (www.kalletal.de)
¾ Hotline Fa. Tönsmeier, Tel. 0571 / 97 44 164
¾ Tagespresse
¾ Rathaus, Rintelner Str. 3, Tel. 05624/644-0

Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

