
Landkreis
Sächsische
Schweiz -
OsterzgebirgeAbfallkalender

                     20092009200920092009



1

Inhaltsverzeichnis
Orts- und Ortsteilverzeichnis Region Weißeritzkreis ............................................................................... 2
Vorwort ...................................................................................................................................................... 3
Kalender 2009 / Tag der offenen Tür ....................................................................................................... 4
Informationen
Ihre Ansprechpartner ................................................................................................................................ 5
Ihre Entsorgungsunternehmen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ................................ 6
Fragen zu wilden Ablagerungen ............................................................................................................... 7
Wertstoffhöfe ............................................................................................................................................. 8
Allgemeines ............................................................................................................................................. 10
Gebühren ................................................................................................................................................. 12
Entsorgung von Restabfall ...................................................................................................................... 14
Entsorgung von Bioabfall ........................................................................................................................ 16
Entsorgung von gebrauchten Verkaufsverpackungen ........................................................................... 19
Restabfallsäcke / Gelbe Säcke ............................................................................................................... 20
Entsorgung von Papier und Pappe (Blaue Tonne) ................................................................................ 21
Entsorgung von Sperrmüll und Elektroaltgeräten .................................................................................. 22
Entsorgung von schadstoffhaltigen Abfällen .......................................................................................... 24
Entsorgung ausgewählter Abfälle ........................................................................................................... 26
Ordnungsgemäße Beseitigung der Restabfälle ..................................................................................... 29
Touren
Entsorgungstouren für die Stadt Freital .................................................................................................. 30
Entsorgung von Restabfall, Bioabfall, Papier/Pappe/Karton, Gelbe Säcke/Tonnen ............................. 34
Entsorgung von Papier/Pappe/Karton (Blaue Tonne) ............................................................................ 46
Entsorgung von Restabfall (Rollcontainer) ............................................................................................. 47
Grünschnittsammlung ............................................................................................................................. 48
Weihnachtsbaumsammlung .................................................................................................................... 55
Mobile Schadstoffsammlung ................................................................................................................... 56
Formular: Anmeldung zur Abfallentsorgung ........................................................................................... 64
In der Heftmitte finden Sie die Bestellkarte für die Abholung von Sperrmüll und Altgeräten.



2

Orts- und Ortsteilverzeichnis Region Weißeritzkreis
edniemeG/tdatS edniemeG/tdatS edniemeG/tdatS edniemeG/tdatS edniemeG/tdatS elietstrO elietstrO elietstrO elietstrO elietstrO

tdatS,grebnetlA tdatS,grebnetlA tdatS,grebnetlA tdatS,grebnetlA tdatS,grebnetlA frodspiK,gnurpshcsriH,niahneklaF,nietsneräB,)troruK(slefneräB,grebnetlA
,dlefeheR-ueN,).E/frodsmreHuzesiewliettröheg(frodsmrehueN,)troruK(

,ellydidlaW,grubneräbdlaW,uahrellehcS,suahnuaZ-dlefeheR,grubneräbrebO
dlefnegroeG-dlawnniZ

ztiwennaB ztiwennaB ztiwennaB ztiwennaB ztiwennaB ,nleppoG,edorebloG,ztirtsuaG,frodsrennuC,nehcnröB,ztiredoB,ztiwennaB
efuhhcsleW,neippiR,frodnessoP,nehcinäH

,edlawsidloppiD ,edlawsidloppiD ,edlawsidloppiD ,edlawsidloppiD ,edlawsidloppiD
tdatssierKeßorG tdatssierKeßorG tdatssierKeßorG tdatssierKeßorG tdatssierKeßorG

,tdätshcieR,frodsluaP,hcilsährebO,retlaM,dnelE,edlawsidloppiD,htuerreB
frodnreblU,frodsrefieS,niahsdlohnieR,grebnieR

niahfroD niahfroD niahfroD niahfroD niahfroD niahfroD

tdatssieKeßorG,latierF tdatssieKeßorG,latierF tdatssieKeßorG,latierF tdatssieKeßorG,latierF tdatssieKeßorG,latierF ztiwgruW,gißieW,frodsmoS,nesuahlaaS,ztiwretseP,frodnuannielK,latierF

tdatS,gnisieG tdatS,gnisieG tdatS,gnisieG tdatS,gnisieG tdatS,gnisieG ,niahnewöL,uanebeiL,nietsneuaL,uertegttoG,gnisieG,edlawnetsrüF,uanetsrüF
ztilgüM

tdatS,ettühsalG tdatS,ettühsalG tdatS,ettühsalG tdatS,ettühsalG tdatS,ettühsalG ,ettühsalG,frodsrettiD,frodsrennuC,nietsneuaLiebnehcnröB,ekcehneräB
,lefrödueN,uahcuL,hcabsnhoJ,hcabhcsriH,.W/frodsmreH,frodsuaH

ztiwttolhcS,niahnekcüR,ammirgstdrahnieR,frodneuarfrebO,frodneuarfredeiN

-frodsnnamtraH -frodsnnamtraH -frodsnnamtraH -frodsnnamtraH -frodsnnamtraH
uanehcieR uanehcieR uanehcieR uanehcieR uanehcieR

uanehcieR,frodsnnamtraH

.E/frodsmreH .E/frodsmreH .E/frodsmreH .E/frodsmreH .E/frodsmreH edyeS,)grebnetlAuzesiewliettröheg(frodsmrehueN,frodsmreH

frodnekcöH frodnekcöH frodnekcöH frodnekcöH frodnekcöH frodneppuR,niahsluaP,frodsrennucrebO,frodnekcöH,salroB,edlawreeB

ahcsierK ahcsierK ahcsierK ahcsierK ahcsierK ,frodsracnielK,abelK,hcsztuaK,nesbmoG,negsörB,esualkneräB,uansibaB
,frodsnegttiW,ztiwesiehT,uagirboS,adiaS,nerhouQ,ztiwkgnuL,ahcsierK

ztiwkcehcsZ

frodnehcszterP frodnehcszterP frodnehcszterP frodnehcszterP frodnehcszterP hcabnehtöR,frodnehcszterP,grebnegnilK,frodsredeirF,ztinmloC

tdatS,uanebaR tdatS,uanebaR tdatS,uanebaR tdatS,uanebaR tdatS,uanebaR ztirthcepS,uanebaR,asleO,frodnuanrebO,uabüL,frodsraK

grebedeimhcS grebedeimhcS grebedeimhcS grebedeimhcS grebedeimhcS ,leböprebO,frodsracrebO,frodnuaN,frodsrenneH,nethcsnöD,frodslemmA
dlefnöhcS,grebedeimhcS,frodsidaS,leböpredeiN

tdatS,tdnarahT tdatS,tdnarahT tdatS,tdnarahT tdatS,tdnarahT tdatS,tdnarahT ,nesuahsthcepS,frodsrhoP,)troruK(ahtraH,ztipoßorG,grubnellirG,frodsregredröF
tdnarahT

tdatS,ffurdsliW tdatS,ffurdsliW tdatS,ffurdsliW tdatS,ffurdsliW tdatS,ffurdsliW ,frodsgibleH,dnurG,hcabmurG,frodsnuarB,nietsneknalB,niahnekriB
,frodsmrehrebO,nrohoM,hcabmiL,ztiponielK,frodslesseK,hcabfuaK,edlawsgozreH

ffurdsliW



3

Vorwort

Herausgeber:
Zweckverband Abfallwirtschaft
Oberes Elbtal (ZAOE)
Meißner Straße 151a
01445 Radebeul
E-Mail: info@zaoe.de
Internet: www.zaoe.de

Verlag & Anzeigenverwaltung:
Initial Werbung & Verlag
Bautzner Landstr. 45
01454 Rossendorf
Tel.: 03 51-26 95 213
Fax: 03 51-26 95 215
Mail: post@initial-verlag.de

Objekt- und Anzeigenleitung:
S. Mrosek, H. Schott, V. Stephan
Satz & Gestaltung:
Initial Werbung & Verlag
Druck:
Druckhaus Dresden GmbH

Nachdruck und auszugsweise Veröffentlichung nur mit Genehmigung des Herausgebers.
Für unsere Umwelt – gedruckt auf 100 % Recyclingpapier.

Impressum

Raimund Otteni

Sie halten den Abfallkalender für das Jahr 2009 in
den Händen. Er enthält die Entsorgungstermine
für den Rest- und Bioabfall, für Papier und Pappe
sowie für den Gelben Sack. Die Abfallarten sind
unterschiedlich farblich hinterlegt und die Termine
datumsgenau angegeben. Hierbei sind die Feier-
tage bereits mit berücksichtigt.
Weiterhin sind in dem Kalender die Termine für die
Grünschnitt-, die Weihnachtsbaum- und die Schad-
stoffsammlung dargestellt.
Die kostenfreie Abholung von Sperrmüll und Elek-
troaltgeräten ist mit der im Innenteil eingehefteten
Doppelkarte möglich. Verschiedene Abfälle kön-
nen Sie auch auf den Wertstoffhöfen und Umlade-
stationen direkt abgeben.
Die besten Abfälle sind solche, die gar nicht erst
entstehen. Doch lassen sich Abfälle nicht immer
vermeiden. Deshalb sollten sie möglichst umwelt-
gerecht und damit umweltschonend verwertet wer-
den. Dazu ist es erforderlich, die Abfälle am Ent-
stehungsort zu trennen und dem jeweiligen Sam-
melsystem zuzuführen. Wir geben Ihnen im Ka-
lender wertvolle Tipps zum richtigen Trennen der
Abfälle. Nutzen Sie dazu auch das Abfall-ABC auf

unseren Internetseiten www.zaoe.de unter „Ser-
vice & Beratung“.
Auch in diesem Jahr können Sie zum Tag der of-
fenen Tür die Anlagen des Zweckverbandes ken-
nen lernen. Sie erfahren mehr über die Arbeit des
ZAOE, mit welchem Aufwand eine Deponie ord-
nungsgemäß saniert wird, was eine Umladestation
ist und wie ein Blockheizkraftwerk funktioniert. Die
Termine sind auf der Seite 4 bekanntgegeben.
Damit Sie für zusätzliche Anfragen immer den rich-
tigen Ansprechpartner finden, sind die Kontaktda-
ten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ZAOE
und die der Entsorgungsunternehmen aufgeführt.
Gern steht Ihnen der ZAOE auch unter seiner
Servicenummer 0351 / 4040450 zur Verfügung.
Es grüßt Sie herzlich, Ihr

Raimund Otteni, Geschäftsführer
Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner
des Landkreises Sächsische Schweiz - Osterzgebirge,
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Kalender 2009
raunaJ raurbeF zräM lirpA

WK 10 20 30 40 50 50 60 70 80 90 90 01 11 21 31 41 41 51 61 71 81
oM 5 21 91 62 2 9 61 32 2 9 61 32 03 6 31 02 72
iD 6 31 02 72 3 01 71 42 3 01 71 42 13 7 41 12 82
iM 7 41 12 82 4 11 81 52 4 11 81 52 1 8 51 22 92
oD 1 8 51 22 92 5 21 91 62 5 21 91 62 2 9 61 32 03
rF 2 9 61 32 03 6 31 02 72 6 31 02 72 3 01 71 42
aS 3 01 71 42 13 7 41 12 82 7 41 12 82 4 11 81 52
oS 4 11 81 52 1 8 51 22 1 8 51 22 92 5 21 91 62

iaM inuJ iluJ tsuguA
WK 81 91 02 12 22 32 42 52 62 72 72 82 92 03 13 13 23 33 43 53 63
oM 4 11 81 52 1 8 51 22 92 6 31 02 72 3 01 71 42 13
iD 5 21 91 62 2 9 61 32 03 7 41 12 82 4 11 81 52
iM 6 31 02 72 3 01 71 42 1 8 51 22 92 5 21 91 62
oD 7 41 12 82 4 11 81 52 2 9 61 32 03 6 31 02 72
rF 1 8 51 22 92 5 21 91 62 3 01 71 42 13 7 41 12 82
aS 2 9 61 32 03 6 31 02 72 4 11 81 52 1 8 51 22 92
oS 3 01 71 42 13 7 41 12 82 5 21 91 62 2 9 61 32 03

rebmetpeS rebotkO rebmevoN rebmezeD
WK 63 73 83 93 04 04 14 24 34 44 44 54 64 74 84 94 94 05 15 25 35
oM 7 41 12 82 5 21 91 62 2 9 61 32 03 7 41 12 82
iD 1 8 51 22 92 6 31 02 72 3 01 71 42 1 8 51 22 92
iM 2 9 61 32 03 7 41 12 82 4 11 81 52 2 9 61 32 03
oD 3 01 71 42 1 8 51 22 92 5 21 91 62 3 01 71 42 13
rF 4 11 81 52 2 9 61 32 03 6 31 02 72 4 11 81 52
aS 5 21 91 62 3 01 71 42 13 7 41 12 82 5 21 91 62
oS 6 31 02 72 4 11 81 52 1 8 51 22 92 6 31 02 72

Tag der offenen Tür
Der Zweckverband veranstaltet in regelmäßigen Abständen auf seinen Entsorgungsan-
lagen einen „Tag der offenen Tür“. Dann erfahren die Besucher, mit welchem Aufwand
eine Deponie ordnungsgemäß saniert wird, was eine Umladestation ist und wie ein
Blockheizkraftwerk funktioniert. Des Weiteren stehen wir gern für Fragen zur Verfügung
und geben Tipps, wie Abfälle vermieden und somit Kosten eingespart werden können.
Mit etwas Glück können die Besucher beim Preisrätsel gewinnen.

iaM.8 rhU00:41-00:8 dnurguaS-latierF sesierkdnaLsednessalkluhcSrüf

iaM.9 rhU00:31-03:8 dnurguaS-latierF gnureklöveBeidrüf

inuJ.91 rhU00:41-00:8 nrebörG sesierkdnaLsednessalkluhcSrüf

inuJ.02 rhU00:31-03:8 nrebörG gnureklöveBeidrüf

tsuguA.82 rhU00:41-00:8 attocnielK sesierkdnaLsednessalkluhcSrüf

tsuguA.92 rhU00:31-03:8 attocnielK gnureklöveBeidrüf

Sonn- und Feiertage            ungerade Kalenderwoche          gerade Kalenderwoche
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Ihre Ansprechpartner
Unsere Postanschrift: Service-Tel.: 03 51 / 40 40 4 - 50
Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal (ZAOE) Fax: 03 51 / 40 40 4 - 350
Meißner Straße 151 a E-Mail: info@zaoe.de
01445 Radebeul Internet: www.zaoe.de
Sprechzeiten Geschäftsstelle
Montag 08:30 – 11:30 Uhr, 13:00 – 16:00 Uhr
Dienstag 08:30 – 11:30 Uhr, 13:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag 08:30 – 11:30 Uhr, 13:00 – 18:00 Uhr
Freitag 08:30 – 12:00 Uhr
Sprechzeiten in den Landkreisen:
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Landratsamt, 01796 Pirna, Zehistaer Straße 9, Pförtnerhaus
Dienstag 08:30 – 11:30 Uhr, 13:00 – 18:00 Uhr
Bürgerbüro des Landratsamtes, 01744 Dippoldiswalde, Weißeritzstraße 7
Donnerstag 08.30 – 11.30 Uhr, 13.00 – 18.00 Uhr
Stadtverwaltung Große Kreisstadt Sebnitz, 01855 Sebnitz, Kirchstraße 5, Zi. 207
Dienstag  09:00 – 12:00 Uhr, 13.00 – 18.00 Uhr
Landkreis Meißen: siehe Sprechzeiten der Geschäftsstelle Radebeul
Fragen zur Gebührenveranlagung:
Landkreis Meißen
Coswig, Käbschütztal, Leuben-Schleinitz, Moritzburg, Niederau, Weinböhla Tel. 0351/40404-321
Diera-Zehren, Radebeul, Radeburg, Tanneberg, Taubenheim, Triebischtal Tel. 0351/40404-322
Ketzerbachtal, Klipphausen, Lommatzsch, Meißen, Nossen Tel. 0351/40404-329

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Bad Schandau, Gohrisch, Kirnitzschtal, Königstein, Lohmen, Porschdorf, Rathen,
Reinhardtsdorf-Schöna, Rosenthal-Bielatal, Stolpen, Struppen, Wehlen Tel. 0351/40404-326
Dürrröhrsdorf-DittersbachHohnstein, Müglitztal, Pirna Tel. 0351/40404-327
Bahretal, Dohma, Dohna, Heidenau,Liebstadt, Neustadt, Rathmannsdorf, Hohwald Tel. 0351/40404-324
Bannewitz, Glashütte, Kreischa, Pretzschendorf,Reinhardtsgrimma, Sebnitz, Bad Gottleuba-Berggießhübel Tel. 03 51/40404-328
Altenberg, Dippoldiswalde, Geising, Hartmannsdorf-Reichenau,Hermsdorf, Schmiedeberg, Wilsdruff                         Tel. 0351/40404-325
Freital, Höckendorf, Rabenau, Dorfhain, Tharandt                 Tel. 0351/40404-323
Fragen zur Abfallentsorgung:  Tel. 03 51 / 40404 -312/ -313/ -314/ -315
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Ihre Entsorgungsunternehmen
im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
wwwww für die Entleerung der Restabfall- und Bioabfallbehälter, Blauen Tonnen, für die
Sperrmüll- und E-Schrottsammlung und den Betrieb der Wertstoffhöfe

Region Sächsische Schweiz mit Glashütte und Geising einschließlich Ortsteile und Bären-
stein, ohne Reinhardtsgrimma
Kühl Entsorgung und Recycling GmbH & Co. KG, Hauptstraße 100, 01809 Heidenau
Tel. 03529 / 50400,  Fax 03529 /504030

Region Weißeritzkreis ohne Glashütte und Geising einschließlich Ortsteile und Bärenstein,
mit Reinhardtsgrimma
ALBA Oschatz GmbH, Niederlassung Freital, Potschappler Straße 4-8, 01705 Freital
Service-Hotline zum Ortstarif 0180 5033445,  Tel. 0351/25388330,  Fax 0351/ 25388333

wwwww für die Schadstoffsammlung
ALBA Berlin GmbH & Co. KG
Frank-Schweitzer-Straße 3, 12681 Berlin
wwwww für die Abholung der Gelben Säcke bzw. Entleerung der Gelben Tonnen
Region Sächsische Schweiz
Becker Umweltdienste GmbH, NL Sebnitz, Ulbersdorfer Weg, 01855 Sebnitz
Tel. 035971 / 8850,  Fax 035971 / 8853

Region Weißeritzkreis
Becker Umweltdienste GmbH, NL Schmiedeberg, Altenberger Straße 71 b, 01762 Schmiedeberg
Tel. 035052 / 2290,  Fax. 035052 / 22916

wwwww für die Leerung der Glascontainer
Region Sächsische Schweiz
Recycling Dr. Sickert GmbH, Bautzener Straße 45-47, 01099 Dresden
Tel.  0351 / 808380,  Fax 0351/ 8083812

Region Weißeritzkreis
ALBA Oschatz GmbH, Theodor-Körner-Straße 8, 04758 Oschatz
Tel.  03435 / 662251,  Fax 03435 / 920079
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Fragen zu wilden Ablagerungen
wwwww Entgegennahme und Bearbeitung von Anzeigen zum Abfallrecht
Untere Abfallbehörde im Landratsamt Sächsische Schweiz - Osterzgebirge
Pirna Tel. 03501 / 515413,   Fax 03501/ 515498,

E-Mail: abfall.boden.altlasten@landratsamt-pirna.de
Dippoldiswalde  Tel. 03504 / 62 03 443,   Fax 03504 / 6203409

Aus Abfall

    wird Energie

Hygienische Entsorgung von

Speiseabfällen und Frittierfetten

entsprechend den neuesten

EU-Richtlinien

Fröbelstraße 50
01159 Dresden-Löbtau
Telefon 03 51 49 00 587
Fax 03 51 49 00 591

Richard Hargesheimer
Freitaler Bautenschutz & Schädlingsbekämpfung
Handwerksmeisterbetrieb
nnnnn Holzschutz
nnnnn Schwamm- & Schimmelbekämpfung
nnnnn Bauwerksabdichtung
nnnnn     Wespennotdienst (24 h)
Fichtestr. 16, 01705 Freital
Tel.: 0351/64 44 747
Fax: 0351/64 64 226
Funktel.: 0173/95 75 267

Mail: freitalerbauten@aol.com
www.freitaler-bautenschutz.de

BAUGESCHÄFT

MEISTERBETRIEB · INNUNGSBETRIEB

EBERT
gegr. 1933

Welschhufer Straße 64 · 01728 Bannewitz

Telefon 03 51/4 72 06 43 · Telefax 03 51/4 03 30 03

E-Mail: Bau.Ebert@t-online.de · www.baugeschaeft-

www.baugeschaeft-ebert.de

Wärmepumpen • Holz- und Pelletsvergaseranlagen • Blockheizkraftwerke
Solaranlagen • Edelstahlkamine • Sanitärsysteme • Bäder

Hauptstraße 1 b

01744 Reichstädt

Telefon 03504 6160-45

Telefax 03504 6160-46

Funk 0171 4629703

maik.witton@t-online.de
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ALBA Oschatz GmbH

Niederlassung Freital

Potschappler Straße 4 - 8

01705 Freital

Tel.:  (03 51) 25 38 83 30

Fax:  (03 51) 25 38 83 33

- Abfallentsorgung

- Containerdienst

- Fettabscheider

- Transporte

Wertstoffhöfe
Region Meißen
Wertstoffhof Gröbern, Montag-Freitag  07:00 – 16:30 Uhr
Radeburger Str. 65, 01689 Niederau, Samstag 08:00 – 12:00 Uhr
OT Gröbern, Tel.: 03 521 / 71 10 74
Zaschendorfer Straße, 01662 Meißen Montag, Mittwoch, Freitag 13:00 – 18:00 Uhr
Tel.:  035 21 / 76 54 10 Samstag  08:00 – 12:00 Uhr
Spitzgrundstraße, 01686 Weinböhla Montag, Mittwoch, Freitag 13:00 – 18:00 Uhr
Tel.:  035 21 / 76 54 10 Samstag  08:00 – 12:00 Uhr
Umladestation Groptitz, Weidaer Str. 2 Montag-Freitag 07:30 – 15:30 Uhr
01594 Groptitz, Tel.:  035 25 / 73 33 17 Jeden 1. Samstag  08:00 – 12:00 Uhr
Region Sächsische Schweiz
Umladestation Kleincotta Montag-Freitag  08:00 – 16:30 Uhr
01796 Pirna, Tel.:  035 01 / 76 23 92 Samstag  08:00 – 12:00 Uhr
Güterbahnhofstraße Montag, Mittwoch, Freitag 13:00 – 18:00 Uhr
01844 Neustadt, Tel.:  035 29 / 50 400 Samstag  08:00 – 12:00 Uhr
Region Weißeritzkreis
Umladestation Freital-Saugrund Montag-Freitag  08:00 – 16:30 Uhr
Schachtstraße, 01705 Freital Samstag  08:00 – 12:00 Uhr
Tel.:  03 51 / 64 11 264
Weißeritz Humuswerk Montag-Freitag 08:00 – 16:30 Uhr
Tel.:  03 51 / 64 13 755 Samstag 08:00 – 12:00 Uhr
Alte Dresdner Str. 10, 01744 Dippol- Montag, Mittwoch, Freitag 13:00 – 18:00 Uhr
diswalde, Tel.:  0 180 / 50 33 445 Samstag 08:00 – 12:00 Uhr
Tiefenbachhalde 1, 01773 Altenberg Montag, Mittwoch, Freitag (Apr.-Okt.) 13:00 – 18:00 Uhr
Tel.: 0 180 / 50 33 445 Samstag (Apr.-Okt.) 08:00 – 12:00 Uhr
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K U N I

Multicarcontainer 1,3 – 4,0 m3 · LKW-Container 5 – 33 m3

• Containerdienst • Schüttguttransporte
• Beräumung und Entsorgung von Sperrmüll, Gartenabfällen

sowie Bauschutt und Gewerbeabfällen
• Anlieferung von im Handel üblichen Schüttgütern

Inh. Dirk Kuhnert · 01737 Tharandt · Weißiger Höhe 5 b
Telefon: 03 52 03 / 3 73 93 · Telefax: 03 52 03 / 4 49 70

Funk: 0171 /7563937 · E-Mail: kuni01@freenet.de

Container – Kuni

Annahme auf Wertstoffhof und Umladestation
wwwww gegen Gebühr:
Grünschnitt (bis 1 m³) 2,00 EUR
Altreifen (bis zur Größe PKW/Motorradreifen) 2,00 EUR ohne Felge
Altreifen (bis zur Größe PKW/Motorradreifen) 3,35 EUR mit Felge

wwwww ohne Gebühr:
Haushaltschrott, Altpapier und Pappe, Gelbe Säcke mit Leichtverpackungen, Elektroaltgeräte
(nur bis max. 20 Stück)
Zusätzliche Annahmestelle für Elektroaltgeräte:
Wertstoffhof der Firma Nehlsen,  Gartenstraße 38/40, 01445 Radebeul
Öffnungszeiten: Dienstag, Donnerstag 13:00 – 18:00 Uhr

Samstag 08:00 – 12:00 Uhr

Annahme nur auf Umladestation:
wwwww gegen Gebühr:
lt. gültiger Gebührensatzung des ZAOE – inerte Abfälle zur Verwertung
z. B. Bauschutt, Steine, Erden; Asbestabfälle und inerte deponiefähige Abfälle; Grünschnitt
wwwww ohne Gebühr:
Gasentladungslampen bzw. Leuchtstoffröhren, Elektroaltgeräte
(mehr als 20 Stück, nur nach vorheriger Anmeldung)
Sperrmüll aus Haushalten in haushaltüblicher Menge (gegen Abgabe der ausgefüllten Be-
stellkarte, auch auf den Wertstoffhöfen in Neustadt und Gröbern)
- gilt nicht für Gewerbe und sonstige Einrichtungen
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wwwww Anschlusspflicht
Jeder Eigentümer eines zu Wohnzwecken genutzten Grundstückes ist gemäß § 4 der Abfall-
wirtschaftssatzung verpflichtet, sein Grundstück an die öffentliche Abfallentsorgung anzuschließen.
Dies bedeutet in der Praxis, dass in jedem Grundstück mindestens ein Restabfallbehälter bereitge-
stellt werden muss. Gleiches gilt für Gewerbebetriebe, die Abfälle zur Beseitigung zu entsorgen ha-
ben. Anschlusspflicht heißt auch, dass Abfälle grundsätzlich an dem Grundstück zur Entsorgung bereit-
gestellt werden, auf dem sie anfallen. Ein Transport zu anderen Grundstücken ist ausgeschlossen.
wwwww Anmeldung
Spätestens vier Wochen vor Beginn der Nutzung eines Grundstückes ist die Anmeldung an die
öffentliche Abfallentsorgung schriftlich vorzunehmen. Die Mitteilungspflicht umfasst die Auskunft
über die Anschrift des Grundstückseigentümers bzw. dessen Beauftragten, die Art und Menge der
anfallenden Abfälle, die Anzahl der Personen und die Anzahl und Größe der (bereits vorhandenen)
Abfallbehälter auf dem Grundstück. Eine Kopie des Eigentümernachweises oder eine Verwaltungs-
vollmacht muss beigefügt werden. Das Formular dazu ist im Abfallkalender bzw. im Internet unter
www.zaoe.de zu finden.
wwwww Behältergrößen
Folgende Abfallbehälter sind zugelassen:
Restabfall 80 Liter, 120 Liter, 240 Liter, 1.100 Liter
Bioabfall  60 Liter, 120 Liter, 240 Liter
Papier/Pappe 120 Liter, 240 Liter, 1.100 Liter

wwwww Behälterbestellung/-abbestellung
Die Abfallbehälter sind Eigentum des Entsorgungsunternehmens. Die Aufstellung, der Wechsel der
Behältergröße oder eine Abbestellung sind grundsätzlich beim ZAOE zu beantragen. Das Entsor-
gungsunternehmen wird dann von der Geschäftsstelle beauftragt, die Behälter bereitzustellen oder
abzuholen. Es ist zu beachten, dass die Bearbeitung bis zu vier Wochen dauern kann.
wwwww Behälternummer
Jedem Behälter für Restabfall und Bioabfall ist eine Behälternummer zugeordnet. Diese befindet
sich seitlich am Behälter.
wwwww Eigentümerwechsel
Der Eigentümerwechsel eines Grundstückes ist grundsätzlich schriftlich und unverzüglich anzuzei-
gen. Der bisherige Grundstücksbesitzer bleibt solange Gebührenschuldner, bis die vollständige An-
schrift des neuen Besitzers mitgeteilt worden ist.

Allgemeines
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wwwww Gewerbebetriebe
Gewerbebetriebe oder andere Herkunftsbereiche als Haushalte unterliegen ebenfalls der Anschluss-
pflicht (Gewerbeabfallverordnung - GewAbfV - § 7). Der schriftlichen Anmeldung ist eine Kopie der
Gewerbeanmeldung beizufügen. Gewerbebetriebe, bei denen der Betreiber selbst Besitzer eines
Wohngrundstückes mit gleicher Adresse ist, können ihren Restmüll mit über die Behälter des
Wohngrundstückes entsorgen, wenn nur sehr geringe Restabfallmengen anfallen. In diesem Fall ist
eine Festgebühr in Höhe von 26,21 EUR im Jahr zu zahlen. Die Entsorgungsgebühr entfällt dabei.
wwwww Identsystem für die Rest- und Bioabfallentsorgung
Das Identsystem wird zur volumenmäßigen Erfassung des Restabfalls und des Bioabfalls genutzt.
Dazu sind die Behälter mit einem Transponder (Mikrochip) versehen. Jede Entleerung der Abfallbe-
hälter wird elektronisch registriert. Wenn der Abfallbehälter verschwunden ist oder vertauscht wurde
bzw. die Behälterangaben nicht stimmen, muss der ZAOE informiert werden, damit es nicht zu einer
falschen Gebührenberechnung kommt.
wwwww Kundennummer
Jedes Grundstück erhält eine Kundennummer (Grundlage für die Verwaltung der Grundstücksdaten).
Diese Nummer ist grundsätzlich im Schriftverkehr und bei Geldüberweisungen anzugeben.
wwwww Mindestentleerungsgebühren für Haushalte und Wohngrundstücke
Bei der Entleerungsgebühr werden zur Deckung der Festkosten Mindestgebühren für die Einsamm-
lung und den Transport der Rest- und Bioabfälle erhoben.
Die Mindestgebühr wird auf der Basis eines Restabfallvolumens in Höhe von 2 Liter je Einwohner
und Woche ermittelt, für die Abfuhr des Bioabfalls werden 18 Pflichtentleerungen je Jahr berechnet.
wwwww Mindestentleerungsgebühr für Gewerbe
Die Mindestentleerungsgebühr wird auf der Basis einer Leerung jedes Restabfallbehälters im Quar-
tal berechnet.
wwwww Personenzahl im Wohngrundstück
Die Personenanzahl ist Grundlage für die Erhebung der Festgebühr und fließt somit unmittelbar in
die Berechnung der Abfallgebühren ein.
wwwww Änderungsmitteilungen
Mitteilungen, die für die Gebührenerhebung maßgeblich sind (Änderungen der Personenzahl (mit
Nachweis), Behältergrößen/-anzahl) bedürfen der Schriftform und sind zeitnah abzugeben. Ände-
rungen werden rückwirkend nur im laufenden Kalenderjahr gebührenwirksam und finden in der Jahres-
abrechnung des folgenden Jahresbescheides Berücksichtigung.
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Gebühren
Die Abfallgebühren setzen sich aus der Festgebühr, der Entsorgungsgebühr und der Mietgebühr
des im Grundstück genutzten Restabfall- und Bioabfallbehälters zusammen.
wwwww Festgebühr für Haushalte
Mit der Festgebühr für Haushalte (Wohngrundstücke) werden anteilig Kosten beglichen für
n Leistungen wie Schadstoffmobil, Sperrmüll-, Haushaltgeräte-, Papier- und Grünschnittentsorgung,
n die Beseitigung von Restabfällen, Betrieb der Wertstoffhöfe, Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit,
n die Nachsorge der stillgelegten Abfallentsorgungsanlagen und die Entsorgung unzulässig abge-
lagerter Abfälle.

Diese Gebühr wird jährlich für jede auf dem Grundstück mit Hauptwohnsitz gemeldete Person erhoben
(Abfallgebührensatzung § 5 Absatz (1)). Die Festgebühr für Haushalte beträgt 15,60 EUR je Person.
wwwww Festgebühr für Gewerbe, Einrichtungen u. a.
In der Festgebühr für Gewerbe sowie für öffentliche und sonstige Einrichtungen sind die gleichen
Kostenanteile wie bei der Festgebühr für Wohngrundstücke kalkuliert. Ausgenommen sind die Kos-
ten für die Sperrmüllsammlung und die Grünschnittentsorgung.
Abfallgebührensatzung § 5 Absatz (2) Festgebühr für Gewerbe, Einrichtungen u. a.,
n Restabfallbehälter 80 Liter   26,21 EUR im Jahr
n Restabfallbehälter    120 Liter   34,32 EUR im Jahr
n Restabfallbehälter    240 Liter   58,66 EUR im Jahr
n Restabfallbehälter 1.100 Liter 233,10 EUR im Jahr

wwwww Entsorgungsgebühr
Diese Gebühr wird für die einmalige Entleerung eines Restabfall- oder Bioabfallbehälters ent-
richtet (Abfallgebührensatzung § 5 Absatz (3) und (6)).
n Restabfallbehälter 80 Liter   3,83 EUR
n Restabfallbehälter    120 Liter   5,75 EUR
n Restabfallbehälter    240 Liter 11,50 EUR
n Restabfallbehälter 1.100 Liter 52,70 EUR
n Restabfallsack      70 Liter   5,00 EUR
n Bioabfallbehälter       60 Liter   2,31 EUR
n Bioabfallbehälter  120 Liter   4,61 EUR
n Bioabfallbehälter  240 Liter   9,23 EUR
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Ihr zuverlässiger Partner seit über 17 Jahren!

zertifizierter

Entsorgungsfachbetrieb

• Ankauf von Schrott, Buntmetallen und Kabeln aus Unternehmen sowie
von Privat mit Sofortauszahlung

• Industrieverschrottungen und Demontagen mit leistungsstarken Partnern

• Abholung nach Vereinbarung · Anlieferung innerhalb der Öffnungszeiten:
Mo – Fr 7.00 Uhr – 17.00 Uhr · Sa 7.00 Uhr – 12.00 Uhr oder nach Absprache

Schachtstraße 8 b · 01705 Freital · Tel.: 03 51 / 48 29 99-0 · Fax: 03 51 / 48 29 99-9

E-Mail: info@kunze-schrott.de · Internet: www.kunze-schrott.de

Schrott- und Metallhandel – Container-Service

wwwww Mietgebühr
Die Mietgebühr wird für die Nutzung eines Restabfall- und Bioabfallbehälters entrichtet (Abfall-
gebührensatzung § 5 Absatz (4)).
n Abfallbehälter    60 Liter   2,72 EUR pro Jahr
n Abfallbehälter    80 Liter   2,72 EUR pro Jahr
n Abfallbehälter    120 Liter   4,19 EUR pro Jahr
n Abfallbehälter    240 Liter   8,39 EUR pro Jahr
n Abfallbehälter 1.100 Liter 38,44 EUR pro Jahr

wwwww Gebührenermäßigung
Gebührenermäßigung kann beantragt werden, wenn sich Personen im Grundstück für länger als
drei Monate ununterbrochen außerhalb des Wohnortes aufhalten (Wehrdienst, Studium, Kranken-
haus etc.) oder wenn zum Haushalt drei und mehr Kinder gehören. Bei Kindern über 18 Jahren ist
der Nachweis der Kindergeldberechtigung mit vorzulegen. Bei der Beantragung sind die entspre-
chenden Nachweise beizulegen, so z. B. die Geburtsdaten aller im Haushalt lebenden Kinder oder
Belege über den Aufenthalt in Internaten u. ä.
wwwww Gebührenbescheide
Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abfallentsorgung erlässt der ZAOE Gebührenbescheide.
Der Gebührenbescheid enthält die Endabrechnung für das vorangegangene Jahr. Gleichzeitig wird
auf der Grundlage der Endabrechnung ein Abschlag mit zwei Fälligkeiten für das laufende Jahr
festgesetzt. Der erste Abschlag wird mit der Endabrechnung im I. Halbjahr und der zweite im
II. Halbjahr fällig. Es ist zu beachten, dass für den zweiten Abschlag keine gesonderte Zahlungsauf-
forderung versendet wird.
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Entsorgung von Restabfall
Die Restabfallbehälter sind mit einem Transponder ausgerüstet und somit einem bestimmten Grund-
stück zugeordnet. Sie sind damit beim ZAOE erfasst und genau registriert. Jede Entleerung wird
elektronisch erfasst und entsprechend zugeordnet. Bei gemeinsamen Bereitstellungsplätzen sollten
Behälterverwechslungen vermieden werden.
Der ZAOE soll bitte zeitnah informiert werden, wenn:

n der Abfallbehälter verschwunden ist oder ein falscher Behälter am Grundstück vorgefunden
wird, dessen Rücktausch nicht selbst geklärt werden kann, zum Beispiel Verwechslungen,

n die Behälterangaben auf dem Etikett nicht mit den tatsächlichen Daten, wie Grundstücks-
adresse oder Behältergröße, übereinstimmen oder

n andere Differenzen festgestellt werden, die eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung oder Re-
gistrierung der Entleerungen gefährden.

Das ist bitte zu beachten:
n Zu entleerende Abfallbehälter sind am Entleerungstag bis 6:00 Uhr vor dem Grundstück
oder an einer für Entsorgungsfahrzeuge befahrbaren Straße bereitzustellen.

n Alle am Bereitstellungsplatz oder am Straßenrand befindlichen Abfallbehälter werden nach
festgelegtem Tourenplan entleert. Sollen einzelne Behälter nicht entleert werden, sind diese
deutlich und unzweifelhaft zu kennzeichnen.

n Behälter nur soweit füllen, dass sich der Deckel schließen lässt.
n Das Anfrieren feuchter Abfälle kann meistens verhindert werden, wenn diese in Zeitungs-
oder Packpapier sowie Kunststoffbeutel verpackt in den Behälter eingeworfen werden.
Ist der Abfallbehälter doch einmal eingefroren, dann sollte dieser für einige Tage in den Keller
oder an einen anderen wärmeren Ort gestellt werden.

n Einschlämmen oder übermäßiges Verdichten des Inhaltes, Einfüllen von heißer oder glühen-
der Asche in Abfallbehälter sind untersagt.

n Bei kurzzeitigem Mehranfall von Restabfall (z. B. beim Renovieren) können zugelassene Rest-
abfallsäcke mit dem Aufdruck „Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal“ (ZAOE-Restab-
fallsäcke) genutzt werden. Nur diese werden entsorgt und sind am Abfuhrtag neben den zu
entleerenden Restabfallbehältern bereitzustellen (siehe auch Seite 20).

n Eine Störung der Abfuhr durch ordnungswidrig haltende oder parkende Fahrzeuge ist zu
vermeiden.
Rechtzeitiges Verschneiden von Bäumen und Hecken gewährleistet eine ungehinderte Fahrt
für Entsorgungsfahrzeuge.



16

Entsorgung von Bioabfall
Bioabfälle sind biologisch abbaubare organische Abfälle, die kompostiert werden können. Zirka 30
bis 40 Prozent der im Restabfall enthaltenen Abfälle sind organischer Natur. Diese Abfälle können
vollständig verwertet werden.
Möglichkeiten der Entsorgung von organischen Abfällen sind:
1. die Eigenkompostierung (Komposthaufen)
2. die Biotonne
3. die Grünschnittsammlung
wwwww 1. Eigenkompostierung (Komposthaufen)
Standort: Günstig ist ein Platz im Halbschatten und direkt auf dem Gartenboden.
Starthilfe: Eine 20 cm starke Schicht aus Reisig o. ä. als Unterlage schützt gegen „nasse

Füße“ und sorgt für eine richtige Luftzufuhr.
Zutaten: Abwechselnd sind feuchte und trockene Küchenabfälle und Grünschnitt aufzu-

schichten, mindestens 30 cm stark sollte die Startschicht sein, darauf kommt
eine dünne Schicht Gartenerde oder halbfertiger Kompost, danach abwechselnd
so weiter verfahren bis ca. 1,50 m Höhe erreicht sind. Ein geringer Wasserzu-
satz bei sehr trockenem Material fördert die biologische Aktivität im Rottematerial.

Rottephase: Eine Abdeckung aus Stroh oder Erde schützt den Kompost während der zwei-
monatigen Rotte vor zuviel Nässe.

Umsetzen: Nach sechs Monaten sollte der Kompost umgesetzt und dabei alle Schichten
durchmischt und gelockert werden, eine Abdeckung danach schützt gegen Wit-
terungseinflüsse.

wwwww 2. Die Biotonne
Die Biotonne wird vorwiegend in größeren Städten und Gemeinden angeboten. Es besteht kein
Anschluss- und Benutzungszwang.
Das gehört in die Biotonne:

n Obst- und Gemüsereste, Backwarenreste, Kaffeesatz, Teereste, Kleinmengen Einwickel- und
Knüllpapier, verwelkte Blumen, Grünpflanzen, kleine Mengen Hygienepapiere, Grünschnitt,
kompostierbare Küchenabfälle in haushaltüblicher Menge.

Die Bioabfallbehälter werden 14-tägig,  in den Sommermonaten vom 25. Mai bis zum 28. August
wöchentlich entleert. Die Behälter sind mit einem Transponder versehen, sodass die Anzahl der
Entleerungen elektronisch erfasst wird.
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Bei der Ermittlung der Entleerungsgebühr für die Biotonne werden 18 Pflichtentleerungen pro Jahr
berechnet.
Der ZAOE soll bitte zeitnah informiert werden, wenn

n der Abfallbehälter verschwunden ist, ein falscher Behälter am Grundstück vorgefunden wird,
dessen Rücktausch nicht selbst geklärt werden kann (z. B. Verwechslungen),

n die Behälterangaben auf dem Etikett nicht mit den tatsächlichen Daten (wie Grundstücks-
adresse oder Behältergröße) übereinstimmen oder

n andere Differenzen festgestellt werden, die eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung oder Re-
gistrierung der Entleerungen gefährden.

Bereitstellung der Biotonne
n Zu entleerende Behälter sind am Entleerungstag bis 6:00 Uhr vor dem Grundstück oder an
einer für Entsorgungsfahrzeuge befahrbaren Straße bereitzustellen.

n Alle am Bereitstellungsplatz oder am Straßenrand befindlichen Behälter werden nach festge-
legtem Tourenplan entleert. Sollen Behälter nicht entleert werden, sind diese deutlich und
unzweifelhaft zu kennzeichnen.

n Behälter sind nur soweit zu füllen, dass sich der Deckel schließen lässt.
Tipps:
Um Geruchsbildung zu vermeiden, sollte die Biotonne nie in der prallen Sonne stehen. Die Bioabfälle
nicht lose in die Biotonne werfen, sondern in Zeitungs- oder Packpapier einwickeln. Keine Kunststoff-
tüten verwenden! Papier- und Pappe-Abfälle aus der Küche, z. B. Servietten, Papiertücher, Zucker-/
Mehltüten können zusätzlich Feuchtigkeit binden.
Der Befall mit Fliegenmaden kann durch Zugabe von Schnellkomposter oder Kalkstickstoff einge-
schränkt werden. Kalkstickstoff kombiniert mit Gartenkalk oder Gesteinsmehl verstärkt diese Wir-
kung. Wirksam ist auch Biotonnenpulver. Keinesfalls dürfen Chlorkalk oder Insektenvernichtungs-
mittel verwendet werden!
Das Einfrieren kann meistens verhindert werden, wenn der Boden der Tonne mehrschichtig mit
Zeitungen belegt und/oder ein Papiersack verwendet wird. Sinnvoll ist auch, die Bioabfälle zusätz-
lich in Papier einzuwickeln und die Tonne möglichst nahe an die Hauswand und/oder unters Dach
zu stellen. Das schützt vor dem Einfrieren bis zu Temperaturen von minus 5 °C.
Da aus den Bioabfällen wieder hochwertiger Kompost produziert wird, sollte eine stark verschmutz-
te Biotonne nur mit Wasser gereinigt werden. Reste von Reinigungsmitteln können zu einer Belas-
tung des Kompostes führen.
In die Biotonne gehören nur kompostierbare Abfälle. Auf keinen Fall dürfen Folien oder Plastikbeutel
sowie Flaschen oder andere Gefäße aus Glas darüber entsorgt werden! Die Bioabfälle müssen
dann in einer Kompostierungsanlage immer per Hand nachsortiert werden!
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wwwww 3. Öffentliche Grünschnittsammlung
Grünschnitt wird an festgelegten Standplätzen und Terminen in haushaltüblicher Menge unentgeltlich
eingesammelt (Termine Seite 48 bis 54). Gewerbliche Unternehmen sind davon ausgenommen.
Haushaltstypische Grünschnittabfälle sind unter anderem Laub und Hecken-, Strauch- und Baum-
schnitt mit einer maximalen Abmessung von zwei Meter Länge und 15 Zentimeter Stammdurch-
messer und bis zu einer Menge von einem Kubikmeter.
Die Abgabe des Grünschnittes wird während der gesamten Annahmedauer durch Personal des
beauftragten Entsorgungsunternehmens beaufsichtigt. Das Eintreffen des Sammelfahrzeuges ist in
jedem Fall abzuwarten und mitgebrachte Kunststoffabfallsäcke sind nach der Leerung wieder mit-
zunehmen. Ablagerungen außerhalb der aufgeführten Zeiten oder die Nutzung durch andere
Herkunftsbereiche als Haushalte sind Ordnungswidrigkeiten und können daher mit einem Bußgeld
geahndet werden.
Zusätzlich werden auch Weihnachtsbäume unentgeltlich eingesammelt (Termine siehe Seite 55).
Weihnachtsbäume und Weihnachtszweige sind an dem Ort abzulegen, der sonst für die Bereitstel-
lung der Restabfallbehälter zur Entsorgung genutzt wird (üblicherweise vor dem Grundstück oder an
einem Ort, der für das Sammelfahrzeug gut erreichbar ist). Der gesamte Baumbehang ist zu entfer-
nen, auch das Lametta. Weihnachtszweige sind als Bündel mit wenigstens einer Umbindung bereit-
zustellen. Weihnachtsgestecke sind aufgrund des hohen Anteils an nichtkompostierbaren Bestand-
teilen in den Restabfallbehälter zu geben.
Grünschnittannahme auf den Wertstoffhöfen
Grünschnitt bis zu einem Kubikmeter kann gegen eine Gebühr auf den Wertstoffhöfen abgegeben
werden. Größere Grünschnittmengen können selbst oder unter privater Nutzung eines gewerbli-
chen Containerdienstes an die Kompostierungsanlage in Freital, Schachtstraße (auf dem Gelände
der Deponie Saugrund) oder an die Umladestationen der Deponien Gröbern, Kleincotta und Groptitz
angeliefert werden. Diese Mengen werden verwogen. Weiterhin stehen auch privatbetriebene
Kompostierungsanlagen für die Abgabe größerer Mengen Grünschnitt zur Verfügung.

nnnnn     Servicetelefon: 0800/33 99 770

nnnnn Containerdienst 1 m3 bis 40 m3

nnnnn Papier/Pappe/Zeitungen

nnnnn Sperrmüll & Gewerbeabfälle

nnnnn Folien/Altkunststoffe

nnnnn Sonderabfälle

nnnnn Holz aller Kategorien

nnnnn Wertstoffhof für Privat & Gewerbe

nnnnn freie Kfz-Werkstatt für PKW & LKW
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Entsorgung von gebrauchten Verkaufsverpackungen
Gebrauchte Verkaufsverpackungen sollen wiederverwertet werden. Deshalb müssen sie getrennt
von Restabfällen gesammelt werden.
Für die Organisation der Sammlung und Sortierung von Verkaufsverpackungen sind verschiedene
Systembetreiber verantwortlich. Sie beauftragen entsprechende Entsorgungsunternehmen. Finan-
ziert wird das Einsammeln, Sortieren und Verwerten der Verpackungen über Lizenzgebühren von
Handel und Verpackungsherstellern, nicht über die Festgebühr des ZAOE. Die Lizenzgebühren
werden über den Preis jeder verpackten Ware im Handel an die Haushalte weitergereicht.
Der ZAOE unterstützt die Systembetreiber durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit, so z. B. durch
die Veröffentlichung der Termine im Abfallkalender und durch Abfallberatung.
Bei Entsorgungsproblemen sind die Entsorgungsunternehmen anzusprechen, siehe Seite 6.
wwwww Der Gelbe Sack / die Gelbe Tonne

n Darin sind nur gebrauchte Verkaufsverpackungen aus Kunststoff, Metall und Verbunden (Leicht-
verpackungen) zu sammeln!
Diese sind mit einem Lizenzzeichen versehen, meistens mit dem Grünen Punkt und
weiteren Lizenzzeichen.

Alle Verpackungen sollten vollständig entleert sein. Auswaschen ist nicht erforderlich. Die Gelben
Säcke sind in den Ausgabestellen, siehe Seite 20, unentgeltlich erhältlich.
wwwww Das gehört nicht in den Gelben Sack / in die Gelbe Tonne:

n stoffgleiche Nichtverpackungen, zum Beispiel Kunststoffschüsseln, Styropordeckenplatten,
Kunststoffstühle, Spielzeug, Wäschekörbe und andere Gegenstände aus dem Haushalt aus
Kunststoff und Metall oder ähnlichen Materialien.

wwwww Glasverpackungen
Glasverpackungen, z.B. Gemüsegläser, gehören in die Glascontainer. Zur Vermeidung von Lärmbeläs-
tigungen bei Benutzung dieser, sind die Regelungen in den Ortssatzungen zu beachten. Im Interesse
der Sauberkeit und einer reibungslosen Abfuhr sind keine Abfälle neben die Sammelbehälter zu legen.
Das gehört nicht in den Glascontainer:
Fenster-, Draht-, Spiegel-, Bleiglas, Keramik, Porzellan, Haushaltsgegenstände aus Glas, z. B. Va-
sen, Schalen, Feuerfestglas, Glühbirnen, Steingutflaschen
wwwww Verpackungen aus Papier und Pappe
Verkaufsverpackungen aus Papier und Pappe gehören in die Papiertonne (siehe auch Sammlung
von Papier/Pappe/Kartonagen).
Das gehört nicht in die Papiertonne:
Beschichtete Papiere und Pappen, Getränkeverpackungen (z. B. Tetrapack).
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Restabfallsäcke
sind zugelassen zur Entsorgung von gelegentlich mehr anfallenden Restabfallmengen, die aufgrund
der Menge nicht in den Restabfallbehälter passen. Diese ZAOE-Restabfallsäcke sind am Abfuhrtag
neben den zu leerenden Restabfallbehälter zu stellen!
Die Restabfallsäcke können gegen eine Gebühr in Höhe von 5,00 EUR erworben werden:
n in der Geschäftsstelle des ZAOE
n auf allen Wertstoffhöfen und Umladestationen des ZAOE
n in den Landratsämtern Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sowie im Rathaus
der Großen Kreisstadt Sebnitz

n bei den Entsorgungsfirmen Nehlsen GmbH & Co. KG,
Kühl Entsorgung und Recycling GmbH & Co. KG,
ALBA Oschatz GmbH

n in einigen Verwaltungen der Städte und Gemeinden (bitte vorher anfragen)

Gelbe Säcke
zur Sammlung der Verkaufsverpackungen aus Metall, Kunststoffen und Verbundmaterialien (zum
Beispiel Milch- und Getränkekartons) sind unentgeltlich in folgenden Einrichtungen erhältlich:
n in der Geschäftsstelle des ZAOE
n auf allen Wertstoffhöfen und Umladestationen des ZAOE
n in den Landratsämtern Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sowie im Rathaus der Gro-
ßen Kreisstadt Sebnitz

n bei den Entsorgungsfirmen Nehlsen GmbH & Co. KG,
Becker Umweltdienste GmbH

n in einigen Verwaltungen der Städte und Gemeinden (bitte vorher anfragen)
n weitere Ausgabestellen für Gelbe Säcke sind im Internet unter www.zaoe.de zu finden bzw. o. g.
Entsorger geben darüber Auskunft
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Entsorgung von Papier und Pappe (Blaue Tonne)
Über die „Blaue Tonne“ werden Papier/Pappe und Verkaufsverpackungen mit dem Grünen Punkt
und anderen Lizenzzeichen aus den genannten Materialien gesammelt, um daraus wieder Papier
und Pappe herzustellen.
Zum Einsatz kommen 120-Liter- und  240-Liter-Behälter (Zweiradbehälter) und 1.100-Liter-Behälter
(Vierradbehälter). Die Zweiradbehälter werden regulär alle vier Wochen und die Vierradbehälter
wöchentlich geleert. Zu entleerende Papierbehälter sind am Entleerungstag bis 6:00 Uhr vor dem
Grundstück oder an einer für Entsorgungsfahrzeuge befahrbaren Straße bereitzustellen.
wwwww Das gehört in die Papiertonne:

n Druckerzeugnisse (Bücher, Hefte, Kataloge), Schreibpapier, Schulhefte, Briefumschläge, Kar-
tons und Pappen, Verpackungen aus Papier mit dem Grünen Punkt und anderen Lizenz-
zeichen (Mehltüten, Zuckertüten, Schachteln). Die Pappen und Kartonagen sollten sauber
sein. Klebebänder, Tragegriffe oder Aufkleber sind zu entfernen.

wwwww Das gehört nicht in die Papiertonne:
n Tapeten, Hygienepapier, Papierservietten, Kohle- oder Blaupapier, verschmutzte Wachspa-
piere und beschichtete Papiere und Pappen sowie Getränkeverpackungen (Tetrapacks),
Versandtaschen mit Kunststoffpolsterung.

KTR K. T. Rüdrich GmbH – Entsorgungsfachbetrieb

Ankauf von Schrott, Buntmetallen, Kabeln, Bleibatterien
Containerdienst, Verkauf von Nutzmaterial, Demontage und Industrieverschrottung

Seidnitzer Weg 11 · 01237 Dresden

Conradstraße 34/36 · 01097 Dresden (Einfahrt auch über Petrikirchstr.)

Tharandter Straße 200 · 01187 Dresden (im Eisenhammerwerk)

Telefon: 03 51/89459-0 · Fax: 03 51/89459-11

Internet: www.k-t-ruedrich.de · E-Mail: dresden@k-t-ruedrich.de
Öffnungszeiten: Mo – Fr 7 – 17 Uhr (Nov – Feb 7 – 16 Uhr), Sa 8 – 12 Uhr

NL Großenhain

Nauleiser Straße · 01558 Großenhain
Telefon: 0 35 22/54 09 60 · Fax: 0 35 22/54 09 69

E-Mail: grossenhain@k-t-ruedrich.de
Öffnungszeiten: Mo – Fr 7 – 17 Uhr (Nov – Feb 7 – 16 Uhr), Sa 8 – 12 Uhr

Ankauf von Schrott, Buntmetallen, Kabeln, Bleibatterien, Kathalysatoren
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Entsorgung von Sperrmüll und Elektroaltgeräten
n Sperrmüll und Elektroaltgeräte werden über die Bestellkarte aus dem Abfallkalender abgeholt.
n Der Abholtermin liegt bei zirka vier Wochen nach Eingang der Doppelkarte bei der jeweiligen
Entsorgerfirma. Diese wird mindestens eine Woche vorher den genauen Abfuhrtermin schrift-
lich mitteilen.

n Die Abholung erfolgt nur bei vollständig ausgefüllter Bestellkarte mit Namen, Vornamen und
Unterschrift des Bestellers sowie ausreichend frankierter Antwortkarte.

n Zum festgelegten Entsorgungstermin sind die angemeldeten Abfälle gut sichtbar bis 6:00 Uhr,
frühestens aber erst am Vorabend an einer für Entsorgungsfahrzeuge zugänglichen Stelle
abzustellen.

n Fußgänger und Fahrzeuge dürfen nicht behindert oder gefährdet werden und für das Entsor-
gungsfahrzeug muss ein ausreichend breiter Anfahrtsweg bleiben.

n Die Abfälle sind nicht auf Grünanlagen, zwischen Abfall- oder Wertstoffbehältern, auf Privat-
wegen oder Garagenhöfen abzulagern.

n Von der Abfuhr sind ausgeschlossen:
n Autowracks und -teile, Motorräder, Mopeds, Fahrräder, Reifen, Schrott
n Hausmüll, schadstoffhaltige Abfälle, Gartenabfälle
n Haushaltauflösungen, Abfälle aus Bau-, Umbau- und Reparaturarbeiten, wie zum Beispiel
Türen und Fenster, Waschbecken, Toilettenbecken. Für diese Abfälle kann der Abfall-
besitzer eigenverantwortlich einen Container bei einer Entsorgungsfirma bestellen.

wwwww Weitere Hinweise zum Sperrmüll
Sperrmüll wird nur von Haushalten entsorgt, nicht von Gewerben und sonstigen Einrichtun-
gen.
Sperrmüll sind solche Abfälle, die im Haushalt anfallen und wegen ihrer Größe und ihres Gewichtes
nicht in dem zugelassenen Restabfallbehälter entsorgt werden können.
Sperrmüll wird nur in haushaltüblichen Mengen abgeholt.
Sperrige Abfälle mit einem Volumen über 1,5 m³ Rauminhalt oder einem Gewicht über 70 kg sind in
transportfähige Einzelstücke zu zerlegen.
Alles was in einem Sack oder Karton bereitgestellt werden kann, ist klein genug für den Restabfall-
sammelbehälter und somit kein Sperrmüll. So zum Beispiel größere Mengen Tapetenreste, Altklei-
der, Altschuhe, Kinderspielzeug.
Dafür sind ZAOE-Restabfallsäcke zu nutzen. Diese dürfen neben den Restabfallbehältern zur Ab-
holung bereitgestellt werden.
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Sperrmüll von Haushalten, nicht von Gewerben und sonstigen Einrichtungen, kann gegen
Abgabe der Bestellkarte auf den Wertstoffhöfen in Gröbern und Neustadt sowie auf den Um-
ladestationen entgeltfrei abgegeben werden (siehe Seiten 8 und 9). Bei Abgabe ohne Bestell-
karte wird eine Gebühr erhoben.

wwwww Weitere Hinweise zu Elektroaltgeräten
n Haushaltkleingeräte sollten möglichst nur in Verbindung mit einem Haushaltsgroßgerät, z. B.
Kühlschrank, Waschmaschine bereitgestellt werden.

n Seit März 2006 gilt die kostenlose Rücknahme von Elektroaltgeräten durch Hersteller und
Handel (Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG)). Auch beim Kauf eines neuen Elek-
trogerätes besteht die freiwillige Rücknahme durch den Handel.

n Gasentladungslampen bzw. Leuchtstoffröhren werden nur auf den Umladestationen des ZAOE
angenommen.

n Elektroaltgeräte können entgeltfrei auf den Wertstoffhöfen abgegeben werden (siehe
Seite 8). Die Anlieferung von mehr als 20 Stück großen Elektroaltgeräten ist nur nach vorheri-
ger Anmeldung auf den Umladestationen möglich.

Servicetelefon:  01 80 / 3 00 05 67 (0,09 EUR/Minute aus dem Festnetz der T-Com)  Internet: www.scholz-recycling.de

Scholz Recycling AG & Co. KG

Niederlassung Dresden:

Magdeburger Str. 58

(Alberthafen)

D-01067 Dresden

Tel. 03 51/4 98 22 80

Fax: 03 51/4 98 22 85

Standort Dresden1

Industriegelände

An der Eisenbahn 4

D-01099 Dresden

Tel.: 03 51/82 82 90

Fax: 03 51/82 82 915

Standort Pirna

Geibeltstraße 04

D-01796 Pirna

Tel.: 0 35 01/44 74 39

Fax: 0 35 01/44 74 39

Standort Dresden WAD

Pirnaer Landstraße 274

D-01259 Dresden

Tel.: 03 51/2 07 61 58

Fax: 03 51/2 07 61 58

Standort Riesa1

Paul-Greifzu-Straße 8a

D-01591 Riesa

Tel.: 0 35 25/72 12 28

Fax: 0 35 25/72 12 23

Standort Coswig

Naundorfer Straße 3

D-01640 Coswig

Tel.: 0 35 23/77 01-0

Fax: 0 35 23/77 01 19

Standort Freiberg1

Knappenweg 4

D-09599 Freiberg

Tel.: 0 37 31/2 24 35

Fax: 0 37 31/2 24 36

• SCHROTT

• METALLE

• CONTAINERDIENST

Altautoverwertung/Ersatzteilhandel

ESN
Entsorgungsfachbetrieb

1
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Entsorgung von schadstoffhaltigen Abfällen (Schadstoffe)
Unter Schadstoffen sind Abfälle zu verstehen, die nach ihrer Art, Beschaffenheit oder Menge in
besonderem Maße gesundheits-, luft- oder wassergefährdend, explosiv oder brennbar sind (§ 41
Abs. 1 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz – KrW/AbfG). Zum Schutz der Umwelt sind diese Ab-
fälle getrennt zu sammeln und am Schadstoffmobil abzugeben.
Zweimal im Jahr wird dazu eine Sammlung durchgeführt (ab Seite 56 Tourenplan mobile Schadstoff-
sammlung).
wwwww Schadstoffe sind:

n Farb-, Lack- und Lösemittelreste, Foto- und Laborchemikalien
n Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel
n Spraydosen mit Restinhalten, Leim und andere Klebemittel
n Öl- und fetthaltige Abfälle, Haushaltreiniger, Desinfektionsmittel
n Quecksilberhaltige Abfälle
n Batterien und Starterbatterien (Annahme auch bei Händlern)
n Altöl (Annahme auch bei Händlern)
n Altmedikamente (Annahme auch in Apotheken)

wwwww Das Schadstoffmobil nimmt nicht mit:
n Undefinierbare Stoffe, defekte bzw. unverschlossene Behältnisse
n Glühlampen und Sicherungen (das sind keine Schadstoffe)
n Asbest und asbesthaltige Materialien, Dachpappe (Gebäuderenovierung)
n Altreifen, Kühlschränke, PCB-haltige Abfälle (zum Beispiel Kondensatoren)
n Druckbehälter, Munition, Sprengstoffe, Feuerwerkskörper
n Infektiöse Abfälle sowie alle Abfälle, die gemäß § 3 der Abfallwirtschaftssatzung ausgeschlos-
sen sind

n Alle wiederverwertbaren Verpackungen mit dem „Grünen Punkt“ oder anderen Lizenzzeichen
ohne Restinhalte
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wwwww Folgende Hinweise sind zu beachten:
n Schadstoffe werden nur in haushaltüblichen Mengen entgegengenommen. Das Behältergebinde
darf 25 Kilogramm bzw. 30 Liter nicht überschreiten.

n Flüssige und staubförmige Schadstoffe sind getrennt in dichten, fest verschlossenen, deutlich
gekennzeichneten Behältnissen abzugeben.

n Reste sind keinesfalls zu mischen (Gefahr chemischer Reaktionen) und möglichst im Original-
behälter abzugeben.

n Schadstoffe sind unbedingt direkt am Schadstoffmobil abzugeben. Das vorherige Abstellen
von Schadstoffen am Standplatz gefährdet Personen und Umwelt.

n Ausgehärtete wasserlösliche Anstrichstoffe sind in den Restabfallbehälter und der Farbbehälter
(mit dem Grünen Punkt oder einem anderen Lizenzzeichen) in den Gelben Sack/Gelbe Tonne
zu entsorgen.

n Schadstoffe gehören wegen ihrer Gefährlichkeit nicht in den Restabfall und auch nicht in das
Abwasser!

wwwww Weitere Hinweise:
n Umweltfreundlichen Produkten, die am „Blauen Engel“ leicht erkennbar sind, den Vorzug ge-
ben.

n Nur die Menge kaufen, die notwendig ist. Auf „Verdachtseinkäufe“ und „Vorratswirtschaft“ ver-
zichten.

n Statt umweltbelastender Chemikalien naturnahe Alternativen, wie zum Beispiel „Omas“ Haus-
mittelchen, verwenden.

n Mit schadstoffhaltigen Substanzen sehr sorgsam umgehen und diese möglichst aufbrauchen.
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Entsorgung ausgewählter Abfälle
wwwww Altmedikamente (Arzneimittel)
Rücknahme durch die Apotheke (bitte vorher fragen) oder durch das Schadstoffmobil.
wwwww Alttextilien
Gut erhaltene Altkleider, verwertbare Tücher oder Stoffe können auf den Umladestationen des ZAOE
(siehe Seite 8) in die von karitativen Verbänden aufgestellte Spendencontainer eingeworfen wer-
den.
Die Altkleidercontainer stehen auch an einigen Glascontainerstellplätzen in Städten und Gemein-
den, Standorte bei Stadt-/Gemeindeverwaltungen nachfragen.
wwwww Asbest
Asbestabfälle aus Haushalten bis zu einer Menge von maximal 1 m³ werden nur auf den Umlade-
stationen verwogen und gegen Barzahlung angenommen. Davon ausgenommen sind schwach ge-
bundene Asbestabfälle (z. B. Dämmmaterial mit Asbestbestandteilen). Die Abgabe von größeren
Mengen ist nur auf der Deponie Gröbern möglich. Asbesthaltige Abfälle sind in geschlossenen Be-
hältnissen anzuliefern.
Zementgebundene Asbest- und Wellasbestabfälle sollten in Plattensäcken (Platten-Big-Bags) ver-
packt sein.
Zumindest aber sollten Asbestzementabfälle befeuchtet und in Folie bzw. Foliesäcken verpackt und
fest verschlossen angeliefert werden.
Bei Bedarf können die Plattensäcke (Abmessungen 2,60 m x 1,25 m x 0,30 m) in den Umlade-
stationen gegen Pfand bezogen werden.
wwwww Bauschutt
Mineralischen Bauschutt, wie Ziegelreste, Fliesenreste, Betonreste, Dachziegelreste, Schieferbruch,
Hohlblocksteine, Tür- und Fensterstürze nehmen die Umladestationen gegen Gebühr in haushalt-
üblichen Mengen bis max. 0,5 m³ an (siehe auch unter „Wertstoffhöfe“).
Größere Mengen können über entsprechende Entsorgungsbetriebe oder Containerdienste entsorgt
werden.
wwwww CDs
CDs bestehen aus Polycarbonat, einem glasklaren und vielseitig einsetzbaren Thermoplast. Ein
Rücknahmesystem sichert, dass ausgediente CDs einer Wiederverwertung zugeführt werden.
Rücknahmeboxen stehen in der Geschäftsstelle des ZAOE und auf den Wertstoffhöfen. Hinweis
zum Datenschutz: CDs mit vertraulichen Inhalten, z. B. Kundendaten, sollten vor dem Einwurf zer-
schnitten/zerbrochen werden.
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wwwww Dachpappe
Mengen bis max. 0,5 m³ werden gegen Gebühr auf den Umladestationen angenommen. Größere
Mengen können über entsprechende Entsorgungsbetriebe oder Containerdienste entsorgt werden.
wwwww Deckenplatten (Styropor)
Styropordeckenplatten gehören in den Restabfallbehälter. Für größere Mengen sind ZAOE-Restab-
fallsäcke (siehe auch Seite 20) zu nutzen. Eine Anlieferung an die Umladestationen gegen Gebühr ist
ebenfalls möglich.
wwwww Energiesparlampen
Energiesparlampen (Gasentladungslampen) und Leuchtstoffröhren sind entsprechend dem Elek-
tro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) separat zu sammeln. Auf den Umladestationen des ZAOE
werden diese Lampen kostenlos entgegengenommen. Auch die Abgabe am Schadstoffmobil ist
möglich.
wwwww Farbeimer
Ausgehärtete wasserlösliche Anstrichstoffe sind in den Restabfallbehälter und der leere Farbbehälter
(mit dem Grünen Punkt oder einem anderen Lizenzzeichen) in den Gelben Sack/Gelbe Tonne zu
entsorgen.
wwwww Feuerlöscher
Feuerlöscher können im Fachhandel gegen Gebühr abgegeben werden.
Fachfirmen sind z. B. in den „Gelben Seiten“ unter der Rubrik „Feuerlöschanlagen und -geräte“ zu
finden.
wwwww Frittierfett / Frittieröl
Frittierfett /-öl in einem verschlossenen Behältnis verpacken, z. B. in einem Kunststoffbehälter, und
über den Restabfallbehälter entsorgen.
wwwww Lumpen
Nicht mehr gebrauchsfähige Altkleidung im Sinne von Lumpen muss im Restabfallbehälter oder in
einem ZAOE-Restabfallsack entsorgt werden (Verkaufstellen Restabfallsäcke siehe Seite 20).
wwwww Propangasflaschen
Geleerte Propangasflaschen nimmt der Schrotthandel zurück.
Fachfirmen sind z. B. in den „Gelben Seiten“ unter den Rubriken „Entsorgungsbetriebe“ oder „Schrott“
zu finden.



28

wwwww Pflanztöpfe
Anpflanztöpfe, die bei privaten Haushalten anfallen, sind über den Gelben Sack zu entsorgen. Von
Gewerben, z.B. Gartenbaubetrieben, werden nur Anpflanztöpfe mit Lizenzzeichen entsorgt.
wwwww Schallplatten und Videokassetten
Schallplatten/Videokassetten gehören in den Restabfallbehälter, da eine Verwertung derzeit noch
nicht möglich ist.
wwwww Speiseabfälle
Speisereste aller Art aus Haushalten gehören, soweit angeboten, in den Bioabfallbehälter, ansons-
ten in den Restabfallbehälter.
Bei gewerblich genutzten Grundstücken und öffentlichen Einrichtungen, insbesondere Gaststätten,
Kantinen und Betriebsküchen ist zu beachten, dass tierische Speiseabfälle von der öffentlichen
Bioabfallsammlung ausgeschlossen sind. Diese gehören nicht in die Biotonne. Die Entsorgung von
tierischen Speiseabfällen wird im Tierischen Nebenprodukte Beseitigungsgesetz (TierNebG) vom
25. Januar 2004 geregelt.
wwwww Tapetenreste
Alte Tapetenreste sind mit Farben und Leim verunreinigt und gehören damit in den Restabfallbehälter.
Für größere Mengen Tapetenreste können zugelassene Restabfallsäcke (siehe auch Seite 20) ge-
nutzt werden.
Eine Anlieferung an die Umladestationen gegen Gebühr ist möglich.

Heizöl – Tankreinigung
Ihr Spezialist für alle Fragen zu

. Öltankreinigung

. Heizöllagerung

. Auffangraumsanierung

An der Prießnitzaue 12

01328 Dresden

Tel. 0351-21 69 830

Fax 0351-21 69 837

www.tank-goebel.de
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Ordnungsgemäße Beseitigung der Restabfälle
Seit dem 1. Juni 2005 ist es gesetzlich verboten, unbehandelte Restabfälle auf Deponien abzula-
gern. Danach müssen alle Restabfälle vorbehandelt werden. Damit sollen die abzulagernde Menge
sowie das im Abfall enthaltene Schadstoffpotenzial verringert werden. Vorbehandelte Restabfälle
und inerte (erdähnliche) Stoffe dürfen nur noch auf Deponien abgelagert werden. So auch auf der
Deponie Gröbern bei Meißen.
Vorrangigstes Ziel der Abfallwirtschaft ist es, Abfälle zu verwerten und sie damit wieder in die Kreislauf-
wirtschaft zurückzubringen. Durch eine entsprechende Vorbehandlung der Restabfälle können die-
se dann zur Energiegewinnung oder als Ersatzbrennstoff in Kraftwerken und in der Zementindustrie
genutzt werden. Und das gewinnt anhand schwindender Rohstoffe eine immer größere Bedeutung.
Es gibt zwei Verfahren der Vorbehandlung von Abfällen, entweder mechanisch-biologisch oder ther-
misch. Für beide Verfahren gelten hohe technische Anforderungen, unter anderem an die Luftrein-
haltung, sodass Schadstoffemissionen heute kein Problem mehr darstellen.
Bei einer mechanisch-biologischen Vorbehandlung werden so viele verwertbare Stoffe wie möglich
aus den Restabfällen ausgeschleust. Je nach Anlagentyp wird der Rest in verschiedene Fraktionen,
zum Beispiel einer heizwertreichen und einer ablagerungsfähigen Fraktion, aufgeteilt. Die heizwert-
reiche Fraktion kann dann als Ersatzbrennstoff in Kraftwerken oder in der Zementindustrie einge-
setzt werden.
Bei der thermischen Vorbehandlung der Restabfälle, zum Beispiel durch Rostfeuerung, werden die
organischen Schadstoffe vernichtet. Die im Restabfall enthaltene Energie wird hocheffizient genutzt
und zum Beispiel in Strom oder Wärme umgewandelt.
Der ZAOE wollte keine eigene Anlage zur Behandlung der Restabfälle errichten und hat deshalb
diese Leistung EU-weit ausgeschrieben. Dabei gab es keine Festlegung auf das Verfahren oder auf
den Standort. Im Ergebnis der Ausschreibung entsorgt der Verband seine Restabfälle in den thermi-
schen Behandlungsanlagen in Leuna und in Lauta.
Drei Verträge mit unterschiedlichen Mengen und unterschiedlichen Laufzeiten sind seit dem 1. Juli
2006 wirksam: 50.000 Jahrestonnen gehen nach Leuna, Laufzeit 10 Jahre; jeweils 20.000 Jahres-
tonnen nach Lauta, Laufzeit fünf beziehungsweise drei Jahre.
Um die Transporte zu den beiden Behandlungsanlagen zu optimieren, werden die Restabfälle von
den herkömmlichen Müllfahrzeugen auf Großraum-Containerfahrzeuge umgeladen. Dazu hat der
Zweckverband entsprechende Umladestationen auf dem Gelände seiner Deponien in Groptitz, Frei-
tal-Saugrund und Kleincotta errichtet. Auf der Deponie Gröbern ist derzeit ein Provisorium in Be-
trieb, eine stationäre Umladestation ist in Planung.
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.rtS-reztiewhcS-treblA 3 2

.rtS-rerüD-thcerblA 4 1
kgrubtlA 3 3
regnAmA 1 2

hcaBmA 4 1
grebrekcäBmA 1 2
mmadnhaBmA 3 4

fohnhaBmA 3 4
greBmA 4 2

nennurBmA 3 4
thcilhcuBmA 2 3

grebstrawgruBmA 4 1
krapehtaDmA 3 3
ztalpfroDmA 2 3

dabierFmA 4 4
nebargsreieGmA 3 4

krewsalGmA 4 2
nehcläTnenürGmA 4 1

suahzieHmA 4 4
grebnexeHmA 2 3

retlähebhcoHmA 2 3
höhhcoJmA 4 1
grebhcsriKmA 1 3

lekcinreTnenielkmA 4 1
geWnenielkmA 4 1
legühnehärKmA 3 4

hciettsnuKmA 4 1
niaRnegnalmA 4 2

tkraMmA 3 4
dnurgneffafPmA 1 2
grebnemualfPmA 3 4

mrutrevluPmA 4 1
greblehcsaRmA 2 3
netragßolhcSmA 3 4
neppuhcsrelieSmA 3 4

krewlhatSmA 1 2
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.rtsnenomenA 1 3
.rtsneuA 3 4
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.rtS-lebeB-tsuguA 3 2

essagrekcäB 2 3
.rtsfohnhaB 1 2
gewsfohnhaB 4 1

.rtSreztiwennaB 3 4
.rtsnevohteeB 4 1

gewthcahcsregreB 3 4
enhelgreB 1 2

gnuldeissnnamgreB 2 3
.rtsnnamgreB 3 4

.rtsgreB 1 2
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.rtSrefrodsrennuC 3 4
geWsmmaD 3 4

gewgrebnebuaD 4 2
.rtSrenebueD 3 2

Touren für Restabfall, Bioabfall und Papier/Pappe/Karton
Touren für Gelbe Wertstoffsäcke

Straßenverzeichnis mit zugeordneten Entsorgungstouren (ohne Ortsteile)

Entsorgungstouren für die Stadt Freital
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gewnettätsmieH 3 4
.rtS-enieH-hcirnieH 4 4

.rtS-elliZ-hcirnieH 3 2
.rtS-znieH-htumlleH 3 3
.rtS-rekneH-nnamreH 1 2

.rtS-floW-nnamreH 1 2
.rtsretniH 2 3

.rtsgrebhcsriH 1 2
enheLehoH 1 2

.rtsnettüH 4 2
elleDrednI 1 3

.rtsregäJ 2 3
foH-hcsztilaP-groeG-nnahoJ 4 2

.rtssinnahoJ 2 3
.rtstnaK 3 4

gewnellepaK 3 3
.rtS-ztiwlloK-ehtäK 3 4

gewdnurglesseK 3 4
.rtshcriK 1 3
gewhcriK 4 1

.rtsgrebhcsriK 4 1
gewgrebhcsriK 4 1

essaGenielK 3 4
.rtSrefrodnuannielK 3 4

gewneppanK 3 4
.rtsnelhoK 3 3

.rtSrefrodslhoK 4 1
.rtsrenröK 2 3
.rtszuerK 2 3

.rtstreneorK 2 3
.rtS-tublieH-truK 4 1

.rtSezruK 3 4
.rtsedaL 1 2

.rtSegnaL 2 3
ztinsieL 3 4
gewnetieL 1 3
.rtsgnisseL 2 3

.rtsekßeL 2 3
.rtslahtneiliL 4 1

Touren für Restabfall, Bioabfall und Papier/Pappe/Karton
Touren für Gelbe Wertstoffsäcke

Straßenverzeichnis mit zugeordneten Entsorgungstouren (ohne Ortsteile)

Entsorgungstouren für die Stadt Freital
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eßartS eßartS eßartS eßartS eßartS .rN-ruoT .rN-ruoT .rN-ruoT .rN-ruoT .rN-ruoT .rN-ruoT .rN-ruoT .rN-ruoT .rN-ruoT .rN-ruoT
.rtSreztiwretseprebO 4 1

.rtSreztipO 1 2
geWreztipO 1 2

.rtsleppO 4 4
.rtstsO 2 3

.rtS-xiD-ottO 3 3
.rtsnnamreppaP 3 3
.rtS-renttüB-luaP 3 4
.rtS-hcilrhE-luaP 1 3

.rtsizzolatseP 2 3
.rtsnalP 1 2

dneguJredztalP 3 4
snedeirFsedztalP 3 3

.rtslatnesioP 2 3
.rtstsoP 1 2

.rtSrelppahcstoP 4 2

eßartS eßartS eßartS eßartS eßartS .rN-ruoT .rN-ruoT .rN-ruoT .rN-ruoT .rN-ruoT .rN-ruoT .rN-ruoT .rN-ruoT .rN-ruoT .rN-ruoT
grebhoL 2 3

.rtS-hcanarC-sacuL 4 1
.rtS-rethciR-giwduL 3 4

.rtsrehtuL 4 2
.rtstkraM 3 4

gewthcahcslesieM 3 4
gewlettiM 4 2

.rtS-rehcabnreF-ztiroM 4 4
.rtstrazoM 1 2
.rtsnelhüM 2 3
geWsrellüM 2 3

.rtSeueN 2 3
.rtSrehcilsähredeiN 2 3

.rtsdroN 4 2
.rtSrenesuahrebO 1 3
.rtSrefrodnuanrebO 1 3

Touren für Restabfall, Bioabfall und Papier/Pappe/Karton
Touren für Gelbe Wertstoffsäcke

Straßenverzeichnis mit zugeordneten Entsorgungstouren (ohne Ortsteile)

Entsorgungstouren für die Stadt Freital

Thermische Behandlungsanlage für Restabfälle in Leuna



33

eßartS eßartS eßartS eßartS eßartS .rN-ruoT .rN-ruoT .rN-ruoT .rN-ruoT .rN-ruoT .rN-ruoT .rN-ruoT .rN-ruoT .rN-ruoT .rN-ruoT
gewmrutrevluP 4 1

essagreuQ 2 3
dnurGreuanebaR 1 3
gewßuFreuanebaR 1 3

.rtSreuanebaR 1 3
gietsheR 1 2

.rtsdrahcieR 3 2
.rtsretueR 4 2

ztalP-rengaW-drahciR 3 4
.rtS-rengaW-drahciR 3 4

.rtS-floW-drahciR 1 3
.rtsgniR 4 4

.rtS-hcoK-treboR 2 3
.rtsreggessoR 2 3
.rtsrelßämßoR 1 2
.rtSrelahtßoR 4 1

.rtS-gröG-fpoktoR 2 3
.rtstleduR 2 3

.rtSrenesuahlaaS 4 1
ztalpneshcaS 2 3

.rtsthcahcS 4 2
gewthcahcS 4 4
.rtsrellihcS 2 3
.rtsreberhcS 3 4

gewluhcS 4 1
.rtSrefrodsniewhcS 2 3

.rtsßiewlemmeS 2 3
.rtsreldeiS 3 4

.rtSrefrodsmoS 1 3
kcilbnennoS 3 4
ehöhnennoS 1 2

.rtslegröS 3 4
.rtsnietS 3 4

rekrewlhatSredeßartS 4 4
.rtsdüS 1 2
kcilblaT 1 3
.rtslaT 4 2

etielnebuaT 1 2
gewnessarreT 3 4

.rtSretdnarahT 1 3

eßartS eßartS eßartS eßartS eßartS .rN-ruoT .rN-ruoT .rN-ruoT .rN-ruoT .rN-ruoT .rN-ruoT .rN-ruoT .rN-ruoT .rN-ruoT .rN-ruoT
.rtS-nnaM-samohT 4 1

.rtsnepluT 1 3
nehcssägrenruT 1 2

.rtsrenruT 3 4
gewrenruT 2 3

.rtsrefU 3 4
.rtsdnalhU 4 1
gewnehclieV 1 3

kcilbdlaW 2 3
gewdlaW 2 3

.rtsgrubtraW 2 3
.rtsrheW 2 3

.rtsgrebnieW 1 2
nehcssägztireßieW 1 3

gnaHregißieW 4 4
.rtSregißieW 4 2

.rtstseW 1 2
.rtsdragiW 4 1

.rtS-gidniL-mlehliW 4 1

.rtS-rellüM-mlehliW 2 3
.rtS-redienhcS-illiW 3 2

.rtSreffurdsliW 4 1
eellagrebdniW 3 3
kcilbgrebdniW 1 2
.rtsgrebdniW 2 3

.rtSreztiwgruW 4 1
.rtSredorekcuaZ 4 1

gewslehceZ 1 2
.rtsretleZ 1 2
.rtslegeiZ 4 1
egdeihcsZ 3 4

geWregdeihcsZ 3 4
neträgnielKneduZ 1 3

dabierFmuZ 4 1
fohnhabretüGmuZ 1 2

dlawnesioPmuZ 2 3
gnuldeisnetraGruZ 1 2

gnunffoHruZ 2 3
eluhcsgnisseLruZ 3 4

thcihcSruZ 3 4

Touren für Restabfall, Bioabfall und Papier/Pappe/Karton
Touren für Gelbe Wertstoffsäcke

Straßenverzeichnis mit zugeordneten Entsorgungstouren (ohne Ortsteile)

Entsorgungstouren für die Stadt Freital
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elietstrO/edniemeG/tdatS elietstrO/edniemeG/tdatS elietstrO/edniemeG/tdatS elietstrO/edniemeG/tdatS elietstrO/edniemeG/tdatS trallafbA trallafbA trallafbA trallafbA trallafbA raunaJ raunaJ raunaJ raunaJ raunaJ raurbeF raurbeF raurbeF raurbeF raurbeF zräM zräM zräM zräM zräM lirpA lirpA lirpA lirpA lirpA

grebnetlA grebnetlA grebnetlA grebnetlA grebnetlA
,grubneräbrebO,niahneklaF,grebnetlA

ellydidlaW,grubneräbdlaW

llafbatseR .92/.51/.2 .62/.21 .62/.21 .32/.9

reipaP .61 .31 .31 .11

llafbaoiB .72/.31 .42/.01 .42/.01 .12/.7

kcaSrebleG .91/.5 .61/.2 .03/.61/.2 .72/.41

,frodspiK,gnurpshcsriH,slefneräB
dlefnegroeG-dlawnniZ,uahrellehcS

llafbatseR .92/.51/.2 .62/.21 .62/.21 .32/.9

reipaP .03/.3 .72 .72 .42

llafbaoiB .72/.31 .42/.01 .42/.01 .12/.7

kcaSrebleG .91/.5 .61/.2 .03/.61/.2 .72/.41

nietsneräB llafbatseR .32/.9 .02/.6 .02/.6 .81/.3

reipaP .62 .32 .32 .02

llafbaoiB .03/.61/.2 .72/.31 .72/.31 .42/.9

kcaSrebleG .12/.7 .81/.4 .81/.4 .92/.61/.1

,dlefeheR,dlefeherueN,frodsmrehueN
suahnuaZ-dlefeheR

llafbatseR .92/.51/.2 .62/.21 .62/.21 .32/.9

reipaP .9 .6 .6 .3

llafbaoiB .72/.31 .42/.01 .42/.01 .12/.7

kcaSrebleG .02/.6 .71/.3 .13/.71/.3 .82/.51

ztiwennaB ztiwennaB ztiwennaB ztiwennaB ztiwennaB
,frodsrennuC,ztiredoB,ztiwennaB

efuhhcsleW

llafbatseR .12/.7 .81/.4 .81/.4 .92/.61/.1

reipaP .7 .4 .4 .92/.1

llafbaoiB .12/.7 .81/.4 .81/.4 .92/.61/.1

kcaSrebleG .91/.5 .61/.2 .03/.61/.2 .72/.41

neippiR,frodnessoP,nehcinäH,nehcnröB llafbatseR .12/.7 .81/.4 .81/.4 .92/.61/.1

reipaP .12 .81 .81 .61

llafbaoiB .12/.7 .81/.4 .81/.4 .92/.61/.1

kcaSrebleG .91/.5 .61/.2 .03/.61/.2 .72/.41

nleppoG,edorebloG,ztirtsuaG llafbatseR .12/.7 .81/.4 .81/.4 .92/.61/.1

reipaP .12 .81 .81 .61

llafbaoiB .12/.7 .81/.4 .81/.4 .92/.61/.1

kcaSrebleG .02/.6 .71/.3 .13/.71/.3 .82/.51

edlawsidloppiD edlawsidloppiD edlawsidloppiD edlawsidloppiD edlawsidloppiD
edlawsidloppiD,htuerreB

llafbatseR .22/.8 .91/.5 .91/.5 .03/.71/.2

reipaP .6 .3 .13/.3 .82

llafbaoiB .62/.21 .32/.9 .32/.9 .02/.6

kcaSrebleG .72/.31 .42/.01 .42/.01 .12/.7

Die Abfallbehälter/-säcke sind zum Entsorgungstermin bis 06:00 Uhr zur Abholung bereitzustellen,
Feiertage sind im Tourenplan bereits berücksichtigt

Restabfall, Bioabfall, Papier/Pappe/Karton, Gelbe Säcke/Tonnen
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iaM iaM iaM iaM iaM inuJ inuJ inuJ inuJ inuJ iluJ iluJ iluJ iluJ iluJ tsuguA tsuguA tsuguA tsuguA tsuguA rebmetpeS rebmetpeS rebmetpeS rebmetpeS rebmetpeS rebotkO rebotkO rebotkO rebotkO rebotkO rebmevoN rebmevoN rebmevoN rebmevoN rebmevoN rebmezeD rebmezeD rebmezeD rebmezeD rebmezeD

.22/.7 .81/.5 .03/.61/.2 .72/.31 .42/.01 .22/.8 .02/.5 .13/.71/.3

.8 .6 .13/.3 .82 .52 .32 .12 .81

.62/.91/.5 .03/.32/.61/.9/.3 .82/.12/.41/.7 .52/.81/.11/.4 .22/.8 .02/.6 .71/.3 .92/.51/.1

.52/.11 .22/.8 .02/.6 .13/.71/.3 .82/.41 .62/.21 .32/.9 .12/.7

.22/.7 .81/.5 .03/.61/.2 .72/.31 .42/.01 .22/.8 .02/.5 .13/.71/.3

.32 .91 .71 .41 .11 .9 .6 .4

.62/.91/.5 .03/.32/.61/.9/.3 .82/.12/.41/.7 .52/.81/.11/.4 .22/.8 .02/.6 .71/.3 .92/.51/.1

.52/.11 .22/.8 .02/.6 .13/.71/.3 .82/.41 .62/.21 .32/.9 .12/.7

.92/.51/.2 .62/.21 .42/.01 .12/.7 .81/.4 .03/.61/.2 .72/.31 .91/.11

.81 .51 .31 .01 .7 .5 .03/.2 .82

.92/.22/.8 .62/.91/.21/.5 .13/.42/.71/.01/.3 .82/.12/.41/.7 .52/.11 .32/.9 .02/.6 .81/.4

.72/.31 .42/.01 .22/.8 .91/.5 .03/.61/.2 .82/.41 .52/.11 .32/.9

.22/.7 .81/.5 .03/.61/.2 .72/.31 .42/.01 .22/.8 .02/.5 .13/.71/.3

.92/.2 .62 .42 .12 .81 .61 .31 .11

.62/.91/.5 .03/.32/.61/.9/.3 .82/.12/.41/.7 .52/.81/.11/.4 .22/.8 .02/.6 .71/.3 .92/.51/.1

.62/.21 .32/.9 .12/.7 .81/.4 .92/.51/.1 .72/.31 .42/.01 .22/.8

.72/.31 .42/.01 .22/.8 .91/.5 .03/.61/.2 .82/.41 .52/.11 .22/.9

.72 .42 .22 .91 .61 .41 .11 .9

.72/.31 .42/.71/.01/.4 .92/.22/.51/.8/.1 .62/.91/.21/.5 .03/.61/.2 .82/.41 .52/.11 .22/.9

.52/.11 .22/.8 .02/.6 .13/.71/.3 .82/.41 .62/.21 .32/.9 .12/.7

.72/.31 .42/.01 .22/.8 .91/.5 .03/.61/.2 .82/.41 .52/.11 .22/.9

.31 .01 .8 .5 .03/.2 .82 .52 .22

.72/.31 .42/.71/.01/.4 .92/.22/.51/.8/.1 .62/.91/.21/.5 .03/.61/.2 .82/.41 .52/.11 .22/.9

.52/.11 .22/.8 .02/.6 .13/.71/.3 .82/.41 .62/.21 .32/.9 .12/.7

.72/.31 .42/.01 .22/.8 .91/.5 .03/.61/.2 .82/.41 .52/.11 .22/.9

.31 .01 .8 .5 .03/.2 .82 .52 .22

.72/.31 .42/.71/.01/.4 .92/.22/.51/.8/.1 .62/.91/.21/.5 .03/.61/.2 .82/.41 .52/.11 .22/.9

.62/.21 .32/.9 .12/.7 .81/.4 .92/.51/.1 .72/.31 .42/.01 .22/.8

.82/.41 .52/.11 .32/.9 .02/.6 .71/.3 .92/.51/.1 .62/.21 .32/.01

.62 .32 .12 .81 .51 .31 .01 .8

.52/.81/.4 .92/.22/.51/.8/.2 .72/.02/.31/.6 .42/.71/.01/.3 .12/.7 .91/.5 .03/.61/.2 .82/.41

.91/.5 .03/.61/.3 .82/.41 .52/.11 .22/.8 .02/.6 .71/.3 .92/.51/.1

Die Abfallbehälter/-säcke sind zum Entsorgungstermin bis 06:00 Uhr zur Abholung bereitzustellen,
Feiertage sind im Tourenplan bereits berücksichtigt

Restabfall, Bioabfall, Papier/Pappe/Karton, Gelbe Säcke/Tonnen
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Restabfall, Bioabfall, Papier/Pappe/Karton, Gelbe Säcke/Tonnen

elietstrO/edniemeG/tdatS elietstrO/edniemeG/tdatS elietstrO/edniemeG/tdatS elietstrO/edniemeG/tdatS elietstrO/edniemeG/tdatS trallafbA trallafbA trallafbA trallafbA trallafbA raunaJ raunaJ raunaJ raunaJ raunaJ raurbeF raurbeF raurbeF raurbeF raurbeF zräM zräM zräM zräM zräM lirpA lirpA lirpA lirpA lirpA

,frodsluaP,hcilsährebO,retlaM,dnelE
niahsdlohnieR

llafbatseR .82/.41 .52/.11 .52/.11 .22/.8

reipaP .02 .71 .71 .51

llafbaoiB .62/.21 .32/.9 .32/.9 .02/.6

kcaSrebleG .82/.41 .52/.11 .52/.11 .22/.8

,frodsrefieS,grebnieR,tdätshcieR
frodnreblU

llafbatseR .22/.8 .91/.5 .91/.5 .03/.71/.2

reipaP .02 .71 .71 .51

llafbaoiB .62/.21 .32/.9 .32/.9 .02/.6

kcaSrebleG .82/.41 .52/.11 .52/.11 .22/.8

niahfroD niahfroD niahfroD niahfroD niahfroD llafbatseR .02/.6 .71/.3 .13/.71/.3 .82/.51

reipaP .72 .42 .42 .12

llafbaoiB .91/.5 .61/.2 .03/.61/.2 .72/.41

kcaSrebleG .32/.9 .02/.6 .02/.6 .81/.3

latierF latierF latierF latierF latierF
*1latierF

llafbatseR .91/.5 .61/.2 .03/.61/.2 .72/.41

reipaP .62 .32 .32 .02

llafbaoiB .03/.61/.3 .72/.31 .72/.31 .42/.11

kcaSrebleG .62/.21 .32/.9 .32/.9 .02/.6

*2latierF llafbatseR .62/.21 .32/.9 .32/.9 .02/.6

reipaP .5 .2 .03/.2 .72

llafbaoiB .03/.61/.3 .72/.31 .72/.31 .42/.11

kcaSrebleG .72/.31 .42/.01 .42/.01 .12/.7

*3latierF llafbatseR .02/.6 .71/.3 .13/.71/.3 .82/.51

reipaP .21 .9 .9 .6

llafbaoiB .32/.9 .02/.6 .02/.6 .81/.3

kcaSrebleG .82/.41 .52/.11 .52/.11 .22/.8

*4latierF llafbatseR .72/.31 .42/.01 .42/.01 .12/.7

reipaP .91 .61 .61 .41

llafbaoiB .32/.9 .02/.6 .02/.6 .81/.3

kcaSrebleG .92/.51/.2 .62/.21 .62/.21 .32/.9

frodnuannielK llafbatseR .02/.6 .71/.3 .13/.71/.3 .82/.51

reipaP .21 .9 .9 .6

llafbaoiB .12/.7 .81/.4 .81/.4 .92/.61/.1

kcaSrebleG .92/.51/.2 .62/.21 .62/.21 .32/.9

Die Abfallbehälter/-säcke sind zum Entsorgungstermin bis 06:00 Uhr zur Abholung bereitzustellen,
Feiertage sind im Tourenplan bereits berücksichtigt

* Bitte informieren Sie sich auf den Seiten 30 bis 33 über die Zuordnung der Straßen zu den entsprechenden Touren.
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Restabfall, Bioabfall, Papier/Pappe/Karton, Gelbe Säcke/Tonnen

iaM iaM iaM iaM iaM inuJ inuJ inuJ inuJ inuJ iluJ iluJ iluJ iluJ iluJ tsuguA tsuguA tsuguA tsuguA tsuguA rebmetpeS rebmetpeS rebmetpeS rebmetpeS rebmetpeS rebotkO rebotkO rebotkO rebotkO rebotkO rebmevoN rebmevoN rebmevoN rebmevoN rebmevoN rebmezeD rebmezeD rebmezeD rebmezeD rebmezeD

.02/.6 .71/.4 .92/.51/.1 .62/.21 .32/.9 .12/.7 .91/.4 .03/.61/.2

.21 .9 .7 .4 .92/.1 .72 .42 .12

.52/.81/.4 .92/.22/.51/.8/.2 .72/.02/.31/.6 .42/.71/.01/.3 .12/.7 .91/.5 .03/.61/.2 .82/.41

.02/.6 .71/.4 .92/.51/.1 .62/.21 .32/.9 .12/.7 .91/.4 .03/.61/.2

.82/.41 .52/.11 .32/.9 .02/.6 .71/.3 .92/.51/.1 .62/.21 .32/.01

.21 .9 .7 .4 .92/.1 .72 .42 .12

.52/.81/.4 .92/.22/.51/.8/.2 .72/.02/.31/.6 .42/.71/.01/.3 .12/.7 .91/.5 .03/.61/.2 .82/.41

.02/.6 .71/.4 .92/.51/.1 .62/.21 .32/.9 .12/.7 .91/.4 .03/.61/.2

.62/.21 .32/.9 .12/.7 .81/.4 .92/.51/.1 .72/.31 .42/.01 .12/.8

.91 .61 .41 .11 .8 .6 .3 .92/.1

.52/.11 .92/.22/.51/.8/.2 .72/.02/.31/.6 .13/.42/.71/.01/.3 .82/.41 .62/.21 .32/.9 .91/.7

.92/.51/.2 .62/.21 .42/.01 .12/.7 .81/.4 .03/.61/.2 .72/.31 .91/.11

.52/.11 .22/.8 .02/.6 .13/.71/.3 .82/.41 .62/.21 .32/.9 .91/.7

.81 .51 .31 .01 .7 .5 .03/.2 .82

.92/.32/.8 .62/.91/.21/.6 .13/.42/.71/.01/.3 .82/.12/.41/.7 .52/.11 .32/.9 .12/.6 .81/.4

.81/.4 .92/.51/.2 .72/.31 .42/.01 .12/.7 .91/.5 .03/.61/.2 .82/.41

.81/.4 .92/.51/.2 .72/.31 .42/.01 .12/.7 .91/.5 .03/.61/.2 .82/.41

.52 .22 .02 .71 .41 .21 .9 .7

.92/.32/.8 .62/.91/.21/.6 .13/.42/.71/.01/.3 .82/.12/.41/.7 .52/.11 .32/.9 .12/.6 .81/.4

.91/.5 .03/.61/.3 .82/.41 .52/.11 .22/.8 .02/.6 .71/.3 .92/.51/.1

.62/.21 .32/.9 .12/.7 .81/.4 .92/.51/.1 .72/.31 .42/.01 .12/.8

.4 .92/.2 .72 .42 .12 .91 .61 .41

.92/.51/.2 .62/.91/.21/.6 13/.42/.71/.01/.3 . .82/.12/.41/.7 .81/.4 .03/.61/.2 .72/.31 .42/.11

.02/.6 .71/.4 .92/.51/.1 .62/.21 .32/.9 .12/.7 .91/.4 .03/.61/.2

.91/.5 .03/.61/.3 .82/.41 .52/.11 .22/.8 .02/.6 .71/.3 .92/.51/.1

.11 .8 .6 .13/.3 .82 .62 .32 .91

.92/.51/.2 .62/.91/.21/.6 .13/.42/.71/.01/.3 .82/.12/.41/.7 .81/.4 .03/.61/.2 .72/.31 .42/.11

.22/.7 .81/.5 .03/.61/.2 .72/.31 .42/.01 .22/.8 .02/.5 .13/.71/.3

.62/.21 .32/.9 .12/.7 .81/.4 .92/.51/.1 .72/.31 .42/.01 .12/.8

.4 .92/.2 .72 .42 .12 .91 .61 .41

.72/.31 .42/.71/.01/.4 .92/.22/.51/.8/.1 .62/.91/.21/.5 .03/.61/.2 .82/.41 .52/.11 .22/.9

.22/.7 .81/.5 .03/.61/.2 .72/.31 .42/.01 .22/.8 .02/.5 .13/.71/.3

Die Abfallbehälter/-säcke sind zum Entsorgungstermin bis 06:00 Uhr zur Abholung bereitzustellen,
Feiertage sind im Tourenplan bereits berücksichtigt
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Restabfall, Bioabfall, Papier/Pappe/Karton, Gelbe Säcke/Tonnen

elietstrO/edniemeG/tdatS elietstrO/edniemeG/tdatS elietstrO/edniemeG/tdatS elietstrO/edniemeG/tdatS elietstrO/edniemeG/tdatS trallafbA trallafbA trallafbA trallafbA trallafbA raunaJ raunaJ raunaJ raunaJ raunaJ raurbeF raurbeF raurbeF raurbeF raurbeF zräM zräM zräM zräM zräM lirpA lirpA lirpA lirpA lirpA

ztiwretseP llafbatseR .03/.61/.3 .72/.31 .72/.31 .42/.11

reipaP .5 .2 .03/.2 .72

llafbaoiB .02/.6 .71/.3 .13/.71/.3 .82/.51

kcaSrebleG .62/.21 .32/.9 .32/.9 .02/.6

nesuahlaaS llafbatseR .72/.31 .42/.01 .42/.01 .12/.7

reipaP .91 .61 .61 .41

llafbaoiB .32/.9 .02/.6 .02/.6 .81/.3

kcaSrebleG .72/.31 .42/.01 .42/.01 .12/.7

frodsmoS llafbatseR .91/.5 .61/.2 .03/.61/.2 .72/.41

reipaP .62 .32 .32 .02

llafbaoiB .03/.61/.3 .72/.31 .72/.31 .42/.11

kcaSrebleG .12/.7 .81/.4 .81/.4 .92/.61/.1

gißieW llafbatseR .62/.21 .32/.9 .32/.9 .02/.6

reipaP .91 .61 .61 .41

llafbaoiB .02/.6 .71/.3 .13/.71/.3 .82/.51

kcaSrebleG .72/.31 .42/.01 .42/.01 .12/.7

ztiwgruW llafbatseR .72/.31 .42/.01 .42/.01 .12/.7

reipaP .91 .61 .61 .41

llafbaoiB .02/.6 .71/.3 .13/.71/.3 .82/.51

kcaSrebleG .62/.21 .32/.9 .32/.9 .02/.6

gnisieG gnisieG gnisieG gnisieG gnisieG
elietstrOdnu

llafbatseR .32/.9 .02/.6 .02/.6 .81/.3

reipaP .62 .32 .32 .02

llafbaoiB .03/.61/.2 .72/.31 .72/.31 .42/.9

kcaSrebleG .12/.7 .81/.4 .81/.4 .92/.61/.1

ettühsalG ettühsalG ettühsalG ettühsalG ettühsalG
elietstrOrun ,nehcnröB,ekcehneräB

,uahcuL,hcabsnhoJ,ettühsalG,frodsrettiD
ztiwttolhcS,niahnekcüR,lefrödueN

llafbatseR .32/.9 .02/.6 .02/.6 .81/.3

reipaP .5 .2 .03/.2 .72

llafbaoiB .03/.61/.2 .72/.31 .72/.31 .42/.9

kcaSrebleG .22/.8 .91/.5 .91/.5 .03/.71/.2

ettühsalG
,frodsuaH,frodsrennuCelietstrOrun

,hcabhcsriH,.W/frodsmreH
,frodneuarfrebO,frodneuarfredeiN

ammirgstdrahnieR

llafbatseR .82/.41 .52/.11 .52/.11 .22/.8

reipaP .82 .52 .52 .22

llafbaoiB .82/.41 .52/.11 .52/.11 .22/.8

kcaSrebleG .03/.61/.3 .72/.31 .72/.31 .42/.11

Die Abfallbehälter/-säcke sind zum Entsorgungstermin bis 06:00 Uhr zur Abholung bereitzustellen,
Feiertage sind im Tourenplan bereits berücksichtigt



39

Restabfall, Bioabfall, Papier/Pappe/Karton, Gelbe Säcke/Tonnen

iaM iaM iaM iaM iaM inuJ inuJ inuJ inuJ inuJ iluJ iluJ iluJ iluJ iluJ tsuguA tsuguA tsuguA tsuguA tsuguA rebmetpeS rebmetpeS rebmetpeS rebmetpeS rebmetpeS rebotkO rebotkO rebotkO rebotkO rebotkO rebmevoN rebmevoN rebmevoN rebmevoN rebmevoN rebmezeD rebmezeD rebmezeD rebmezeD rebmezeD

.32/.8 .91/.6 .13/.71/.3 .82/.41 .52/.11 .32/.9 .12/.6 .81/.4

.52 .22 .02 .71 .41 .21 .9 .7

.62/.21 .03/.32/.61/.9/.3 .82/.12/.41/.7 .52/.81/.11/.4 .92/.51/.1 .72/.31 .42/.01 .12/.8

.81/.4 .92/.51/.2 .72/.31 .42/.01 .12/.7 .91/.5 .03/.61/.2 .82/.41

.91/.5 .03/.61/.3 .82/.41 .52/.11 .22/.8 .02/.6 .71/.3 .92/.51/.1

.11 .8 .6 .13/.3 .82 .62 .32 .91

.92/.51/.2 .62/.91/.21/.6 .13/.42/.71/.01/.3 .82/.12/.41/.7 .81/.4 .03/.61/.2 .72/.31 .42/.11

.91/.5 .03/.61/.3 .82/.41 .52/.11 .22/.8 .02/.6 .71/.3 .92/.51/.1

.52/.11 .22/.8 .02/.6 .13/.71/.3 .82/.41 .62/.21 .32/.9 .91/.7

.81 .51 .31 .01 .7 .5 .03/.2 .82

.92/.32/.8 .62/.91/.21/.6 .13/.42/.71/.01/.3 .82/.12/.41/.7 .52/.11 .32/.9 .12/.6 .81/.4

.72/.31 .42/.01 .22/.8 .91/.5 .03/.61/.2 .82/.41 .52/.11 .32/.9

.81/.4 .92/.51/.2 .72/.31 .42/.01 .12/.7 .91/.5 .03/.61/.2 .82/.41

.11 .8 .6 .13/.3 .82 .62 .32 .91

.62/.21 .03/.32/.61/.9/.3 .82/.12/.41/.7 .52/.81/.11/.4 .92/.51/.1 .72/.31 .42/.01 .12/.8

.91/.5 .03/.61/.3 .82/.41 .52/.11 .22/.8 .02/.6 .71/.3 .92/.51/.1

.91/.5 .03/.61/.3 .82/.41 .52/.11 .22/.8 .02/.6 .71/.3 .92/.51/.1

.11 .8 .6 .13/.3 .82 .62 .32 .91

.62/.21 .03/.32/.61/.9/.3 .82/.12/.41/.7 .52/.81/.11/.4 .92/.51/.1 .72/.31 .42/.01 .12/.8

.81/.4 .92/.51/.2 .72/.31 .42/.01 .12/.7 .91/.5 .03/.61/.2 .82/.41

.92/.51/.2 .62/.21 .42/.01 .12/.7 .81/.4 .03/.61/.2 .72/.31 .91/.11

.81 .51 .31 .01 .7 .5 .03/.2 .82

.92/.22/.8 .62/.91/.21/.5 .13/.42/.71/.01/.3 .82/.12/.41/.7 .52/.11 .32/.9 .02/.6 .81/.4

.72/.31 .42/.01 .22/.8 .91/.5 .03/.61/.2 .82/.41 .52/.11 .32/.9

.92/.51/.2 .62/.21 .42/.01 .12/.7 .81/.4 .03/.61/.2 .72/.31 .91/.11

.52 .22 .02 .71 .41 .21 .9 .7

.92/.22/.8 .62/.91/.21/.5 .13/.42/.71/.01/.3 .82/.12/.41/.7 .52/.11 .32/.9 .02/.6 .81/.4

.82/.41 .52/.11 .32/.9 .02/.6 .71/.3 .92/.51/.1 .62/.21 .42/.01

.02/.6 .71/.4 .92/.51/.1 .62/.21 .32/.9 .12/.7 .91/.4 .03/.61/.2

.02 .71 .51 .21 .9 .7 .4 .03/.2

.72/.02/.6 .42/.71/.01/.4 .92/.22/.51/.8/.1 .62/.91/.21/.5 .32/.9 .12/.7 .91/.4 .03/.61/.2

.32/.8 .91/.6 .13/.71/.3 .82/.41 .52/.11 .32/.9 .12/.6 .81/.4

Die Abfallbehälter/-säcke sind zum Entsorgungstermin bis 06:00 Uhr zur Abholung bereitzustellen,
Feiertage sind im Tourenplan bereits berücksichtigt



40

Restabfall, Bioabfall, Papier/Pappe/Karton, Gelbe Säcke/Tonnen

elietstrO/edniemeG/tdatS elietstrO/edniemeG/tdatS elietstrO/edniemeG/tdatS elietstrO/edniemeG/tdatS elietstrO/edniemeG/tdatS trallafbA trallafbA trallafbA trallafbA trallafbA raunaJ raunaJ raunaJ raunaJ raunaJ raurbeF raurbeF raurbeF raurbeF raurbeF zräM zräM zräM zräM zräM lirpA lirpA lirpA lirpA lirpA

uanehcieR-frodsnnamtraH uanehcieR-frodsnnamtraH uanehcieR-frodsnnamtraH uanehcieR-frodsnnamtraH uanehcieR-frodsnnamtraH
frodsnnamtraH

llafbatseR .72/.31 .42/.01 .42/.01 .12/.7

reipaP .9 .6 .6 .3

llafbaoiB .22/.8 .91/.5 .91/.5 .03/.71/.2

kcaSrebleG .02/.6 .71/.3 .13/.71/.3 .82/.51

uanehcieR llafbatseR .72/.31 .42/.01 .42/.01 .12/.7

reipaP .9 .6 .6 .3

llafbaoiB .72/.31 .42/.01 .42/.01 .12/.7

kcaSrebleG .02/.6 .71/.3 .13/.71/.3 .82/.51

frodsmreH frodsmreH frodsmreH frodsmreH frodsmreH
nelietstrOtim

llafbatseR .92/.51/.2 .62/.21 .62/.21 .32/.9

reipaP .9 .6 .6 .3

llafbaoiB .72/.31 .42/.01 .42/.01 .12/.7

kcaSrebleG .02/.6 .71/.3 .13/.71/.3 .82/.51

frodnekcöH frodnekcöH frodnekcöH frodnekcöH frodnekcöH
nelietstrOtim

llafbatseR .22/.8 .91/.5 .91/.5 .03/.71/.2

reipaP .72 .42 .42 .12

llafbaoiB .22/.8 .91/.5 .91/.5 .03/.71/.2

kcaSrebleG .92/.51/.2 .62/.21 .62/.21 .32/.9

ahcsierK ahcsierK ahcsierK ahcsierK ahcsierK
nelietstrOtim

llafbatseR .82/.41 .52/.11 .52/.11 .22/.8

reipaP .41 .11 .11 .8

llafbaoiB .82/.41 .52/.11 .52/.11 .22/.8

kcaSrebleG .02/.6 .71/.3 .13/.71/.3 .82/.51

frodnehcszterP frodnehcszterP frodnehcszterP frodnehcszterP frodnehcszterP
grebnegnilK,ztinmloC

llafbatseR .02/.6 .71/.3 .13/.71/.3 .82/.51

reipaP .31 .01 .01 .7

llafbaoiB .91/.5 .61/.2 .03/.61/.2 .72/.41

kcaSrebleG .32/.9 .02/.6 .02/.6 .81/.3

hcabnehtöR,frodnehcszterP,frodsredeirF llafbatseR .02/.6 .71/.3 .13/.71/.3 .82/.51

reipaP .31 .01 .01 .7

llafbaoiB .22/.8 .91/.5 .91/.5 .03/.71/.2

kcaSrebleG .02/.6 .71/.3 .13/.71/.3 .82/.51

uanebaR uanebaR uanebaR uanebaR uanebaR
frodsraK

)24etieSuanebaRtrOmuzenimreT(

llafbatseR .91/.5 .61/.2 .03/.61/.2 .72/.41

reipaP .7 .4 .4 .92/.1

llafbaoiB .62/.21 .32/.9 .32/.9 .02/.6

kcaSrebleG .12/.7 .81/.4 .81/.4 .92/.61/.1

Die Abfallbehälter/-säcke sind zum Entsorgungstermin bis 06:00 Uhr zur Abholung bereitzustellen,
Feiertage sind im Tourenplan bereits berücksichtigt



41

Restabfall, Bioabfall, Papier/Pappe/Karton, Gelbe Säcke/Tonnen

iaM iaM iaM iaM iaM inuJ inuJ inuJ inuJ inuJ iluJ iluJ iluJ iluJ iluJ tsuguA tsuguA tsuguA tsuguA tsuguA rebmetpeS rebmetpeS rebmetpeS rebmetpeS rebmetpeS rebotkO rebotkO rebotkO rebotkO rebotkO rebmevoN rebmevoN rebmevoN rebmevoN rebmevoN rebmezeD rebmezeD rebmezeD rebmezeD rebmezeD

.91/.5 .03/.61/.3 .82/.41 .52/.11 .22/.8 .02/.6 .71/.3 .92/.51/.1

.92/.2 .62 .42 .12 .81 .61 .31 .11

.82/.41 .52/.81/.11/.5 .03/.32/.61/.9/.2 .72/.02/.31/.6 .71/.3 .92/.51/.1 .62/.21 .32/.01

.62/.21 .32/.9 .12/.7 .81/.4 .92/.51/.1 .72/.31 .42/.01 .22/.8

.91/.5 .03/.61/.3 .82/.41 .52/.11 .22/.8 .02/.6 .71/.3 .92/.51/.1

.92/.2 .62 .42 .12 .81 .61 .31 .11

.62/.91/.5 .03/.32/.61/.9/.3 .82/.12/.41/.7 .52/.81/.11/.4 .22/.8 .02/.6 .71/.3 .92/.51/.1

.62/.21 .32/.9 .12/.7 .81/.4 .92/.51/.1 .72/.31 .42/.01 .22/.8

.22/.7 .81/.5 .03/.61/.2 .72/.31 .42/.01 .22/.8 .02/.5 .13/.71/.3

.92/.2 .62 .42 .12 .81 .61 .31 .11

.62/.91/.5 .03/.32/.61/.9/.3 .82/.12/.41/.7 .52/.81/.11/.4 .22/.8 .02/.6 .71/.3 .92/.51/.1

.62/.21 .32/.9 .12/.7 .81/.4 .92/.51/.1 .72/.31 .42/.01 .22/.8

.82/.41 .52/.11 .32/.9 .02/.6 .71/.3 .92/.51/.1 .62/.21 .32/.01

.91 .61 .41 .11 .8 .6 .3 .92/.1

.82/.41 .52/.81/.11/.5 .03/.32/.61/.9/.2 .72/.02/.31/.6 .71/.3 .92/.51/.1 .62/.21 .32/.01

.22/.7 .81/.5 .03/.61/.2 .72/.31 .42/.01 .22/.8 .02/.5 .13/.71/.3

.02/.6 .71/.4 .92/.51/.1 .62/.21 .32/.9 .12/.7 .91/.4 .03/.61/.2

.6 .4 .92/.1 .62 .32 .12 .91 .61

.72/.02/.6 .42/.71/.01/.4 .92/.22/.51/.8/.1 .62/.91/.21/.5 .32/.9 .12/.7 .91/.4 .03/.61/.2

.62/.21 .32/.9 .12/.7 .81/.4 .92/.51/.1 .72/.31 .42/.01 .22/.8

.62/.21 .32/.9 .12/.7 .81/.4 .92/.51/.1 .72/.31 .42/.01 .12/.8

.5 .03/.3 .82 .52 .22 .02 .71 .51

.52/.11 .92/.22/.51/.8/.2 .72/.02/.31/.6 .13/.42/.71/.01/.3 .82/.41 .62/.21 .32/.9 .91/.7

.92/.51/.2 .62/.21 .42/.01 .12/.7 .81/.4 .03/.61/.2 .72/.31 .91/.11

.62/.21 .32/.9 .12/.7 .81/.4 .92/.51/.1 .72/.31 .42/.01 .12/.8

.5 .03/.3 .82 .52 .22 .02 .71 .51

.82/.41 .52/.81/.11/.5 .03/.32/.61/.9/.2 .72/.02/.31/.6 .71/.3 .92/.51/.1 .62/.21 .32/.01

.62/.21 .32/.9 .12/.7 .81/.4 .92/.51/.1 .72/.31 .42/.01 .22/.8

.52/.11 .22/.8 .02/.6 .13/.71/.3 .82/.41 .62/.21 .32/.9 .91/.7

.72 .42 .22 .91 .61 .41 .11 .9

.52/.81/.4 .92/.22/.51/.8/.2 .72/.02/.31/.6 .42/.71/.01/.3 .12/.7 .91/.5 .03/.61/.2 .82/.41

.72/.31 .42/.01 .22/.8 .91/.5 .03/.61/.2 .82/.41 .52/.11 .32/.9

Die Abfallbehälter/-säcke sind zum Entsorgungstermin bis 06:00 Uhr zur Abholung bereitzustellen,
Feiertage sind im Tourenplan bereits berücksichtigt



42

Restabfall, Bioabfall, Papier/Pappe/Karton, Gelbe Säcke/Tonnen

elietstrO/edniemeG/tdatS elietstrO/edniemeG/tdatS elietstrO/edniemeG/tdatS elietstrO/edniemeG/tdatS elietstrO/edniemeG/tdatS trallafbA trallafbA trallafbA trallafbA trallafbA raunaJ raunaJ raunaJ raunaJ raunaJ raurbeF raurbeF raurbeF raurbeF raurbeF zräM zräM zräM zräM zräM lirpA lirpA lirpA lirpA lirpA

ztirthcepS,asleO,uabüL llafbatseR .91/.5 .61/.2 .03/.61/.2 .72/.41

reipaP .82 .52 .52 .22

llafbaoiB .22/.8 .91/.5 .91/.5 .03/.71/.2

kcaSrebleG .12/.7 .81/.4 .81/.4 .92/.61/.1

uanebaR,frodnuanrebO llafbatseR .91/.5 .61/.2 .03/.61/.2 .72/.41

reipaP .82 .52 .52 .22

llafbaoiB .82/.41 .52/.11 .52/.11 .22/.8

kcaSrebleG .12/.7 .81/.4 .81/.4 .92/.61/.1

grebedeimhcS grebedeimhcS grebedeimhcS grebedeimhcS grebedeimhcS
frodsrenneH,frodslemmA

llafbatseR .72/.31 .42/.01 .42/.01 .12/.7

reipaP .9 .6 .6 .3

llafbaoiB .22/.8 .91/.5 .91/.5 .03/.71/.2

kcaSrebleG .62/.21 .32/.9 .32/.9 .02/.6

nethcsnöD llafbatseR .72/.31 .42/.01 .42/.01 .12/.7

reipaP .61 .31 .31 .11

llafbaoiB .22/.8 .91/.5 .91/.5 .03/.71/.2

kcaSrebleG .62/.21 .32/.9 .32/.9 .02/.6

,leböprebO,frodsracrebO,frodnuaN
grebedeimhcS,frodsidaS

llafbatseR .72/.31 .42/.01 .42/.01 .12/.7

reipaP .32 .02 .02 .81

llafbaoiB .22/.8 .91/.5 .91/.5 .03/.71/.2

kcaSrebleG .62/.21 .32/.9 .32/.9 .02/.6

dlefnöhcS llafbatseR .72/.31 .42/.01 .42/.01 .12/.7

reipaP .9 .6 .6 .3

llafbaoiB .72/.31 .42/.01 .42/.01 .12/.7

kcaSrebleG .62/.21 .32/.9 .32/.9 .02/.6

tdnarahT tdnarahT tdnarahT tdnarahT tdnarahT
ztipoßorGreßuanelietstrOtim

llafbatseR .62/.21 .32/.9 .32/.9 .02/.6

reipaP .51 .21 .21 .9

llafbaoiB .91/.5 .61/.2 .03/.61/.2 .72/.41

kcaSrebleG .22/.8 .91/.5 .91/.5 .03/.71/.2

ztipoßorG llafbatseR .62/.21 .32/.9 .32/.9 .02/.6

reipaP .51 .21 .21 .9

llafbaoiB .02/.6 .71/.3 .13/.71/.3 .82/.51

kcaSrebleG .22/.8 .91/.5 .91/.5 .03/.71/.2

Die Abfallbehälter/-säcke sind zum Entsorgungstermin bis 06:00 Uhr zur Abholung bereitzustellen,
Feiertage sind im Tourenplan bereits berücksichtigt



43

Restabfall, Bioabfall, Papier/Pappe/Karton, Gelbe Säcke/Tonnen

iaM iaM iaM iaM iaM inuJ inuJ inuJ inuJ inuJ iluJ iluJ iluJ iluJ iluJ tsuguA tsuguA tsuguA tsuguA tsuguA rebmetpeS rebmetpeS rebmetpeS rebmetpeS rebmetpeS rebotkO rebotkO rebotkO rebotkO rebotkO rebmevoN rebmevoN rebmevoN rebmevoN rebmevoN rebmezeD rebmezeD rebmezeD rebmezeD rebmezeD

.52/.11 .22/.8 .02/.6 .13/.71/.3 .82/.41 .62/.21 .32/.9 .91/.7

.02 .71 .51 .21 .9 .7 .4 .03/.2

.82/.41 .52/.81/.11/.5 .03/.32/.61/.9/.2 .72/.02/.31/.6 .71/.3 .92/.51/.1 .62/.21 .32/.01

.72/.31 .42/.01 .22/.8 .91/.5 .03/.61/.2 .82/.41 .52/.11 .32/.9

.52/.11 .22/.8 .02/.6 .13/.71/.3 .82/.41 .62/.21 .32/.9 .91/.7

.02 .71 .51 .21 .9 .7 .4 .03/.2

.72/.02/.6 .42/.71/.01/.4 .92/.22/.51/.8/.1 .62/.91/.21/.5 .32/.9 .12/.7 .91/.4 .03/.61/.2

.72/.31 .42/.01 .22/.8 .91/.5 .03/.61/.2 .82/.41 .52/.11 .32/.9

.91/.5 .03/.61/.3 .82/.41 .52/.11 .22/.8 .02/.6 .71/.3 .92/.51/.1

.92/.2 .62 .42 .12 .81 .61 .31 .11

.82/.41 .52/.81/.11/.5 .03/.32/.61/.9/.2 .72/.02/.31/.6 .71/.3 .92/.51/.1 .62/.21 .32/.01

.81/.4 .92/.51/.2 .72/.31 .42/.01 .12/.7 .91/.5 .03/.61/.2 .82/.41

.91/.5 .03/.61/.3 .82/.41 .52/.11 .22/.8 .02/.6 .71/.3 .92/.51/.1

.8 .6 .13/.3 .82 .52 .32 .12 .81

.82/.41 .52/.81/.11/.5 .03/.32/.61/.9/.2 .72/.02/.31/.6 .71/.3 .92/.51/.1 .62/.21 .32/.01

.81/.4 .92/.51/.2 .72/.31 .42/.01 .12/.7 .91/.5 .03/.61/.2 .82/.41

.91/.5 .03/.61/.3 .82/.41 .52/.11 .22/.8 .02/.6 .71/.3 .92/.51/.1

.51 .21 .01 .7 .4 .03/.2 .72 .42

.82/.41 .52/.81/.11/.5 .03/.32/.61/.9/.2 .72/.02/.31/.6 .71/.3 .92/.51/.1 .62/.21 .32/.01

.81/.4 .92/.51/.2 .72/.31 .42/.01 .12/.7 .91/.5 .03/.61/.2 .82/.41

.91/.5 .03/.61/.3 .82/.41 .52/.11 .22/.8 .02/.6 .71/.3 .92/.51/.1

.92/.2 .62 .42 .12 .81 .61 .31 .11

.62/.91/.5 .03/.32/.61/.9/.3 .82/.12/.41/.7 .52/.81/.11/.4 .22/.8 .02/.6 .71/.3 .92/.51/.1

.81/.4 .92/.51/.2 .72/.31 .42/.01 .12/.7 .91/.5 .03/.61/.2 .82/.41

.81/.4 .92/.51/.2 .72/.31 .42/.01 .12/.7 .91/.5 .03/.61/.2 .82/.41

.7 .5 .03/.2 .72 .42 .22 .02 .71

.52/.11 .92/.22/.51/.8/.2 .72/.02/.31/.6 .13/.42/.71/.01/.3 .82/.41 .62/.21 .32/.9 .91/.7

.82/.41 .52/.11 .32/.9 .02/.6 .71/.3 .92/.51/.1 .62/.21 .42/.01

.81/.4 .92/.51/.2 .72/.31 .42/.01 .12/.7 .91/.5 .03/.61/.2 .82/.41

.7 .5 .03/.2 .72 .42 .22 .02 .71

.62/.21 .03/.32/.61/.9/.3 .82/.12/.41/.7 .52/.81/.11/.4 .92/.51/.1 .72/.31 .42/.01 .12/.8

.82/.41 .52/.11 .32/.9 .02/.6 .71/.3 .92/.51/.1 .62/.21 .42/.01

Die Abfallbehälter/-säcke sind zum Entsorgungstermin bis 06:00 Uhr zur Abholung bereitzustellen,
Feiertage sind im Tourenplan bereits berücksichtigt



44

elietstrO/edniemeG/tdatS elietstrO/edniemeG/tdatS elietstrO/edniemeG/tdatS elietstrO/edniemeG/tdatS elietstrO/edniemeG/tdatS trallafbA trallafbA trallafbA trallafbA trallafbA raunaJ raunaJ raunaJ raunaJ raunaJ raurbeF raurbeF raurbeF raurbeF raurbeF zräM zräM zräM zräM zräM lirpA lirpA lirpA lirpA lirpA

ffurdsliW ffurdsliW ffurdsliW ffurdsliW ffurdsliW
hcabmiL,nietsneknalB,niahnekriB

llafbatseR .32/.9 .02/.6 .02/.6 .81/.3

reipaP .72 .42 .42 .12

llafbaoiB .92/.51/.2 .62/.21 .62/.21 .32/.9

kcaSrebleG .03/.61/.3 .72/.31 .72/.31 .42/.11

ztiponielK,frodsmrehrebO,frodsnuarB llafbatseR .62/.21 .32/.9 .32/.9 .02/.6

reipaP .22 .91 .91 .71

llafbaoiB .02/.6 .71/.3 .13/.71/.3 .82/.51

kcaSrebleG .03/.61/.3 .72/.31 .72/.31 .42/.11

hcabmurG llafbatseR .32/.9 .02/.6 .02/.6 .81/.3

reipaP .8 .5 .5 .03/.2

llafbaoiB .02/.6 .71/.3 .13/.71/.3 .82/.51

kcaSrebleG .03/.61/.3 .72/.31 .72/.31 .42/.11

nrohoM,dnurG llafbatseR .32/.9 .02/.6 .02/.6 .81/.3

reipaP .31 .01 .01 .7

llafbaoiB .92/.51/.2 .62/.21 .62/.21 .32/.9

kcaSrebleG .22/.8 .91/.5 .91/.5 .03/.71/.2

frodsgibleH llafbatseR .32/.9 .02/.6 .02/.6 .81/.3

reipaP .8 .5 .5 .03/.2

llafbaoiB .92/.51/.2 .62/.21 .62/.21 .32/.9

kcaSrebleG .03/.61/.3 .72/.31 .72/.31 .42/.11

edlawsgozreH llafbatseR .32/.9 .02/.6 .02/.6 .81/.3

reipaP .8 .5 .5 .03/.2

llafbaoiB .92/.51/.2 .62/.21 .62/.21 .32/.9

kcaSrebleG .22/.8 .91/.5 .91/.5 .03/.71/.2

ffurdsliW,hcabfuaK llafbatseR .32/.9 .02/.6 .02/.6 .81/.3

reipaP .8 .5 .5 .03/.2

llafbaoiB .92/.51/.2 .62/.21 .62/.21 .32/.9

kcaSrebleG .32/.9 .02/.6 .02/.6 .81/.3

frodslesseK llafbatseR .32/.9 .02/.6 .02/.6 .81/.3

reipaP .22 .91 .91 .71

llafbaoiB .92/.51/.2 .62/.21 .62/.21 .32/.9

kcaSrebleG .32/.9 .02/.6 .02/.6 .81/.3

Restabfall, Bioabfall, Papier/Pappe/Karton, Gelbe Säcke/Tonnen
Die Abfallbehälter/-säcke sind zum Entsorgungstermin bis 06:00 Uhr zur Abholung bereitzustellen,
Feiertage sind im Tourenplan bereits berücksichtigt
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iaM iaM iaM iaM iaM inuJ inuJ inuJ inuJ inuJ iluJ iluJ iluJ iluJ iluJ tsuguA tsuguA tsuguA tsuguA tsuguA rebmetpeS rebmetpeS rebmetpeS rebmetpeS rebmetpeS rebotkO rebotkO rebotkO rebotkO rebotkO rebmevoN rebmevoN rebmevoN rebmevoN rebmevoN rebmezeD rebmezeD rebmezeD rebmezeD rebmezeD

.92/.51/.2 .62/.21 .42/.01 .12/.7 .81/.4 .03/.61/.2 .72/.31 .42/.11

.91 .61 .41 .11 .8 .6 .3 .92/.1

.82/.22/.7 .52/.81/.11/.5 .03/.32/.61/.9/.2 .72/.02/.31/.6 .42/.01 .22/.8 .02/.5 .13/.71/.3

.32/.8 .91/.6 .13/.71/.3 .82/.41 .52/.11 .32/.9 .12/.6 .81/.4

.81/.4 .92/.51/.2 .72/.31 .42/.01 .12/.7 .91/.5 .03/.61/.2 .82/.41

.41 .11 .9 .6 .3 .92/.1 .62 .32

.62/.21 .03/.32/.61/.9/.3 .82/.12/.41/.7 .52/.81/.11/.4 .92/.51/.1 .72/.31 .42/.01 .12/.8

.32/.8 .91/.6 .13/.71/.3 .82/.41 .52/.11 .32/.9 .12/.6 .81/.4

.92/.51/.2 .62/.21 .42/.01 .12/.7 .81/.4 .03/.61/.2 .72/.31 .42/.11

.82 .52 .32 .02 .71 .51 .21 .01

.62/.21 .03/.32/.61/.9/.3 .82/.12/.41/.7 .52/.81/.11/.4 .92/.51/.1 .72/.31 .42/.01 .12/.8

.32/.8 .91/.6 .13/.71/.3 .82/.41 .52/.11 .32/.9 .12/.6 .81/.4

.92/.51/.2 .62/.21 .42/.01 .12/.7 .81/.4 .03/.61/.2 .72/.31 .42/.11

.5 .03/.3 .82 .52 .22 .02 .71 .51

.82/.22/.7 .52/.81/.11/.5 .03/.32/.61/.9/.2 .72/.02/.31/.6 .42/.01 .22/.8 .02/.5 .13/.71/.3

.82/.41 .52/.11 .32/.9 .02/.6 .71/.3 .92/.51/.1 .62/.21 .42/.01

.92/.51/.2 .62/.21 .42/.01 .12/.7 .81/.4 .03/.61/.2 .72/.31 .42/.11

.82 .52 .32 .02 .71 .51 .21 .01

.82/.22/.7 .52/.81/.11/.5 .03/.32/.61/.9/.2 .72/.02/.31/.6 .42/.01 .22/.8 .02/.5 .13/.71/.3

.32/.8 .91/.6 .13/.71/.3 .82/.41 .52/.11 .32/.9 .12/.6 .81/.4

.92/.51/.2 .62/.21 .42/.01 .12/.7 .81/.4 .03/.61/.2 .72/.31 .42/.11

.82 .52 .32 .02 .71 .51 .21 .01

.82/.22/.7 .52/.81/.11/.5 .03/.32/.61/.9/.2 .72/.02/.31/.6 .42/.01 .22/.8 .02/.5 .13/.71/.3

.82/.41 .52/.11 .32/.9 .02/.6 .71/.3 .92/.51/.1 .62/.21 .42/.01

.92/.51/.2 .62/.21 .42/.01 .12/.7 .81/.4 .03/.61/.2 .72/.31 .42/.11

.82 .52 .32 .02 .71 .51 .21 .01

.82/.22/.7 .52/.81/.11/.5 .03/.32/.61/.9/.2 .72/.02/.31/.6 .42/.01 .22/.8 .02/.5 .13/.71/.3

.92/.51/.2 .62/.21 .42/.01 .12/.7 .81/.4 .03/.61/.2 .72/.31 .81/.11

.92/.51/.2 .62/.21 .42/.01 .12/.7 .81/.4 .03/.61/.2 .72/.31 .42/.11

.41 .11 .9 .6 .3 .92/.1 .62 .32

.82/.22/.7 .52/.81/.11/.5 .03/.32/.61/.9/.2 .72/.02/.31/.6 .42/.01 .22/.8 .02/.5 .13/.71/.3

.92/.51/.2 .62/.21 .42/.01 .12/.7 .81/.4 .03/.61/.2 .72/.31 .81/.11

Restabfall, Bioabfall, Papier/Pappe/Karton, Gelbe Säcke/Tonnen
Die Abfallbehälter/-säcke sind zum Entsorgungstermin bis 06:00 Uhr zur Abholung bereitzustellen,

Feiertage sind im Tourenplan bereits berücksichtigt
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Papier/Pappe/Karton (Blaue Tonne)
1.100-Liter-Papiertonne – wöchentliche Tour

edniemeG/tdatS edniemeG/tdatS edniemeG/tdatS edniemeG/tdatS edniemeG/tdatS elietstrO elietstrO elietstrO elietstrO elietstrO gatnehcoW gatnehcoW gatnehcoW gatnehcoW gatnehcoW

grebnetlA grebnetlA grebnetlA grebnetlA grebnetlA nietsneräBreßuaelietstrOdnu gatierF

grebnetlA grebnetlA grebnetlA grebnetlA grebnetlA nietsneräBrun gatnoM

ztiwennaB ztiwennaB ztiwennaB ztiwennaB ztiwennaB elietstrOdnu hcowttiM

edlawsidloppiD edlawsidloppiD edlawsidloppiD edlawsidloppiD edlawsidloppiD elietstrOdnu gatsneiD

niahfroD niahfroD niahfroD niahfroD niahfroD gatsneiD

latierF latierF latierF latierF latierF elietstrOdnu gatnoM

gnisieG gnisieG gnisieG gnisieG gnisieG elietstrOdnu gatnoM

ettühsalG ettühsalG ettühsalG ettühsalG ettühsalG ,ettühsalG,frodsrettiD,nehcnröB,ekcehneräBelietstrOrun
ztiwttolhcS,niahnekcüR,lefrödueN,uahcuL,hcabsnhoJ

gatnoM

ettühsalG ettühsalG ettühsalG ettühsalG ettühsalG ,hcabhcsriH,.W/frodsmreH,frodsuaH,frodsrennuCelietstrOrun
ammirgstdrahnieR,frodneuarfrebO,frodneuarfredeiN

hcowttiM

uanehcieR-frodsnnamtraH uanehcieR-frodsnnamtraH uanehcieR-frodsnnamtraH uanehcieR-frodsnnamtraH uanehcieR-frodsnnamtraH gatierF

egribegzrE/frodsmreH egribegzrE/frodsmreH egribegzrE/frodsmreH egribegzrE/frodsmreH egribegzrE/frodsmreH elietstrOdnu gatierF

frodnekcöH frodnekcöH frodnekcöH frodnekcöH frodnekcöH elietstrOdnu gatsneiD

ahcsierK ahcsierK ahcsierK ahcsierK ahcsierK elietstrOdnu hcowttiM

frodnehcszterP frodnehcszterP frodnehcszterP frodnehcszterP frodnehcszterP elietstrOdnu gatsneiD

uanebaR uanebaR uanebaR uanebaR uanebaR elietstrOdnu hcowttiM

grebedeimhcS grebedeimhcS grebedeimhcS grebedeimhcS grebedeimhcS elietstrOdnu gatierF

tdnarahT tdnarahT tdnarahT tdnarahT tdnarahT elietstrOdnu gatsrennoD

ffurdsliW ffurdsliW ffurdsliW ffurdsliW ffurdsliW elietstrOdnu gatsrennoD

Feiertagsregelung:
Fällt die Entsorgung planmäßig auf einen Feiertag, verschiebt sich diese und alle folgenden
Entsorgungen um jeweils einen Tag bis zum nächsten Samstag.
Ausnahmen: 21.12. am 19.12.; 22.12. am 21.12.; 23.12. am 22.12.; 24.12. am 23.12.;

25.12. am 24.12.
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edniemeG/tdatS edniemeG/tdatS edniemeG/tdatS edniemeG/tdatS edniemeG/tdatS elietstrO elietstrO elietstrO elietstrO elietstrO gatnehcoW gatnehcoW gatnehcoW gatnehcoW gatnehcoW

grebnetlA grebnetlA grebnetlA grebnetlA grebnetlA nietsneräBreßuaelietstrOdnu gatsrennoD

grebnetlA grebnetlA grebnetlA grebnetlA grebnetlA nietsneräBrun gatierF

ztiwennaB ztiwennaB ztiwennaB ztiwennaB ztiwennaB elietstrOdnu hcowttiM

edlawsidloppiD edlawsidloppiD edlawsidloppiD edlawsidloppiD edlawsidloppiD niahsdlohnieR,frodsluaP,hcilsährebO,retlaM,dnelEelietstrOrun hcowttiM

edlawsidloppiD edlawsidloppiD edlawsidloppiD edlawsidloppiD edlawsidloppiD ,tdätshcieR,htuerreBelietstrOdnuedlawsidloppiD
frodnreblU,frodsrefieS,grebnieR

gatsrennoD

niahfroD niahfroD niahfroD niahfroD niahfroD gatsneiD

1latierF 1latierF 1latierF 1latierF 1latierF 33sib03.SsinhciezrevneßartSeheis gatnoM

2latierF 2latierF 2latierF 2latierF 2latierF sinhciezrevneßartSeheis 33sib03.S gatnoM

3latierF 3latierF 3latierF 3latierF 3latierF sinhciezrevneßartSeheis 33sib03.S gatsneiD

4latierF 4latierF 4latierF 4latierF 4latierF sinhciezrevneßartSeheis 33sib03.S gatsneiD

TOlatierF TOlatierF TOlatierF TOlatierF TOlatierF gißieW,frodsmoS gatnoM

TOlatierF TOlatierF TOlatierF TOlatierF TOlatierF ztiwgruW,nesuahlaaS,frodnuannielK gatsneiD

TOlatierF TOlatierF TOlatierF TOlatierF TOlatierF ztiwretseP gatierF

gnisieG gnisieG gnisieG gnisieG gnisieG elietstrOdnu gatierF

ettühsalG ettühsalG ettühsalG ettühsalG ettühsalG ,ettühsalG,frodsrettiD,nehcnröB,ekcehneräBelietstrOrun
ztiwttolhcS,niahnekcüR,lefrödueN,uahcuL,hcabsnhoJ

gatierF

ettühsalG ettühsalG ettühsalG ettühsalG ettühsalG -hcsriH,.W/frodsmreH,frodsuaH,frodsrennuCelietstrOrun
ammirgstdrahnieR,frodneuarfrebO,frodneuarfredeiN,hcab

hcowttiM

uanehcieR-frodsnnamtraH uanehcieR-frodsnnamtraH uanehcieR-frodsnnamtraH uanehcieR-frodsnnamtraH uanehcieR-frodsnnamtraH gatsneiD

egribegzrE/frodsmreH egribegzrE/frodsmreH egribegzrE/frodsmreH egribegzrE/frodsmreH egribegzrE/frodsmreH elietstrOdnu gatsrennoD

frodnekcöH frodnekcöH frodnekcöH frodnekcöH frodnekcöH elietstrOdnu gatsrennoD

ahcsierK ahcsierK ahcsierK ahcsierK ahcsierK elietstrOdnu hcowttiM

frodnehcszterP frodnehcszterP frodnehcszterP frodnehcszterP frodnehcszterP elietstrOdnu gatsneiD

uanebaR uanebaR uanebaR uanebaR uanebaR elietstrOdnu gatnoM

grebedeimhcS grebedeimhcS grebedeimhcS grebedeimhcS grebedeimhcS elietstrOdnu gatsneiD

tdnarahT tdnarahT tdnarahT tdnarahT tdnarahT elietstrOdnu gatnoM

ffurdsliW ffurdsliW ffurdsliW ffurdsliW ffurdsliW elietstrOdnu gatierF

Restabfall (Rollcontainer)
1.100-Liter-Restabfalltonne – wöchentliche Tour

Feiertagsregelung:
Fällt die Entsorgung planmäßig auf einen Feiertag, verschiebt sich diese und alle folgenden
Entsorgungen um jeweils einen Tag bis zum nächsten Samstag. Ausnahmen: 21.12. am 19.12.;
22.12. am 21.12.; 23.12. am 22.12.; 24.12. am 23.12.; 25.12. am 24.12.
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Grünschnittsammlung
Sammelplätze und Annahmezeiten

edniemeG/tdatS edniemeG/tdatS edniemeG/tdatS edniemeG/tdatS edniemeG/tdatS ztalplemmaS ztalplemmaS ztalplemmaS ztalplemmaS ztalplemmaS netiezemhannA netiezemhannA netiezemhannA netiezemhannA netiezemhannA

grebnetlA grebnetlA grebnetlA grebnetlA grebnetlA grebnetlA ,1edlahhcabnefeiT
EOAZsedfohffotstreW

rhU00:21-00:80;9002.40.52
rhU00:21-00:80;9002.50.61
rhU00:21-00:80;9002.60.60
rhU00:21-00:80;9002.70.52
rhU00:21-00:80;9002.90.62
rhU00:21-00:80;9002.01.42

slefneräB .mehe(4gewlehciS
)kcütsdnurgdnenehcoW

rhU00:01-00:80;9002.50.32
rhU00:01-00:80;9002.80.92

nietsneräB rednaztalpkraP
.rtsssolhcS

rhU03:31-03:11;9002.50.20
rhU03:31-03:11;9002.01.01

niahneklaF ,05.rtstpuaH
tmaedniemeG

rhU03:21-03:01;9002.50.32
rhU00:01-00:80;9002.80.92

frodspiK gewztireßieW rhU00:11-00:90;9002.50.32
rhU00:11-00:90;9002.80.92
rhU00:71-00:51;9002.01.20

grubneräbrebO 4gietsluhcS rhU03:31-03:11;9002.50.32
rhU00:11-00:90;9002.80.92
rhU00:71-00:51;9002.01.20

dlefeheR ztalpednewsuB,ettimstrO rhU00:71-00:51;9002.50.51

uahrellehcS ztalpdnatsreniatnocffotstreW
ettimstrO

rhU00:11-00:90;9002.50.61
rhU00:11-00:90;9002.90.50

ellydidlaW ztalpkraP rhU00:11-00:90;9002.50.61
rhU00:11-00:90;9002.90.50

dlawnniZ ,ztalpkraPrehciltneffö
tkramdnaLblahretnu

rhU00:71-00:51;9002.50.51

ztiwennaB ztiwennaB ztiwennaB ztiwennaB ztiwennaB ztiwennaB -33eßartsnekroH
fohuaB

rhU00:21-00:80;9002.40.40
rhU00:21-00:80;9002.50.90
rhU00:81-00:61;9002.50.92
rhU00:21-00:80;9002.50.03
rhU00:21-00:80;9002.70.11
rhU00:81-00:61;9002.90.81
rhU00:21-00:80;9002.90.91
rhU00:81-00:61;9002.01.03
rhU00:21-00:80;9002.11.70

frodnessoP fohuaB-fohnhaBmA rhU00:21-00:80;9002.40.52
rhU00:81-00:61;9002.60.21
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Grünschnittsammlung
Sammelplätze und Annahmezeiten

edniemeG/tdatS edniemeG/tdatS edniemeG/tdatS edniemeG/tdatS edniemeG/tdatS ztalplemmaS ztalplemmaS ztalplemmaS ztalplemmaS ztalplemmaS netiezemhannA netiezemhannA netiezemhannA netiezemhannA netiezemhannA

ztiwennaB ztiwennaB ztiwennaB ztiwennaB ztiwennaB frodnessoP fohuaB-fohnhaBmA rhU00:21-00:80;9002.60.31
rhU00:21-00:80;9002.70.81
rhU00:81-00:61;9002.90.81
rhU00:21-00:80;9002.90.91
rhU00:21-00:80;9002.01.42
rhU00:81-00:61;9002.11.02
rhU00:21-00:80;9002.11.12

edlawsidloppiD edlawsidloppiD edlawsidloppiD edlawsidloppiD edlawsidloppiD edlawsidloppiD 01.rtSrendserDetlA
)fohffotstreW(

rhU00:21-00:80;9002.40.81
rhU00:21-00:80;9002.50.61
rhU00:21-00:80;9002.90.62
rhU00:21-00:80;9002.01.42

murtnezrutluKztalpkraP
“eläskraP„

rhU00:21-00:90;9002.50.32
rhU00:21-00:90;9002.60.60
rhU00:11-00:80;9002.90.91
rhU00:11-00:80;9002.11.41

retlaM fohnhaBmaztalpkraP rhU00:21-00:80;9002.40.40
rhU00:21-00:80;9002.01.42

frodsluaP ztalpdnatsreniatnocffotstreW
.rtS-reztnüM-.T,frodsluaP

rhU00:81-00:41;9002.40.42
rhU00:81-00:41;9002.01.90

tdätshcieR redrebünegegztalpkraP
ehcriK

rhU00:21-00:80;9002.40.40
rhU00:21-00:80;9002.01.42

frodsrefieS miehreltropSztalpkraP rhU00:21-00:80;9002.40.40
rhU00:21-00:80;9002.01.42

niahfroD niahfroD niahfroD niahfroD niahfroD niahfrodßorG eßartslaTztalpednewsuB rhU00:01-00:80;9002.40.52
rhU00:01-00:80;9002.90.21

niahfrodnielK eßartSreahtraH rhU00:01-00:80;9002.60.60
rhU00:11-00:90;9002.11.70

latierF latierF latierF latierF latierF ,ztiwretseP
,ztiwgruW
,edorekcuaZ
nesuahlaaS

-latierFnoitatsedalmU
eßartsthcahcS,dnurguaS

rhU00:21-00:80;9002.40.40
00:21-00:80;9002.40.52 rhU
00:21-00:80;9002.50.32 rhU
00:21-00:80;9002.70.40 rhU
00:21-00:80;9002.90.21 rhU
00:21-00:80;9002.90.62 rhU
00:21-00:80;9002.01.42 rhU

,leppahcstoP,gißieW
,kgruB,tgikriB
frodnuannielK

-latierFnoitatsedalmU
eßartsthcahcS,dnurguaS

00:21-00:80;9002.40.11 rhU
00:21-00:80;9002.50.90 rhU
00:21-00:80;9002.50.03 rhU
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Grünschnittsammlung
Sammelplätze und Annahmezeiten

edniemeG/tdatS edniemeG/tdatS edniemeG/tdatS edniemeG/tdatS edniemeG/tdatS ztalplemmaS ztalplemmaS ztalplemmaS ztalplemmaS ztalplemmaS netiezemhannA netiezemhannA netiezemhannA netiezemhannA netiezemhannA

latierF latierF latierF latierF latierF ,gißieW
,leppahcstoP

,kgruB,tgikriB
frodnuannielK

-latierFnoitatsedalmU
eßartsthcahcS,dnurguaS

rhU00:21-00:80;9002.80.10
00:21-00:80;9002.90.91 rhU

rhU00:21-00:80;9002.01.01
00:21-00:80;9002.11.12 rhU

,nebueD,nelhöD
,hcilsähredeiN

,grebsniaH
frodsmoS

-latierFnoitatsedalmU
eßartsthcahcS,dnurguaS

rhU00:21-00:80;9002.40.81
00:21-00:80;9002.50.61 rhU

rhU00:21-00:80;9002.60.60
00:21-00:80;9002.90.50 rhU

rhU00:21-00:80;9002.01.71
00:21-00:80;9002.11.70 rhU

rhU00:21-00:80;9002.11.41

gnisieG gnisieG gnisieG gnisieG gnisieG gnisieG rednaztalpkrapnosiaS
eßartSregrebnetlA

00:11-00:80;9002.50.20 rhU
00:11-00:80;9002.70.40 rhU
00:11-00:80;9002.90.62 rhU
00:11-00:80;9002.01.42 rhU

nietsneuaL -dnatsreniatnocffotstreW
).rtsssolhcS(ztalp

00:11-00:80;9002.50.20 rhU
00:11-00:80;9002.60.31 rhU
00:11-00:80;9002.80.80 rhU
00:11-00:80;9002.01.01 rhU

ettühsalG ettühsalG ettühsalG ettühsalG ettühsalG ettühsalG eseiwtseF 00:01-00:80;9002.50.20 rhU
00:01-00:80;9002.70.40 rhU
00:01-00:80;9002.80.80 rhU
00:01-00:80;9002.01.42 rhU

frodsrennuC -dnatsreniatnocffotstreW
ztalp

03:21-03:01;9002.30.82 rhU
00:11-00:90;9002.80.22 rhU

frodsrettiD na/frodlettiMelletsetlahsuB
ottOfohretieRtrhafuZred

00:01-00:80;9002.50.20 rhU
00:01-00:80;9002.01.42 rhU

frodsuaH -dnatsreniatnocffotstreW
ztalpednewsuB/ztalp

00:11-00:90;9002.30.82 rhU
00:01-00:80;9002.90.62 rhU

.W/frodsmreH frodsmreHgnagniestrO
giewzbAsknil
nehcienethciL

03:31-03:11;9002.30.82 rhU
03:21-03:01;9002.90.62 rhU

hcabhcsriH murtnezstfahcsniemegfroD 00:11-00:90;9002.40.81 rhU
00:11-00:90;9002.90.62 rhU

hcabsnhoJ -nhoW.3rebünegegehcälF
ekcehneräB.thciRnikcolb

00:01-00:80;9002.50.20 rhU
00:01-00:80;9002.01.71 rhU
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Grünschnittsammlung
Sammelplätze und Annahmezeiten

edniemeG/tdatS edniemeG/tdatS edniemeG/tdatS edniemeG/tdatS edniemeG/tdatS ztalplemmaS ztalplemmaS ztalplemmaS ztalplemmaS ztalplemmaS netiezemhannA netiezemhannA netiezemhannA netiezemhannA netiezemhannA

ettühsalG ettühsalG ettühsalG ettühsalG ettühsalG uahcuL -dnatsreniatnocffotstreW
ztalp

rhU03:21-03:01;9002.50.20
03:21-03:01;9002.01.71 rhU

frodneuarfredeiN ztalpednewsuB rhU03:21-03:01;9002.40.81
U03:21-03:01;9002.01.01 rh

frodneuarfrebO rebünegeg-ztalptropS
dnelEgiewzbA

rhU00:11-00:90;9002.40.81
00:11-00:90;9002.90.62 rhU

ammirgstdrahnieR nebenehcälfztalpkraP
ztalptropS

rhU00:01-00:80;9002.30.82
00:01-00:80;9002.40.81 rhU

rhU00:11-00:90;9002.01.01

ztiwttolhcS rednaegalnatropsnielK
eßartslettiM

03:21-03:01;9002.50.20 rhU
rhU03:21-03:01;9002.70.40

03:21-03:01;9002.80.80 rhU
03:21-03:01;9002.01.42 rhU

-frodsnnamtraH -frodsnnamtraH -frodsnnamtraH -frodsnnamtraH -frodsnnamtraH
uanehcieR uanehcieR uanehcieR uanehcieR uanehcieR

frodsnnamtraH WFFehcälfierF 00:01-00:80;9002.50.90 rhU
00:01-00:80;9002.90.21 rhU

uanehcieR 28.rtsfroDeretnU
).wrevedniemeGfohretniH(

00:01-00:80;9002.60.31 rhU
00:11-00:90;9002.90.91 rhU

.E/frodsmreH .E/frodsmreH .E/frodsmreH .E/frodsmreH .E/frodsmreH .E/frodsmreH rednaztalpednewsuB
eluhcsdnurG

00:01-00:80;9002.50.61 rhU
00:01-00:80;9002.60.31 rhU
00:01-00:80;9002.90.50 rhU
00:71-00:51;9002.01.03 rhU

frodnekcöH frodnekcöH frodnekcöH frodnekcöH frodnekcöH frodnekcöH ztalP.tlahpsa(.rtsneuarF
rovteibegebreweGmi

refrodsrennucrebOgiewzbA
-eleT.aFrebünegeg,.rtS
)HbmGuabetäreGrenträg

00:11-03:80;9002.40.52 rhU
00:11-03:80;9002.60.31 rhU
00:11-03:80;9002.80.22 rhU
00:11-03:80;9002.01.71 rhU

frodneppuR -lartneZneben(gewfoH
-ffotstreWma,foh
)ztalpdnatsreniatnoc

00:11-03:80;9002.50.61 rhU
00:11-03:80;9002.70.11 rhU
00:11-00:80;9002.90.91 rhU

ahcsierK ahcsierK ahcsierK ahcsierK ahcsierK ahcsierK gewrenruT 00:11-00:80;9002.30.82 rhU
00:11-00:80;9002.50.61 rhU
00:11-00:80;9002.80.22 rhU
00:11-00:80;9002.90.21 rhU
00:81-00:51;9002.01.20 rhU
00:11-00:80;9002.11.41 rhU

nesbmoG gewhcieT 00:01-00:80;9002.40.40 rhU
rhU03:21-03:01;9002.01.01
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Grünschnittsammlung
Sammelplätze und Annahmezeiten

edniemeG/tdatS edniemeG/tdatS edniemeG/tdatS edniemeG/tdatS edniemeG/tdatS ztalplemmaS ztalplemmaS ztalplemmaS ztalplemmaS ztalplemmaS netiezemhannA netiezemhannA netiezemhannA netiezemhannA netiezemhannA

ahcsierK ahcsierK ahcsierK ahcsierK ahcsierK hcsztuaK -ffotstreW(eßartsnedniL
)ztalpdnatsreniatnoc

rhU00:71-00:51;9002.01.20

frodsracnielK -ffotstreW(regnAretlA
)ztalpdnatsreniatnoc

rhU03:21-03:01;9002.40.40
rhU00:01-00:80;9002.01.01

ztiwkgnuL 28.rtSredlawsidloppiD
)fohtsaG.mehe(

rhU03:21-03:01;9002.40.40
00:01-00:80;9002.01.01 rhU

nerhouQ giewzbA-eßartslaT
gewdleF

00:01-00:80;9002.40.40 rhU
03:21-03:01;9002.01.01 rhU

uagirboS gnildnuRmA 00:01-00:80;9002.30.82 rhU

frodnehcszterP frodnehcszterP frodnehcszterP frodnehcszterP frodnehcszterP frodnehcszterP )elhümlÖ(.rtSrendserD 00:81-00:61;9002.40.71 rhU
00:11-00:90;9002.01.01 rhU
00:11-00:90;9002.11.70 rhU

ztinmloC "dnalocartS"ztalpkraP 00:11-00:90;9002.30.82 rhU
00:01-00:80;9002.01.71 rhU

,5.rtsfohnhaB
.G.eGACednälegsbeirteB

00:11-00:90;9002.30.82 rhU
00:11-00:90;9002.01.71 rhU

grebnegnilK fohneshcaSmA
)noitatssgnuhöhrekcurD(

00:71-00:51;9002.40.71 rhU
00:01-00:80;9002.01.01 rhU
00:01-00:80;9002.11.70 rhU

.tsemhannaffotstlA.mehe
3.rtstpuaHblahretnu

00:81-00:61;9002.40.71 rhU
00:11-00:90;9002.01.01 rhU

uanebaR uanebaR uanebaR uanebaR uanebaR uanebaR ekcE.rtsluhcS
.rtSrefrodnuanrebO

00:11-00:80;9002.30.82 rhU
00:11-00:80;9002.40.81 rhU
00:81-00:51;9002.01.20 rhU
00:11-00:80;9002.01.71 rhU

-nedeirfdlaWgnuldeiS
.lpdnatsreniatnocffotstreW

03:11-03:01;9002.40.81 rhU
03:11-03:01;9002.01.71 rhU

frodsraK -treW-gewierefähcS
ztalpdnatsreniatnocffots

03:21-03:01;9002.40.81 rhU
00:01-00:80;9002.01.71 rhU

uabüL /uabueNeßartsfroD
negalnallatS

00:01-00:80;9002.40.81 rhU
00:01-00:80;9002.01.71 rhU

frodnuanrebO trhafuZ-.rtsdlawnesioP
tknupztütS-RARGA

00:01-00:80;9002.40.81 rhU
03:21-03:01;9002.01.71 rhU

asleO 55-35.rtstpuaH 00:01-00:80;9002.30.82 rhU
00:01-00:80;9002.40.81 rhU
00:71-00:51;9002.01.20 rhU
00:01-00:80;9002.01.71 rhU
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Grünschnittsammlung
Sammelplätze und Annahmezeiten

edniemeG/tdatS edniemeG/tdatS edniemeG/tdatS edniemeG/tdatS edniemeG/tdatS ztalplemmaS ztalplemmaS ztalplemmaS ztalplemmaS ztalplemmaS netiezemhannA netiezemhannA netiezemhannA netiezemhannA netiezemhannA

uanebaR uanebaR uanebaR uanebaR uanebaR ztirthcepS -ffotstreW-greBmA
ztalpdnatsreniatnoc

rhU03:11-03:01;9002.40.81
rhU03:11-03:01;9002.01.71

grebedeimhcS grebedeimhcS grebedeimhcS grebedeimhcS grebedeimhcS grebedeimhcS fohnhaBmuzeßartS rhU00:21-00:80;9002.40.52
rhU00:21-00:80;9002.90.62

frodslemmA -reniatnocffotstreWma
ztalpdnats

rhU00:01-00:80;9002.50.90
rhU00:71-00:51;9002.90.81

nethcsnöD medneben21.rtslaT
suahedniemegfroD

rhU00:11-00:90;9002.60.31
rhU00:11-00:90;9002.01.42

frodsrenneH thciregbrEfoH rhU03:21-03:01;9002.50.90
rhU00:81-00:61;9002.90.52

frodnuaN ßolhcSma rhU03:21-03:01;9002.50.90
rhU00:71-00:51;9002.90.52

frodsracrebO 68.rtSregrebnetlA rhU00:01-00:80;9002.50.90
rhU00:81-00:61;9002.90.81

frodsidaS tkramdnaLma rhU00:01-00:80;9002.50.61
rhU00:01-00:80;9002.90.21

dlefnöhcS ztalpfroD rhU03:21-03:01;9002.50.61
rhU03:21-03:01;9002.90.21

tdnarahT tdnarahT tdnarahT tdnarahT tdnarahT tdnarahT redretnihztalplletS
elhümreppilKettätstsaG

rhU00:21-00:80;9002.40.52
rhU00:71-00:51;9002.50.22
rhU00:01-00:80;9002.60.31
rhU03:21-03:01;9002.70.11
rhU00:01-00:80;9002.80.22
rhU00:01-00:80;9002.90.50
rhU00:21-00:80;9002.01.42

frodsregredröF efielhcsednewsuB
eßartSretdnarahT

rhU00:01-00:80;9002.40.52
rhU00:01-00:80;9002.01.42

grubnellirG ztalpkraplartneZ
)gnagniestrO(

rhU00:01-00:80;9002.60.31
rhU03:21-03:01;9002.90.50

ahtraH 4essagsthciregbrE rhU00:21-00:80;9002.40.52
rhU00:71-00:51;9002.50.22
rhU03:21-03:01;9002.60.31
rhU00:01-00:80;9002.70.11
rhU03:21-03:01;9002.80.22
rhU00:01-00:80;9002.90.50
rhU00:21-00:80;9002.01.42
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Grünschnittsammlung
Sammelplätze und Annahmezeiten

edniemeG/tdatS edniemeG/tdatS edniemeG/tdatS edniemeG/tdatS edniemeG/tdatS ztalplemmaS ztalplemmaS ztalplemmaS ztalplemmaS ztalplemmaS netiezemhannA netiezemhannA netiezemhannA netiezemhannA netiezemhannA

tdnarahT tdnarahT tdnarahT tdnarahT tdnarahT frodsrhoP -ffotstreW,tkraminiMmA
ztalpdnatsreniatnoc

rhU03:21-03:01;9002.40.52
rhU03:21-03:01;9002.01.42

ffurdsliW ffurdsliW ffurdsliW ffurdsliW ffurdsliW ffurdsliW fohuaB/.rtSreuatböL rhU00:21-00:80;9002.50.61
rhU00:21-00:80;9002.60.60
rhU00:21-00:80;9002.60.02
rhU00:21-00:80;9002.90.50
rhU00:21-00:80;9002.90.21
rhU00:21-00:80;9002.01.01
rhU00:21-00:80;9002.11.41

hcabmurG -fohnhaBretlA
.rtSreffurdsliW

rhU00:01-00:80;9002.50.90
rhU00:21-00:01;9002.60.02
rhU00:21-00:01;9002.90.21
rhU00:21-00:01;9002.11.70

edlawsgozreH giewzbAegalnarälK
frodsgibleH

rhU03:21-03:01;9002.50.90
rhU00:01-00:80;9002.60.02
rhU03:21-03:01;9002.90.21
rhU00:01-00:80;9002.11.70

frodslesseK 42.rtS-legnelK-naitsirhC
rekneHtföheG

rhU00:21-00:80;9002.50.61
rhU00:21-00:80;9002.60.60
rhU00:21-00:80;9002.60.02
rhU00:21-00:80;9002.90.50
rhU00:21-00:80;9002.90.21
rhU00:21-00:80;9002.01.01
rhU00:21-00:80;9002.11.41

nrohoM ettimfroDztalpkraP
giewzbA/371B
eßartSrenessoN

rhU00:01-00:80;9002.50.90
rhU00:01-00:80;9002.60.60
rhU00:01-00:80;9002.90.62
rhU00:01-00:80;9002.11.70

dnurGhcangiewzbA
-dnatsreniatnocffotstreW(

)ztalp

rhU03:21-03:01;9002.50.90
rhU03:21-03:01;9002.60.60
rhU03:21-03:01;9002.90.62

dnurG/nrohoM etla.meheztalproV
ehcükluhcS

rhU00:21-00:01;9002.50.90
rhU03:21-03:01;9002.11.70

frodsmrehrebO rednA/geWrezrawhcS
egaaW

rhU00:21-00:01;9002.60.60
rhU03:21-03:01;9002.60.02
rhU00:01-00:80;9002.90.21
rhU00:21-00:01;9002.90.62
rhU00:21-00:01;9002.11.70
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edniemeG/tdatS edniemeG/tdatS edniemeG/tdatS edniemeG/tdatS edniemeG/tdatS elietstrO elietstrO elietstrO elietstrO elietstrO gatlemmaS gatlemmaS gatlemmaS gatlemmaS gatlemmaS

grebnetlA ,frodsmrehueN,nietsneräBreßuanelietstrOtimgrebnetlA
dlefeheR,dlefeherueN 9002.10.91

grebnetlA dlefeheR,dlefeherueN,frodsmrehueN 9002.10.02
grebnetlA nietsneräB 9002.10.12
ztiwennaB ,edorebloG,ztirtsuaGreßuanelietstrOnellatimztiwennaB

nleppoG 9002.10.91

ztiwennaB nleppoG,edorebloG,ztirtsuaG 9002.10.02
edlawsidloppiD elietstrOenho 9002.10.31
edlawsidloppiD elietstrOrun 9002.10.41

niahfroD 9002.10.32
)ekcäSeblegeiw(1latierF 33sib03.SsinhciezrevneßartSeheis 9002.10.21
)ekcäSeblegeiw(2latierF 33sib03.SsinhciezrevneßartSeheis 9002.10.31
)ekcäSeblegeiw(3latierF 33sib03.SsinhciezrevneßartSeheis 9002.10.41
)ekcäSeblegeiw(4latierF 33sib03.SsinhciezrevneßartSeheis 9002.10.51

latierF frodnuannielK 9002.10.51
latierF ztiwgruW,ztiwretseP 9002.10.21
latierF gißieW,nesuahlaaS 9002.10.31
latierF frodsmoS 9002.10.12
gnisieG elietstrOella 9002.10.12
ettühsalG ,ettühsalG,frodsrettiD,nehcnröB,ekcehneräBelietstrOrun

ztiwttolhcS,niahnekcüR,lefrödueN,uahcuL,hcabsnhoJ 9002.10.22

ettühsalG -hcsriH,.W/frodsmreH,frodsuaH,frodsrennuCelietstrOrun
ammirgstdrahnieR,frodneuarfrebO,frodneuarfredeiN,hcab 9002.10.61

uanehcieR-frodsnnamtraH elietstrOella 9002.10.02
egribegzrE/frodsmreH elietstrOella 9002.10.02

frodnekcöH elietstrOella 9002.10.51
ahcsierK elietstrOella 9002.10.02

frodnehcszterP hcabnehtöR,frodnehcszterP,frodsredeirF 9002.10.02
frodnehcszterP grebnegnilK,ztinmloC 9002.10.32

uanebaR elietstrOella 9002.10.12
grebedeimhcS elietstrOella 9002.10.21

tdnarahT elietstrOella 9002.10.22
ffurdsliW ,hcabmurG,frodsnuarB,nietsneknalB,niahnekriB

frodsmrehrebO,hcabmiL,ztiponielK,frodsgibleH 9002.10.61

ffurdsliW ffurdsliW,frodslesseK,hcabfuaK 9002.10.32
ffurdsliW nrohoM,edlawsgozreH,dnurG 9002.10.22

Weihnachtsbaumsammlung
Annahmetermine

Hinweis:
Weihnachtsbäume und Weihnachtszweige als Bündel sind am Entsorgungstag bis 6:00 Uhr an
den Plätzen bereitzulegen, die auch für die Bereitstellung der Restabfallbehälter genutzt werden
(nicht in die Müllboxen legen). Es erfolgt keine Nachberäumung. Weiterhin besteht die Möglich-
keit, in der Zeit vom 29.12.2008 bis zum 31.01.2009 die Weihnachtsbäume direkt auf den Wert-
stoffhöfen und Umladestationen abzugeben. Öffnungszeiten siehe Seite 8.



56

Mobile Schadstoffsammlung
Sammelplätze und Annahmezeiten

lietstrO/trO lietstrO/trO lietstrO/trO lietstrO/trO lietstrO/trO elletsemhannA elletsemhannA elletsemhannA elletsemhannA elletsemhannA rhajblaH.1 rhajblaH.1 rhajblaH.1 rhajblaH.1 rhajblaH.1 rhajblaH.2 rhajblaH.2 rhajblaH.2 rhajblaH.2 rhajblaH.2 tiezrhU tiezrhU tiezrhU tiezrhU tiezrhU

grebnetlA grebnetlA grebnetlA grebnetlA grebnetlA

grebnetlA tfiLmaztalpkraP .50.41 .90.40 54:71-54:61

slefneräB "fohneshcaS"ztalpkraP .50.51 .90.20 51:01-54:90

nietsneräB ztalptkraM .50.41 .90.40 51:01-54:90

niahneklaF tmaedniemeGrovztalpkraP .50.51 .90.20 03:21-00:21

frodspiK 43.rtSregrebnetlA,bulcdneguJ .50.51 .90.20 03:90-00:90

grubneräbrebO gnagniestrOztalpkraP .50.51 .90.20 54:11-51:11

dlefeheR ztalpdnatsreniatnocffotstreW .50.11 .90.30 03:01-00:01

uahrellehcS ztalpdnatsreniatnocffotstreW .50.51 .90.20 00:11-03:01

dlawnniZ ztalpkraPztalpdnatsreniatnocffotstreW .50.41 .90.40 03:61-00:61

ztiwennaB ztiwennaB ztiwennaB ztiwennaB ztiwennaB

ztiwennaB )eßartsnekroH(fohuaB .50.60 .90.01 51:51-03:41

nleppoG .rtS-rettiR-.W
.rtS-renztnaB-.CgnudnümniEhcan

.50.70 .90.80 00:61-03:51

nehcinäH lednahdnaLmaztalP .50.70 .90.80 03:71-00:71

frodnessoP eellaneinatsaK .50.70 .90.80 03:41-54:31

neippiR ztalptropSretla .50.70 .90.80 54:61-51:61

edlawsidloppiD edlawsidloppiD edlawsidloppiD edlawsidloppiD edlawsidloppiD

edlawsidloppiD "eläskraP"ztalpkraP *.60.60 *.90.50 00:21-03:01

retlaM retlaMztalpkraP .50.31 .90.10 51:71-54:61

hcilsährebO ztalpdnatsreniatnocffotstreW .50.31 .90.10 03:61-00:61

frodsluaP oidutS-ssentiF .50.21 .90.70 54:51-51:51

tdätshcieR ehcriKrebünegegztalpkraP .50.21 .90.70 00:81-03:71

niahsdlohnieR ztalpdnatsreniatnocffotstreW .50.31 .90.10 54:51-51:51

frodsrefieS ztalpfroD .50.31 .90.10 00:81-03:71

* Samstagtermine
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Mobile Schadstoffsammlung
Sammelplätze und Annahmezeiten

lietstrO/trO lietstrO/trO lietstrO/trO lietstrO/trO lietstrO/trO elletsemhannA elletsemhannA elletsemhannA elletsemhannA elletsemhannA rhajblaH.1 rhajblaH.1 rhajblaH.1 rhajblaH.1 rhajblaH.1 rhajblaH.2 rhajblaH.2 rhajblaH.2 rhajblaH.2 rhajblaH.2 tiezrhU tiezrhU tiezrhU tiezrhU tiezrhU

niahfroD niahfroD niahfroD niahfroD niahfroD

niahfroD ztalpednewsuB *.60.60 *.90.50 00:41-00:31

latierF latierF latierF latierF latierF

tkigriB eßartSreesrettiGekcE/eßartSetierB *.50.90 *.90.21 00:11-03:01

kgruB fohuaBrov54-34eßartSrekgruB *.50.90 *.90.21 54:11-51:11

nebueD ztalpkraP/tkramueN .50.60 .90.01 03:71-03:61

nelhöD 97.u56.rN-suaHnehcsiwz,eßartsthcahcS *.50.61 *.90.91 51:31-54:21

grebsniaH 05.rN-suaHrebünegeg/.rtSregrebsniaH .50.60 .90.01 00:31-03:21

grebsniaH grebsniaHfohnhaBmaztalpkraP .50.60 .90.01 51:61-54:51

grebsniaH eßartS-floW-.R/eluhcS .50.60 .90.01 51:21-54:11

grebsniaH eßartsgreBekcE/eßartsdüS .50.60 .90.01 03:11-00:11

frodnuannielK gewßeM/ztalpednewsuB *.50.90 *.90.21 03:21-00:21

hcilsähredeiN ztalpfroD .50.60 .90.01 54:90-00:90

ztiwretseP 1ztalpfroD *.50.61 *.90.91 00:90-03:80

leppahcstoP ztalpdnatsreniatnocffotstreW.rtS-hcanarC-.L *.50.90 *.90.21 03:90-00:90

leppahcstoP ztalpregietS *.50.90 *.90.21 51:01-54:90

nesuahlaaS ztalpednewsuB *.50.61 *.90.91 03:21-00:21

frodsmoS trhafsuarhewreueF .50.60 .90.01 03:01-00:01

gißieW eluhcSehäN/eßartsluhcS *.50.61 *.90.91 54:01-51:01

ztiwgruW rhewreueF/fohnhaBma .50.80 .90.11 03:71-54:61

ztiwgruW eßartSreztiwretseP,suahtaRztalpkraP *.50.61 *.90.91 54:90-51:90

edorekcuaZ suahzieHmA *.50.61 *.90.91 54:11-51:11

gnisieG gnisieG gnisieG gnisieG gnisieG

uanetsrüF eduäbegrhewreueFnebenb14.rtsfroD .50.41 .90.40 03:41-00:41

edlawnetsrüF 36-16.rtstpuaHztalpkraP .50.41 .90.40 51:21-00:21

* Samstagtermine
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Mobile Schadstoffsammlung
Sammelplätze und Annahmezeiten

lietstrO/trO lietstrO/trO lietstrO/trO lietstrO/trO lietstrO/trO elletsemhannA elletsemhannA elletsemhannA elletsemhannA elletsemhannA rhajblaH.1 rhajblaH.1 rhajblaH.1 rhajblaH.1 rhajblaH.1 rhajblaH.2 rhajblaH.2 rhajblaH.2 rhajblaH.2 rhajblaH.2 tiezrhU tiezrhU tiezrhU tiezrhU tiezrhU

gnisieG ztalpkraP/noidatslednürGmA .50.41 .90.40 54:51-54:41

ztilgüM/uertegttoG 1geWreuertegttoGrovelletsetlahsuB .50.41 .90.40 54:21-03:21

nietsneuaL suahtaRrovztalpkraP .50.41 .90.40 00:11-03:01

uanebeiL ehcriKrebünegegztalpkraP .50.41 .90.40 54:11-51:11

ettühsalG ettühsalG ettühsalG ettühsalG ettühsalG

frodsrennuC ztalpdnatsreniatnocffotstreW .50.31 .90.10 54:11-51:11

frodsrettiD suahrhewreueF .50.41 .90.40 03:90-00:90

ettühsalG eseiwtseF .50.51 .90.20 03:61-51:51

frodsuaH ztalpednewsuB .50.31 .90.10 51:41-54:31

hcabhcsriH ellahfuaKztalpkraP .50.31 .90.10 00:51-54:41

hcabsnhoJ gnutlawrevedniemeG .50.51 .90.20 00:51-03:41

uahcuL ztalpednewsuB .50.31 .90.10 00:11-03:01

frodneuarfredeiN ztalpednewsuB .50.31 .90.10 51:01-54:90

frodneuarfrebO ztalpednewsuB .50.31 .90.10 03:90-00:90

ammirgstdrahnieR ellahetrawsuBetlA .50.31 .90.10 03:21-00:21

ztiwttolhcS )nhabsiE.mehe(egalnatropsdlefnielK .50.51 .90.20 03:71-00:71

uanehcieR-frodsnnamtraH uanehcieR-frodsnnamtraH uanehcieR-frodsnnamtraH uanehcieR-frodsnnamtraH uanehcieR-frodsnnamtraH

frodsnnamtraH ellahfuaK.mehe .50.11 .90.30 00:51-03:41

uanehcieR "thciregbrE"ztalpkraP .50.11 .90.30 03:21-00:21

.E/frodsmreH .E/frodsmreH .E/frodsmreH .E/frodsmreH .E/frodsmreH

frodsmreH eluhcSblahretnuztalpednewsuB .50.11 .90.30 54:11-51:11

edyeS ztalpdnatsreniatnocffotstreW .50.11 .90.30 00:11-54:01

frodnekcöH frodnekcöH frodnekcöH frodnekcöH frodnekcöH

edlawreeB ztalpkraP .50.21 .90.70 51:71-54:61

salroB frodsrefieSgnagsuastrOztalpedneW .50.21 .90.70 54:41-51:41

frodnekcöH tmaedniemeGrovztalpkraP .50.21 .90.70 00:41-03:31

frodneppuR ztalpednewsuB .50.21 .90.70 03:61-00:61
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lietstrO/trO lietstrO/trO lietstrO/trO lietstrO/trO lietstrO/trO elletsemhannA elletsemhannA elletsemhannA elletsemhannA elletsemhannA rhajblaH.1 rhajblaH.1 rhajblaH.1 rhajblaH.1 rhajblaH.1 rhajblaH.2 rhajblaH.2 rhajblaH.2 rhajblaH.2 rhajblaH.2 tiezrhU tiezrhU tiezrhU tiezrhU tiezrhU

ahcsierK ahcsierK ahcsierK ahcsierK ahcsierK

hcsztuaK/esualkneräB hcieTmaesualkneräB .60.61 .01.10 03:71-00:71

ahcsierK eßartSreztiwkgnuLeseiwstkramrhaJ .60.61 .01.10 54:61-54:51

ztiwkgnuL .rtSredlawsidloppiDztalpreniatnocffotstreW .60.61 .01.10 03:51-00:51

uagirboS suahetäreGehäN,ztalpfroD .50.70 .90.80 51:51-00:51

frodnehcszterP frodnehcszterP frodnehcszterP frodnehcszterP frodnehcszterP

ztinmloC 3ztalpfroDmA .50.21 .90.70 00:11-03:01

frodsredeirF ztalpdnatsreniatnocffotstreW .50.11 .90.30 51:41-54:31

grebnegnilK trOmiztalpednewsuB .50.21 .90.70 03:11-51:11

grebnegnilK a6fohneshcaSmAztalpreniatnocffotstreW .50.21 .90.70 51:21-54:11

frodnehcszterP dneguJredztalP,fohnhaB.mehe .50.21 .90.70 51:01-54:90

hcabnehtöR ztalpdnatsreniatnocffotstreW .50.21 .90.70 03:90-00:90

uanebaR uanebaR uanebaR uanebaR uanebaR

frodsraK ztalpednewsuB .50.70 .90.80 03:90-00:90

frodnuanrebO fohtsaGmedrov .50.70 .90.80 51:21-54:11

asleO ztalprhewreueF .50.70 .90.80 03:01-54:90

uanebaR suahtaRmedretnihztalpkraP .50.70 .90.80 03:11-54:01

grebedeimhcS grebedeimhcS grebedeimhcS grebedeimhcS grebedeimhcS

frodslemmA ztalpednewsuB .50.11 .90.30 54:71-03:71

nethcsnöD T niahnenrUehöHztalpkraP.lk,eßartsla .50.51 .90.20 51:41-54:31

frodsrenneH fohtsaGrebünegegfoH .50.11 .90.30 51:71-54:61

frodsracrebO suahetäregrhewreueF .50.11 .90.30 51:61-54:51

frodsidaS tkramdnaLmaztalpdnatsreniatnocffotstreW .50.11 .90.30 03:51-51:51

grebedeimhcS essaghcriK *.60.60 *.90.50 00:01-00:90

dlefnöhcS ettimfroDztalpkraP/ztalpednewsuB .50.11 .90.30 03:90-00:90

Mobile Schadstoffsammlung
Sammelplätze und Annahmezeiten

* Samstagtermine
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Mobile Schadstoffsammlung
Sammelplätze und Annahmezeiten

lietstrO/trO lietstrO/trO lietstrO/trO lietstrO/trO lietstrO/trO elletsemhannA elletsemhannA elletsemhannA elletsemhannA elletsemhannA rhajblaH.1 rhajblaH.1 rhajblaH.1 rhajblaH.1 rhajblaH.1 rhajblaH.2 rhajblaH.2 rhajblaH.2 rhajblaH.2 rhajblaH.2 tiezrhU tiezrhU tiezrhU tiezrhU tiezrhU

tdnarahT tdnarahT tdnarahT tdnarahT tdnarahT

frodsregredröF "suahstriWsetlA"letohdnaLrebünegeg .50.50 .90.90 54:11-51:11

grubnellirG ztalpkraP .50.50 .90.90 03:90-00:90

ztipoßorG tfahcsnessonegrargAztalpkraP .50.50 .90.90 00:61-03:51

ahtraHOK fohuaB,4essagsthciregbrE .50.50 .90.90 51:01-54:90

frodsrhoP "tkraM-iniMsednilreG"2elletsfuakreV .50.50 .90.90 00:11-03:01

tdnarahT )gnuzuerKrednaztalpkraP(.rtSrenneiP .50.50 .90.90 54:71-51:61

ffurdsliW ffurdsliW ffurdsliW ffurdsliW ffurdsliW

nietsneknalB taeSHAblahretnu.rtsfroD .60.22 .01.31 03:90-00:90

frodsnuarB rhewreueFneuenrednA .50.50 .90.90 03:21-00:21

hcabmurG fohnhaBretlA/4eßartSreffurdsliW .50.80 .90.11 03:41-00:41

frodsgibleH ednälegsfohnhaB.mehe .50.80 .90.11 03:01-51:01

edlawsgozreH 03.rtstpuaHrednaettätstsaG .50.80 .90.11 00:01-54:90

hcabfuaK fohtsaG .50.80 .90.11 51:51-00:51

frodslesseK fohuaB/42eßartS-legnelK-naitsirhC .50.80 .90.11 51:61-03:51

ztiponielK ztalpednewsuB .50.50 .90.90 51:51-54:41

hcabmiL ztalpdnatsreniatnocffotstreW .50.80 .90.11 51:11-54:01

nrohoM /ztalpdnatsreniatnocffotstreW
.rtSrenessoN.wzbA

.50.80 .90.11 03:90-00:90

frodsmrehrebO egaaWredna/geWrezrawhcS .50.50 .90.90 03:41-00:41

ffurdsliW fohuaB/eßartSreuatböL .50.80 .90.11 03:21-03:11
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WWWWWas tun mit alten Batterien und Akkus?as tun mit alten Batterien und Akkus?as tun mit alten Batterien und Akkus?as tun mit alten Batterien und Akkus?as tun mit alten Batterien und Akkus?

Batterien gehören heute ganz selbstverständlich zu unserem Alltag. Im Wecker sind sie genauso unentbehrlich wie in der Kamera oder dem

Handy. Kein Wunder, wie viele verbrauchte Batterien und Akkus sich schon nach kurzer Zeit im Haushalt ansammeln! Doch wohin damit?

Nichts für den Hausmüll! So einfach geht es!Nichts für den Hausmüll! So einfach geht es!Nichts für den Hausmüll! So einfach geht es!Nichts für den Hausmüll! So einfach geht es!Nichts für den Hausmüll! So einfach geht es!

Batterien können Sie bei den kommunalen Sammelstellen als auch im Handel abgeben.  Die grünen Sammel-

behälter von GRS Batterien stehen überall, wo Batterien im Sortiment geführt werden. Die Batterierückgabe lässt sich

also ganz bequem beim nächsten Einkauf oder dem Besuch des Schadstoffmobils oder Recyclinghofs erledigen.

Sie haben Fragen oder Anregungen zur Batterierücknahme?Sie haben Fragen oder Anregungen zur Batterierücknahme?Sie haben Fragen oder Anregungen zur Batterierücknahme?Sie haben Fragen oder Anregungen zur Batterierücknahme?Sie haben Fragen oder Anregungen zur Batterierücknahme?

Informieren Sie sich unter 01805-80 50 30* und unter www.grs-batterien.de.

Herzlichen Dank für’s Mitmachen und Weitersagen!
*14 Cent/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG, abweichende Preise aus Mobilfunknetzen und aus dem Ausland möglich

Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien, Heidenkampsweg 44, 20097 Hamburg

GiNo Entsorgungs GmbH

Helbigsdorfer Straße 5

01723 Limbach

Öffnungszeiten:
Mo -Fr 7-12 und 13-17 Uhr
Sa 8 -12 Uhr
Telefon: (03 52 04) 9 59-0

Telefax: (03 52 04) 9 59-25

. Containerdienst
  (Abfall- und Schüttguttransporte) 1,3 bis 10,0 m3 Container

.
 Aktenvernichtung gem. BDSG

.
 Holz- und Fensteraufbereitung

Annahme von:
. Papier, Glas, Kunststoffe, Metalle
. Sperrmüll und ähnliche Abfälle
. Holz, Grünschnitt

Hans Müller jun.
Schrott- und Metallhandel KG

SCHROTT-HANDEL METALL-HANDEL CONTAINER-DIENST
schnell – unkompliziert – preiswert   +++++ Sofortauszahlung zu aktuellen Tagespreisen

Dresden Tharandter Str. 7 01159 Dresden Fon: 0351-421 55 11 Fax: 0351-421 55 12
Heidenau Pirnaer Str. 60 01809 Heidenau Fon: 03529-51 22 56 Fax: 03529-51 85 42
Internet: www.hans-mueller-jun.de  .  E-Mail: info@hans-mueller-jun.de

HM
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Deponie Freital-Saugrund: Aufbringen der 2,5 mm starken Kunststoffdichtungsbahn zur endgültigen Abdichtung

Umladestation Freital-Saugrund: Verfahreinrichtung mit Presscontainern
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Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal
Geschäftsbereich Abfallwirtschaft
Meißner Str. 151 a Tel. 03 51 / 40 40 45 0
01445 Radebeul Fax. 03 51 / 40 40 43 50

Anmeldung zur Abfallentsorgung zum
PLZ/Ort/Ortsteil:
Grundstückseigentümer
Name, Vorname:
Straße/Hausnummer:
Rechnungsanschrift:
Telefonnummer:
E-Mail:
Personen insgesamt:                Kundennummer:
Einzugsermächtigung wird erteilt:     Ja                  Nein
(bitte ankreuzen)

Bankverbindung Bank:
Konto: BLZ:

Gewünschte zu stellende Restabfallsammelbehälter (bitte Anzahl vor der Behältergröße eintragen)
80 Liter 120 Liter 240 Liter 1.100 Liter

Gewünschte zu stellende Papier-/Pappe-/Kartonage- (PPK) Sammelbehälter (bitte Anzahl vor der Behältergröße eintragen)
120 Liter 240 Liter 1.100 Liter

Gewünschte zu stellende Bioabfallsammelbehälter (bitte Anzahl vor der Behältergröße eintragen)
60 Liter 120 Liter 240 Liter

Bitte Kopie des Grundstückseigentümernachweises, der Verwaltervollmacht bzw. der Gewerbeanmeldung
beifügen, ansonsten kann der Antrag nicht bearbeitet werden.
Sonstige Änderungsmeldungen (Änderung der Personenanzahl, Behälterwechsel, etc.) sind formlos schriftlich mit-
zuteilen!

Ort, Datum Unterschrift Grundstückseigentümer                Unterschrift Bearbeiter

!

r r


