Landkreis Fulda - Abfallwirtschaft

Abfallkalender 2020
In den nächsten Tagen erhalten alle Haushalte die Abfallkalender für 2020. Sie ﬁnden darauf alle wichtigen Daten
zur Abfallentsorgung, wie z. B.:

ŸAbfuhrtage für Bio-Tonne, Altpapier-Tonne, Gelbe Tonne
und Restmüll-Tonne
ŸInformationen über geänderte Abfuhrtage durch Feiertage
ŸÖffnungszeiten von Wertstoffhöfen/Entsorgungsanlagen
ŸStandorte von Sammelcontainern
ŸSammelaktionen für Grünabfälle und schadstoffhaltige
Abfälle
ŸAnsprechpartner mit Telefonnummern und E-MailAdressen
ŸSperrmüll-Hotline zur Anmeldung von Sperrmüll
Ÿund vieles mehr

Unser online Angebot unter www.abfallwirtschaft-landkreis-fulda.de
Nie wieder Müllabfuhrtermine vergessen?
Dann nutzen Sie wie bereits 5.000 Bürger unseren Erinnerungsservice. Sie erhalten rechtzeitig vor jedem Abfuhrtermin eine
Erinnerungs-Mail. Sie können Ihre gewünschten Termine jederzeit wieder verändern oder sich einfach wieder abmelden.
Oder erstellen Sie sich selbst mit nur wenigen Klicks Ihren persönlichen Abfallkalender zum Ausdrucken
ŸDieser enthält dann nur noch die speziell für Ihren Wohnort gewünschten Abfuhrtermine.
ŸSie können dort auch die Termine in Ihren persönlichen elektronischen Kalender (Smartphone oder Handy) übernehmen. Die

Seiten zur Erstellung der Kalender oder zum Abruf der Daten als ical-Datei werden jährlich über 20.000 mal aufgerufen.

Warum denn gleich wegwerfen? Nutzen Sie unseren Verschenke-Markt
Gut erhaltene Möbel, funktionsfähige Elektrogeräte, Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände, nicht mehr benötigte Spielsachen und
Vieles mehr können vielleicht von anderen noch gebraucht werden. Bevor Sie solche Gegenstände zur Sperrmüllabholung anmelden
oder in die Mülltonne geben, überlegen Sie, ob sie über unseren Verschenke-Markt vielleicht noch einem Anderen nutzen können.
Die Seiten des Verschenkemarktes werden jährlich über 16.000 mal aufgerufen. Viele hundert tolle Gegenstände , die sonst zu
Abfall geworden wären, konnten so bereits einen neuen Besitzer ﬁnden und ihm weiterhin gute Dienste leisten.

Das Abfall-Navi , besonders interessant für Neubürger
Sie suchen den nächstgelegenen Altglascontainer oder die Öffnungszeiten des Wertstoffhofes? Mit unserem neuen Abfall-Navi ﬁnden
Sie für jeden Ortsteil im Landkreis Fulda schnell und einfach den gewünschten Standort mit Kurzinformationen über Nutzungs- oder
Öffnungszeiten, angenommene Abfälle und weitere Daten. Auf Wunsch können Sie sich sogar dorthin navigieren lassen.

Sperrmüllanmeldung
Sperrmüllabfuhren können Sie nicht nur telefonisch sondern auch online anfordern. Jährlich
werden die online-Seiten zur Sperrmüllanmeldungen über 20.000 mal aufgerufen.
Sie ersparen sich so Wartezeiten bei der telefonischen Anmeldung und können zu jeder
Tageszeit von zuhause aus oder unterwegs Sperrmüll anmelden.

(

Sperrmüll-Telefon

06 61 / 60 06 - 78 78
Sperrmüll-Online

:

www.abfallwirtschaft-landkreis-fulda.de

Bereich Sperrmüll-Anmeldung

Alle Informationen und Neuigkeiten, wie z.B.
- Neu: Info-Flyer speziell für jeden Wertstoffhof
- Neu: Info Broschüre „Abfallwirtschaft 2019"

Um möglichst viele Rohstoffe in Produktionskreisläufen zu halten und knapper werdende natürliche Ressourcen zu
schonen, ist es wichtig, dass alle unsere Abfälle den Weg in die vorgehaltenen Sammel- und Rücknahmesysteme
finden - und zwar richtig sortiert. Weil das manchmal gar nicht so einfach ist, gibt die neue Info-Broschüre einen
Überblick über die bestehenden Sammel- und Entsorgungsmöglichkeiten mit Hinweisen zur richtigen Benutzung
und zu aktuellen Serviceangeboten, die Ihnen den Umgang mit ihren Abfällen erleichtern sollen.
Sie finden hier schnell alle wichtigen Informationen, die Sie für eine ordnungsgemäße Trennung
und Sortierung Ihrer Abfälle benötigen. Zusammen mit dem Abfallverzeichnis "Abfälle von A bis Z"
steht Ihnen ein umfangreiches Nachschlagewerk zur gesamten Abfallwirtschaft zur Verfügung.
Sie finden die neue Infobroschüre "Abfallwirtschaft 2019" ab sofort auf unserer Homepage zum Download.

