Wichtige Informationen
Gerade in den Wintermonaten hat es die Müllabfuhr nicht immer leicht, die Müllgefäße am Abholtag zu leeren. Daher bitten
wir Sie, die Sammelgefäße am Abfuhrtag grundsätzlich ab 6:00 Uhr wie gewohnt, an der Straße, bereit zu stellen, da es zu
Verschiebungen im Tourenplan kommen kann. Alle Fahrzeuge sind mit Winterbereifung und z.T. Schleuderketten ausgestattet.
Ist absehbar, dass die reguläre Abfuhr in Ihrer Straße nicht erfolgen kann, sollten Sie ihr Sammelgefäß am Abfuhrtag
ab 06:00 Uhr an der nächsten befahrbaren Kreis-, Landes- oder Bundesstraße bereitstellen. Bitte platzieren Sie Ihr
Gefäß so, dass keine Verkehrsbehinderung entsteht.
Bitte beachten Sie zusätzlich, dass parkende Fahrzeuge und Schneehaufen etc. eine Engstelle erzeugen können, die
möglicherweise die Entsorgungsfahrzeuge behindern! Die benötigte Durchfahrbreite für ein Entsorgungsfahrzeug
beträgt 3,50m.
Sollte eine Straße am Abfuhrtag nicht mit den Entsorgungsfahrzeugen befahren werden können, beachten Sie bitte
folgende Regelungen:
Allgemein:

Lassen Sie die Sammelgefäße zunächst zur Leerung an einem der nächsten Tage bereit stehen.
Es wird versucht, die nicht bedienten Straßen nachzufahren.
Sollte in den nächsten Tagen die Leerung nicht möglich sein, kann die nächste Leerung erst zum
nächsten regulären Abfuhrtag erfolgen. Holen Sie die Tonne bis zur Leerung bitte von der Straße
wieder auf Ihr Grundstück.

Restabfall:

Sollte das Volumen des Sammelgefäßes bis zur nächsten Leerung nicht ausreichen, kann ein
zusätzlicher Sack verwendet werden. Stellen Sie diesen bei der nächsten Leerung neben ihre
Abfalltonne.

Bioabfall:

Sollte das Volumen des Sammelgefäßes bis zur nächsten Leerung nicht ausreichen, kann ein
zusätzlicher Sack verwendet werden. Stellen Sie diesen bei der nächsten Leerung neben ihre
Abfalltonne. Sofern eine Sommerbiotonne vorhanden ist, kann auch diese anstelle des Abfalllsacks
verwendet werden.

Altpapier

Sollte das Volumen des Sammelgefäßes bis zur nächsten Leerung nicht ausreichen, kann weiteres
Altpapier gebündelt der Papiertonne beigestellt werden. Bitte nur so groß zusammenbinden, dass das
Papierbündel in das Sammelgefäß passt.

Alle Beistellsäcke müssen nach der ersten Entleerung durch den Fahrer in die leere Tonne gepackt werden, um sie in das
Entsorgungsfahrzeug zu heben. Bitte achten Sie darauf, dass der Beistellsack das Volumen Ihrer Abfalltonne nicht
überschreitet und max. 30kg schwer sein darf.
Denken Sie bitte auch an Ihre Nachbarn; informieren Sie diese und bieten Sie Ihre Hilfe denen an, die vielleicht keine
Möglichkeit haben, Gefäße oder Abfallsäcke zu transportieren.
Weitere Informationen können sie hier erhalten:
Firma PreZero Service Westfalen GmbH & Co. KG, Tel.: 0571/9744 – 164
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

