 
Abfallkalender 2019 wird verteilt

Vorlesen

Seit drei Jahrzehnten gibt es den Abfallkalender im Landkreis Main-Spessart. Anfangs eine reine Übersicht über die
Abholtermine, hat er sich nach und nach zu einer umfangreichen Informationsbroschüre über die Abfallwirtschaft im Landkreis entwickelt
und stellt damit in den Haushalten das „Standardnachschlagewerk“ rund um die Abfallwirtschaft dar.
Was ist neu?
Ab 1. Januar 2019 ändern sich in vielen Fällen die gewohnten Abfuhrzeiten, die Abfuhrtage, der Leerungsrhythmus Bio-/Restmüll oder auch
der Wochenrhythmus (gerade und ungerade Kalenderwoche wird getauscht – was zur Folge hat, dass in den betroffenen Ortschaften im
Januar entweder Biomüll oder Restmüll zweimal hintereinander geleert werden). Diese einmalige Umstellung ist notwendig, weil zukünftig
zusätzliche Leerungsfahrzeuge eingesetzt werden und dadurch die Leerungsbezirke verkleinert werden können.
Bis sich die neuen Regelungen eingespielt haben, wird dringend gebeten, die jeweiligen Tonnen, Gelbe Säcke und Sperrmüll zuverlässig
bereits ab 6 Uhr morgens zur Leerung bzw. Abholung bereit zu stellen.
Darüber hinaus ist auf Veröffentlichungen dazu in den Zeitungen und Mitteilungsblättern zu achten. Weitere Änderungen (wie z.B. bei der
Problemabfallsammlung) werden im neuen Abfallkalender ausführlich erläutert.
Wann und wie wird verteilt?
Der neue Abfallkalender wird von Mittwoch bis Freitag, 5. bis 7. Dezember, zusammen mit dem Anzeigeblatt „Markt“ an alle Haushalte
verteilt.
Sollte kein Kalender ankommen, kann in den nächsten Wochen unter der „Hotline“ 0 93 91 / 98 25 50 werktags von Montag bis Freitag oder
per E-Mail an Markt-Msp@Mainpost.de ein Exemplar angefordert werden. Dieser wird dann umgehend zugestellt.
Ab Januar liegt der Abfallkalender darüber hinaus bei den Gemeindeverwaltungen, im Landratsamt sowie in den Geschäftsstellen der MainPost zur Abholung bereit. Aus Kostengründen werden aber grundsätzlich keine Kalender mit der Post verschickt. Neben der Papierversion
steht der Kalender auch ganzjährig hier als Dokument zum Download zur Verfügung.
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