Ablauf

Kontakt

Die TBR starten die Kampagne in den Reutlinger Bezirksgemeinden. Sukzessive werden alle Abfallbezirke
überprüft.

Für Rückfragen und weitere Informationen zur
„Mehrmengen weg - Deckel zu!“ Kampagne steht die
Abfallberatung der TBR zur Verfügung.
Telefon: 07121/303-5050

Alle Aktionen werden anfänglich mit einem Infostand
der Abfallberatung begleitet, der am jeweiligen Abfuhrtag von 13.00 bis 15.30 Uhr vor dem Bezirksamt
aufgesucht werden kann.

Auf der Homepage der Stadt Reutlingen sind weitere
Informationen zur Kampagne zu finden.
www.reutlingen.de

Mehrmengen weg Deckel zu !
Kampagne gegen überfüllte Abfallbehälter

Hier kann man sich sofort und vor Ort bei den Mitarbeiter/innen der TBR informieren und direkt zusätzliche oder größere Abfallbehälter bestellen.
Darüber hinaus können Mehrmengensäcke, Bügelschlösser etc. erworben werden. Ein lustiges AbfallQuiz mit attraktiven Preisen rundet das Angebot am
Infostand der Abfallberatung ab.

Stand: Juni 2012

Die Termine sind im Internet unter www.reutlingen.de
nachzulesen.

Infozentrum der TBR
Am Heilbrunnen 107, 72766 Reutlingen
Telefon: 07121/303-5050
E-Mail: abfallberatung@reutlingen.de

Die Kampagne

Rote Karte

Maßnahmen

Am 25. Juni 2012 starten die Technischen Betriebsdienste Reutlingen (TBR) die Kampagne „Mehrmengen
weg - Deckel zu!“. Fortan leert die Müllabfuhr nur
noch Mülltonnen, deren Deckel sich mühelos schließen lassen. Auch unbezahlte Mehrmengen neben den
Abfallbehältern werden stehen gelassen!
Ziel der Kampagne ist es, übervolle Abfallbehälter
und nebenstehende, unbezahlte Säcke in Zukunft zu
vermeiden!

Mit der Kampagne „Mehrmengen weg - Deckel zu!“
setzen die TBR die Abfallwirtschaftssatzung konsequent um und kennzeichnen alle Behälter, deren Deckel sich aufgrund von Überbefüllung nicht schließen
lassen bzw. Mehrmengen vorweisen:

Überfüllte Behälter und Mehrmengen können vermieden
werden!

Denn überfüllte Abfallbehälter und nebenstehende, unbezahlte Säcke
•

verursachen der Stadt Reutlingen hohe
Entsorgungskosten.

•

verhindern Gebührengerechtigkeit.

•

erschweren die Arbeitsbedingungen der
Müllabfuhr.

•

stören das Stadtbild.

•

führen zu unangenehmen Gerüchen.

•

ziehen Ungeziefer an.

•

Übervolle Tonnen und Mehrmengen werden mit einem
Hinweiszettel - der Roten Karte - gekennzeichnet und
bleiben stehen!

Möglichkeiten, gelegentlich überfüllte Behälter zu
vermeiden:

Maskottchen

•

Kauf von Mehrmengensäcken für Rest- bzw. Biomüll.
Städtische Mehrmengensäcke können an der Rat
hausinformation, bei den Bezirksämtern und im Info
zentrum der TBR gegen eine Gebühr von 4,50 € bzw.
1,80 € erworben werden.

•

Beantragung einer gebührenpflichtigen, zusätzlichen
Leerung.
Diese beantragen Sie unter Telefon 07121/303-2902
oder unter entsorgung@reutlingen.de.

Als Maskottchen für die Kampagne dient eine überfüllte Mülltonne, die mitteilt „Das passt mir nicht!“:

Wer aber häufig mehr Abfall hat, ist laut Abfallwirtschaftssatzung dazu verpflichtet
•

Auch die Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Reutlingen schreibt in § 8 Absatz 5 vor, dass der Deckel der
Abfalltonne am Leerungstag geschlossen sein muss
und neben der Tonne abgestellter Müll nur in gebührenpflichtigen „Mehrmengensäcken“ bereitgestellt
werden darf.

Durch Mülltrennung lässt sich viel Platz in der Abfalltonne sparen!
Hierzu bietet die Abfallberatung der TBR neben zahlreichen Infomaterialien auch die entsprechende Beratung an: Telefon: 07121/303-5050 oder
abfallberatung@reutlingen.de.

einen größeren oder zusätzlichen Behälter zu bestellen. Denn das Volumen der Behälter ist so zu bemessen, dass zwischen zwei Abholungen anfallender
Abfall mühelos untergebracht werden kann.
Die Bestellung muss schriftlich über den Gebührenschuldner erfolgen.
Über entsorgung@reutlingen.de oder unter
www.reutlingen.de können zusätzliche oder größere
Abfallbehälter bestellt werden.

