Landkreis Fulda - Abfallwirtschaft

Abfallkalender 2021
In den nächsten Tagen erhalten alle Haushalte die Abfallkalender
für 2021.Erfreulicherweise ändern sich im kommenden Jahr weder
die Müllgebühren noch die gewohnten Abfuhrtage für die Mülltonnen.
Sie finden auf den Abfallkalendern eine kurze Darstellung der
aktuellen Situation der Abfallsammlung und in der bewährten
kompakten Form alle wichtigen Daten zur Abfallentsorgung in Ihrer
Stadt Gemeinde, wie z.B.:

Abfuhrtage für die Restmüll-Tonne, Bio-Tonne, Altpapier-Tonne
und Gelbe-Tonne
Informationen über geänderte Abfuhrtage durch Feiertage
Öffnungszeiten von Wertstoffhöfen und Entsorgungsanlagen
Standorte von Sammelcontainern und Annahmestellen
Sammelaktionen für Grünabfälle und schadstoffhaltige Abfälle
Ansprechpartner mit Telefonnummern und E-Mail-Adressen
Sperrmüll-Hotline zur Anmeldung von Sperrmüll
und vieles mehr

Alle Informationen und Neuigkeiten finden Sie auf unserer Homepage. Sie ist ein wichtiges Medium geworden, um
sich schnell und umfangreich mit aktuellen Informationen zu versorgen. In 2020 haben die Landkreisbürgerinnen und -bürger
weit über 150.000 Mal unsere Homepage aufgerufen (teils verzeichnen wir täglich bis zu 2.000 Aufrufen). Die meisten Aufrufe
gibt es in den Bereichen Abfallkalender mit den Onlineangeboten, der Sperrmüllanmeldung sowie dem Verschenkemarkt und
den Serviceangeboten.
Vielen Dank für die gute Nutzung unserer Onlineangebote. Gerade in Zeiten der Corona-Krise ändern sich
Rahmenbedingungen oft sehr kurzfristig, so dass Online-Medien große Bedeutung erlangen, um wichtige
Informationen schnell verbreiten zu können. Geben Sie solche Informationen bitte auch an Freunde,
Nachbarn und Bekannte weiter.
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www.abfallwirtschaft-landkreis-fulda.de
- Ihr ganz persönlicher Abfallkalender - nur die Abfuhrtermine für Ihren Wohnort ohne die anderen Orts-/Stadtteile ganz übersichtlich als Liste
oder als Kalender zumAusdrucken
- I CAL Datei - Übernahme vonAbfuhrterminen in Ihren persönlichen elektronischen Kalender, auf Wunsch auch mit Erinnerungsfunktion
- Erinnerungsservice per E-Mail
Melden Sie sich kostenfrei an und verpassen Sie nie wieder einenAbfuhrtermin.
Fast 6.000 Bürgerinnen und Bürger nutzen diesen Dienst bereits seit vielen Jahren.
- aktuelle Informationen über alle Sammelsysteme und Verwertungswege, die richtige Abfalltrennung, Probleme bei der Abfuhr, Abfallmengen,
Ansprechpartner und vieles mehr
- Info-Broschüren und Info-Flyer in der jeweils aktuellsten Form
- Aktuelle Nachrichten und Hinweise zu Besonderheiten oder Beeinträchtigungen in der Abfallwirtschaft durch die
Corona-Krise (besondere Anforderungen an die Abfalltrennung, Schließung von Anlagen, Ausfall/Verschiebung von
Sammelterminen usw.)
- Verschenkemarkt - nicht alles, was Sie nicht mehr benötigen, muss zu Abfall werden. Hier haben schon viele Gegenstände
neue Besitzer gefunden.
- Sperrmüll - Online - schnell und einfach zum nächsten Sperrmülltermin anmelden
- Abfall-Navi - der kürzeste Weg zum nächsten Container oder zur nächsten Entsorgungsanlage mit Öffnungszeiten undAnsprechpartnern
- Sonderthemen, wie z.B. besonders energiesparende Haushaltsgeräte, Lebensmittelverschwendung, Blauer Engel usw.
Speziell für Smartphone- oder Tablet-Nutzer: „Die Kreisapp“
Sie finden sie für Android und iOS in den jeweiligen Stores. Sie enthält verschiedene Leistungsangebote der Landkreisverwaltung. Im Modul „Abfallservice“ können Sie sich per push-tan an Abfuhrtage erinnern lassen oder eine Sperrmüllabholung
anmelden.

