Pressemeldungen

Pressestelle, Freitag, 14. November 2014

Verteilung der Bio-Tonnen geht am 26. November los
Seit dem Frühjahr wurden die Bürgerinnen und Bürger unter dem Motto „Mühlheim – Gans Bio“ über alle
Neuigkeiten rund um die Einführung der Bio-Tonne informiert. Bevor im Januar endgültig der Startschuss für die
Bio-Tonne fällt, müssen die neuen Gefäße noch verteilt werden. „Die Hausbesitzer konnten selbst entscheiden,
welche Tonnengrößen sie in Zukunft benutzen möchten. Wir haben ihnen zur besseren Orientierung im Mai dafür
einen Vorschlag gemacht. Wollten sie diesem Vorschlag folgen, mussten sie sich nicht bei uns melden“, erklärt die
Erste Stadträtin Gudrun Monat. In den nachfolgenden Wochen wurden alle Änderungswünsche der Hausbesitzer
entgegengenommen, in das hausinterne System eingepflegt und auf dieser Grundlage die neuen Tonnen bestellt.
„Die Bestellung und Verteilung übernimmt die Firma C-Trace aus Bielefeld, die auf diesem Gebiet umfangreiche
Erfahrungen hat und auch in unserer Stadt einen reibungslosen Ablauf garantieren kann“, so Monat weiter. Die
Verteilung der Bio-Tonnen erfolgt zwischen Mittwoch, 26. November 2014, und Mittwoch, 03. Dezember 2014.
„Die Firma C-Trace orientiert sich bei der Verteilung an den von der Stadtverwaltung erstellten Listen. Die
Banderole, die an der Tonne angebracht sein wird, ist mit der Bitte versehen, diese nicht vor 2015 zu benutzen, da
erst dann die erste Abfuhr erfolgen wird“, weist Monat auf die Nutzung hin. Unmittelbar nach der Austeilung der
Gefäße sollten diese von den Eigentümern auf ihr Grundstück geholt werden. Die Tonnen sind mit einem Chip
ausgestattet, damit die Stadt Mühlheim einen Nachweis erhält, wann welche Tonne an welchem Ort aufgestellt
wurde.
Sollten falsche Tonnengrößen ausgeteilt worden sein, so kann dies über die Bio-Tonnen-Hotline, Telefon:
06108-8252436 oder 8252437, reklamiert werden. Dort können auch alle noch offenen Fragen gestellt werden.
Die Bürgerinnen und Bürger erhalten Mitte Dezember zudem die Abfallfibel für das Jahr 2015, in der alle wichtigen
Informationen rund um das Thema Müll enthalten sind. „In der kommenden Woche wird außerdem allen
Haushalten ein Brief zugestellt, in dem der neue Abfuhrryhtmus und die neuen Abfuhrbezirke erklärt werden. So
hoffen wir, dass die Veränderungen im Zuge der Einführung der Bio-Tonne in allen Haushalten bekannt werden“,
sagt Monat abschließend.
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