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Der Countdown für den „Neuen Müll“ ab 2013 läuft 
Erste Behälter sind bereits bestellt  
 
Der Landkreis Tübingen führt ab 2013 ein neues Müllkonzept ein. Abfallbehälter 

werden ab dann Räder haben und eine Mindesthöhe aufweisen, so dass die Ton-

nen nicht getragen und beim Leeren nicht angehoben werden müssen. Dies ent-

spricht einer EU-Richtlinie zum Arbeitsschutz.  

 
Rund 80 Prozent der Haushalte und Gewerbebetriebe im Landkreis Tübingen, die 

bisher vom Abfallwirtschaftsbetrieb einen Gebührenbescheid für die Restmüllent-

sorgung bekommen, haben den Rückmeldebogen für die Behälterbestellung zwi-

schenzeitlich zurückgeschickt. So konnte im April 2012 die erste Behälterbestel-

lung in Auftrag gegeben werden. Da die Liefermenge noch an den tatsächlichen 

Bedarf angepasst werden kann, haben die verbleibenden 20 Prozent der Haushal-

te, die sich noch nicht rückgemeldet haben, immer noch eine Chance, uns ihren 

Behälterwunsch mitzuteilen.  

 

Wer sich bisher in einer Behältergemeinschaft eine Mülltonne geteilt hat und dies 

in Zukunft nicht mehr möchte, kann zukünftig auch eine eigene Tonne anmelden. 

Aber die Zeit drängt, denn es müssen insgesamt rund 90 000 Restmüll- und Bioab-

fallbehälter bestellt, produziert, geliefert und schließlich verteilt werden. 

Bisher haben etwa 5000 Anrufer die Gelegenheit genutzt, sich über das neue Sys-

tem zu informieren. Zudem liegen unsere Infobroschüren in allen Rathäusern und 

Verwaltungsstellen aus. 

 

 

 



Die Broschüre gibt es auch auf englisch, türkisch, griechisch und russisch. Zudem 

findet man im Internet entsprechende Infos sowie einen Abfallgebührenrechner. 

Wer sich die neuen Müllgefäße noch anschauen will, findet sie im Landratsamt in 

der Wilhelm-Keil-Straße, beim Zweckverband Abfallverwertung in Dußlingen, in 

fast allen Rathäusern und am Sonntag, 17.Juni 2012 auf einem Infostand der Ab-

fallberatung beim Rosenmarkt in Mössingen.  

 

 

Wie sieht der Zeitplan für den großen Tonnentausch aus? 

 

• Zwischen Mitte September und Mitte Dezember 2012 werden die neuen Ton-

nen ausgeliefert. Die genauen Termine werden über die Tagespresse, die  

Gemeindeboten und auf unserer Website bekannt gegeben.  

 

• Entsprechend dem Verteilplan erhalten die alten Mülltonnen etwa zwei Wo-

chen, bevor die neuen Behälter verteilt werden, einen Aufkleber „Meine Zeit 

läuft ab“, um auf die bevorstehende Änderung aufmerksam zu machen.  

 

• Die alten Tonnen werden noch bis Ende 2012 benutzt. Ab Januar 2013 können 

dann nur noch die neuen Tonnen von den Müllfahrzeugen geleert werden.  

 

• 2013 werden die alten Tonnen von Mitte Januar bis Mitte März an zuvor in der 

Presse und auf unserer Homepage bekanntgegebenen Terminen vom Abfall-

wirtschaftsbetrieb abgeholt. Hier spielt es keine Rolle, ob es sich bei den Behäl-

tern um Mietbehälter des Landkreises oder eigene Behälter handelt. Falls der 

alte Behälter stört und man nicht warten will, bis die Tonne vor der Haustür ab-

geholt wird, kann diese ab Januar 2013 auch kostenlos beim Zweckverband 

Abfallverwertung (ZAV) in Dußlingen abgegeben werden.   

 

Informationen gibt es im Internet unter www.abfall-kreis-tuebingen.de sowie unter 

Tel. 07071/207-1333.  
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