
Abfallwirtschaftsbetrieb des  
Landkreises Tübingen

Wilhelm-Keil-Str. 50 
72072 Tübingen

Telefon 07071 207-1333

awb@kreis-tuebingen.de
www.abfall-kreis-tuebingen.de

©
 0

1
.2

01
7 

 D
ie

se
 B

ro
sc

hü
re

 w
ur

de
 a

uf
 1

00
%

 R
ec

yc
lin

gp
ap

ie
r g

ed
ru

ck
t.

Damit auch in Zukunft eine dauerhafte und zuver-
lässige Abfallentsorgung gewährleistet wird, führt 
der Landkreis Tübingen 2018 eine für die Bürger 
freiwillige kommunale Altpapiertonne ein.

Somit wird das bestehende System mit der Bündel-
sammlung durch die Vereine um eine komfortable 
 Lösung erweitert. 

Zudem trägt das Sammeln von Altpapier in kommunaler 
Hand dazu bei, dass auch bei sinkenden Verwertungs-
preisen eine dauerhafte Altpapiererfassung gesichert 
wird. 

Separate Gebühren für die kommunale Altpapier-
tonne werden keine erhoben. Kosten und Erlöse   
der Altpapiersammlung werden wie bisher mit den 
Behälter gebühren für Restmüll aus Haushalten 
 abgerechnet.

Die kommunale  
Altpapier tonne ab 2018
Am besten jetzt bestellen!

Die kommunale Altpapier tonne  
im Landkreis Tübingen ab 2018

GIB‘S  
ZURÜCK! KONTAKT: 

Die bewährten Bündelsammlungen der Vereine oder 

karitativen Einrichtungen werden in vielen Städten und 

Gemeinden des Landkreises auch in Zukunft fortge-

führt. Daher unsere Bitte, unterstützen Sie auch in 

Zukunft die Vereine.  Vor  allem die Jugendarbeit der Vereine ist wichtiger 

 Bestandteil eines funktionierenden Gemeinwesens und 

verdient Ihre Hilfe. Die Nutzung beider Sammelsysteme 

schließen sich gegenseitig nicht aus!



Was passiert in den Städten und Gemeinden,   
in denen Vereine nicht mehr sammeln?

Es gibt bereits Gemeinden und Städte, in denen keine 
Bündelsammlungen mehr durch die Vereine durch-
geführt werden. Dort schließt bis Ende 2017 ein von uns 
beauftragter Entsorger die Lücke und fährt die Altpapier-
bündel 10-mal im Jahr ab. In manchen Städten und 
 Gemeinden werden die Vereine ab 2018 ihre Sammel-
häufigkeit reduzieren.

Die Städte- und Gemeindeliste, wo dies der Fall ist, 
finden Sie im Anschreiben zu diesem Flyer oder auf 
unserer Homepage.

Brauche ich eine kommunale Altpapiertonne?

Nutzen Sie die Altpapiertonne für Kartonagen, Pappe, 
 Papiertüten und Papierschnipsel. Das schwere hochwer-
tige Material wie Zeitungen, Kataloge, Werbebroschüren 
und Illustrierte, bündeln Sie weiterhin für die Sammlung 
durch die Vereine. So haben die Vereine pro Sammel-
fahrzeug eine bessere Auslastung und somit einen guten 
Erlös.

Sammelt in Ihrer Gemeinde kein Verein mehr oder 
sind die Bündelsammlungen stark reduziert, nutzen 
Sie die Altpapiertonne für Ihre gesamten Papier- und 
Kartonagenabfälle.

Warum muss die Altpapiertonne jetzt schon bestellt 
werden?

Die Auswertung der Behälterbestellungen, die Ausschrei-
bung für die Altpapiertonnen, deren Herstellung und 
Auslieferung benötigen Zeit. Daher ist es wichtig, dass 
Ihre Behälterbestellung bis zum 24.02.2017 bei uns 
vorliegt. 

Am schnellsten und einfachsten geht eine Bestellung  
der Tonne über unser Online-Formular unter  
www.abfall-kreis-tuebingen.de 

Hierfür nutzen Sie bitte Ihren persönlichen Zugangs-
code, den Sie im bei liegen den Anschreiben zu 
 diesem Flyer finden. Sie können jedoch auch den bei-
ge fügten Coupon ausfüllen und diesen an die angege-
bene Adresse schicken. Bitte vergessen Sie nicht, den 
Coupon vollständig auszufüllen und  diesen zu unter-
schreiben!

Wann und wie erhalte ich meine Tonne?

An jedem privat genutzten Grundstück, an dem mindes-
tens ein zugelassener Restmüllbehälter angemeldet ist,  
kann eine Altpapiertonne bestellt werden. Die Auslie-
ferung der Behälter beginnt voraussichtlich ab Ende 
Oktober 2017. Bei der Anlieferung der Behälter müssen 
Sie nicht zu Hause sein. Der Behälter wird auf oder vor 
Ihrem Grundstück abgestellt. Am Behälter befindet sich 
ein Aufkleber mit der Angabe ihrer Adresse.

Welche Tonnengrößen gibt es?  
Kann man auch mehrere Tonnen erhalten?

Die kommunale Altpapiertonne gibt es in zwei Größen. 
Regelgröße ist eine 240-Liter-Tonne. Bei Grundstücken 
mit mehreren Haushalten richtet sich die Anzahl der 
Behälter – falls es mehrere Bestellungen pro Grundstück 

gibt – nach dem angemeldeten Restmüllvolumen pro 
Grundstück. Wenn Sie zusätzliche Tonnen benötigen, 
müssen Sie sich beim Abfallwirtschaftsbetrieb melden.  
In Abstimmung mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb sind 
pro Grundstück auch 1.100-Liter-Behälter für Wohn-
anlagen möglich. Aber erst dann, wenn mindestens drei 
240-Liter-Altpapiertonnen notwendig wären.

Wie oft wird die kommunale Altpapiertonne  geleert?

In der Regel alle 4 – 5 Wochen. Den genauen Leerungs
termin für Ihre Gemeinde finden Sie dann in Ihrem 
 Abfallkalender für 2018 sowie auf unserer Homepage.

Ich benutze bereits die Altpapiertonne eines 
 gewerb lichen Anbieters, brauche ich dann die 
 kommunale Altpapiertonne?

Es gibt keine Verpflichtung, die kommunale Altpapier
tonne zu nutzen. Aber: Die Abfuhrtermine im 
Abfallkalender gelten nur für die kommunalen 
Altpapiertonnen, andere Altpapiertonnen werden 
an diesen Terminen nicht geleert! Die kommunalen 
Alt papiertonnen werden gekennzeichnet, um Verwechs-
lungen auszuschließen.

Denken Sie daran – durch die Nutzung einer kommunalen 
Altpapiertonne in Verbindung mit einer Unterstützung 
der Bündelsammlung der Vereine, sorgen Sie für eine 
dauerhaft zuverlässige Abfallentsorgung.

Sie wünschen noch  
mehr Informationen?

Diese finden Sie auf der Homepage 
des Landkreises  unter  
www.abfall-kreis-tuebingen.de 
oder rufen  Sie uns einfach an unter 
Tel. 07071 207-1333

INFOS GIB‘S  
ZURÜCK!

Die wichtigsten Infos  
zur kommunalen  
Altpapier tonne  WIE, WANN, 

WARUM ?


