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Neuer mehrjähriger Abfallratgeber ersetzt den Abfallkalender im Landkreis Tübingen 

 

Der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Landkreises Tübingen ersetzt seinen jährlich erscheinenden 

Abfallkalender mit Blick auf Energie- und Ressourcenschonung künftig durch einen mehrere Jahre gültigen 

Abfallratgeber. Dieser enthält neben einem neuen Design zugleich viel Wissenswertes zum Thema Abfall 

und Tipps zur Abfallvermeidung und – trennung sowie wichtige Adressen. Ab dem 21. November 2022 wird 

der neue Abfallratgeber an alle Haushalte im Landkreis Tübingen verteilt; begonnen wird in Tübingen. Die 

Verteilaktion wird voraussichtlich bis 10. Dezember 2022 abgeschlossen sein. Wer bis dahin keinen 

Ratgeber erhalten hat, kann sich unter den Telefonnummern 07071/207- 1310 bis 1315 beim 

Abfallwirtschaftsbetrieb melden. Unter www.abfall-kreis-tuebingen.de steht der Ratgeber dann auch zum 

Download zur Verfügung oder kann online als interaktive Broschüre angeschaut werden.  

 

Über QR-Codes verweist der Ratgeber außerdem auf die entsprechenden Seiten der Webseite des 

Abfallwirtschaftsbetriebs, auf der viele Themen noch ausführlicher dargestellt sind.  

 

Unter www.abfall-kreis-tuebingen.de/online-abfuhrtermine lassen sich künftig die Termine der Abfuhren, die 

bisher in der Mitte des Abfallkalenders in einem Kalendarium zu finden waren, aufrufen. Auf dieser Seite ist 

auch der „Müllwecker“ integriert, eine kostenlose E-Mail-Erinnerung an die Abfalltermine. Eine weitere 

Möglichkeit stellt die Abfall-App des Abfallwirtschaftsbetriebs dar, die ebenfalls unter www.abfall-kreis-

tuebingen.de unter der Rubrik Services heruntergeladen werden kann. So kann man sich unkompliziert an 

die Abfuhrtermine erinnern lassen. Wer keine der Online-Möglichkeiten nutzen kann, kann sich ab Mitte 

Dezember einen ausgedruckten Kalender im örtlichen Rathaus holen. Die Abfuhr-Postkarten für Sperrmüll, 

Holzmöbel, Metall- und Elektroschrott werden nicht mehr benötigt, da die Abfuhren in Zukunft über eine 

Online-Anmeldung per Anmelde-Code erfolgen. Dies entspricht dem Wunsch vieler Kundinnen und Kunden 

nach mehr Online-Diensten. Doch auch hier besteht nach wie vor die Möglichkeit, die Abfuhr schriftlich zu 

beantragen. Die Anmelde-Codes werden erst Ende Januar 2023 mit den Gebührenbescheiden verschickt. 

So lange können die Abfuhrkarten 2022 benutzt werden. Weitere Informationen zur neuen Online-

Anmeldung für die Sperrmüll-Abfuhren folgen in den nächsten Wochen unter anderem auf der Webseite 

des Abfallwirtschaftsbetriebs sowie über die Tagespresse und die Gemeindeboten.  
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