Dienstleistungsbetrieb Dreieich
und Neu-Isenburg AöR
Offenbacher Straße 174
63263 Neu-Isenburg

Neu-Isenburg, den 08.03.2017

Abfallkalender ab April 2017
Der neue Abfallkalender verbirgt viele lesenswerte Veränderungen
Der neue ab April 2017 gültige Abfallkalender des Dienstleistungsbetrieb Dreieich und NeuIsenburg AöR (DLB) wird mit der aktuellen Ausgabe der Stadtillustrierten „Isenburger“ am
zweiten Märzwochenende an alle Haushalte in Neu-Isenburg verteilt.
Aufgrund einer Tourenumstellung, die mit größeren Änderungen des Straßenverzeichnisses
einhergeht, wird es ab April 2017 mehrere Neuerungen geben.
Wesentliche Änderungen ergeben sich in der Restmüllsammlung. Die Gebiete wurden neu
eingeteilt, somit werden sich die Abholtermine für viele Haushalte in Neu-Isenburg ab dem
01.April 2017 ändern.
Im Kalender finden Sie nun 2 Spalten für die Restmüllabfuhr:

hellgrau – 14-tägige Leerung
In der hellgrauen Spalte finden alle Haushalte, die in die 14-tägige Leerung übergeleitet
werden ihre Abfuhrtermine für die graue Restmülltonne.

schwarz – wöchentliche Leerung
Die schwarze Spalte – wöchentliche Leerung, gilt für die Haushalte, die einen
Antrag auf wöchentliche Leerung ihres Gefäßes (1.100 Liter, 240 Liter) gestellt
haben. Am Gefäß ist die wöchentliche Leerung durch einen gelben Aufkleber
am Deckel gekennzeichnet.

Weitere

Änderungen

betreffen

die

Biomüllabfuhr.

Hier

wurden

ebenfalls

die

Bezirkseinteilungen mit den Abfuhrtagen angepasst. Zusätzlich wurde eine wöchentliche
Sommerleerung der Biotonne von Juni bis September eingeführt. Der Zeitraum für die
Sommerleerung der Biotonne ist im Abfallkalender hellgrün markiert - hier erfolgt die
Leerung wöchentlich. Der zusätzliche Leerungstag der Biotonne ist der gleiche Wochentag
wie bei der regulären 14-tägigen Leerung.
Für die Fraktionen Altpapier und gelber Sack gibt es nur wenige Korrekturen, die Sie
ebenfalls im Abfallkalender finden.
Beispiele zur Sommerleerung von Juni bis September:

Beispiele:
Bezirk B1 wird regulär am
Montag 4. Sept. und
zusätzlich am Montag 11.
Sept. geleert
Bezirk B4 wird regulär am
Donnerstag 7.Sept. und
zusätzlich am Donnerstag 14.
Sept. geleert
Bezirk B7 wird regulär am
Dienstag 12. Sept. und
zusätzlich am Dienstag 19.
Sept. geleert

Der DLB weist darauf hin, dass auch im online Abfallkalender Änderungen vorgenommen
wurden, so dass im Einzelfall eine neue Erinnerungsfunktion eingestellt werden muss. Das
betrifft vor allem Haushalte bei denen sich die Straßeneinteilung geändert hat. Ebenso sollte

darauf geachtet werden, dass der richtige Leerungsrhythmus (14-tägig oder wöchentlich)
angekreuzt wird.
Haushalte, die keinen Kalender erhalten haben, können sich direkt beim DLB oder beim
Bürgeramt ein kostenloses Exemplar abholen. Ab sofort ist dieser Plan auch online abrufbar
unter www.dlb-aoer.de.
Der DLB ist bestrebt die geplante Änderung problemlos zu bewältigen. Wir bitten trotzdem
um Verständnis, falls es in der Anfangszeit der Umstellung auf 14-tägige Restmüllleerung zu
Startschwierigkeiten kommen sollte.

