Wichtige Informationen des Landratsamtes
zur Papiertonne
Wer erhält Papiertonnen und welche gibt es?
Nur Anwesen, die mit einer oder mehreren Restmülltonnen an die Hausmüllabfuhr angeschlossen sind,
können Papiertonnen erhalten!
Es gibt jedoch keinen Anschlusszwang an die Papiertonne. Wer keine möchte, muss auch keine
nehmen.
Als Papiertonne werden blaue 240L- und 1100L-Gefäße ausgeliefert. Alle Anwesen erhalten Papiertonnen, die
das doppelte Volumen der vorgehaltenen Restmüllbehälter fassen.
Das bedeutet: Bei einer 120L-Restmülltonne gibt's eine 240L-Papiertonne, bei einer 240L-Restmülltonne zwei
240L-Papiertonnen usw.. Dies gilt auch für Gewerbebetriebe, die an die Hausmüllabfuhr angeschlossen sind. Wer mehr Tonnen benötigt als nach dieser Regelung vorgesehen, kann diese gegen Gebühr erhalten. Grundsätzlich
werden alle Papiertonnen ohne Schloss geliefert. Wenn Ihre Tonne mit Schloss ausgestattet werden soll, geben
Sie dies bitte auf dem Änderungsformular unter Tonnenlieferungen an.

Welche Kosten entstehen?
Für die Papiertonnen fallen keine zusätzlichen Kosten an.
Zwar haben die Tonnen eigene Nummern, durch die sie einem bestimmten Grundstück zugeordnet werden können, aber
sie werden nicht gewogen. Da für die Tonnen auch keine Grundgebühr erhoben wird, entstehen trotz
besserem Service keine zusätzlichen Kosten.
Nur wer ein größeres Tonnenvolumen als das doppelte der am Anwesen vorgehaltenen Restmüllbehälter
anfordert, muss hierfür pro 240-L Papiertonnen 3,00 € im Monat und pro 1100-L Container 12,50 € im Monat zahlen.
Für Papiertonnen, die sofort mit Schloß bestellt werden, wird für den gesamten Nutzungszeitraum einmalig eine
Nutzungsgebühr von 15,50 € im Abfallentsorgungsgebührenbescheid für 2004 erhoben.
Für nachträglich eingebaute Schlösser beträgt diese Nutzungsgebühr 28,00 €.

Wann werden die Tonnen geleert?
Alle vier Wochen werden die Tonnen geleert. Sie müssen dazu wie Bio- und Restmülltonnen bis 6.00 Uhr vor
dem Anwesen bereitgestellt werden.
Die genauen Leerungstermine und alle weiteren wichtigen .Informationen zur Papiertonne werden mit dem
Abfallkalender für 2004 bekannt gegeben, der Ende 2003 bei Ihrer Gemeindeverwaltung ausliegen wird. Altpapier, das
neben die Tonnen gestellt wird, kann nicht mitgenommen werden. Bei Übermengen nutzen Sie bitte Ihren
Recyclinghof oder die Altpapiersammlung.

Wie erhält man die Tonnen?
Sollten Sie nach Ihrer „Erstausstattung" mit Papiertonnen noch Änderungswünsche haben, können Sie das
gleiche Änderungsformblatt verwenden. Außer bei Ihrer Gemeindeverwaltung erhalten Sie das Formblatt im
Landratsamt, ferner können Sie dieses auch unter www.landkreis-aschaffenburg.de herunterladen.

Was gehört in die Papiertonne?
Alles Altpapier oder Kartonagen wie bisher. Allerdings wird das Landratsamt stichprobenartig den Inhalt der
Papiertonne auf Störstoffe kontrollieren, um die Papierqualität auf hohem Niveau zu halten.
Ihre Ansprechpartner beim Änderungsdienst der Müllgebührenstelle:
Frau Brand, Frau Wozniczka Tal.: 060211394-396 Frau Stegmann, Frau von Nessen Tel.: 060211394-444 Frau Junge, Frau Häcker
060211394-408

Tel..

