Pressemeldung

Geänderte Sammeltouren in 2021
Veränderungen in der Infrastruktur bildeten die Basis für die Anpassung der
Abfall- und Wertstoffsammlung in Ostholstein
Sierksdorf, 12. Dezember 2020.
Einige Faktoren in der Infrastruktur in den Abfall- und Wertstoffsammelgebieten im Kreis Ostholstein
haben sich verändert: viele Neubaugebiete und Großbauten sind entstanden, unterschiedlicher
Anschlussgrad bei den Behältern und die unterschiedlichen Abfuhrrhythmen wie 14-täglich oder 4wöchentlich. So haben beispielsweise in den Städten mehr Kunden*innen eine Biotonne als auf dem
Land. Auch die unterschiedliche Entwicklung im Tourismus wie Ferienhausgebiete, erhöhte
Bettenzahlen in den Ferienorten tragen zu dieser Veränderung bei. Daher mussten wir die Müllabfuhr
anpassen und optimieren.
Weiterhin wirtschaftlich arbeiten
Wir möchten weiterhin den Service: „alles an einem Tag“ bieten. Natürlich wollen wir auch
wirtschaftlich arbeiten. Daher ist eine Überplanung notwendig geworden. Die Touren wurden
angepasst. Dadurch kann das Personal optimiert eingesetzt werden.

Wertstoff- und Abfallabfuhr kann sich einmalig um ein paar Tage verschieben
Durch die Tourenumstellung kann es vorkommen, dass es bei einigen Kunden*innen einmalig ein
paar Tage länger bis zur Leerung der Behälter dauern kann.
Für alle Kunden*innen, bei denen sich die Leerung des Bioabfallbehälters um mehr als fünf Tage
verlängert, wird es Sonderentleerungen in folgenden Ortschaften am 6. Januar 2021 geben:
Klingberg, Großenbrode, Schulendorf und Gleschendorf..
Bei allen Kund*innen, bei denen sich die Abfuhr des 14-täglichen Restabfallbehälters um mehr als fünf
Tage verlängert, verteilen die ZVO Mitarbeiter kostenlose Abfallsäcke, die mit der ersten Leerung in
2021 eingesammelt werden. Die Kund*innen werden per Handzettel informiert, die die Mitarbeiter der
Abfallsammlung an die Haushalte verteilen.
Zusätzlich werden in den ersten zwei Wochen 2021 alle 4-wöchtlichen Restabfallbehälter geleert.
Wenn das Volumen der Papiertonne nicht ausreicht, bitten wir auf die Depotcontainer-Sammelplätze
auszuweichen.
Leichtverpackungen (Gelbe Tonne) können kostenlos auf den drei Recyclinghöfen abgegeben
werden.
Die Kund*innen wurden über die Änderung der Abfuhrtermine über das ZVO Kundenmagazin
Regenbogen, das an sämtliche Haushalte in Ostholstein Anfang Dezember verteilt wurde, informiert.
Die Gebühren für Rest- und Bioabfall bleiben 2021 stabil.
Die Abfuhr- und Sammeltermine sind online abrufbar unter
https://www.zvo.com/abfuhrkalender2021 oder im ZVO Kundenmagazin nachzuschlagen, dass
an sämtliche Haushalte in Ostholstein verteilt wurde.
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