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Die Verpackungsabfuhr liegt zwar nicht in unserer  
Verantwortung, zuständig sind allein die Dualen Sys-
teme bzw. das von ihnen beauftragte Abfuhrunterneh-
men PreZero. Dennoch möchten wir im Interesse einer 
insgesamt reibungslosen Abfallentsorgung unsere 
Möglichkeiten nutzen, Sie bestmöglich zu informieren.
Bis Jahresende 2020 wird jedes Grundstück im Kreis 
mit den neuen Gelben Tonnen bzw. Containern (für 
größere Wohnanlagen) ausgestattet sein. Die regel-
mäßige Leerung beginnt dann im Januar 2021. Sollten 
Sie bis zum Jahresende noch keine Tonne erhalten ha-
ben, setzen Sie sich bitte mit dem Abfuhrunternehmen 
PreZero in Verbindung (Kontaktdaten im Infokasten). 
Mit der Umstellung von Sack- auf Tonnenabfuhr ist 
auch eine Änderung des Abfuhrrhythmus und damit 
der Abfuhrtermine verbunden. Während die Gelben 
Säcke bislang vierzehntäglich abgeholt wurden, 
wird die Gelbe Tonne vierwöchentlich geleert. Die ab 
Januar geltenden Abfuhrtermine entnehmen Sie bitte 
dem Abfuhrkalender, der dieser Sendung beigefügt 
ist. Sollten Sie Vermieter-/in sein, informieren Sie bitte 
auch Ihre Mieter über die neuen Termine, da wir diese 
unsererseits nicht direkt ansprechen können. Alle Ab-
fuhrtermine finden Sie auch auf www.awr.de oder in 
der AWR-Appfall (siehe Infokasten auf der Rückseite).
Sollten Sie eine vierzehntägliche Abfuhr Ihrer Tonnen 
oder Container wünschen, können Sie diese – aller-
dings kostenpflichtige – Sonderleistung bei PreZero  
in Auftrag geben.
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Liebe Kundin, lieber Kunde,
das Jahr 2021 wird einige Änderungen im Bereich der Abfallentsorgung mit sich bringen, über die wir Sie auf 
diesem Wege informieren möchten. Die augenfälligste Neuerung ist die Umstellung der Abfuhr von Verpackungs-
abfällen von Sack- auf Tonnensammlung.

www.awr.de

Größe und Anzahl  
der Tonnen und Container
Standardmäßig wird jedem 
Grundstück mindestens eine 
240-Liter-Tonne zur Verfügung 
gestellt oder – bei größeren 
Wohnanlagen – eine entspre-
chende Anzahl von 1,1-cbm-
Containern. Das Fassungs-
vermögen der 240-Liter-Tonne 
entspricht rechnerisch vier Gel-
ben Säcken. Praktisch dürfte es 
deutlich mehr sein, da sich leere Verpackungen in der 
Tonne – anders als in den empfindlichen Säcken – ein 
Stück weit komprimieren lassen. Wenn Sie trotzdem 
mit dem Volumen nicht auskommen sollten, setzen Sie 
sich bitte direkt mit Firma PreZero in Verbindung.

Alternative Abgabemöglichkeiten
Gelegentlich wird es möglicherweise vorkommen, 
dass das Tonnenvolumen nicht ausreicht, etwa dann, 
wenn aufwändig verpackte Gerätschaften gekauft 
wurden. In einem solchen Fall bietet es sich an, die 
Verpackungen zum Händler zurückzubringen oder auf 
einem AWR-Recyclinghof abzugeben.  
Beistellungen von Gelben Säcken neben der Tonne 
werden nur noch bis 28.02.2021 bei der Abfuhr  
mitgenommen!

➜ Obst-/Fleischschalen 
➜ Plastiktüten 
➜ Putzmittelflaschen 

➜ Shampooflaschen 
➜ Verschlüsse 
➜ Zahnpastatuben 

➜ Alufolien 
➜ Getränkedosen  
➜ Getränkekartons 
➜ Jogurtbecher 
 

Ihr Ansprechpartner PreZero: 
Mit allen Fragen zur Gelben Tonne und möglichen Hinweisen oder Beschwerden betreffend deren Abfuhr  

wenden Sie sich bitte nicht an die AWR, sondern an das von den Dualen Systemen beauftragte  
Abfuhrunternehmen: PreZero Service Westfalen GmbH & Co. KG, An der Pforte 2, 32457 Porta Westfalica. 

Hotline: 0800 886 66 66 (kostenlos) · E-Mail: Service.Nord@prezero.com

In die Gelbe Tonne gehören ausschließlich Verpackungen: 
nur die aus z. B. Kunststoff, Metall und Verbundstoffen (kein Papier/Pappe)



Kleinmengenabfuhr ab dem  1. April 2021 vierwöchentlich

Wenn Einnahmen sinken und Ausgaben 
steigen, reicht irgendwann das Geld 
nicht mehr. Das gilt für Privathaushalte, 
für Unternehmen und eben auch für die 
kommunale Abfallwirtschaft. Einnahmen 
sind in diesem Fall die Erlöse aus dem 
Verkauf von Sekundärrohstoffen (haupt-
sächlich Papier, Metall, Textilien) und 
Ausgaben sind die Kosten vor allem für 
die Restabfallentsorgung. 

Die nicht nur bei uns, sondern weltweit 
steigenden Abfallmengen sind in erster 
Linie ein ökologisches Problem, haben 
aber auch wirtschaftliche Konsequenzen: Durch das 
Überangebot recyclingfähiger Sekundärrohstoffe sin-
ken die erzielbaren Preise. Altpapier zum Beispiel hat 
nur noch den halben Marktwert wie noch vor wenigen 
Jahren. Der Lumpensammler, den mancher noch aus 
seiner Kindheit kennt, müsste heute Hartz IV beantra-
gen, denn mit Alttextilien ist überhaupt kein Geschäft 
mehr zu machen. Alles in allem hat dies zu Einnahme-
rückgängen in Millionenhöhe geführt.
Umgekehrt sind Entsorgungskapazitäten für unver-
wertbare Restabfälle heiß begehrt. Entsprechend die 
Preisforderungen der Anlagenbetreiber.

Stets umfassend informiert – mit der AWR Appfall auf Ihrem Smartphone
Wann war noch gleich der (neue) Abfuhrtag für die Gelbe Tonne? Wie verschieben sich die 
Abfuhren wegen der Feiertage? – Über Termine und Terminänderungen gibt jederzeit die AWR-
Appfall zuverlässig Auskunft. Aber nicht nur das: Von Containerstandorten bis zum Abfall-ABC 
für knifflige Entsorgungsfragen bietet Ihnen die AWR-Appfall wirklich alle Informationen zur 
Entsorgung im Kreis. Auf Wunsch navigiert sie auch zum nächsten Recyclinghof oder erinnert 
Sie rechtzeitig daran, Ihre Tonne bereitzustellen.  
Sie finden die kostenlose App in Ihrem App-Store. ➜ www.awr.de

Unvermeidbare  
Entgelterhöhung

Die Entgelterhöhung, die durch das Zusammentreffen 
dieser Umstände notwendig wurde, scheint gewaltig: 
ca. 25%. Wenn Sie aber die absoluten Beträge verglei-
chen, verliert diese Zahl ihren „Schrecken“.  
Das mit Abstand am häufigsten gewählte Restab-
fallvolumen, 80 Liter bei vierzehntäglicher Leerung, 
kostet zukünftig 2,80 € im Monat mehr. Dass relativ viel 
absolut dann doch so wenig ist, liegt daran, dass die 
Abfallentgelte über mehr als zwanzig Jahre weitge-
hend niedrig gehalten werden konnten und wir uns 
so noch immer auf dem Preisniveau der 1990er-Jahre 
bewegt haben.

Alle vierzehn Tage eine kaum befüllte Abfalltonne zu 
leeren, ist nicht sehr sinnvoll. Das Fahrzeug anhalten, 
die Schüttung betätigen, wieder anfahren – 
all das kostet Energie, die gespart werden 
kann. Deshalb wird die bisherige vierzehn-
tägliche Abfuhr von 40 Litern Restabfall zum 
1. April 2021 umgestellt auf vierwöchent-
liche Abfuhr von 80 Litern.

Für Sie als Kunden ist das zudem beque-
mer, weil Sie die Tonne nur noch halb so oft 
bereitstellen müssen. Das entsorgte Volu-
men bleibt gleich und der Preis entspricht genau dem, 

was auch die häufigere Abfuhr des halben Volumens 
kosten würde. Wenn Sie bislang die vierzehntägliche 

Variante nutzen, bekommen Sie rechtzeitig 
vor der Umstellung per Post einen neuen 
Volumen-Aufkleber von uns, den Sie bitte 
(nach Reinigung der Stelle) über dem alten 
Aufkleber auf dem Tonnendeckel anbringen. 

Als nützliche Zugabe finden Sie auf der neu-
en Plakette einen QR-Code. Mit dem Smart-
phone eingescannt, führt er Sie zu häufig 

aktualisierten Info-Filmen mit Tipps zur Entsorgung und 
Abfallvermeidung.
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4 - wöchentliche Leerung

80 Liter

QR-Code 
zur Appfall




