Mülltrennung
In nunmehr allen Stadtteilen wurden die
Sammelstellplätze im Allgemeinbereich der
Stadt Köln abgebaut und an allen Häusern
unmittelbar für die Abfuhr von Wertstoffen
„gelbe und blaue“ Tonnen aufgestellt.
Aus Gründen der Effektivität haben wir
hinsichtlich der hierfür notwendigen Stellflächen mehrere Häuser zusammenfassen
müssen, um hier größere Sammelbehälter
aufstellen zu können.
Der Weg für die jeweiligen Mieter ist
sicherlich trotzdem kürzer als der bisherige
Weg zu den Sammelcontainern der Stadt
Köln und hier dürfen wir sicher in diesem
Zusammenhang auf Ihre Mithilfe und
Toleranz zählen.
Leider müssen wir dabei aber feststellen,
dass immer wieder speziell die gelben
Tonnen nicht geleert werden, weil sie falsch
befüllt wurden. In diesem Fall kann die
Tonne nicht mehr als Wertstofftonne
entleert werden, sondern muss durch die
AWB als Restmüll entsorgt werden. Diese
zusätzlichen Entleerungen gehen dann
kostenmäßig zu Lasten der Mieter.

Gelbe Tonnen


Konservendosen



Verschlüsse und Deckel von
Glasbehältern und Flaschen



Aluschalen und Folien



sonstige Folien



Kunststoff-Einweg-Flaschen



Joghurt- und Quarkbecher



Schaumstoffschalen



Milch- und Saftkartons



Plastiktüten

Als Orientierung sollten Sie nachschauen,
ob auf den Verkaufsverpackungen aus
Metall- und Kunststoffen/Kunststoffverbunden das Zeichen des
grünen Punktes
abgebildet ist. Diese
Verpackungsmaterialien
können Sie alle in die
gelbe Tonne entsorgen.

.Blaue Tonnen.
Diese Tonnen dürfen nur mit Papi er und
Pappe befüllt werden.
Hierbei ist besonders wichtig, dass sperrige
Kartons zerkleinert werden, damit das
Behältervolumen optimal genutzt werden
kann.

.Schwarze Tonnen. bzw. .grüne Container.
Hierin entleeren Sie sämtlichen sonstigen
Restmüll, außer Glas und Sondermüll, wie
Farben, Batterien, etc.
Glas ist grundsätzlich weiterhin an den
Sammelstellplätzen der Stadt zu entsorgen.
Bitte halten Sie sich daher strikt an die
Mülltrennung!

Nachfolgend listen wir Ihnen gern nochmals
auf, was in die jeweiligen Tonnen entleert
werden kann:

Der Sondermüll muss gesondert abgegeben
werden. Informationen hierüber erhalten
Sie bei
AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln
GmbH & Co. KG,
Beseitigung von Sperrmüll, Hausmüll, Elektro-Altgeräte,
Biomüll, Weihnachtsbäume, Schad- und Wertstoffe
Tel: 0221-922 2224
Fax: 0221-922 2225.
kundenberatung@awbkoeln.de

