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Abfallkalender 2019 werden verteilt
In den nächsten Tagen wird der von der Gemeinde Anröchte und der Entsorgungswirtschaft Soest
GmbH (ESG) herausgegebene Abfallkalender 2019 an alle Haushalte verteilt. Weitere Exemplare
sind im Rathaus erhältlich.
Die Einteilung der bekannten Abfuhrbezirke und -tage bleibt wie bisher. Werden Abfuhrtage wegen
Feiertagen verlegt, so ist dies im Abfallkalender mit Pfeilen gekennzeichnet. Achtung, manchmal gibt
es auch Vorverlegungen!
Ebenfalls im Abfallkalender enthalten sind die ganzjährigen Entsorgungsangebote an der
Kompostierungsanlage Anröchte sowie am Abfallwirtschaftszentrum Erwitte und die Ausgabestellen
für gelbe Säcke und Beistellsäcke für Restmüll, die ab 2019 auch bei der Gemeindeverwaltung zu
bekommen sind.
Der Abfallkalender ist auf der Internetseite der Gemeinde abrufbar unter www.anroechte.de. Ein
individueller Abfallkalender, der auf einzelne Straßen bezogen ist, lässt sich im Internet zum Ende des
Jahres unter www.esg-kreis-soest.de abrufen (siehe dort rechts). Wer mit dem Mobiltelefon ins
Internet kommt, findet dann auch den Abfallkalender unter www.esg-soest.de/mobil oder über den
QR-Code in der Kopfzeile des verteilten Kalenders und kann ihn straßenbezogen abfragen. Bewährt
hat sich auch der Erinnerungsservice der ESG, der per E-Mail jeweils am Vortag der Abfuhren auf sie
hinweist. Die Anmeldung dazu erfolgt über die Internetseite der ESG.
Da sich inzwischen Frostwetter eingestellt hat, werden an dieser Stelle noch einige praktische Tipps
gegeben, die verhindern sollen, dass Abfälle in den Müllgefäßen einfrieren.
 Lassen Sie alle Abfälle bereits im Haushalt gut abtropfen.
 Legen Sie auf den Boden der Abfallgefäße grobes, trockenes Material, wie z.B. zusammen
geknülltes Zeitungspapier oder Häckselmaterial.
 Packen Sie insbesondere feuchte Abfälle gut ein. Bioabfälle können in Papiertüten oder
Zeitungspapier eingewickelt werden. Verwenden Sie bitte k e i n e Folienbeutel für die Biotonne!
 Beim Restabfall dagegen können gerne Plastiktüten genutzt werden, in die man die feuchten
Abfälle einfüllt.
 Suchen Sie einen möglichst frostgeschützten Standort, z. B. in der Garage oder an einer
Hauswand.
Weitere Auskünfte erteilen die Gemeinde Anröchte, Tel. 02947 888-205 oder 888-203 und das AbfallService-Telefon der ESG 02921 353-111.
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