
 

 

 

 

 

 

 

 
14. Dezember 2017 

 
 

V.i.S.d.P.: Gemeindeverwaltung Anröchte, Hauptstraße 74, 59609 Anröchte,  
Tel.: 02947/888-0; Fax: 02947/888-180; e-Mail: post@anroechte.de; Internet: www.anroechte.de 
 

PM_Abfallkalender 2018 

 

Pressemitteilung 
 
 
 

Abfallkalender werden bis Weihnachten verteilt 
 
In den nächsten Tagen wird der von der Gemeinde Anröchte und der Entsorgungswirtschaft Soest 
GmbH (ESG) herausgegebene Abfallkalender 2018 an alle Haushalte verteilt. Weitere Exemplare gibt 
es danach an der Info im Rathaus. 
 
Die Einteilung der bekannten Abfuhrbezirke und -tage bleibt wie bisher. Werden Abfuhrtage wegen 
Feiertagen verändert, so ist dies im Abfallkalender mit Pfeilen gekennzeichnet. Achtung, manchmal 
gibt es auch Vorverlegungen! 
 
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. 
 
An der Kompostierungsanlage Anröchte hat sich die Qualität des angelieferten Bioabfalls in den 
letzten Monaten deutlich verbessert. Um weiterhin guten Kompost herzustellen, wird im Infoteil des 
Kalenders nochmal besonders daraufhin gewiesen, dass in die Biotonne nur kompostierbare Abfälle 
aus Haushalt und Garten gehören und kein Restmüll und Kunststoff. Auch Bio-Folienbeutel dürfen 
zum Verpacken der Bioabfälle nicht genutzt werden, da sie sich zu langsam zersetzen und 
anschließend aufwendig aussortiert werden müssen. Zum Sauberhalten der Biotonnen eigenen sich 
Zeitungspapier oder Papiertüten.  
 
Ebenfalls im Abfallkalender enthalten sind auch die ganzjährigen Entsorgungsangebote an der 
Kompostierungsanlage Anröchte und am Abfallwirtschaftszentrum Erwitte. 

 
Weitere Infos erteilen die Gemeinde Anröchte, Tel. 02947 888-205 oder 888-203, die Abfallberatung 
der ESG, Tel. 02902 81-215 sowie das Abfall-Service-Telefon der ESG 02921 353-111. 
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