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Umwelt / Bürgerservice

Abfallkalender online
Sie wollen wissen, wann ihr Biomüll, schwarzer Sack, die Papiertonne oder der Plastikabfall in
Ihrer Straße abgeholt wird? Dafür gibt es den Abfallkalender, der punktgenau informiert,
wann die Müllabfuhr bei Ihnen vorbeifährt. „Mit der Abfall-App können sich die
Dornbirnerinnen und Dornbirner sogar am Tag davor eine Mitteilung auf ihr Smartphone
schicken lassen; so versäumen sie keinen Termin und sind immer bestens informiert“,
berichtet Bürgermeisterin Dipl.-Vw Andrea Kaufmann.
Der Abfallkalender kann auch im Internet abgerufen und ausgedruckt werden. Erstmals wird der Kalender
heuer nicht flächendeckend an alle Haushalte verschickt. „Wer dennoch einen Ausdruck benötigt, kann
diesen selbstverständlich kostenlos bei der Abfall-Hotline unter +43 5572 306 5555, per E-Mail unter
abfallberatung@dornbirn.at anfordern oder diesen Wunsch bei der Abholung der Säcke bekannt geben“,
ergänzt Umweltstadträtin Dr. Juliane Alton.
Die meisten Dornbirner Haushalte verwenden bereits den digitalen Kalender, insbesondere die App für das
Smartphone, weil sie die regelmäßige Erinnerung an die jeweiligen Abfuhrtermine schätzen. Wer die
Anwendung noch nicht auf sein Telefon gespeichert hat, findet die Informationen auch bequem im Internet
unter www.umweltv.at. Bisher wurde von der Stadt gegen Ende des Jahres zusätzlich auch eine gedruckte
Version an die rund 25.000 Haushalte verschickt. Da dieser gedruckte Kalender von den meisten nicht
mehr benötigt wird, verzichtet die Stadt zukünftig auf diesen Versand. Jene Haushalte, die nach wie vor
eine gedruckte Version bevorzugen, können diese bei der Abfallberatung der Stadt anfordern und erhalten
den Kalender umgehend kostenlos zugeschickt.

Wie erhalte ich meine Abfuhrtermine?
• Abfall-App auf dem Smartphone; laden Sie die App auf ihr Handy, geben Sie Ihre Adresse ein und
aktivieren Sie Ihren persönlichen Abfallwecker. Standardmäßig werden Sie um 17:00 Uhr am Vortag
an den nächsten Termin erinnert. Die Abfall-App können Sie hier herunterladen:
• Den Abfallkalender für Ihre Straße können Sie sich auch jederzeit im Internet ansehen; Stadt,
Straße und Hausnummer angeben und schon haben Sie alle Termine des aktuellen Monats auf
Ihrem Bildschirm. Sie können hier auch den Jahreskalender als PDF herunterladen und bei Bedarf
ausdrucken. Hausbesorger von Wohnanlagen können einen solchen Ausdruck rasch und einfach
drucken und aushängen. Hier kommen Sie zum Abfallkalender im Internet:
• Den bisherigen Ausdruck anfordern; sollten Sie keinen Internetzugang haben und Ihnen auch
niemand einen Ausdruck erstellen können, rufen Sie einfach an. Bei der Abfall-Hotline der Stadt
können Sie einen Ausdruck Ihres Abfallkalenders kostenlos anfordern: +43 5572 306 5555.
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