
Umwelt / Bürgerservice 

Ausgabe der Müllsäcke ab 7. Februar

Ab Dienstag, dem 7. Februar werden in Dornbirn die Müllsäcke für das Jahr 2023 ausgegeben.
Für die Sammlung von Restmüll und Biomüll wird den Haushalten eine Mindestmenge an
Müllsäcken verpflichtend vorgeschrieben. Abholen können die Dornbirner:innen die Säcke bei
insgesamt fünf Ausgabestellen: Baby-Luger-Areal in der Riedgasse, Pfarrheim Hatlerdorf,
Schorenhalle beim Viehmarktplatz, Pfarrheim Rohrbach sowie Pfarrheim Haselstauden.

„Die Ausgabestellen in den Bezirken sind jeweils von Montag bis Freitag zwischen 8:00 und 18:00 Uhr
geöffnet. Die Dornbirner:innen können die Müllsäcke in der Nähe und zu bürgerfreundlichen
Öffnungszeiten abholen“, berichtet Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann. Mitzubringen ist die
entweder mit der Post oder digital zugesandte Vorschreibung mit dem auf diesem Schreiben angeführten
QR-Code. „Damit kann rasch ausgelesen werden, wie viele Müllsäcke die jeweiligen Haushalte erhalten.
Bei der digitalen Zustellung haben Sie den QR-Code bereits auf dem Smartphone gespeichert“, ergänzt
Umweltstadträtin Dr. Juliane Alton.

Die Vorschreibung der Müllgebühr hat sich gegenüber den Vorjahren geändert. Gab es früher noch einen
„Bezugsschein“ zum Abreißen, ist heuer ein sogenannter QR-Code auf dem Schreiben aufgedruckt. Damit
können die Mitarbeitenden in den Ausgabestellen noch schneller feststellen, wie viele Müllsäcke sie
auszugeben haben. Es ist deshalb wichtig, dass die Bürger:innen dieses Schreiben bei der Abholung
mitbringen. Erstmals wird die Vorschreibung der Müllgebühr auch digital zugestellt. Wer sich für dieses
Service angemeldet hat, wird das Schreiben in seinem digitalen Postfach finden und kann den
mitgeschickten QR-Code auf seinem Smartphone vorzeigen. Die digitale Zustellung ist schneller,
bequemer und spart Papier und Druckkosten. Wer sich für dieses neue digitale Service anmelden möchte,
findet alle notwendigen Informationen auf der Homepage der Stadt Dornbirn unter: www.dornbirn.at/
rathaus/infos/elektronische-zustellung

Die fünf Ausgabestellen in den Bezirken sind als besonderes Service für die Dornbirner:innen eingerichtet
und sollen längere Anfahrtswege vermeiden. Auch die Öffnungszeiten sind bürgerfreundlich gestaltet. Wie
bereits im Vorjahr werden beim Sammelhof an der Gütlestraße keine Müllsäcke ausgegeben. Damit kann
der Sammelhof auch in dieser Zeit offen bleiben.

Abfallkalender im Internet - App informiert über die Termine

Sie wollen wissen, wann ihr Biomüll, schwarzer Sack, die Papiertonne oder der Gelbe Sack in Ihrer Straße
abgeholt wird? Dafür gibt es den Abfallkalender, der punktgenau informiert, wann die Müllabfuhr bei Ihnen
vorbeifährt. 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. Früher wurde von der Stadt gegen Ende des Jahres zusätzlich
auch eine gedruckte Version verschickt. Da dieser gedruckte Kalender von den meisten nicht mehr
benötigt wird und nicht unerhebliche Kosten verursacht hat, verzichtet die Stadt seit dem Vorjahr, auch
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aus Klimaschutzgründen, auf diesen Versand. Jene Haushalte, die nach wie vor eine gedruckte Version
bevorzugen, können sich den Kalender rasch und bequem selbst herunterladen und ausdrucken.

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 ausdrucken.
Hausbesorger von Wohnanlagen können einen solchen Ausdruck rasch und einfach drucken und
aushängen. Hier kommen Sie zum Abfallkalender im Internet: 

Ausgabestellen Müllsäcke in den Bezirken vom 7. bis 17. Februar 

Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr

Pfarrheim Hatlerdorf
Schorenhalle beim Viehmarktplatz
Pfarrheim Rohrbach
Pfarrheim Haselstauden.

Die zentrale Ausgabestelle in der Innenstadt, im ehemaligen Baby-Luger-Areal in der Riedgasse ist
vom 7. Februar bis 3. März geöffnet – auch hier Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr. In dieser
Zeit kann das Jahreskontingent an Müllsäcken nicht im Rathaus abgeholt werden.
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