Information zur Austeilung / Aufstellung und Abzug der Abfallbehälter
Ab dem 01.01.2018 wird in Zweibrücken das neue Abfallentsorgungssystem eingeführt. Im Zuge
dieser Umstellung führen wir für die Bio- und auch Restabfallabfuhr ein sog. Identsystem ein. Daher
werden in den nächsten Wochen alle Bio- und Restabfallbehälter durch neue ersetzt und mit einem
Transponder (Chip) ausgestattet. Damit wird eine Zuordnung der Abfalltonne zum entsprechenden
Grundstück garantiert.

Die Aufstellung der neuen Behälter und der Abzug der alten Behälter wird von einem durch den UBZ
beauftragten Dritten durchgeführt. Von dieser Umstellung sind die Behälter für Papier jedoch nicht
betroffen.
Der UBZ beginnt ab dem 20.11.2017 mit der Auslieferung der neuen Abfalltonnen. Die Verteilung der
neuen Behälter soll bis spätestens zum 22.12.2017 abgeschlossen sein. Im Innenstadtbereich ist die
Verteilung bzw. Aufstellung der neuen Behälter erst am Ende dieses Zeitraumes vorgesehen
(idealerweise in der KW 51), um dort nach Möglichkeit eine zu lange Doppelgestellung von Behältern
aus Platzgründen zu vermeiden. Das heißt, die neuen Abfallbehälter werden zuerst in den Vororten
verteilt bzw. aufgestellt.

An den neuen Tonnen ist an der Seite ein Aufkleber mit einem Barcode angebracht. Dieser enthält
folgende Informationen:

Aus datenschutzrechtlichen Gründen darf der Aufkleber mit dem Barcode den Namen des
Grundstückseigentümers/ Kunden nicht aufweisen. Als Zuordnungskriterium sind daher die
Objektbezeichnung (links oben) und die individuelle Kundennummer (links unten) mit aufgedruckt.

Die Kundennummer kann dem aktuellen Gebührenbescheid 2017 entnommen werden. In Fällen in
denen eventuell dennoch Zuordnungsprobleme bestehen, hilft Ihnen die Gebührenabteilung des UBZ
gerne weiter.
Dies kann beispielsweise sein, wenn
 noch keine Kundennummer vorhanden ist oder
 die Kundennummer nicht bekannt ist oder
 wenn mehrere Behälter für verschiedene Kunden (z. B. bei Eigentumswohnungen) auf einem
Grundstück beantragt wurden Eigentumswohnungen) stehen.
 Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an:
Telefonnummer :
Mail:

9212 - 300 /301
gebuehren@ubzzw.de

An den neuen Abfallbehältern ist zur zusätzlichen Information dieser Flyer angebracht:

Abfallbehälter, die mit Schloss bestellt wurden, werden mit eingesteckten Schlüsseln angeliefert.
Wurden mehr als zwei Schlüssel bestellt, so werden diese gesondert durch den UBZ zugestellt.
Die Ihnen zugeordneten neuen Abfallbehälter nehmen Sie bitte aus dem öffentlichen Verkehrsraum.
Die im Gebrauch befindlichen alten Behälter werden im Anschluss an die letzte mögliche Leerung in
2017 von einem beauftragten Dritten eingezogen. Bitte befüllen Sie diese dann nicht mehr. Der
Abzug der leeren Altbehälter beginnt somit frühestens am 18.12.2017 und soll bis zum 31.12.2017
vollständig abgeschlossen sein. Die Neugestellung bzw. der Austausch der Behälter soll auf jeden Fall
so erfolgen, dass dem Benutzer der Abfallabfuhr bis zur letzten Leerung des Jahres das ihm zugeteilte
satzungsmäßige Volumen zur Eingabe von Abfällen und zur Abfuhr zur Verfügung steht.
Die Altgefäße sind Eigentum des UBZ und eine möglicherweise angedachte weitere private Nutzung
ist grundsätzlich nicht gestattet.

TERMINE IM ÜBERBLICK:
AUSLIEFERUNG DER NEUEN ABFALLBEHÄLTER:


20.11. bis 22.12.2017

zuerst in den Vororten, dann im Innenstadtbereich

EINZUG DER ALTEN ABFALLBEHÄLTER:



18.12. bis 22.12.2017 (KW 51) Bio- sowie Restabfallbehälter mit rot/gelbem Deckel
27.12. bis 30.12.2017 (KW52) Restabfallbehälter mit grau/grünem Deckel

Der Abzug der leeren Behälter erfolgt an dem gewohnten Abfuhrtag oder erst am Folgetag.
Bitte lassen Sie ihr altes Gefäß daher nach der letzten Leerung unbedingt draußen stehen.

