
Hinweise Altholz- / Sperrmüllabfuhr ab 2021

Wichtiger Hinweis: 
  
Ab dem Kalenderjahr 2021 wird aus Kostengründen für jede Altholz-/Sperrmüll-Abholung eine Selbstbeteiligung von 
25,00 € erhoben.  
  
Bei  weiterhin jährlich höchsten 2 Altholz-/Sperrmüllabholungen pro Haushalt ergibt sich eine maximale Selbstbeteiligung
von 50,00 € pro Haushalt und Jahr.   

Die Abfuhr von Altholz und Sperrmüll ist nach vorheriger Anmeldung weiterhin insgesamt zweimal im Jahr möglich (Abfuhr 
nach Anmeldung). Ab 2021 wird für jede Altholz-/Sperrmüllabholung eine Selbstbeteiligung von 25 € erhoben. 
  
Dabei werden jährlich weiterhin 4 Abfuhrtermine angeboten.  
  
Abgabeschluss für die Altholz-/Sperrmüll-Abholung  2021: 
Quartal 1:  15.01.2021  Quartal 2:  26.03.2021  Quartal 3:  02.07.2021  Quartal 4:  01.10.2021 
  
Die Abfälle müssen so bereit gestellt werden, dass Fahrzeuge oder Fußgänger nicht behindert oder gefährdet werden. 
Die Abfälle müssen handlich abgepackt oder gegebenenfalls gebündelt bereitgestellt werden. 
Einzelstücke dürfen ein Gewicht von 50 kg und eine Breite von 1,50 m nicht überschreiten. 
Altholz-/Sperrmüllmengen von mehr als 5 m³ aus dem selben Haushalt werden nicht abgefahren. 
  
Altholz:  Erzeugnisse aus Massivholz, Holzwerkstoffen oder aus Verbundstoffen mit überwiegendem Holzanteil  
  (mehr als 50 %) 
  Hinweis: Fremdstoffe (z.B. Türbeschläge, Scharniere, Schrauben, Nägel) vorher entfernen. 
  
Sperrmüll: Abfälle, die wegen ihrer Sperrigkeit, auch nach zumutbarer Zerkleinerung, nicht in die vorgeschriebenen 
  Abfallbehälter passen und getrennt vom Hausmüll eingesammelt und transportiert werden. 
   Hinweis: Nicht mitgenommen werden:  
  Metall, Elektro-Großgeräte, Elektro-Schrott, Fenster, Kfz-Teile, Keramik, gefüllte Säcke oder Kartons 
   
  
Wie melde ich mein Altholz bzw. meinen Sperrmüll an? 
  
 1. Nachfolgende Anmeldung sorgfältig ausfüllen und vor dem Abgabeschluss an das Rathaus übersenden. Wichtig ist die  
 Angabe des Buchungszeichens Ihres Abfallgebührenbescheides 2021. Das Buchungszeichen befindet sich rechts oben 
 in Ihrem Abfallgebührenbescheid. 
  
2. Überweisen Sie die Selbstbeteiligung von 25 € (Zahlungseingang vor dem Abgabenschluss) an die Stadt Erbach auf das  
 Konto 8550806 (IBAN: DE11 6305 0000 0008 5508 06) bei der Sparkasse Ulm  (BLZ: 63050000, BIC: SOLADES1ULM) oder  
 eines der nachstehenden Konten. Als Betreff ist der Vermerk "Altholz/Sperrmüll" sowie der Name des Absenders  
 (wie im Antragsformular angegeben) anzugeben. 
  
Wie geht es weiter? 
  
Sofern rechtzeitig vor Abgabeschluss Ihre Anmeldung bei uns eingegangen und der Zahlungseingang der Selbstbeteiligung 
erfolgt ist, wird Ihre Anmeldung an das Entsorgungsunternehmen weitergeleitet. Dieses plant nun die Abholung. 
  
Der Abfuhrzeitpunkt wird vom Abfuhrunternehmen festgesetzt und Ihnen schriftlich mitgeteilt.  
  
Bitte stellen Sie die angemeldeten Abfälle zum genannten Termin zur Abholung bereit. Das Entsorgungsunternehmen wird  
diese dann abholen. 
  
    
Bankverbindung Stadt Erbach: 
Sparkasse Erbach     IBAN: DE11 6305 0000 0008 5508 06  BIC: SOLADES1ULM 
Donau-Iller-Bank eG    IBAN: DE23 6309 1010 0260 2670 07  BIC: GENODES1EHI 
Raiffeisenbank Ehingen-Hochsträß eG  IBAN: DE71 6006 9346 0673 1240 02  BIC: GENODES1REH

initiator:gerstlauer@erbach-donau.de;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:b034e0cf12cdcf479b1965a19507b781



Posteingang Stadt Erbach

Anmeldung Altholz- / Sperrmüllabfuhr 2021

Stadt Erbach 
-Abfall- 
Erlenbachstraße 50 
89155 Erbach

Buchungszeichen 
(Abfallgebührenbescheid 2021)

Absender  
(Name, Vorname)

Postanschrift 
(Ort, Teilort, Straße, Hausnummer)

Abholadresse (nur falls abweichend) 
(Ort, Teilort, Straße, Hausnummer)

Für Rückfragen 
(Telefonnummer, E-Mail)

Die Selbstbeteiligung von 25,00 € habe ich mit folgendem Betreff: 
"Altholz-/Sperrmüll" + "Name des Absenders" (wie oben angegeben)  
an die Stadt Erbach überwiesen.

Anmeldung für:

Altholz

Schrank

Tisch

Stuhl

andere Holzmöbel

Parkett

Küchen-Arbeitsplatte

Sonstiges

Sperrmüll

Polster-Möbel (Sofa, Sessel)

Möbel (nicht überwiegend aus Holz)

Matratze

Teppich, Fußboden-Belag (PVC, Kork)

Spielzeug *

Kunststoff / Schaumgummi *

verschmutzte Folie / Styropor *

* zu groß für den Mülleimer

Sonstiges

5.0150.


Hinweise Altholz- / Sperrmüllabfuhr ab 2021
Wichtiger Hinweis:
 
Ab dem Kalenderjahr 2021 wird aus Kostengründen für jede Altholz-/Sperrmüll-Abholung eine Selbstbeteiligung von
25,00 € erhoben. 
 
Bei  weiterhin jährlich höchsten 2 Altholz-/Sperrmüllabholungen pro Haushalt ergibt sich eine maximale Selbstbeteiligung
von 50,00 € pro Haushalt und Jahr.   
Die Abfuhr von Altholz und Sperrmüll ist nach vorheriger Anmeldung weiterhin insgesamt zweimal im Jahr möglich (Abfuhr nach Anmeldung). Ab 2021 wird für jede Altholz-/Sperrmüllabholung eine Selbstbeteiligung von 25 € erhoben.
 
Dabei werden jährlich weiterhin 4 Abfuhrtermine angeboten. 
 
Abgabeschluss für die Altholz-/Sperrmüll-Abholung  2021:
Quartal 1:  15.01.2021                  Quartal 2:  26.03.2021                  Quartal 3:  02.07.2021                  Quartal 4:  01.10.2021
 
Die Abfälle müssen so bereit gestellt werden, dass Fahrzeuge oder Fußgänger nicht behindert oder gefährdet werden.
Die Abfälle müssen handlich abgepackt oder gegebenenfalls gebündelt bereitgestellt werden.
Einzelstücke dürfen ein Gewicht von 50 kg und eine Breite von 1,50 m nicht überschreiten.
Altholz-/Sperrmüllmengen von mehr als 5 m³ aus dem selben Haushalt werden nicht abgefahren.
 
Altholz:                  Erzeugnisse aus Massivholz, Holzwerkstoffen oder aus Verbundstoffen mit überwiegendem Holzanteil 
                  (mehr als 50 %)                  Hinweis: Fremdstoffe (z.B. Türbeschläge, Scharniere, Schrauben, Nägel) vorher entfernen.
 
Sperrmüll:         Abfälle, die wegen ihrer Sperrigkeit, auch nach zumutbarer Zerkleinerung, nicht in die vorgeschriebenen
                  Abfallbehälter passen und getrennt vom Hausmüll eingesammelt und transportiert werden.
                   Hinweis: Nicht mitgenommen werden: 
                  Metall, Elektro-Großgeräte, Elektro-Schrott, Fenster, Kfz-Teile, Keramik, gefüllte Säcke oder Kartons
  
 
Wie melde ich mein Altholz bzw. meinen Sperrmüll an?
 
 1.         Nachfolgende Anmeldung sorgfältig ausfüllen und vor dem Abgabeschluss an das Rathaus übersenden. Wichtig ist die                            
         Angabe des Buchungszeichens Ihres Abfallgebührenbescheides 2021. Das Buchungszeichen befindet sich rechts oben
         in Ihrem Abfallgebührenbescheid.
 
2.         Überweisen Sie die Selbstbeteiligung von 25 € (Zahlungseingang vor dem Abgabenschluss) an die Stadt Erbach auf das          
         Konto 8550806 (IBAN: DE11 6305 0000 0008 5508 06) bei der Sparkasse Ulm  (BLZ: 63050000, BIC: SOLADES1ULM) oder 
         eines der nachstehenden Konten. Als Betreff ist der Vermerk "Altholz/Sperrmüll" sowie der Name des Absenders          
         (wie im Antragsformular angegeben) anzugeben.
 
Wie geht es weiter?
 
Sofern rechtzeitig vor Abgabeschluss Ihre Anmeldung bei uns eingegangen und der Zahlungseingang der Selbstbeteiligung erfolgt ist, wird Ihre Anmeldung an das Entsorgungsunternehmen weitergeleitet. Dieses plant nun die Abholung.
 
Der Abfuhrzeitpunkt wird vom Abfuhrunternehmen festgesetzt und Ihnen schriftlich mitgeteilt. 
 
Bitte stellen Sie die angemeldeten Abfälle zum genannten Termin zur Abholung bereit. Das Entsorgungsunternehmen wird 
diese dann abholen.
 
   
Bankverbindung Stadt Erbach:
Sparkasse Erbach                                             IBAN: DE11 6305 0000 0008 5508 06                  BIC: SOLADES1ULM
Donau-Iller-Bank eG                                    IBAN: DE23 6309 1010 0260 2670 07                  BIC: GENODES1EHI
Raiffeisenbank Ehingen-Hochsträß eG                  IBAN: DE71 6006 9346 0673 1240 02                  BIC: GENODES1REH
Posteingang Stadt Erbach
Anmeldung Altholz- / Sperrmüllabfuhr 2021
Stadt Erbach
-Abfall-
Erlenbachstraße 50
89155 Erbach
Anmeldung für:
* zu groß für den Mülleimer
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