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Aufstellung der Müllgroßbehälter 

Entsprechend der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Büren sind die Müllgroßbehälter 
für Restmüll (graue Tonne), Biomüll (grüne Tonne), Altpapier (blaue Tonne) und Wertstoffe (gelbe 
Tonne) sowie Abfallsäcke am jeweiligen Abfuhrtag kurz vor den für das Abholen festgesetzten 
Zeiten so am straßenseitigen Gehwegrand - oder wo kein Gehweg vorhanden ist am grundstücks-
seitigen Straßenrand - aufzustellen, dass Verkehrsteilnehmer nicht geschädigt, gefährdet oder 
mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt werden. 

Für die Aufstellung kann die Stadt Büren bestimmen, dass die Abfallbehälter und –säcke in 
besonderer (einheitlicher) Position sowie ggfs. nur an einer Straßenseite aufzustellen sind. Die 
Abfallbehälter für Grundstücke, die nicht an öffentlichen Straßen liegen oder die an Straßen liegen, 
die wegen Fehlens ausreichender Wendemöglichkeiten für die Müllfahrzeuge nicht angefahren 
werden können bzw. dürfen, die für ein gefahrloses Miteinander der Straßenbenutzer und der 
Müllfahrzeuge keine ausreichende Breite haben, oder bei denen aus anderen Gründen nach 
Einschätzung der Stadt Gefährdungsumstände bestehen, sind vom Anschlusspflichtigen zur 
nächstgelegenen Abfahrstelle zu bringen und zur Leerung bereitzustellen. 

Nach der Entleerung sind die Abfallbehälter unverzüglich von der Straße zu entfernen. Verunreini-
gungen, die durch den Inhalt der aufgestellten Abfallbehälter auf der Straße entstehen, sind unver-
züglich vom Aufsteller zu beseitigen, und zwar auch dann, wenn eine missbräuchliche Behandlung 
durch Dritte Ursache der Verschmutzung ist. 
 
 
Abfuhrwochen und Abfuhrtage 

Die jeweiligen Abfuhrwochen und Abfuhrtage der Müllgroßbehälter sowie evtl. geänderte Abfuhr-
tage können dem jährlichen Abfallkalender der Stadt Büren entnommen werden. Im Abfallkalender 
ist ein QR Code eingearbeitet, mit dem mit einem Smartphone die praktische Erinnerungs-App für 
die Müllabfuhr heruntergeladen werden kann. 
 
 
Abfuhrzeiten der Müllgroßbehälter 

Für die Abholung der Müllgroßbehälter ist festgelegt, dass die Müllgroßbehälter am jeweiligen 
Abfuhrtag ab 06.00 Uhr zur Abfuhr bzw. Entleerung bereitgestellt werden müssen. 

Sofern sich bei der Abfuhr Verschiebungen der Abfuhrtage z.B. auf Grund von Feiertagen auf 
einen Samstag ergeben, beginnt die Abfuhr bedingt durch die Öffnungszeiten des Entsorgungs-
zentrums „Alte Schanze“ dann bereits ab 05.00 Uhr. Fällt ein Abfuhrtag auf den 24.12. (Heilig 
Abend) oder 31.12. (Silvester) müssen die Müllgroßbehälter ebenfalls ab 05.00 Uhr zur Abfuhr 
bereitgestellt werden. 
 
 

 


