„Müll von A bis Z“ – die neue Inforoschüre des Abfallwirtschaftsbetriebs München
(14.03.2003) Kommunalreferentin Gabriele Friderich hat heute die Neuauflage der Informationsbroschüre „Müll von A bis Z“ vorgestellt. In einem flotten und übersichtlichem Layout wird das gesamte Dienstleistungsspektrum des Abfallwirtschaftsbetriebs München (AWM) präsentiert. Das
Heft besteht aus drei Teilen. Im Serviceteil erfährt man alles über das Münchner Drei-TonnenSystem für Bio-, Papier- und Restmüll. Ganz neu ist der Online- Service zur Tonnen An-, Um- oder
Abmeldung. Das Bestellformular kann unter awm.muenchen.de aufgerufen und dann per E-Mail an
den AWM geschickt werden. In der Broschüre folgen Informationen zur Kompostierung in Wohnanlagen, zu den Serviceangeboten rund um die Wertstoffe und zum Abholungsservice für Sperrmüll und Kühlgeräte. Diese Sperrmüllabholung sind neuerdings ebenfalls per Online-Bestellung
abrufbar. Auch das städtische Gebrauchtwarenkaufhaus „die Halle 2“ in der Sachsenstraße 25
wird vorgestellt. Im Mittelteil der Broschüre gibt es heraustrennbare Bestellkarten für kostenlose
Informationsmaterialen und für die Beauftragung der Sperrmüll- und Kühlgeräteabholung. Das
Abfall-Lexikon im dritten Teil lässt mit rund 570 Stichworten kaum noch Abfallfragen offen. Zu jeder
Müllsorte ist der Entsorgungsweg angegeben. So finden sich die Entsorgungswege für so alltägliche Abfälle, wie Batterien, Staubsaugerbeutel oder Zeitungen. Die Broschüre verrät aber auch
Tipps für kuriose Abfälle. Wer weiß schon, wie man Eisenbahnschwellen loswerden kann? Die Lösung heißt: GSB-Sonderabfall-Entsorgung Bayern GmbH. Das Lexikon weiß auch besondere Entsorgungswege mit , die zusätzlich eine soziale Komponente beinhalten. So wird für unberührte
Büffet-Reste der Hinweis auf die Münchner Tafel gegeben, einem sozialen Verein, der die Lebensmittel an mittellose Münchnerinnen und Münchner verteilt. Kommunalreferentin Friderich: „Die
Broschüre „Müll von A bis Z“ eine wichtiger Ratgeber sowohl für die alteingesessenen Münchnerinnen und Münchner wie auch für Neumünchner“. Das Heft ist in der Stadtinformation (Rathaus)
und im Umweltladen (Rindermarkt) kostenlos erhältlich und kann auch über die Internetadresse
www.awm.muenchen.de bestellt oder direkt als pdf-Datei heruntergeladen werden. Weitere Informationen gibt es beim Info-Center des Abfallwirtschaftsbetriebs unter Tel. 233-96200.

