An alle Einwohnerinnen, Einwohner
und Unternehmen

Abfallkalender 2022

Luzern, Dezember 2021

Sehr geehrte Damen und Herren
Sie erhalten den Abfallkalender für das kommende Jahr. Er informiert Sie über alle Entsorgungsmöglichkeiten und die geltenden Vorschriften zum korrekten Bereitstellen der verschiedenen Abfallarten. Alle Infos finden Sie auch online unter www.abfall.stadtluzern.ch.
Mit der Sammelkalender-App keine Sammlung mehr verpassen
Seit 1. Januar 2021 ist der Sammelkalender neu als kostenlose App sowohl für iOS- als auch für
Android-Endgeräte im App- und Google-Play-Store erhältlich. Erinnerungs-Meldungen für sämtliche
Sammlungen (Kehricht, Papier, Karton und Grüngut) können damit ganz einfach und schnell für
Wohn- und Arbeitsort eingerichtet werden. Weiter bietet die App wertvolle Informationen zu allen
Abfallarten, zur Abwasserreinigung sowie eine interaktive Karte mit sämtlichen Wertstoff-Sammelstellen in der Stadt Luzern. Bereits heute nutzen zahlreiche Luzernerinnen und Luzerner diese App
mit dem digitalen Sammelkalender und verpassen dank den Erinnerungs-Meldungen keine Sammlung mehr. Hinweis: Die Stadt Luzern setzt ab 2023 vollständig auf das digitale Format und wechselt
auf einen bedarfsorientierten Versand des gedruckten Abfallkalenders. Weitere Informationen folgen.

Hier kostenlose Sammelkalender-App für
iOS- oder Android-Endgeräte downloaden.

Bitte wenden

Stadt Luzern
Strasseninspektorat
Industriestrasse 6
6005 Luzern
www.abfall.stadtluzern.ch

Neue Tourennummern, Abfuhrtage und Entsorgungsintervalle
Aufgrund von umfangreichen Tourenoptimierungen erhalten diverse Strassen ab 2022 andere Tourennummern und Abfuhrtage. So findet beispielsweise ein Teil der Grünabfuhr neu am Freitag statt,
alle Papiersammlungen werden künftig nur noch an Montagen durchgeführt und deren Entsorgungsintervalle verlängern sich – aufgrund der abnehmenden Papiermenge – von bisher vier, auf neu fünf
Wochen. Bis sich diese Umstellungen eingespielt haben, kann es bis Ende Januar allenfalls zu unregelmässigen Entsorgungsabständen bei den Fraktionen Papier, Karton und Kehricht kommen. Bei
Fragen sind wir gerne für Sie da (Abfalltelefon: siehe unten).
Korrekte und faire Abfallbereitstellung
In diesem Jahr wurde das Strasseninspektorat mit zahlreichen Fällen konfrontiert, in denen Tiere zu
früh bereitgestellte Kehrichtsäcke zerrissen und deren Inhalte grossflächig in der Umgebung verteilt
haben. Dies ärgerte viele Anwohnende und führte für die Mitarbeitenden des Strasseninspektorats
zu einem wesentlich höheren Reinigungsaufwand.
Viele von Ihnen stellen die Abfälle bereits heute richtigerweise erst am jeweiligen Abfuhrtag (7 Uhr)
auf dem öffentlichen Grund (Trottoir, Strassenrand) zur Abholung bereit. Alle anderen möchten wir
bitten, sich zukünftig auch daran zu halten. Abfälle – auch offizielle Gebührensäcke –, die sich ausserhalb der jeweiligen Abfuhrtage auf öffentlichem Grund befinden, können durch das Strasseninspektorat gesondert eingesammelt und untersucht werden. Die Kosten der dadurch entstehenden
Aufwendungen sind von den fehlbaren Inhaberinnen und Inhabern der Abfälle zu tragen. Das lässt
sich mit der richtigen Bereitstellung leicht vermeiden.
Korrekte und rechtzeitige Abfallbereitstellungen sind Ihr persönlicher Beitrag zu einer sauberen und
attraktiven Stadt Luzern. Wir danken Ihnen für Ihr Engagement und freuen uns, wenn wir auch im
neuen Jahr auf Ihre wertvolle Mithilfe zählen dürfen.

Freundliche Grüsse

Thomas Schmid
Strasseninspektor

Martin Zumstein
Vorsitzender der Geschäftsleitung REAL

PS: Das Abfalltelefon Stadt Luzern – 041 208 78 70 – beantwortet Ihnen gerne sämtliche stadtspezifischen Entsorgungsfragen. Zögern Sie nicht, uns anzurufen!

