Medieninformation
Landshut, den 18. Januar 2018

Nie wieder die Abholung der Abfalltonne vergessen
Neue App des Landkreises Landshut erinnert an Abholtermine und bietet vieles mehr
Was darf in den gelben Sack oder in die Biotonne? Wann wird der Restmüll abgeholt
oder wann findet die nächste Problemmüllsammlung in meiner Nähe statt? Auf diese
Fragen bietet die neue App der Abfallwirtschaft des Landkreises Landshut
Antworten. „Abfall-App Abfall+“ – so der Name des neuen Angebotes – seit
15.01.2018 kostenlos für die gesamte Region verfügbar. Das Sachgebiet für
Abfallwirtschaft am Landratsamt Landshut verwaltet die App.
Neben den ausgedruckten Abfuhrkalendern, die in den Rathäusern aufliegen oder
auch online abrufbar sind, stellt die App eine ideale Ergänzung für den
Hausgebrauch dar. So erinnert die App daran, für welche Tonne die Abholung
ansteht. Sollte es wegen Glatteis zu Verschiebungen kommen, informiert eine PushNachricht über einen neuen Abholtermin.
Wer sich schon immer unsicher war, welche Materialien im Gelben Sack entsorgt
werden oder wann die nächste Abfallsammelstelle geöffnet hat, wird auch zu diesen
Fragen in der App fündig. Auch die regelmäßigen Problemmüllsammlungen werden
hier angekündigt.
Eine besondere Funktion stellt der „Verschenkemarkt“ dar, in dem gut erhalte Möbel
und andere Gegenstände kostenlos den Besitzer wechseln können, wenn sie zu
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schade zum Entsorgen sind.
Für Sachgebietsleiter Gernot Geißler ist die neue App vor allem ein Service für die
Bürger: „Smartphones sind aus dem Leben vieler nicht mehr wegzudenken –
weshalb nicht diese Möglichkeit nutzen, die Bürger besser über die Abfallentsorgung
zu informieren? Vor allem die Erinnerungsfunktion an die Abholtermine wird für viele
sicherlich ein Vorteil sein.“ Dennoch werden die ausgedruckten Kalender auch
weiterhin angeboten, versichert Geißler.
Die Abfall-App ist unter diesem Stichwort kostenlos für Android-Nutzer im Google
Play Store oder für das Betriebssystem iOS im App Store verfügbar. Nach der
Anmeldung können Ort, Straße und Abfallart, an die erinnert werden soll, individuell
ausgewählt werden.
Weitere Informationen zur Abfall-App und der Abfallwirtschaft des Landkreises
allgemein

finden

Sie

unter

www.landkreis-landshut.de/landkreis-

einrichtungen/abfallwirtschaft.
Bildunterschrift: Eine Voransicht der Abfall-App, die der Landkreis Landshut ab
kommender Woche betreibt. Über den QR-Code kann sie direkt auf das Smartphone
geladen werden (Quelle: Abfall+).
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