Administration communale
de
NOMMERN

Mitteilung an die Einwohner der Gemeinde Nommern
Neuorganisation der öffentlichen Abfallsammlung
Die Neuorganisation der öffentlichen Hausmüllsammlung tritt ab diesem Donnerstag,
den 1. Oktober 2020, in Kraft. Das Schöffenkollegium möchte Ihnen deshalb
nachfolgende Informationen mitteilen:
•

Achtung: ab dem 1. Oktober werden die alten grauen Mülltonnen (für
Restabfälle), welche nicht mit einem Chip/Transponder zur Identifizierung
ausgestattet sind, nicht mehr vom Sammelunternehmen geleert! Bitte stellen Sie
sicher, dass Sie ab sofort ausschließlich die neuen Mülltonnen benutzen!

•

Die alten grauen Mülltonnen wurden am vergangenen Freitag, dem 25.
September, zum letzten Mal geleert. Die nächste Entleerung der neuen grauen
Mülltonnen findet erst am Mittwoch, dem 14. Oktober statt!
Der Resthausmüll (graue Tonne) wird daher ausnahmsweise 18 Tage lang nicht
entfernt. Ab dem 14.10. wird diese Entleerung in einem normalen 14-tägigen
Rhythmus stattfinden. Einwohner, für die das Fassungsvermögen ihrer grauen
Mülltonne nicht ausreicht, um diese 18 Tage zu überbrücken, können
ausnahmsweise einen SIDEC-Müllbeutel kostenlos an den Schaltern der
Gemeindeverwaltung erhalten. Dieser Beutel muss am Tag der Entleerung neben
der grauen Mülltonne platziert werden. Bitte verwenden Sie dafür keine
gewöhnlichen Müllsäcke, da diese nicht entfernt werden!

•

An diesem Freitag, dem 2. Oktober findet somit keine Sammlung mehr für den
Resthausmüll (graue Tonne) statt, sondern die erste Sammlung der Tonne mit
braunem Deckel (Grün-/Bioabfall).

•

Einwohner, die noch über die alten grauen Mülltonnen (ohne Transponder)
verfügen und diese noch kostenlos entsorgen wollen, können sich bis spätestens
den 23. Oktober 2020 bei der Gemeindeverwaltung unter  83 73 18 - 215 (oder
per E-Mail an population@nommern.lu) melden. Nach dieser Frist können diese
Mülltonnen nur noch als Sperrmüll entsorgt werden (kostenpflichtige
Dienstleistung).

•

Der im Gemeindeblatt „De Reider“ Nr. 4/2019 (Ende Dezember 2019 erschienen)
beigefügte Kalender der Abfallsammlungen ist zwischenzeitlich vom SIDEC (dem
interkommunalen Syndikat, das für die Abfallwirtschaft in unserer Gemeinde
zuständig ist) in Bezug auf die Termine der Glassammlung geändert worden.
Diese Sammlungen sind jetzt für Donnerstag, den 22.10. bzw. 03.12.2020
geplant.

Der nachfolgende, geänderte Kalender ist ebenfalls auf unserer Webseite
www.nommern.lu unter der Rubrik « Publications » / « Calendrier de déchets »
veröffentlicht.

•

Die Gemeindeverordnung zu den Modalitäten und Tarifen im Zusammenhang
mit dem neuen Abfallsammelsystem können auf unserer Webseite unter der
Rubrik « Publications » / « Règlements communaux », bzw. unter der Rubrik
« Citoyens » / « Guichet citoyens » / « Déchets » eingesehen werden.

•

Das Syndikat SIDEC bietet einen Erinnerungsdienst per E-Mail am Tag vor den
verschiedenen Sammlungen an. Sie brauchen sich lediglich auf der Webseite
www.sidec.lu (unten auf der Hauptseite) zu registrieren.
Nommern, den 29. September 2020
Das Schöffenkollegium
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