
 

Aktuelle Informationen zur Abfuhr/Leerung von Gelben Säcken/Tonnen in 
Oldenburg 

Oldenburg, 09.01.2014 

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg (AWB) hat – bedingt durch die Einführung der 

neuen Seitenlader – eine weitreichende Neuordnung von Abfuhrbezirken und damit 

verbunden entsprechende Umstellungen der Abfuhrtermine in den Abfuhrkalendern für das 

Jahr 2014 umgesetzt.  

Von diesen Änderungen ist auch die Tourenplanung für die Abfuhr der Gelben 

Säcke/Tonnen betroffen. Dies kann zur Folge haben, dass z.B. in Abfuhrbezirken, in denen 

bislang erst am Nachmittag gesammelt wurde, nun bereits am frühen Morgen gefahren wird. 

Wir möchten deshalb alle Oldenburger Bürgerinnen und Bürger bitten daran zu denken, die 

Gelben Säcke/Tonnen am Abfuhrtag bis 7:00 Uhr bereitzustellen. Erst später an die Straße 

gestellte Gelbe Säcke/Tonnen können nicht mehr berücksichtigt werden, denn auch um 

Verzögerungen in der Abfuhr für alle Bürgerinnen und Bürger zu vermeiden ist es leider nicht 

möglich, schon abgefahrene Straßen zu einem späteren Zeitpunkt nochmals anzufahren! 

 

Wir bitten generell, die Gelben Säcke und Tonnen ab 7:00 Uhr bereitzustellen, da es 

vorkommen kann, dass durch verschiedenste Umstände bedingt (z.B. Baustellen) eine Tour 

anders abgefahren wird als gewohnt und sich unterschiedliche Abfuhrzeiten ergeben.  

Wir sagen schon jetzt allen Oldenburgern vielen Dank für die Mithilfe! 

In diesem Zusammenhang möchten wir auch noch einmal darauf hinweisen, dass es für die 

Altpapiersammlung  der ARGE für das Jahr 2014 einen eigenen Abfuhrplan gibt. Die 

Abfuhrtermine für die Blaue Tonne sind nicht identisch mit den Terminen für die 

Altpapierabfuhr des AWB. Der Abfuhrkalender 2014 der ARGE wurde Ende 2013 an die 

Blauen Tonnen gehängt. Bürgerinnen und Bürger, die keinen Abfuhrkalender für die Blaue 

Tonne erhalten haben, können diesen im Internet herunterladen - unter www.blau-in-ol.de 

unter dem Menüpunkt „Abfuhrkalender“, es muss nur die Straße eingegeben werden. 

Alternativ kann der Kalender auch direkt bei der ARGE angefordert werden. 
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