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Aktuelles zur Abfallwirtschaft
im Landkreis Leipzig     

n Abfallentsorgung bei winterlicher Witterung
Bei eisigen Temperaturen frieren in den Bioabfall- und Restmülltonnen die
Abfälle an den Innenwänden der Behälter fest. Besonders, wenn die Ton-
nen sehr voll sind oder die Abfälle darin feucht eingefüllt wurden, kommt
es zu Problemen beim Entleeren der Tonnen. Der Behälterinhalt muss je-
doch beim Kippen allein durch die Schwerkraft herausfallen. Ein Lösen des
Abfalls durch unsere Mitarbeiter ist aus Unfallschutzgründen nicht erlaubt.
Angefrorener oder verdichteter Abfall, der im Behälter zurückbleibt, be-
rechtigt nicht dazu, dass die Restmülltonne dann kostenfrei nachentleert
wird.
Das Anfrieren des Abfalls lässt sich mit diesen Tipps vermeiden:
• Abfälle locker in die Behälter einzufüllen – nie pressen oder stampfen
• Feuchte Abfälle möglichst gar nicht oder aber locker in Zeitungspapier

gewickelt in die Tonne füllen
• Lassen Sie die Mülltüten aus der Wohnung nach Möglichkeit erst ab-

kühlen, ehe Sie diese in die Abfalltonnen einwerfen, damit sich kein
Kondenswasser bildet. Das gilt insbesondere dann, wenn größere
Mengen Windeln anfallen.

• Flüssigkeiten gehören keinesfalls in die Abfallbehälter.
• Einige Zweige, etwas Pappe, Eierkartons oder ein paar Blätter zerknüll-

tes Zeitungspapier auf dem Boden der Gefäße wirken Wunder.
• Am besten ist ein frostsicherer Standplatz für die Mülltonne, wie die

Garage oder ein windgeschützter Platz nahe einer Hauswand. Die Ton-
ne sollte dann erst kurz vor 7:00 Uhr am Tag der Leerung herausgestellt
werden.

• Ist der Abfall trotz aller vorbeugenden Maßnahmen angefroren, lösen
Sie diesen vor der Entsorgung mit einem geeigneten Gegenstand von
den Wänden ab. Achten Sie bitte dabei auf Ihre eigene Sicherheit und
darauf, dass der Behälter dabei nicht beschädigt wird.

Achten Sie darauf, dass eingeschneite Behälter zur Entleerung von Schnee-
massen befreit bereitstehen und mit dem Griff zur Straße.

n Entsorgung der Weihnachtsbäume
Jedes Jahr stellt sich die gleiche Frage: Wohin mit dem alten Baum? Die
Weihnachtsbäume können bis Ende Februar kostenlos an allen Wertstoff-
höfen des Landkreises Leipzig abgegeben werden. Dabei sind die Weih-
nachtsbäume von jeglichem Schmuck (Lametta, Kugeln etc.) zu befreien,
da sie kompostiert werden.

n Mehrmengen Papier, Pappe und Kartonage zu den Feiertagen
Werden Weihnachtsgeschenke online bestellt, werden diese häufig in Ver-
sandkartons geliefert. Da kann es schon einmal zu übervollen Blauen Ton-
nen kommen. Doch wohin mit diesen Mehrmengen? Am besten ist vor-
beugen! Wenn Kartonage möglichst flach in die Papiertonne gegeben
wird, kann das Behältervolumen optimal genutzt werden. Ist die Tonne
dennoch voll, können Papier, Pappe und Kartonage ganzjährig kostenfrei
an den 10 Wertstoffhöfen im Landkreis Leipzig abgegeben werden.
Grundsätzlich gilt jedoch: Papier, Pappen und Kartonagen werden wie Re-
stabfall und Bioabfälle nur über die vom Grundstückseigentümer vorzuhal-
tenden Behälter entsorgt. Nebenablagerungen sind von der Entsorgung
ausgeschlossen. Sollte der Ausnahmefall eintreten, dass die Papiertonne
vorübergehend nicht ausreichend ist, können diese Mehrmengen an Pappe
und Karton, auf 45 x 45 x 50 cm zusammengeschnürt am Entsorgungstag,
einmalig neben der Papiertonne zur Abholung bereitgestellt werden. Abla-
gerungen in anderer Form werden grundsätzlich nicht mitgenommen. Wir
bitten jedoch bei feuchter Witterung gänzlich davon abzusehen. 

Weitere Informationen und Tipps auf www.kell-gmbh.de.

n Abgebrannte Raketen und Böller in den Restmüll
Die abgebrannten Feuerwerk-Batterien sollten im Restmüll entsorgt wer-
den, da sich im Boden der Batterien Ton oder Kalkstücke (zur Stabilität des
Bodens) befinden. Die abgebrannten Feuerwerkskartonagen enthalten
chemische Verbindungen, die während der Altpapierverwertung nicht ver-
arbeitet werden können.
Feuerwerkskörper dürfen natürlich nicht mehr brennen und sollten auch
nicht mehr warm oder heiß sein, wenn diese in die Mülltonnen entsorgt
werden. Sollten einzelne Bestandteile noch glimmen, können diese einfach
mit etwas Wasser abgelöscht werden. Es ist unbedingt darauf zu achten,
dass alle Artikel ausgekühlt sind und keine Glut mehr vorhanden ist.
Die Umverpackung der Mehrschussbatterien besteht entweder aus einer
Pappschachtel oder aus einer Außenhülle aus Kunststoff. Die Pappe kann
in der Blauen Tonne, die Kunststoffverpackung in der Gelben Tonne ent-
sorgt werden. Soll ungenutztes Feuerwerk entsorgt werden, müssen Feuer-
werkskörper vorbereitet werden. Am einfachsten ist es, wenn man die Feu-
erwerkskörper einige Stunden in Wasser badet und zur Sicherheit die Kör-
per einzeln in eine, mit Sand oder Erde gefüllte, Tüte packt, sodass keine
Chance mehr besteht, dass sich das Feuerwerk entzünden kann. Die Ent-
sorgung erfolgt danach über die Restabfalltonne.

n Mindestentleerung rechtzeitig wahrnehmen
Im letzten Quartal des Jahres steht bei vielen Grundstückseigentümern
noch die 3. Mindestentleerung an. Erfahrungsgemäß wird jedoch damit bis
zum letzten Entsorgungstermin gewartet. Kann auf Grund der Wetterlage
dann nicht planmäßig geleert werden, ist unnötiger Ärger vorprogram-
miert. Wir empfehlen daher, nicht bis zum Schluss mit der letzten Entlee-
rung zu warten, sondern früher die Tonne bereitzustellen.

n Versand Informationsbroschüre zur Abfallwirtschaft 2023
Am 01.12.2022 startet der Versand unserer Informationsbroschüre zur Ab-
fallwirtschaft 2023 an alle Haushalte, Gewerbe und öffentliche Einrichtun-
gen im Landkreis Leipzig. Die Online-Version ist bereits verfügbar auf der
Website www.kell-gmbh.de.

GIBY-Glasfaserausbau

Liebe Leserinnen und Leser,
das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu und wie selten zuvor, war es geprägt
von großen Herausforderungen. Diese wirkten sich auch maßgeblich auf
die Bauarbeiten am Glasfasernetz in Colditz aus. Insbesondere durch Lie-
ferengpässe kam es zum Teil zu massiven Bauverzögerungen. Wir möchten
uns an dieser Stelle bei allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit be-
danken. Unseren Kunden*innen danken wir für Ihr Vertrauen und im spe-
ziellen für Ihre Geduld, da die eine oder andere Umsetzung und Fertigstel-
lung leider nicht wie geplant realisiert werden konnte.
Wir wünschen Ihnen für die kommenden Weihnachtstage 
alles Gute sowie ein gutes, friedliches und erfolgreiches Jahr 2023.

Nachfolgend möchten wir das aktuelle Baugeschehen am neuen Glasfaser-
netz in Colditz kurz zusammenfassen. Die Tiefbauarbeiten zur Verlegung
unserer Rohrverbände erfolgen derzeit in diesen Bereichen:
– Ortslage Collmen
– Ortslage Colditz, Leipziger Straße
Die restlichen Verlegearbeiten in der Lausicker Straße, am Ortsausgang
Colditz, werden im Laufe des Winters realisiert.
Wichtig: Möchten Sie Ihre Immobilie noch kurzfristig an unser Glasfaser-
netz anbinden, so geben Sie dies bitte schnellstmöglich bekannt und bean-
tragen Sie den Hausanschluss bei uns unbedingt noch vor der Schließung
der Asphaltdecke!

Informationen | Aktuelles Baugeschehen
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Aktuelles Baugeschehen

Die Kernbohrungen in den anzuschließenden Immobilien, Montagearbei-
ten innerhalb von Gebäuden sowie die Inbetriebnahmen des Netzes erfol-
gen laufend, immer in Abhängigkeit der notwendigen Voraussetzungen.
Derzeit erfolgen bereits Einblasarbeiten für die Hausanschlüsse im Gebiet
westlich der Mulde. Inbetriebnahmen erfolgen aktuell verstärkt in den
Ortslagen Terpitzsch, Zollwitz und Hausdorf. Dazu erfolgt im Vorfeld eine
telefonische Terminabstimmung.
Seit einigen Wochen sind wir bereits östlich der Mulde, in Zschadraß, Haus-
dorf und im Stadtgebiet Colditz mit ca. 100 Hausanschlüssen am Netz. Dies
wird sich deutlich erhöhen, wenn unser Signal mit Fertigstellung der Furt-
wegbrücke auch westlich der Mulde anliegt.
Kürzlich abgeschlossen wurden die Bauarbeiten im Bereich:
– Ortslage Möseln

n Sie möchten auch glasfaserschnell ins Internet und haben noch keinen
Anschluss?

Entdecken Sie jetzt unter www.giby-glasfaser.de unsere gigaschnellen Tari-
fe mit Bandbreiten von 100 bis 500 MBit/s! In unserem Webshop können
Sie schnell und unkompliziert die Verfügbarkeit an Ihrem Standort prüfen
und sich Ihren Lieblingstarif bequem nach Hause bestellen.

n Haben Sie noch Fragen?
Unser Informationsbüro am Markt 11 in Colditz hat für Sie dienstags von
09:00 bis 13:00 Uhr, donnerstags von 12:00 bis 18:00 Uhr und nach Ver-
einbarung geöffnet. 

WICHTIG! Unser Büro bleibt zwischen den Feiertagen, vom 27.12. bis
30.12.2022 geschlossen. Selbstverständlich sind wir werktags telefonisch
unter: 0341/350 45 55 oder schriftlich per E-Mail unter: info@giby-
glasfaser.de für Sie erreichbar.
Ihr GIBY-Team

Herzlich willkommen,
neuer Erdenbürger!

Der Bürgermeister gratuliert 
den Eltern Claudia Scheibe und Patrick Schlick 
in Colditz zur Geburt Ihrer Tochter Leni Birgit Scheibe
am 3. November 2022 
und wünscht Gesundheit und alles erdenklich Gute. 

Der Bürgermeister gratuliert recht herzlich

am 20. November 2022  Herrn Dieter Büttner 
                                       in Colditz 
                                       zum 70. Geburtstag

am 28. November 2022  Herrn Reinhart Krebs 
                                       in Schönbach 
                                       zum 75. Geburtstag

und wünscht alles Gute und Gesundheit.

Wir gratulieren

Aus den Schulen

Sophienoberschule Colditz

n Der Förderverein der Sophienschule sagt DANKE
Der Förderverein der Sophienschule Colditz e.V. unterstützt zahlreiche Ak-
tivitäten der Schule und ist finanziell unabdingbar zum Erhalt unserer Schu-
le. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten bisher viele Veranstaltungen
mit Einnahmen ausfallen.
Wir hoffen, dass Sie uns auch weiterhin so tatkräftig unterstützen.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein frohes und gesegnetes Weih-
nachtsfest und ein gesundes neues Jahr.
Der Vorstand des Fördervereines

Schüler der Klasse 7a beim selbstgemachten Spätzle mit Käsesahnesoße
kochen

Vorlesetag
an der Grundschule Colditz

Zum diesjährigen bundesweiten Vorlese-
tag am Freitag, dem 18. November 2022
hatten wir uns den Buchautor Frank Kreis-
ler aus Leipzig eingeladen. Er las in allen
Klassen aus Kinderbüchern, die er selbst
geschrieben hat, vor. Für die 1. und 2.
Klassen standen Naturthemen im Pro-
gramm. In der 1. Klasse hieß das Buch
„Theater im Kühlschrank“ und in der 2.
Klasse „Cloud bleibt cool“. Mit dem Kin-
derbuch „Gespensterbowling auf dem

Galgenberg“ war in den 3. und 4. Klassen Gruseln angesagt. Während sei-
ner Lesungen animierte Frank Kreisler seine Zuhörer zum Mitmachen und
Nachdenken. Im Anschluss an die Buchvorstellungen konnten diese käuf-
lich erworben werden. Im Namen aller Kinder möchten wir uns herzlich bei
Frank Kreisler für den gelungenen Vormittag bedanken.
Text und Fotos: Grundschule Colditz
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