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 Wetter, 5. Mai 2020 
 

 
 
 
Angebot über die Dienstleistung der Gestellung und Leerung von Sammelgefäßen für 
gelbe Säcke in der Stadt ….. 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau, sehr geehrter Herr, 
 
bezüglich der bis zum 31.12.2020 neu zu schließenden Abstimmungsvereinbarung und der damit 
verbundenen Regelung einer zukünftigen Umverpackung (Sack oder Tonne) von Leichtstoffverpa-
ckungen möchten wir Ihnen eine möglichst bürgerfreundliche Alternative anbieten. 
 
Es ist festzustellen, dass es in der Bevölkerung derzeit keine einheitliche Meinung zur Wahl der Um-
verpackung von Leichtverpackungen gibt. Zwar zeichnet sich ein deutlicher Trend zu Gunsten des 
höherwertigen Systems, der gelben Tonne, ab, jedoch werden immer wieder auch nachvollziehbare 
Argumente für die Nutzung des bekannten gelben Sacks angeführt.  
 
Da die Systembetreiber zum aktuellen Zeitpunkt nicht bereit sind, sich auf ein individuelles und damit 
möglichst bürgerfreundliches Wahlsystem einzulassen, möchten wir Ihnen als regionaler Partner fol-
gendes Angebot unterbreiten. 
 
Unter der Voraussetzung, dass in der zu schließenden Abstimmungsvereinbarung bis zum Ende 2020 
kein einheitliches Tonnensystem beschlossen wurde, möchten wir jedem Bürger der Stadt ….. und 
im Weiteren auch allen anderen Bürgern des Ennepe-Ruhr-Kreises die Wahl der Umverpackung er-
möglichen. 
 
Entsprechend möchten wir, losgelöst von der Vereinbarung mit den Systembetreibern, den Bürgern 
der Stadt ….. als Ergänzung zum gelben Sack eine Tonne nebst entsprechendem Zusatzservice als 
Wahloption anbieten. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Seite 2 zum Angebot vom 05.05.20 
 
 
Das Aufstellen, die Miete sowie eine entsprechende 14-tägige Leerung einer gelben Tonne mit einem 
Fassungsvolumen von 240 l bieten wir jedem Grundstückseigentümer für einen monatlichen Mietzins 
zu folgenden Konditionen an:  
 

- Teilservice (beinhaltet das Bereitstellen der Tonne durch den Mieter an der Grundstücks-
grenze) i. H. v. 1,49 Euro brutto monatlich oder entsprechend 17,88 Euro brutto jährlich. 
 

- Vollservice (beinhaltet das Holen der Tonne vom Grundstück des Mieters bis zu 10 Meter 
von der Grundstücksgrenze entfernt) i. H. v. 1,99 Euro brutto monatlich oder entsprechend 
23,88 Euro brutto jährlich. 

 
Das Aufstellen, die Miete sowie eine entsprechende 14-tägige Leerung einer gelben Tonne mit einem 
Fassungsvolumen von 1100 l bieten wir jedem Grundstückseigentümer für einen monatlichen Miet-
zins zu folgenden Konditionen an: 
 

- Teilservice (beinhaltet das Bereitstellen der Tonne durch den Mieter an der Grundstücks-
grenze) i. H. v. 10,00 Euro brutto monatlich oder entsprechend 120,00 Euro brutto jährlich. 
 

- Vollservice (beinhaltet das Holen der Tonne vom Grundstück des Mieters bis zu 10 Meter 
von der Grundstücksgrenze entfernt) i. H. v. 17,00 Euro brutto monatlich oder entsprechend 
204,00 Euro brutto jährlich. 

 
Nach dem Inkrafttreten dieser Regelung beabsichtigen wir, nur noch die von uns zur Verfügung ge-
stellten Tonnen zu leeren. Selbstverständlich betrifft diese Regelung nicht das Einsammeln der gel-
ben Säcke und wird nach hinreichender Kommunikation und in Absprache mit Ihnen erfolgen. 
 
Mit dem Ziel einer möglichst bürgerfreundlichen Umsetzung werden wir bereits vorhandene gelbe 
Tonnen den Eigentümern für den Erwerb zum Zeitwert anbieten und diesen Preis mit der Miete ver-
rechnen.  
 
Ich hoffe, Ihnen ein attraktives und bürgerfreundliches Wahlangebot unterbreitet zu haben und würde 
mich sehr freuen, Ihnen unseren Vorschlag für eine saubere und bürgerfreundliche Stadt persönlich 
vorstellen zu dürfen.  
  
 
AHE GmbH 
 
 
Johannes Einig 

 
 

 
 

 


