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Neue Abfall-App für Erfurt zum kostenlosen Download bereit 

Mit einer eigenen Abfall-App bieten die Landeshauptstadt Erfurt und die SWE Stadtwirtschaft GmbH nun mehr 

als das Anzeigen von Entsorgungsterminen an. Zusammen mit Programmierern von Aturis, einem Nordhäuser 

Softwareunternehmen, wurde ein App entwickelt, die eine Vielzahl an nützlichen Infos und Anwendungen rund 

um das Thema Abfall in der Landeshauptstadt bereitstellt. Zum Beispiel wurde die Möglichkeit geschaffen, 

Entsorgungstermine von bis zu 10 Objekte anzeigen zu lassen. Ein Abfall-ABC gibt den Nutzern einen 

umfangreichen Überblick darüber, wo welcher Abfall entsorgt werden muss. Weitere nützliche Funktionen sind 

ein Gebührenrechner sowie die unkomplizierte Möglichkeit via Google Map, die nächstmögliche 

Entsorgungseinrichtung oder Glascontainer anzusteuern. Zusätzlich zeigt die App aktuelle Neuigkeiten rund um 

die Entsorgung an. Links führen direkt zur Online Sperrmüllabholung oder zu Formularen des Umwelt- und 

Naturschutzamtes. 

Nach und nach soll die App weiterentwickelt werden und zusätzliche Funktionen erhalten, kündigt Marco 

Schmidt, Geschäftsführer der SWE Stadtwirtschaft an. Einfließen soll in diesen Prozess auch die konstruktive 

Kritik von Bürgern. 

„Durch die neue Abfall-App haben wir ein Medium, dass sich dem Informationsverhalten unserer Bürger anpasst. 

Was früher der Flyer erfüllen musste, macht jetzt eine App, zeitnah und interaktiv.“ sagt Umweltdezernent 

Andreas Horn. 

Die App kann auf allen mobilen Apple- und Android-Geräten seit dem 16. September genutzt werden - im Apple- 

und Google Store zu finden unter „Abfall-App Erfurt“. 

Nutzer der alten Abfall-App bekommen eine Push-Nachricht auf ihrem Smartphone. Die alte App hatten sich 

33.000 Bürger heruntergeladen. 

 

Informationen Erfurter Abfall-App 

▪ die bisherige App ist eine überregionale App, in der man sich nur an die Entleerung der Abfallbehälter für ein 

Grundstück erinnern lassen konnte 

▪ die Entwicklung der neuen App hat fast 1 Jahr gedauert 

▪ die App ist für Android und iOS und für Smartphone sowie Tablet/iPad 



▪ die App ist ab 16.09. in den App Stores verfügbar 

▪ man kann sich nunmehr für bis zu 10 Grundstücke die Entsorgungstermine anzeigen lassen 

▪ Export in den persönlichen Kalender des Smartphones oder des Tablets ist möglich 

▪ man kann sich schnell und direkt über Neuigkeiten bei der Abfallentsorgung informieren 

▪ es gibt ein Abfall ABC, dort findet man durch eine mögliche Direkteingabe Infos, wo welche Abfälle entsorgt 

werden können 

▪ auf eine Karte bekommt man die Standorte der Wertstoffhöfe, der Grün-, Glas- und Papiercontainerangezeigt, 

weiterhin die Tour der mobilen Sonderabfallkleinmengensammlung und die Standorte der Abfallberatungsstellen 

SWE und UNA; zu den Wertstoffhöfen und Abfallberatungsstellen gibt es noch weitere Infos wie Öffnungszeiten 

und Telefonnummer 

▪ man kann sich die Route zu den Standorten von seinem aktuellen Standort anzeigen lassen 

▪ über einen Gebührenrechner kann man die persönlich die jährliche Abfallgebühr ausrechnen lassen 

▪ man kann über Onlineformulare die Abholung von Sperrmüll und Elektroaltgeräten bestellen 

▪ weiterhin gibt es eine Verlinkung zur Homepage der Landeshauptstadt, dort findet man Wissenswertes zur 

Abfallentsorgung in Erfurt 

▪ es besteht eine Feedbackmöglichkeit 


