
 Stadtentwässerung

 Trinkwasserversorgung

 Hafenbetrieb

 Städtische Dienstleistungen

Abwasser? Wir klären das!

Unser Trinkwasser. Natürlich. Von hier.

Wir holen alles für Sie raus.

Die Straße im Griff.

Informationen zur Laubabfuhr 
im Stadtgebiet von Leer

Unsere Mitarbeiter sind täglich im Stadtgebiet unterwegs und

  kontrollieren den Zustand der Straßen und Wege
  führen sofort die erforderlichen kleineren 

       Instandhaltungsarbeiten durch
  planen/betreuen umfangreiche 

       Straßenunterhaltungsmaßnahmen
  sichern unverzüglich Gefahrenbereiche

Straßenunterhaltung

Wir putzen Leer für Sie heraus!

Stadtwerke Leer AöR
Postfach 19 46, 26769 Leer

info@stadtwerke-leer.de

www.stadtwerke-leer.de

Tel.: +49 491 92770 - 0

Fax: +49 491 92770 - 10

Unter www.baustellen-leer.de veröffentlichen wir aktuelle Infor-
mationen zu den Stadtwerke-Baustellen im Stadtgebiet von Leer 
– natürlich für Smartphone und Tablets optimiert.  Alle unsere 
Baustellen werden mit den zugehörigen Informationen auf einer 
interaktiven Karte angezeigt. Hier sieht der Nutzer nicht nur, welche 
Arbeiten ausgeführt werden, sondern auch, ob es zu Verkehrsbeein-
trächtigungen oder Sperrungen kommt. Bei Sperrungen kann über 
die Verbindung zum Google-Routenplaner eine Ausweichstrecke 
berechnet werden.

Baustellen-Informationssystem



die Laubabfuhr ist ein kostenloser Service für die Bürger der Stadt 
Leer. Die Anwohner, die das Laub der städtischen Bäume auf öffent-
lichen Flächen zusammenharken und -kehren, können dieses in den 
bereitgestellten Laubkörben entsorgen.

Anfang Oktober verteilen die Mitarbeiter der Stadtwerke Leer AöR 
im Stadtgebiet ( Leerort, Kernstadt und Oststadt )  feste Laubkörbe. 
Derzeit haben wir einen Bestand von 597 Körben. Jedes Jahr  kom-
men neue Körbe dazu und somit erweitert sich auch jährlich der 
Radius, in dem wir feste Laubkörbe zur Verfügung stellen können.

Außerdem wird in den Außenbereichen ( Logabirum, Bingum, Teil-
bereiche von Heisfelde und Loga ) das Laub von Straßenbäumen ab-
geholt, welches die Bürger in selbst aufgestellten Drahtgeflechten 
sammeln. Jedes Jahr kommen so über 300 t Laub zusammen. Diese 
Mengen sind nur durch den Einsatz von Maschinen zu bewältigen.

Das Entleeren der Körbe erfolgt durch zwei verschiedene Systeme:

1.  Die festen Körbe werden mit einem Radlader zu einem Press-
müllwagen transportiert und mechanisch entleert.

2. Die von den Anwohnern aufgestellten Drahtgeflechte werden 
zur Seite gelegt und das Laub wird mittels einer Greifschaufel an 
einem Radlader in das Abfuhrfahrzeug gekippt.

Liebe Leeranerinnen und Leeraner,

Ansprechpartner für Ihre Terminabsprachen sind die Mitarbeiter des 
Baubetriebshofes: 

In den Straßen, in denen die SWL feste Laubkörbe zur Verfügung stellt, 
werden keine zusätzlichen Drahtgeflechte usw. abgeholt. 

Bevor Sie einen Laubkorb aus Drahtgeflecht aufstellen, wenden Sie 
sich bitte an die zuständigen Mitarbeiter des Baubetriebshofes. Diese 
prüfen dann, ob eine Abfuhr gerechtfertigt ist und nehmen den Korb 
in den Abfuhrplan auf.

Bitte achten Sie darauf, dass die Drahtgeflechte frei zugänglich sind 
und nicht um die Stämme der Bäume angebracht werden. Dieses be-
hindert die Abfuhr und begünstigt das Entstehen von Pilzkrankheiten 
am Stammfuß des Baumes. 

Um die Laubabfuhr in den kommenden Jahren weiterhin für alle Bür-
gerinnen und Bürger in regelmäßigen Abfuhrtouren anbieten zu kön-
nen, werden keine mit Laub gefüllten Säcke abgeholt oder sonstige 
Behälter entleert. In die Laubkörbe gehören weder das Laub von priva-
ten Bäumen, noch Gartenabfälle und jegliche Art von Müll.

Ansprechpartner

0491 454257-13

Jan Tülp

Frank Lakatsch

0491 454257-14

Selbstverständlich können Sie auch die Laubsäcke des Landkreises 
Leer oder die Grünabfallsäcke weiterhin mit der wöchentlichen Haus-
müllabfuhr abholen lassen. 

Wir bedanken uns bei all den fleißigen Helfern, die dazu beitragen, 
dass unsere Straßen und Wege sicher sind und die öffentlichen 
Grünflächen einen gepflegten Eindruck machen.


