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Müllabfuhr neu
der Gemeinde Krottendorf-Gaisfeld

mit sofortiger Wirksamkeit

Mit Gemeinderatssitzung vom 14.12.2017 wurde
die Sperrmüllabfuhr mit Wirkung 1.1.2018 neu geregelt.

Dies war notwendig, da wir als Gemeinde schon Jahre lang gegen das Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (§ 1), die Gewerbeordnung und gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen haben.

Analog zu anderen Gemeinden ist eine Sperrmüllentsorgung ab 1.1.2018 ausschließlich nur mehr
bei der Firma Komex, Baumkirchnerstraße 3, 8570 Voitsberg möglich. Die Öffnungszeiten sind
Mo.-Fr. von 7.00-16.30 Uhr und jeden ersten Samstag im Monat von 8.00-12.00 Uhr. Jeder Haushalt der einen Beitrag für die Müllabfuhr bzw. für einen Müllkübel bezahlt, bekommt eine Bürgerkarte in Größe einer Bankomatkarte und einem jährlichen Guthaben von 400 kg Sperrmüll zugesandt. Mit dieser Bürgerkarte melden sich unsere Bürger bei einem eigenen Terminal bei der Firma
Komex an. Dort ist eine Brückenwaage installiert, die eine genaue Abrechnung möglich macht.
Eine eigene Software, die direkt mit der Waage verknüpft ist, sorgt dafür, dass vom Guthaben
kiloweise das Gewicht des angelieferten Sperrmülls abgebucht wird. Um den Verkehr im ASZ
(Abfallsammelzentrum) besser regeln zu können, wurde eine Ampelanlage mit Schranken errichtet. Somit gibt es bei den Boxen keinen Stress, die Ampel stellt sich auf Rot wenn eine Überfüllung
droht. Pro Haushalt ist eine Karte gültig, die Weitergabe an dritte Personen ist strafbar und bei
Verlust dieser Karte erfolgt eine sofortige Sperre. Der Kostenersatz für die Ausstellung einer neuen
Karte liegt bei € 30,--. Die Bürgerkarte wird Ihnen im April zugestellt werden.
Am Bauhof wird im Frühjahr ein Schranken montiert, der mit dieser Bürgerkarte geöffnet werden
kann. Dadurch ist die Entsorgung von Glas, Dosen, Kleidung, Tierkadaver und Papier sowie Grünschnitt und Silofolien wie bisher möglich. Abfuhrtermine Silofolien 29.03.2018, 27.07.2018,
30.11.2018 7.00h-15.00h am Bauhof. Problemstoffe in haushaltsüblichen Mengen werden vier Mal
im Jahr vom Problemstoffbus der Firma Komex am Bauhof übernommen. 2018 gibt es nur mehr 3
Termine: 22.06.2018, 21.09.2018 und 14.12.2018 von 16.00 h – 18.00 h. Zu Problemstoffen zählen
Medikamente, Motoröle, Batterien und Autobatterien, Glühbirnen Spritzmittel, Spraydosen, Farben und Lacke. Eine Ablagerung von Problemstoffen außerhalb der Abfuhrtermine wird strengstens untersagt!

Die Firma Komex bietet das Service einer eigenen Daheim App an: Diese Service App kann ganz
einfach im Apple Store oder im Google Play Store herunter geladen werden. Geben Sie Ihren
Wohnort und Ihre Straße bekannt und wählen Sie aus den für Sie passenden Leistungen. Die Vorteile mit der Daheim App sind die Darstellung des Abfuhrkalenders, die Erinnerungsfunktion,
Energiespartips und Trenninformationen. Bitte jetzt kostenlos downloaden.

Weiters besteht die Möglichkeit den Sperrmüll vor Ort mit dem Mülltaxi abholen zu lassen.
Das Mülltaxi der Firma Komex bietet unkomplizierte Entsorgung. Sie kennen das vielleicht,
in Ihrem Haus, Ihrer Garage, Ihrem Kellerabteil, Ihrem Schuppen, finden sich Schätze, an die Sie
schon gar nicht mehr gedacht haben: alte Möbel, Einrichtung, die Sie sicher nicht mehr nutzen
werden, allerlei Gerümpel und Kleinigkeiten, die sich dort im Laufe der Jahre angesammelt haben.
Diese Dinge loszuwerden ist manchmal aber gar nicht so einfach: Richtig sperrige Abfälle wie
ausgediente Matratzen, alte Schränke oder eine ganze Küche zu transportieren ist mit einem PKW
oft nur schwer möglich. Die Firma Komex bietet Ihnen ein besonderes Service und drei Lösungen
zur Entsorgung:

Abholung – Die Firma Komex stellt Ihnen Container für Ihren Sperrmüll bereit und holt ihn
zuverlässig zum vereinbarten Termin ab.

Mietauto – Sie können das Mülltaxi auf Leihbasis auch ganz einfach selbst fahren und sind so
noch flexibler. Dazu brauchen Sie nur einen Führerschein der Klasse B.

Personal – Bei Bedarf stellt die Firma Komex auch Personal zur Verfügung, das Sie bei der
Sammlung Ihres Sperrmülls unterstützt und den Abfall bei Bedarf schon vor Ort fachgerecht trennt.

Folgende Abfälle werden in Haushaltsmengen bei der Fa. Komex kostenlos übernommen:












Sperrmüll (nur die Freimenge)
Alteisen
Altholz
Altkleider
Glasverpackungen
Kunststoffverpackungen im Großanfall (z.B. Ziegelverpackungen)
Kartons groß (z.B. Kartonverpackungen für Fernseher)
Metallverpackungen groß
Styroporteile
E-Geräte groß (z.B. E-Herd, Waschmaschine, Fernseher, Kühlgeräte, PCs, Monitore)
Speiseöl – auch am Bauhof an den 4 Problemstofftagen möglich

Folgende Abfälle können wie bisher nur gegen Bezahlung bei der Firma Komex abgegeben werden:
 Abbruchholz, Bauholz
 Altreifen
 Bauschutt, Baustellenabfälle, Betonbruch, Eternit, Heraklith, Rigips
 Bioabfall,

Trennanleitung
Papier

gelber Sack

-Aktenordner
(ohne Metall)
-Eierkartons
-Faxpapier
-Hefte (ohne Kunstoffhülle)
-Illustrierte
-Kartonagen
-Kataloge (ohne Kunststoffhülle)
-Kopierpapier
-Obsttassen (Karton)
-Papierhandtücher
(sauber)
-Papiersackerl
-Papiertragetaschen

-Papierverpackungen (beschichtet–mit Aufschrift
„gefaltet zum Altpapier“)
-Schachteln
-Tiefkühlverpackungen
(Karton beschichtet)
-Wellpappe
-Werbeprospekte (ohne
Kunststoffhülle)
-Zeitungen
-Zeitungspapier
-Zeitschriften

Bioabfall
-Äste
-Bananenschalen
-Baumschnitt(zerkleinert)
-Blumen, -reste
-Eierschalen
-Essensreste
-Fallobst
-Fleisch, -reste
-Gartenabfülle
-Gemüseabfälle
-Gras, -schnitt
-Heckenschnitt
-Kaffeefilter (mit Sud),
Kaffeesatz, -sud
-Küchenabfälle
-Laub
-Lebensmittel, -reste
(verdorben, tierisch)

-Obst- und Gemüseabfälle
-Orangenschalen
-Rasenschnitt
-Reisig (zerkleinert)
-Rinde
-Speisereste
-Strauchschnitt
-Teebeutel, -filter
-Verdorbene Lebensmittel
(Fleisch,ohneVerpackung
nicht flüssig)
-Zimmerpflanzen
-Zitrusfrüchte
-Zweige

-Blisterverpackungen
-Cellophanverpackung
-Düngemittelsäcke (leer)
-Eimer (leer,Verpackung)
-Essbesteck(Kunststoff
Einweg)
-Flaschen,Fläschchen
(Kunststoff)
-Flaschen,Fläschchen
Flacons (Keramik)
-Folien (Verpackung)
-Holzkisten, -steigen
(Verpackung)
-Keramik (Verpackung,
z.B. Flaschen)

-Kunststoffbecher
(Verpackung)
-Kunststofflachen
-Kunststoffverschlüsse
-Netze(z.B.Obst&GeMüse,Weihnachtsbäume)
-Papierverpackung
beschichtet
-PET-Getränkeflaschen
-Styroporchips,-verpackungen
-Tetra Pak
-Tragtaschen (Kunstst.)
-Tuben(Kunstst.leer)
-Wurstwickelpapier,
Wurstwickelfolie

Restmüll
-Abdeckplanen
-Asche(Kohle, Koks)kalt
-Audiokassetten
-Aufkleber
-Babywindeln
-Bleikristallglas
-Blumentöpfe
-CDs (Compact-Disc)
-CD-ROMs
-Druckerpatronen (für
Tintenstrahldrucker)
-Eimer (Haushaltseimer,
keine Verpackung)
-Farbreste (eingetrocknet,
Lösemittelfrei)
-Fotos
-Einweggeschirr
(Kunststoff)

-Gießkannen
-Glasgeschirr(z.B. Trinkgläser)
-Glühbirnen(keineEnergie
Sparlampen)
-Haare, Haushaltskehricht
-Heimtierfäkalien
-Hygieneartikel gebraucht
-Katzenstreu, Knochen
-Kugelschreiber
-Küchernrollen, -papier
(verschmutzt)
-Papierhandtücher (stark
verschmutzt)
-Papiertaschentücher
(gebraucht)
-Plastikspielzeug

Weißglas
-weiße Flaschen, Fläschchen, Flacons (Glas)
-weiße Glasflaschen
-weiße Gurkengläser
-weiße Konservengläser

Buntglas
-weiße Kosmetikverpackungen, -fläschchen
(Glas)
-Rexgläser

Bitte NUR weißes Glas in die
Weißglastonne werfen. Nur eine
grüne Flasche reicht beispielsweise
aus, um 500 kg Glas grünlich einzufärben.

Metallverpackung
-Aludosen
-Alufolien
-Aluminiumtuben
-Aluverschlüsse
-Blechdosen, restentleert
(z.B. Obstkonserven,
Farbdosen)
-Dosen leer (Alu und
Weißblech)
-Farbdosen (pinselrein)
-Getränkedosen
-Joghurtbecherdeckel

-Konservendosen
-Metalltuben (leer)
-Metallverp. (leer)
-Metallverschlüsse

-Buntglas
-färbige Flaschen, Fläsch-weiße Glasflaschen
(Einweg)
-färbige Gurkengläser
-färbige Konservengläser

-färbige Kosmetikverpackungen, -fläschchen
(Glas)
-färbige Medikamentengläser

Bitte NUR färbiges Glas in die Buntglastonne werfen. Falsch eingeworfenes Weißglas entfärbt Buntglas,
Dieses wird dann beispielsweise für
die Verwendung als Medikamentenfläschen mit Lichtschutz unbrauchbar.

Altstoff – Sammelzentrum
Stoffe mit gefährlichen Eigenschaften
gehören NICHT in den normalen Hausmüll. Bitte liefern Sie diese beim AltStoffsammelzentrum an. Nähere Informationen siehe Seite 1 dieses Postwurfs!
-Abbruchholz
Mengen)
-Akkumulatoren (Akkus)
-Bildschirme, -geräte
-Altmedikamente, Arznei-Computer, PCs
mittel
-Drähte
-Altmotoröl
-Elektrogeräte
-Altspeiseöle und -fette
-Energiesparlampen
-Alufelgen
-Farbdosen (mit Rest-Autobatterien
inhalt lösemittelhaltig)
-Batterien, Knopfzellen
-Frittierfett, -öle
-Baumschnitt (groß)
Klebstoff,-tuben,-dosen
-Bauschutt (in größeren
-Tonerkassetten restentl.

