Betreff: Altstoffe gehören in das Altstoffsammelzentrum

Sehr geehrte MitbürgerInnen!
Wir haben in den letzten Jahren eine vorbildliche Infrastruktur für die Sammlung von Abfall
und Altstoffen errichtet. Unsere Abfallsammelstelle bietet optimale Möglichkeiten zur
ordnungsgemäßen Entsorgung der anfallenden Materialien. Die Entsorgung über die
Abfallsammelstelle der Gemeinde garantiert die ökologische Wiederverwertung der
angelieferten Altstoffe und hilft mit, die Kosten für die Abfallsammelstelle niedrig zu halten.
Nutzen Sie daher diese Möglichkeit und verweigern Sie bitte die Weitergabe Ihrer Altstoffe
an illegale Sammler, die vor der Abfallsammelstelle warten.
Vor allem der bei den illegalen Sammlern so beliebte Eisenschrott bzw. die Elektroaltgeräte
helfen mit, die Kosten für die Gemeinde niedrig zu halten. Für Alteisen und die anderen
Edelmetalle kann derzeit von der Gemeinde ein Erlös erzielt werden. Für die Elektroaltgeräte
gibt es das sogenannte Infrastrukturentgelt, wenn die Geräte ordnungsgemäß über den
Regionalpartner Umweltdienst Burgenland einer ökologischen Verwertung zugeführt werden.
Die Elektroaltgeräte werden im Burgenländischen Schulungszentrum in Neutal von
Langzeitarbeitslosen verwertet, und sie stellen daher auch eine wichtige soziale Komponente
dar. Sehr wichtig ist auch die Erfüllung der gesetzlich vorgegebenen Sammelquote von 4 kg
pro Einwohner pro Jahr. Falls Sie eine größere Menge an sperrigen Kartonagen haben, so
legen Sie diese bitte nicht neben die Altpapiertonne sondern entsorgen sie diese ebenfalls über
das Altstoffsammelzentrum.
Durch diese Maßnahmen helfen Sie mit, die ordnungsgemäße Abfallentsorgung im
Burgenland zu gewährleisten und Sie leisten weiters einen wesentlichen Beitrag zur
wirtschaftlichen Führung unseres Altstoffsammelzentrums und zur Erhaltung einer intakten
und lebenswerten Umwelt. Denn von den illegalen (meist ausländischen) Altstoffsammlern
werden die übernommenen Gegenstände oft nachträglich aussortiert. Viele Dinge bleiben
dann auf öffentlichem Grund zurück. Dies führt zu einer massiven Verschandelung der
Umwelt und zu unnötigen Aufregungen bei den betroffenen Anrainern. Weiters entstehen der
Gemeinde sehr oft dadurch unnötige Zusatzkosten.
Wir appellieren daher nochmals an Sie, den Aufforderungen dieser illegalen Sammelbrigaden
keine Aufmerksamkeit zu schenken und die Infrastruktur in unserer Gemeinde in Anspruch zu
nehmen. Nähere Auskünfte zu diesem Thema erhalten Sie beim Mülltelefon des BMV unter
08000 806154 zum Nulltarif.

