INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT/INTERKOMUNALNO SODELOVANJE
LUDMANNSDORF/BILČOVS – ST. JAKOB IM ROSENTAL/ ŠENTJAKOB V ROŽU
ALTSTOFFSAMMELZENTRUM/ ZBIRNI CENTER ZA STARE SNOVI

Die Gemeinden Ludmannsdorf und St. Jakob im Rosental haben mit
entsprechenden Gemeinderatsbeschlüssen einen Probebetrieb für eine
interkommunale Zusammenarbeit über die Bezirksgrenze hinaus vereinbart. Ab
01.07.2020 bis vorerst 31.12.2021 können Sie als BürgerInnen der Gemeinde
Ludmannsdorf das Altstoffsammelzentrum in St. Jakob im Rosental
(Rosenbach 72, 9183 Rosenbach) für die Entsorgung Ihrer Abfälle nutzen. Die
Sammelstelle in Wellersdorf steht nicht mehr zur Verfügung und wird aufgelöst.

Občini Bilčovs in Šentjakob v Rožu sta se dogovorili z ustreznimi občinskimi
sklepi za poskusno obratovanje pri interkomunalnem sodelovanju preko
okrajnih meja. Od 01.07.2020 do zaenkrat 31.12.2021 lahko koristite kot
občani/občanke občine Bilčovs zbirni center za stare snovi v Šentjakobu v Rožu
(Podrožca 72, 9183 Podrožca) za odstranjevanje Vaših odpadkov. Zbirno mesto
v Velinji vasi ni več na razpolago in bo razpuščeno.
Kako je prišlo do te odločitve?

Wie kam es zu dieser Entscheidung?
Das seit 2014 stetig wachsende Sammelzentrum in Wellersdorf wurde in den
letzten Jahren immer mehr genutzt, doch machen es uns die gesetzlichen und
örtlichen Gegebenheiten (Sammelverbot, unzureichende Ein- und
Ausfahrtmöglichkeiten,
Platzmangel)
unmöglich,
die
notwendigen
Genehmigungen für ein Altstoffsammelzentrum zu bekommen. In Wellersdorf
werden bisher unproblematische Stoffe wie z.B. Papier, Kunststoffe, Sperrmüll,
Holz und Metallschrott gesammelt.
Nur mit einem Neubau des Altstoffsammelzentrums würden wir die
erforderlichen Genehmigungen erhalten, was derzeit finanziell nicht möglich ist.
Mit dem vorhandenen Jahresbudget können wir unseren BürgerInnen aber ein
gutes Entsorgungsangebot in Kooperation mit St. Jakob im Rosental bieten.
Unsere Nachbargemeinde betreibt bereits seit Jahrzehnten ihr ASZ und hat
genügend Platz und Kapazitäten, um auch unsere Gemeinde bedienen zu
können. Es freut uns auch sehr, dass die Bereitschaft zur interkommunalen
Zusammenarbeit in St. Jakob im Rosental mit großer Aufgeschlossenheit und
Bereitschaft begrüßt wurde. Es ist uns durchaus bewusst, dass die Verlagerung
der Entsorgung von Wellersdorf nach Rosenbach eine große Veränderung für
unsere BürgerInnen bedeutet. Doch wir bitten Sie zu bedenken, dass wir all
unsere Möglichkeiten im Laufe des letzten Jahres geprüft und abgewogen
haben und diese Lösung auch für Sie sehr effizient ist.
Sie können ab 01.07.2020 jeden Freitag im Jahr sämtliche Abfälle entsorgen:
01.04. – 31.10.
08.00 – 12.00 Uhr bzw. 15.00 – 18.00 Uhr
01.11. – 31.03.
08.00 – 12.00 Uhr bzw. 13.00 – 16.00 Uhr
Um Ihnen den Transport zu erleichtern, steht Ihnen gerne auch unser
Autoanhänger um 10 € pro Tag zur Verfügung.
Daher appelliere ich an Sie, liebe GemeindebürgerInnen, nutzen Sie das neue
Entsorgungsangebot im Altstoffsammelzentrum St. Jakob im Rosental.
Machen Sie sich selbst ein Bild von den vielfältigen Entsorgungsmöglichkeiten
und der Lage in Rosenbach laut der beiliegenden Anfahrtsbeschreibung und
dem Übersichtsplan aller Abfallarten auf der Rückseite.
Das Rosentaler Öli kann ab 01.07.2020 beim Bauhof der Gemeinde
Ludmannsdorf, Ludmannsdorf 14, jeden 1. Freitag im Monat von 07.00-18.00
Uhr abgegeben werden.
Tarife - kostenpflichtiger Müll:
Reifen ohne Felgen: 1,80 € /Stk.
Reifen mit Felgen:
3,60 € /Stk
LKW/Traktor-Reifen: 7,00 € /Stk.
Kästen/Einrichtung, etc. (Sperrmüll): 26,00 €/m³
Bauschutt rein max. 1m³ à 31,90 €
Eternit max. 1m³ à 47,90 €
Bei Fragen und Unklarheiten können Sie sich gerne beim Gemeindeamt
Ludmannsdorf melden.
Ihr Bürgermeister/ Vaš župan

Manfred Maierhofer

Od leta 2014 stalno razstoči zbirni center v Velinji vasi je bil v zadnjih letih vedno
bolj koriščen, vendar nam onemogočajo zakonske in krajevne danosti
(prepoved zbiranja, nezadostne možnosti za uvoz in izvoz, pomanjkanje
prostora), da pridobimo potrebna dovoljenja za upravljanje zbirnega centra za
stare snovi. V velinji vasi so se dosedaj zbirale neproblematične snovi kot n.pr.
papir, plastične snovi, kosovni odpadki, les in odpadne kovine.
Potrebna dovoljenja bi dobili samo z novo izgradnjo zbirnega centra za stare
snovi, kar pa trenutno finančno ni možno. Z razpoložljivim letnim budžetom pa
lahko nudimo našim občanom in občankam dobro ponudbo za odstranjevanje
v kooperaciji s Šentjakobom v Rožu.
Naša sosednja občina vodi že desetletja ZCS (ASZ) in ima zadosti prostora in
kapacitet, da lahko postreže tudi naši občini. Zelo nas tudi veseli, da je bila
pripravljenost za interkomunalno sodelovanje v Šentjakobu v Rožu sprejeta z
veliko odprtostjo in pripravljenostjo. Vsekakor se zavedamo, da pomeni
premaknitev odstranjevanja iz Velinje vasi v Podrožco veliko spremembo za
naše občane in občanke. Toda prosimo Vas, da upoštevate, da smo v teku
zadnjih let preverili vse možnosti in da je ta rešitev tudi za Vas zelo eficientna.
Od 01.07.2020 lahko odvažate vsak petek v letu vse odpadke:
01.04. – 31.10.
08.00 – 12.00 ure oz. 15.00 – 18.00 ure
01.11. – 31.03.
08.00 – 12.00 ure oz. 13.00 – 16.00 ure
Da Vam olajšamo transport, Vam dajemo na razpolago tudi našo prikolico za
osebne avtomobile za 10 € na dan.
Zato apeliram na Vas, drage občanke in dragi občani, da koristite novo
ponudbo za odstranjevanje odpadkov v zbirnem centru za stare snovi v
Šentjakobu v Rožu.
Naredite si sami sliko o raznolikih možnostih za odstranjevanje in o legi v
Podrožci ob pogledu na priloženi opis dovoza in preglednico za vse vrste
odpadkov na hrbtni strani.
Rožanski (Rosentaler) Öli od 01.07.2020 naprej lahko oddate vsak 1. petek v
mesecu od 07.00-18.00 ure, pri gradbenem oddelku občine Bilčovs, Bilčovs 14.
Tarife – odpadki, za katere je treba plačati:
avtogume brez platišč : 1,80 € /kom.
gume tovornjakov/traktorjev:
omare/oprema etc. (kosovni odpadki):
gardbeni odpadni material čist
eternit

avtogume s platišči: 3,60 € /kom.
7,00 € /kom.
26,00 € /m³
maks. 1m³ à 31,90 €
maks. 1m³ à 47,90 €

Ob vprašanjih in nejasnostih se lahko radevolje javite na občinskem uradu
Bilčovs.

