
Informationen zu
Änderungen in der

bfallwirtschaft ab 2013

Folgende Änderungen sind für Sie als Kundin
bzw. Kunde der Abfallwirtschaft zu beachten:

Altpapierabfuhr
Die Erfassung und Vermarktung des Altpapiers
in unserem Landkreis erfolgt seit einigen Jahren
durch einen gewerb ichen Sammler. Vor dem
Hintergrund einer geänderten Gesetzeslage wurde
die gewerbliche Samm ung untersagt. Hiergegen ist
ein gerichtliches Verfahren anhängig.
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Gleichzeitig wird die Sammlung und Vermarktung
des Altpapiers zum 01.07.2013 durch das
Landratsamt neu ausgeschrieben. Mittelfristig
erwartet der Landkreis Eröse aus der Vermarktung
des Altpapiers. Das trägt zu einer Stabilisierung des
Gebührenhaushalts bei.

Es steht noch nicht fest, welches Entsorgungs-
unternehmen ab dann für die Entleerung der künftig
blauen Altpapiertonnen zuständig sein wird. Daher
können die Abfuhrtermine zum jetzigen Zeitpunkt
noch nicht mitgeteilt werden. Sobald diese bekannt
sind - dies wird im Zeitraum März oder April 2013 der
Fall sein - wird das Landratsamt die Abfuhrtermine
für das zweite Halbjahr veröffentlichen. Wir bitten
Sie für die verspätete Bekanntgabe der Termine
des zweiten Halbjahres 2013 um Verständnis.
Unsere Planungen stehen unter dem Vorbehalt
einer zeitnahen und für den Landkreis positiven
Entscheidung - anderenfalls treten mög icherweise
Verzögerungen ein (über die wir Sie natürlich
informieren).

Wir sind überzeugt, dass die Wiedereinführung der
kommunalen Altpapiersammlung den richtigen Weg
darstellt und allen Bürgerinnen und Bürgern des
Landkreises zu Gute kommt.
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Sperrmüll auf Abruf

Was ändert sich bei der Sperrmüll-Abholung?

Wenn Sie Sperrmüll vom beauftragten Unternehmer
abholen lassen, so fordern Sie den Abruf bitte über
das Sperrmülltelefon BT09161/92-470 oder per
E-Mail unter der Adresse abfaLl@kreis-nea.de an.
Am bequemsten ist der Abruf online
(www.kreis-nea.de/Landratsamt - Button
„Sperrmüllabfuhr auf Abruf")

Neu ist, dass künftig bei Abholung keine
Sperrmüllkarte mehr versandt wird. Ihr erteilter
Auftrag wird direkt an den beauftragten
Unternehmer weitergeleitet. Damit beginnt die
maximal achtwöchige Frist, innerhalb derer Sie Ihren
persönlichen Abfuhrtermin zugewiesen bekommen.
Vom Unternehmer erhalten Sie ca. acht Tage vorder
Sperrmüll-Abholung Nachricht über den zugeteilten
Termin. Bitte teilen Sie daher bei Beantragung Ihres
Sperrmüllabrufs unbedingt mit, wie Sie telefonisch
am besten zu erreichen sind, damit Sie der Entsorger
ohne Verzögerung über den Termin in Kenntnis
setzen kann. Bitte teilen Sie auch besondere
Umstände mit, etwa wenn die Abholadresse von der
Grundstücksadresse abweicht.

Bei Abruf per E-Mail oder online erhalten Sie die
Mitteilung über Ihren persönlichen Abfuhrtermin
im Regelfal ebenfalls per E-Mail. Bitte kontrollieren
Sie daher regelmäßig Ihren E-Mail-Eingang (bitte
auch SPAM-Filter beachten!}. Bitte bestätigen Sie
den erhaltenen Abfuhrtermin mög ichst umgehend
gegenüber dem beauftragten Unternehmer (per
E-Mail oder telefonisch).
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Wie funktioniert die Sperrmüll-Anlieferung?

Ab dem Jahr 2013 haben Sie auch die Möglichkeit,
mit einem Berechtigungsschein Sperrmüll kostenfrei
auf der Energie-und Verwertungsanlage Dettendorf
anzuliefern. Damit können Sie künftig zwischen
Abholung und Selbstanlieferung wählen. Je
zustehendem Abruf können Sie stattdessen eine
Direktan ieferung in Anspruch nehmen.

Die Sperrmüllmenge je Abruf oder Anlieferung ist auf
maximal 5 Kubikmeter begrenzt.

Bei Anmeldung über das Sperrmülltelefon
'S 09161/92-470 oder per E-Mail unter der
Adresse abfaU@kreis-nea.de wird Ihnen ein
Schein übersandt, der zur kostenfreien Anlieferung
berechtigt. Mit diesem Berechtigungsschein können
Sie jeweils nur einmal anliefern, auch wenn Sie die
maximale Anlieferungsmenge voTi 5 Kubikmetern
nicht ausschöpfen. Eine Aufteilung auf mehrere
Anlieferungen ist leider nicht möglich.

Sie dürfen nur sperrigen Müll anliefern. Das sind
Abfäl e, die wegen ihrer Größe oder ihres Gewichts
nicht in die Restmülltonne passen bzw. deren
Entleeren erschweren.

Die kostenfreie Abgabe anderer Abfälle wie z.B.
kleinteiliger Restmüll oder Bauschutt ist mit dem
Berechtigungsschein nicht möglich. Informationen
darüber, welche Abfälle zum Sperrmüll gehören,
entnehmen Sie bitte unserem Info-Blatt (erhältlich
bei der Abfaliwirtschaft, den Gemeinden und unter
www.kreis-nea.de).

Generell gilt: Die Inanspruchnahme des
Sperrmüllabrufs obliegt laut Satzung dem
Grundstückseigentümer und muss daher auch von
diesem geltend gemacht werden.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 16.11.2012
beschlossen, dass künftig die Abfallgebühren nicht
mehr quartalsweise, sondern halbjährlich erhoben
werden.

Die Fälligkeitstermin^ sind nunmehr 01. April und
01. Oktober eines Jahres (statt bisher 15.02., 15.05.,
15.08. und 15.11.). Durch diese Änderung erwarten
wir eine Reduzierung des Verwaltungsaufwandes
sowie übersichtlichere Strukturen für die
Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahler.
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Wenn Sie einen Dauerauftrag eingerichtet haben
oder Einzelüberweisungen tätigen, bitten wir um
entsprechende Berücksichtigung. Den geringsten
Aufwand haben Sie, wenn Sie dem Landkreis eine
Einzugsermächtigung erteilen. Bitte nutzen Sie die
Vorteile einer Einzugsermächtigung:

• Sie müssen nicht mehr an Zahlungstermine denken.

• Mahnkosten wegen verspäteter Zahlung können erst
gar nicht entstehen.

• Der exakte Betrag wird eingezogen.

• Die korrekte Verbuchung wird sichergestellt.

• Die Einzugsermächtigung ist jederzeit widerrufbar.

Vor der ersten Fälligkeit geht Ihnen ein Gebühren-
bescheid zu, dem Sie die Höhe der fälligen Gebühren
entnehmen können.

Für weitere Fragen steht Ihnen die Abfallwirtschaft
stets gerne zur Verfügung. Bitte nutzen Sie die
Informationen auf der Homepage des Landkreises
(www.kreis-nea.de) oder rufen Sie uns an
(S* 09161/92-460,461,462 oder 466).

Ihre Abfallwirtschaft im Landkreis
Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim


