Kirchberg/Raab, am 24.03.2020

Müllanlieferung im ASZ Kirchberg an der Raab bis
auf weiteres eingeschränkt möglich!
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger von Kirchberg/Raab!
Aus gegebenem Anlass ergeht die Information an Sie liebe Bürgerinnen, lieber Bürger,
dass die Gemeinde Kirchberg an der Raab alle derzeit notwendigen Maßnahmen zum
Schutz der Bevölkerung und der eigenen MitarbeiterInnen hinsichtlich des Coronavirus
getroffen hat.
Dabei geht es einerseits darum die Wahrnehmung der wesentlichen Aufgaben der
Gemeindeverwaltung und der Daseinsvorsorge für die Bevölkerung aufrecht zu erhalten
und andererseits die Gesundheit von uns allen zu schützen.

Altstoffsammelzentren in den umliegenden Ortsteilen bis auf weiteres
geschlossen!

In dringenden Fällen ist für die Gesamtgemeinde die Anlieferung im ASZ Kirchberg
möglich!
Öffnungszeiten:
Donnerstags von 15.00 bis 18.00 Uhr,
Freitags von 14.00 bis 18.00 Uhr
Samstag von 8.00 bis 12.00 Uhr
Am Karsamstag, dem 11.4.2020 ist keine Müllanlieferung im ASZ möglich!
Achtung
„Die Entsorgung sämtlichen Abfalls, der abgeholt wird - egal ob von Haushalten oder
Gewerbe - kann derzeit garantiert werden. „Ich danke allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern sowie den Verantwortungsträgerinnen und -Trägern in diesem wichtigen
Bereich für ihren Einsatz und bitte gleichzeitig die Bürgerinnen und Bürger, in dieser
angespannten Situation die Entsorgungsdienstleister nicht über das notwendige Maß
hinaus zu beanspruchen!
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Zusammengefasst die wichtigsten Informationen für die Bürgerinnen und
Bürger:









Der Hausmüll (Restmüll, Biomüll, Verpackung, Glas, Papier, etc.) wird wie
gewohnt gesammelt und abgeholt. Selbiges gilt für das Gewerbe.
Die meisten Abfallsammelzentren und Ressourcenparks in der Steiermark sind
bereits gänzlich geschlossen, oder werden im Minimalbetrieb geführt. Um die
Kapazitäten in dieser angespannten Situation nicht unnötig zu belasten und im
Hinblick auf die Verordnung des Gesundheitsministers, soziale Kontakte auf das
nötigste zu beschränken, werden nur noch gefahrenrelevante Stoffe (wie
beispielsweise Problemstoffe, Li-Ionen-Akkus oder ähnliches)
entgegengenommen.
Andere Müllkategrien nur in Haushaltsmengen!
Keine Entgegennahme von Entrümpelungen!
Sollten Entsorgungsdienstleistungen, zum Beispiel für Bauschutt, benötigt
werden, kann mit den Entsorgungsunternehmen Kontakt aufgenommen werden.
Der „Große steirische Frühjahrsputz 2020" ist abgesagt.
Halten Sie Abstand!

Bitte nehmen Sie die Sicherheitsmaßnahmen ernst und beschränken Sie Ihre sozialen
Kontakte auf das Nötigste.
Ihr Bürgermeister:
Helmut Ofner

