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Bürger Berthold fragt nach . . .
„Wohin mit Abfall und Wertstoffen“
Was kann ich alles im Wertstoffhof abgeben?

Hier alles
aufzuführen,
würde den
Rahmen
sprengen.
Zur näheren Information liegen im Rathaus aber
Abfallwegweiser auf,
in denen genau erklärt wird, was alles
angeliefert werden
kann. Außerdem ist
dieser Abfallwegweiser auf unserer
Homepage als pdfDatei hinterlegt unter:
www.stephanskirchen.de
> Wichtige
Einrichtungen
> Ver- und Entsorgung
> Wertstoffhof
> Download:
Abfallwegweiser.

Nach den herbstlichen Gartenarbeiten habe ich
ziemlich viel Grüngut. Was mache ich damit?

Grüngut kann bis 1 m³ lose Menge kostenlos am Wertstoffhof
abgegeben werden. Darüber hinaus beträgt die Gebühr 5,00 €
pro m³. Außerdem bietet unsere Gemeinde eine Grüngutsammelaktion an, die rechtzeitig in der Presse bekanntgegeben wird.
Dabei wird nach Anmeldung das Grüngut in Mengen bis zu 2 m³ vor
Ort abgeholt. Dieses Jahr findet die Aktion vom 27.-31.10.2014 statt.

Wo finde ich den nächsten Glascontainer?
Bei mir in der Gegend wird nur Papier
gesammelt…

Auf der Internetseite der Gemeinde sind alle Standorte der ca.
35 Wertstoffinseln mit der Art der vorhandenen Container aufgeführt. Dort kann nachgesehen werden, was wo gesammelt wird:
www.stephanskirchen.de > Wichtige Einrichtungen > Ver- und
Entsorgung > Wertstoffinseln in der Gemeinde Stephanskirchen

Meine Mülltonne ist zu klein, wie bekomme ich
eine neue?

In der Gemeinde gibt es Formulare für „Ausgabe, Umtausch
oder Rückgabe einer Mülltonne“. Mit diesem Formular kann am
Wertstoffhof zu den üblichen Öffnungszeiten kostenlos die gesäuberte Tonne gegen eine größere getauscht werden. Natürlich
ändern sich mit einer größeren Tonne auch die Müllgebühren.

Bürger Berthold fragt nach . . .
„Wohin mit Abfall und Wertstoffen“

Was kann ich tun, wenn ich nur einmalig besonders viel Restmüll habe?

Die Wertstoffinseln sind immer
wieder sehr verschmutzt und
es liegen Abfälle herum. Wer
ist dafür zuständig und was
wird dagegen getan?

Dann kann man bei der Gemeindekasse einen Müllsack mit ca. 70 l Inhalt kaufen und am
Abholtag neben die Tonne stellen. Die Entsorgungsgebühr ist im Kaufpreis von 5,00 € bereits
enthalten.

Die Wertstoffinseln werden regelmäßig durch das Landratsamt gereinigt
und auch die Container geleert. Leider gibt es aber immer wieder Bürger, die Abfälle
neben die Container stellen oder den Inhalt der
Container durch Fehlwürfe verunreinigen. Diese
Verunreinigungen müssen bei der Verwertung
deshalb aufwändig wieder aussortiert werden.

Ich habe übersehen, die Mülltonne
rechtzeitig rauszustellen.
Kann ich sie extra abholen
lassen?

Eine nachträgliche Leerung kann am Leerungstag, spätestens jedoch am Folgetag
morgens, beim Kreisbauhof Raubling unter
Tel. 08035 / 2841 angefragt werden. Unser Landkreisgebiet wird nur innerhalb dieses
Termins angefahren.

Der dafür nötige Extra-Aufwand und zusätzliche
Reinigungen der Wertstoffinseln werden durch
unsere Gebühren mitfinanziert! Werden Abfälle
neben den Containern gelagert (auch falls der
Container voll sein sollte) oder die Behälter falsch
befüllt, ist das eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann. - Wer eine
illegale Entsorgung von Abfällen beobachtet, sollte
sich daher nicht scheuen, dies im Interesse aller
B ü r g e r b ei m z u s t ä n d i g en M i t a r b ei t e r i m
Landratsamt zu melden: Hr. Turneretscher, Tel.
08031 / 392–1513.

Gehören die gesammelten Wertstoffe
der Gemeinde, und was passiert
damit?

Nein, die Wertstoffe gehören nicht der
Gemeinde und übrigens auch nicht dem Wertstoffhof. Vielmehr betreiben die Stadtwerke
Rosenheim den Wertstoffhof im Auftrag der
Gemeinde und stellen auch das dortige Personal. Die
Wertstoffe gehen bei Abgabe in den Besitz des Landkreises über, der dann für die weitere Verwertung zuständig ist.

Sperrmüll kann für 7,50 € je angefangenem ¼ m³ am Wertstoffhof abgegeben werden. Je nach Haushaltslage und nach entsprechendem Beschluss verschickt die Gemeinde als besonderen Service im 1. Quartal
des Jahres 1 kostenlosen Gutschein für die Abgabe von ¼ m³ Sperrmüll.
Man kann den Sperrmüll aber auch abholen lassen. Dann kommt zu den o. g.
Entsorgungskosten aber noch eine Abholpauschale von 25,00 € hinzu. Um die
Abholung anzufordern, gibt es in der Gemeinde oder im Landratsamt eine Sperrmüllkarte. Natürlich kann Sperrmüll auch auf eigene Kosten über einen gewerblichen Entsorgungsfachbetrieb entsorgt werden.

Und wo kommen die richtig „giftigen“ Abfälle hin,
z. B. nachdem ich meinen Medikamentenschrank
aussortiert habe?

Medikamente und anderer Problemmüll können am Wertstoffhof in den
entsprechenden Behältern entsorgt werden. Das dortige Personal ist
gerne dabei behilflich. Für besonders umweltgefährdende Abfälle kommt
zwei Mal jährlich das Umweltmobil zum Wertstoffhof. Die Termine werden jeweils
rechtzeitig in der Presse bekannt gegeben.

Wie und wann ist unser Wertstoffhof erreichbar?

Wertstoffhof Waldering, Spielnstraße 17, 83071 Stephanskirchen,
Telefon: 08031 / 365-2397
Öffnungszeiten: Dienstag + Freitag
9 Uhr – 18 Uhr und
Samstag
9 Uhr – 13 Uhr

Wer ist sonst noch für Abfall und Wertstoffe zuständig?

Kann ich mir am Wertstoffhof etwas
mitnehmen? Manchmal sehe ich
dort gut erhaltene Gegenstände…

Warum muss ich bei uns am
Wertstoffhof die Kunststoffe so
umständlich sortieren und am
Wertstoffhof in Rosenheim nicht?

Leider nicht. Nachdem die Wertstoffe in den
Besitz des Landkreises übergehen, dürfen
sie nicht einfach wieder mitgenommen werden. Ihr Restwert hält nämlich die Müllgebühren für alle niedriger.

Die Art der Sortierung bei uns ist eine Vorgabe des Landratsamtes für den gesamten Landkreis. Wir als Gemeinde haben leider
keinen Einfluss darauf. Achtung: Die Entsorgung
von Wertstoffen / Abfällen aus Stephanskirchen
ist nur innerhalb der Gemeinde möglich. Der städtische Entsorgungshof ist ausschließlich für Bürger der Stadt Rosenheim! Durch gute Vorsortierung hält sich der Aufwand für eine weitere Sortierung in Grenzen und die Müllgebühren können
niedriger gehalten werden.

Muss ich meine Wertstoffe alle selbst
wegbringen oder gibt es auch
andere Möglichkeiten?

Wie schon erwähnt, bietet unsere Gemeinde im
Herbst den Service einer Grüngutsammelaktion. Außerdem gibt es die Möglichkeit, eine
blaue Papiertonne kostenlos zu erhalten. Die
Firma Chiemgau Recycling GmbH, Tel. 08035 / 909
250 oder das Landratsamt Rosenheim, Tel. 08031 /
392 – 1513, sind für Bestellung und Leerung der blauen
Papiertonnen zuständig.
Die eingesammelten Wertstoffe kommen dem Landkreis zugute. Geleert werden die blauen Tonnen alle 4
Wochen am Donnerstag.

Was mache ich mit besonders großem Abfall,
z. B. meinem alten Sofa? Die Sperrmüllabholung gibt es
ja nicht mehr…
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Abfalltrennung und –entsorgung:
Landratsamt Rosenheim, Herr Turneretscher, Tel. 08031 /
392 –1513
Blaue Papiertonne – zur Abholung: Chiemgau Recycling
GmbH, Am Baumgarten 4, 83064 Raubling, Tel: 08035 /
909 250
…und im Rathaus Stephanskirchen:
Mülltonne:
Frau Sandra Fischer, Zimmer 0.11/EG,
Tel. 08031 / 7223-38
Wertstoffhof:
Frau Eva Gilch, Zimmer 1.10/1. OG,
Tel: 08031 / 7223-49

Wenn Sie noch Fragen oder Anregungen zum aktuellen Thema
haben, sprechen Sie mit uns!
Eva Gilch
Bauverwaltung
Tel: 08031 / 7223-49

Rainer Auer
1. Bürgermeister
Tel: 08031 / 7223-12

Im November meldet sich Bürger Ber thold wieder zum Thema:
„Was änder t sich beim Wasserzähler ablesen“

