
Geschätzte Gemeindebevölkerung! 
 
Wie bereits im Hausmüll-Postwurf angekündigt, hat der 
Gemeinderat der Stadtgemeinde Bleiburg einstimmig die 
Änderung des Systems der Sperrmüll- und Problemstoff-
sammlung beschlossen. In einem interkommunalen Projekt 
mit unserer Nachbargemeinde Ruden wurde die gemein-
same Nutzung des bestehenden Altstoffsammelzen-
trums (ASZ) in der Gewerbezone Ruden, 
Gewerbestraße 5a, vereinbart. Diese Vorgehensweise ist 
sowohl aus wirtschaftlicher wie auch aus ökologischer 
Sichtweise die optimalste Lösung, da eine bereits vorhan-
dene Infrastruktur genutzt und somit besser ausgelastet 
wird. Auch die Neuerrichtung eines eigenen ASZ und die 
damit einhergehende Inanspruchnahme von neuen, noch 
unbebauten Flächen wird somit verhindert. Der wichtigste 
Vorteil besteht aber in der deutlichen Verbesserung des 
Bürgerservice, denn ab Mai 2023 haben Sie nunmehr 
grundsätzlich jede 3. und 4. Woche im Monat die 
Möglichkeit zur Anlieferung von Sperr-
müll, Problemstoffen, Elektronikalt-
geräten sowie Batterien und 
Akkumulatoren.  
 
Zur Benützung des ASZ wurde ein EDV-Sy-
stem mit eigener Service-Card bzw. 
Handy-App eingeführt. Jeder Haushalt, 
der Abfallgebühren bezahlt, bekommt 
demnächst eine Karte samt genauen Er-
läuterungen auf dem Postweg übermit-
telt (Gemeinde bzw. Hausverwaltung).  
 
 

Cenjeni občani!  
 
Kot je bilo napovedano že v letaku o odpadkih iz gospo-
dinjstev, je občinski svet Mestne občine Pliberk soglasno 
sprejel spremembo sistema zbiranja kosovnih in nevarnih 
odpadkov iz gospodinjstev. V medobčinskem projektu z 
našo sosednjo občino Ruda je bila dogovorjena skupna 
uporaba obstoječega zbirnega centra sekundarnih surovin 
(Altstoffsammelzentrum – ASZ) v obrtni coni Ruda, 
Gewerbestraße 5a. Ta pristop je najoptimalnejša rešitev 
tako z ekonomskega kot tudi z okoljskega vidika, ker se bo 
uporabljala že obstoječa infrastruktura, ki bo s tem bolje 
izkoriščena. Prav tako se na ta način prepreči novogradnja 
lastnega zbirnega centra ASZ in s tem povezana uporaba 
novih, še nepozidanih zemljišč.Najpomembnejša prednost 
pa je bistveno izboljšanje ponudbe za občane, kajti od 
maja 2023 boste sedaj imeli  praviloma vsak 3. in 4. 
teden v mesecu možnost dostave  kosovnih in nevar-

nih odpadkov, izrabljene elek-
tronske opreme ter baterij in 
akumulatorjev. 
 
Za uporabo centra ASZ se je uvedel 
računalniški sistem s posebno ser-
visno kartico oz. aplikacijo za mo-
bilni telefon.  Vsako 
gospodinjstvo, ki je dolžno 
plačevati pristojbino, bo v nas-
lednjih dneh po pošti prejelo kar-
tico z natančnimi pojasnili 

(občina oziroma hišna uprava).   

WICHTIGE VERHALTENSREGELN: 
 
•  Verpflichtende Mitnahme der Service-Card  
   oder Handy-App und Registrierung vor Ort  
•  Maximal 5 Fahrzeuge gleichzeitig am Gelände. Letzte 
   Einfahrt immer 15 Minuten vor Sammelschluss! 
•  Den Anweisungen des ASZ-Personals ist Folge  
    zu leisten! 
•  Der Sperrmüll muss kompakt bzw. zerlegt und vor-
   sortiert angeliefert werden - in Haushaltsmengen!  
    Baustellenabfälle und größere Mengen Bau-
   schutt sowie komplette Hausentrümpelungen  
   sind auf eigene Kosten mit einem befugten  
   Entsorgungsunternehmen zu erledigen! 
•  Keine Annahme von Gewerbeabfällen sowie 
   Übernahme von gefährlichen Stoffen,  
   insbesondere Asbestabfällen! 
•  Außerhalb der angeführten Öffnungszeiten  
    findet ausnahmslos keine Annahme statt! 
•  Die Entladung erfolgt ausschließlich durch die 
   Überbringer und nicht durch das anwesende Personal! 
•  Die Entsorgung von Autoreifen und Bauschutt  
    (in geringen Mengen) ist kostenpflichtig -  die  
    Verrechnung erfolgt über die Gemeindekasse  
    (keine Bezahlung vor Ort)! 
•  Am Wirtschaftshof in Einersdorf findet  
   ausnahmslos keine Annahme von  
   Sperrmüll mehr statt! 
 
 

POMEMBNA PRAVILA RAVNANJA: 
 
•  Pri sebi morate obvezno imeti servisno kartico  
   ali aplikacijo na mobilnem telefonu in ob  
    prihodu se morate registrirati na kraju samem  
•  Na območju centra se lahko sočasno zadržuje največ  
    5 vozil.  Zadnja dostava je vedno 15 minut  
   pred koncem prevzema! 
•  Upoštevajte navodila osebja v centru ASZ! 
•  Kosovne odpadke morate dostavljati zbite oz.  
   razstavljene in predhodno ločene po frakcijah  
   (v gospodinjskih količinah)! Odvoz gradbiščnih  
   odpadkov in večjih količin gradbenih odpadkov 
   ter kompletna praznjenja hiš morate urejati  
   na lastne stroške s pooblaščenim podjetjem  
   za odvoz odpadkov. 
•  Center ne prevzema odpadkov iz obrti ter  
   nevarnih snovi, zlasti ne azbestnih odpadkov!  
•  Izven navedenega odpiralnega časa ni prevzema  
    odpadkov brez izjeme! 
•  Razkladanje mora opraviti prinašalec  
   izključno sam in ne prisotno osebje! 
•  Za odstranjevanje avtomobilskih pnevmatik in  
    gradbenih odpadkov (v manjših količinah) se plača  
    pristojbina, ki jo občinska blagajna zaračuna ob  
    četrtletnem obračunu (na kraju samem ni plačil)!  
•  Pri komunalni službi v Nonči vasi brez izjeme  
   ni več prevzemanja kosovnih odpadkov!
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Wir sind überzeugt, dass die nunmehrige Lösung eine 
wesentliche Verbesserung für die Gemeindebevölkerung 
darstellt. Gleichzeitig bitten wir auch um Verständnis 
dafür, dass es anfangs noch zu kleineren Problemen und 
Verzögerungen kommen kann. 
 

Prepričani smo, da je sedanja rešitev bistvena izboljšava 
za občane. Hkrati tudi prosimo za razumevanje, da so v 
začetnem obdobju še možni manjši problemi in zakas-
nitve. 
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ÖFFNUNGSZEITEN 2023/ODPIRALNI CAS 2023
DONNERSTAG jeweils 15:00 - 19:00 Uhr 

ČETRTEK vsakič od 15. do 19. ure 
FREITAG jeweils 14:00 - 18:00 Uhr 

PETEK vsakič od 14. do 18. ure

27.04. | 25.05. | 22.06. | 29.06. | 20.07. 
27.07. | 17.08. | 24.08. | 21.09. | 28.09.  
19.10. | 23.11. | 30.11. | 21.12.

28.04. | 19.05. | 26.05. | 23.06. | 30.06. 
21.07. | 28.07. | 18.08. | 25.08. | 22.09.  
29.09. | 20.10. | 27.10. | 24.11. | 01.12. 
22.12.
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