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Liebe Semriacherinnen
und Semriacher,
erstmals dürfen wir Sie zu gemeinsamen Gesprächsabenden in die unten
angeführten Gasthäuser sehr herzlich einladen, bei denen
folgende Schwerpunkte besprochen werden.

Schwerpunkte
Sperrmüll neu
Was ändert sich ab 2017
und warum (siehe Rückseite)?
Kanalisation
Derzeitige und künftige
Bauvorhaben
Elektro Mobilität
Wie rechnet sich diese für die Gemeinde?
Gust-Mobil-Mikromobilitätskonzept
Erweiterung des öffentlichen Verkehrs
Wie funktioniert dieses System?
Gemeinde-App
Zusätzlicher Service für die Bürger

„Die wahre Großzügigkeit
der Zukunft gegenüber
besteht darin, in der
Gegenwart alles
zu geben.“
Albert Camus

Im Rahmen dieser Gesprächsabende möchten wir Sie über Entwicklungen
und Neuerungen in unserer Gemeinde informieren und allfällige
Unklarheiten und Fragen zu diesen Themen klären bzw. beantworten.
Natürlich stehen wir bei dieser Gelegenheit auch für weitere Anfragen und
Anregungen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Euer Bürgermeister
Gottfried Rieger

E5-Gemeinde Semriach:
Als Danke für die Teilnahme an den
Gesprächsabenden gibt es für jede
und jeden eine LED-Glühbirne.

Häufig gestellte Fragen zum Altstoffsammelzentrum (ASZ) Zuser:
Wieso muss die Sperrmüllsammlung geändert werden?
Nach eingehender Bestandsaufnahme zeigte sich im Sommer dieses Jahres, dass
eine Änderung der Situation im Bereich Sperrmüllsammlung von vielen Bürgern
gewünscht aber auch notwendig wurde. Die bisherige Möglichkeit, seinen Sperrmüll
zu entsorgen beschränkte sich auf zwei Termine pro Jahr und insgesamt 16
Stunden. In dieser Zeit musste man, ob man Zeit hatte oder nicht, seinen Sperrmüll
entsorgen. Die Alternative war, auf den nächsten Termin zu warten oder seinen
Sperrmüll selbst kostenpflichtig zu entsorgen. Auch bei den Problemstoffen bestand
Handlungsbedarf, da die derzeitige Sammelstelle nicht mehr den zukünftigen
Sicherheitsanforderungen entsprochen hätte.
Bauliche und personelle Maßnahmen wurden geprüft und den Kosten
gegenübergestellt. Dabei stellte sich heraus, dass eine zeitgemäße und
bürgerfreundliche Sperrmüllsammlung mit hohen Kosten verbunden gewesen wäre.
Aus diesem Grund gab es mit den Gemeinden Deutschfeistritz, Peggau u. Übelbach
Kontakt über ein gemeinsames ASZ. Nach intensiven Gesprächen, auch mit dem
Abfallwirtschaftsverband Graz-Umgebung, kam man zum Schluss, dass ein
gemeinsames, örtlich zentral gelegenes ASZ die kompletteste, bürgerfreundlichste
und kostengünstigste Lösung ist.
Was kann ich beim ASZ-Zuser entsorgen und was kostet mich das?
Beim ASZ-Zuser können Sperrmüll, Altholz, Schrott, Alteisen, Kartonagen/Papier,
Dosen, Weiß- und Buntglas, Problemstoffe, Elektroaltgeräte, besenreine Silofolie u.
Kunststoffverpackungen (Gelber Sack) kostenfrei abgegeben werden. Kostenpflichtig
sind weiterhin nur Bauschutt, Eternit, verunreinigte Silofolie u. Altreifen.
Muss ich meinen gelben Sack jetzt zum ASZ-Zuser bringen?
Bei der Entsorgung der gelben u. braunen Säcke ändert sich nichts. Sie werden
weiterhin zu den angeführten Terminen und bei den bisherigen Sammelpunkten in
Semriach abgeholt. Beim gelben Sack besteht als zusätzliches Service die
Möglichkeit (keine Verpflichtung!!!), falls man ihn bei der letzten Abfuhr vergessen hat
oder ihn einfach entsorgen möchte, diesen beim ASZ-Zuser kostenfrei abzugeben.
Was ist die Bürgerservicekarte u. wozu brauche ich diese?
Da nur die Bewohner der Gemeinden Deutschfeistritz, Peggau, Semriach u.
Übelbach das ASZ-Zuser nutzen dürfen, ist es mit einem Schranken gesichert. Nur
mit der Bürgerservicekarte kommt man auf das Gelände des ASZ, um den
Sperrmüll/Problemstoff zu entsorgen. Jeder Haushalt bekommt im Dezember 2016
eine Bürgerservicekarte mit dem Logo der Heimatgemeinde sowie einem dem
Haushalt zugeordneten Barcode zugeschickt.
Wann kann ich meinen Sperrmüll/Problemstoff beim ASZ-Zuser abgeben?
Das ASZ-Zuser steht allen Bürgern in der Zeit von Dienstag bis Freitag zw. 14 u. 18
Uhr sowie am Samstag von 9 bis 13 Uhr zur Verfügung. Das sind ca. 1.000 Std. pro
Jahr, an den man Sperrmüll entsorgen kann (bisher standen 16 Std. pro Jahr für die
Sperrmüllsammlung zur Verfügung).
Ich habe kein geeignetes Fahrzeug – wie kann ich meinen Sperrmüll entsorgen?
Für Personen, die ihren Sperrmüll/Problemstoffe nicht selbst anliefern können, bietet
die Gemeinde Semriach, aber auch die Firma Zuser als Servicedienstleistung eine
kostenpflichtige Abholung ab Haus an.

