
Rufnummern:
Geschäftsstelle:
Zentrale: (0 36 47) 44 17-0
Abfallberatung: (0 36 47) 44 17 17, -22
fax: (0 36 47) 44 17 44
E-mail: zaso.info@t-online.de

Abfallbehandlungszentrum:
Wiewärthe (0 36 47) 43 13 90

Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe, Grünabfallannahmeplätze, 
schadstoffannahmestelle und Übergabestellen finden sie im 
Abfallterminheft und auf unserer Homepage: www.zaso-online.de

ZASO-Service:
Öffnungszeiten der Geschäftsstelle des ZASO 
in Pößneck, Wohlfarthstraße 7
mo-mi 09:00 – 11:30 uhr, 13:00 – 15:00 uhr
Do 09:00 – 11:30 uhr, 13:00 – 18:00 uhr
fr 09:00 – 11:30 uhr

Öffnungszeiten des Abfallbehandlungszentrums 
Wiewärthe in Pößneck, Im Langen Sand
mo 08:30 – 18:00 uhr
Di-Do 08:30 – 16:30 uhr
fr 08:30 – 17:00 uhr
(freitags für private Kleinanlieferer bis 18:00 uhr)
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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger 
des Saale-Orla-Kreises,
liebe Mitarbeiter des Zweckverbandes 
Abfallwirtschaft Saale-Orla,
verehrte Geschäftspartner,
werte Kundinnen und Kunden des Zweck-
verbandes Abfallwirtschaft Saale-Orla.

Wiederum neigt sich ein spannendes und er-
folgreiches Geschäftsjahr für den öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträger, den Zweckver-
band Abfallwirtschaft saale-orla, dem Ende zu.
Insgesamt kann eine gute bilanz gezogen
werden.
Auch in diesem Jahr konnte der ZAso zeigen,
dass er zu recht ein Erfolgsmodell in der re-
gion darstellt – ein gelebtes beispiel für kom-
munale Zusammenarbeit sowie eine funktio-
nierende organisationsstruktur zum nutzen
aller. (Fortsetzung Seite 2)
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beschlüsse
der 113. ZV-Versammlung des
Zweckverbandes Abfallwirtschaft
Saale-Orla vom 26. September 2011

Beschluss-Nr. 09/2011

Die Verbandsversammlung vergibt die leistung „satz, Druck und
Verteilung des ZAso-Abfallkalenders inklusive Abfallterminheft“ an
die firma sAtZ + DruCK Centrum saalfeld GmbH, Am Cröste-
ner Weg 4, 07318 saalfeld für den leistungszeitraum september
2011 bis Dezember 2011 mit Verlängerung für den Zeitraum sep-
tember 2012 bis Dezember 2012, wenn vom Auftraggeber nicht bis
zum 31.03.2012 gekündigt wird.

Beschluss-Nr. 10/2011 

Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss der ther-
mischen Verwertungsanlage schwarza (tVs) – Eigenbetrieb des
Zweckverbandes Abfallwirtschaft saale-orla – für das Jahr 2010
fest. Das Jahresergebnis beträgt 60.617,00 €.

Beschluss-Nr. 11/2011

Die Verbandsversammlung erteilt dem ZV-Vorsitzenden und der
Werkleitung der thermischen Verwertungsanlage schwarza (tVs)
– Eigenbetrieb des Zweckverbandes Abfallwirtschaft saale-orla –
für das Geschäftsjahr 2010 die Entlastung.

Beschluss-Nr. 12/2011

Die Verbandsversammlung beschließt den bestehenden Versi-
cherungsvertrag mit Zürich Versicherung frankfurt über l. funk
und söhne GmbH Hamburg um ein Jahr zu verlängern.

(Fortsetzung Seite 1)
Die Eröffnung eines weiteren Wertstoffhofes sowie einer Überga-
bestelle für alte Elektrogeräte in neustadt/neunhofen stellt ohne
frage einen Höhepunkt dieses Jahres dar. Damit gibt es im ge-
samten ZAso-Gebiet nun acht Wertstoffhöfe.

Zudem wurde bei dem sehr erfolgreichen „tag der offenen tür“ in
der thermischen Verwertungsanlage schwarza (tVs) in rudolstadt
interessierten bürgern die möglichkeit geboten, sich die Verwer-
tungsanlagen auch einmal von innen anzuschauen. Getreu dem
motto „sehen-Erleben-Verstehen“ konnten die besucher jenen Pro-
zess kennenlernen, durch den die Verwertung von bis zu 80.000
tonnen reststoffen pro Jahr möglich wird. Auch auf den stabilen
Anlagenbetrieb sowie die Einhaltung aller Grenzwerte in der tVs
können wir stolz sein.

Die erweiterten Öffnungszeiten einiger Grünabfallannahmeplätze
in der Vegetationsperiode wurden von zahlreichen bürgern gern
genutzt.

Außerdem wurden in diesem Jahr mit der Deponie Debragraben
auf einer weiteren Großdeponie des ZAso umfangreiche maß-

nahmen zur sanierung und rekultivierung auf den Weg gebracht
und durchgeführt.

Auch im Jahr 2011 haben wir also viel geschafft. Diese positiven
Ergebnisse machen uns stolz und lassen uns mut schöpfen, auch
künftig nach den wirtschaftlich intelligentesten lösungen zu suchen
und unseren Weg dahin konsequent zu beschreiten.

In diesem sinne wünsche ich uns allen ein ideenreiches, frucht-
bares und erfolgreiches Jahr 2012.

Ihnen, liebe bewohner des Verbandsgebietes, wünsche ich eine
besinnliche Weihnachtszeit und alles Gute für das neue Jahr, auch
im namen aller mitarbeiterinnen und mitarbeiter des Zweckver-
bandes.

Ihr Verbandsvorsitzender

Frank Roßner 
Landrat

ZASO 5111  19.12.11  15:10  Seite 2



Beschluss-Nr. 13/2011

Die Verbandsversammlung vergibt die leistung „mobile sammlung
und ordnungsgemäße Verwertung/beseitigung von gefährlichen Ab-
fällen (sonderabfallkleinmengen) im Gebiet des landkreises
saalfeld-rudolstadt“ an die firma becker umweltdienste GmbH,
sandstraße 116, 09114 Chemnitz.

Beschluss-Nr. 14/2011

Die Verbandsversammlung vergibt die Dienstleistungserbringung
der Kesselreinigung der thermischen Verwertungsanlage schwar-
za (tVs) – Eigenbetrieb des Zweckverbandes Abfallwirtschaft saa-
le-orla – an die firma buchen Kraftwerkservice GmbH, stadtring
3, 03042 Cottbus. Der Werkleiter wird beauftragt, einen Dienst-
leistungsvertrag mit der firma buchen Kraftwerkservice GmbH ab-
zuschließen.

Beschluss-Nr. 15/2011

Die Verbandsversammlung beschließt, dass die thermische Ver-
wertungsanlage schwarza (tVs) einen Kredit in Höhe von
100.000,00 € für die tVs-Investitionen vom Zweckverband Ab-
fallwirtschaft saale-orla (ZAso) aufnimmt. 

beschlüsse
Der 114. ZV-Versammlung des
Zweckverbandes Abfallwirtschaft
Saale-Orla vom 21. November 2011

Beschluss-Nr. 16/2011

Die ZV-Versammlung vergibt die Entsorgung von filterstaub an die
firma max Aicher GmbH, bichlbruck 2, 83451 Piding.

Beschluss-Nr. 17/2011

Die ZV-Versammlung vergibt den transport von heizwertreichen
Abfallfraktionen sowie Aschen und schlacken an die firma, bet-
ting AG, schwarzer Weg 2, 07333 unterwellenborn.

Beschluss-Nr. 18/2011

Die ZV-Versammlung vergibt die lieferung eines Geräteträger-
fahrzeuges mit Zubehör an die firma, Carl beutlhauser bauma-
schinen & nutzfahrzeuge GmbH & Co. KG, Windschleiche 4, in
07806 neustadt a.d. orla.

Beschluss-Nr. 19/2011

Die ZV-Versammlung vergibt die stromlieferung für das AbZ Wie-
wärthe an die firma Energie- und medienversorgung schwarza
GmbH, breitscheidstraße 160, 07407 rudolstadt.

Beschluss-Nr. 20/2011

Die Verbandsversammlung beschließt die leistung „Einsammlung
und transport von Hausmüll und hausmüllähnlichen Gewerbeab-
fällen“ (los 1) sowie „Einsammlung und transport von sperrmüll,
Elektro- und Elektronikaltgeräten und schrott“ (los 2) im saale-orla-
Kreis für den Zeitraum 2013 bis 2017 mit zweijähriger Verlänge-

rungszeit gemäß den nachfolgenden Kriterien europaweit auszu-
schreiben.

Beschluss-Nr. 21/2011

Die Verbandsversammlung überträgt an den Zweckverbandsvor-
sitzenden Herrn roßner die Zuständigkeit zur Vergabe/Zu-
schlagserteilung für die leistung: „Gestellung von leih-AsP bzw.
Einwegverpackungen, transport sowie Verwertung bzw. beseiti-
gung der an der stationären Annahmestelle auf dem AbZ Wiewärthe
in Pößneck angenommenen gefährlichen Abfälle (sonderabfall-
kleinmengen)“.

Beschluss-Nr. 22/2011

Die ZV-Versammlung vergibt die leistung „Kontrollierte Annahme
von Grünabfällen aus privaten Haushaltungen des ZAso auf ei-
nem geeigneten Platz in rudolstadt oder näherer umgebung so-
wie deren ordnungsgemäße Verwertung“ an die firma Agrarge-
nossenschaft Catharinau e.G., untercatharinau 40 b in 07407 uhl-
städt-Kirchhasel. 

Beschluss-Nr. 23/2011

Die ZV-Versammlung vergibt die leistung „Kontrollierte Annahme
von Grünabfällen aus privaten Haushaltungen des ZAso auf ei-
nem geeigneten Platz in neustadt an der orla oder näherer um-
gebung sowie deren ordnungsgemäße Verwertung“ an die firma
sItA ost GmbH & Co. KG, Gerichtsweg 28 in 04103 leipzig aus-
führende betriebsstätte 07806 neunhofen.

Beschluss-Nr. 24/2011

Die ZV-Versammlung vergibt die leistung „ordnungsgemäße
Verwertung inklusive transport von Grünabfällen aus privaten Haus-
halten des ZAso vom Wertstoffhof auf dem Abfallbehandlungs-
zentrum Wiewärthe in Pößneck“ an die firma GEmEs recycling
GmbH, schlackenstraße 4, 07318 saalfeld.

Beschluss-Nr. 25/2011

Die Verbandsversammlung beschließt die leistung: „behälterge-
stellung und -bewirtschaftung, Einsammlung, transport und Ver-
wertung des kommunalen Altpapiers im Zweckverbandsgebiet“ un-
ter den in der Anlage genannten rahmenbedingungen europaweit
auszuschreiben. 

Beschluss-Nr. 26/2011

Die Zweckverbandsversammlung beschließt aus der rückstellung
für Deponienachsorgeverpflichtung den betrag der Überdotierung
zum 01.01.2010 in Höhe von 2.219.960,16 € der Allgemeinen rück-
lage zuzuführen. 

Beschluss-Nr. 27/2011

Die Zweckverbandsversammlung stellt den Jahresabschluss des
Zweckverbandes Abfallwirtschaft saale-orla für das Jahr 2010 fest.
Der Jahresgewinn in Höhe von 698.383,90 € wird auf der neuen
rechnung vorgetragen.

Beschluss-Nr. 28/2011

Die ZV-Versammlung erteilt dem ZV-Vorsitzenden und der Ge-
schäftsleitung für das Geschäftjahr 2010 die Entlastung.
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Beschluss-Nr. 29/2011

Die ZV-Versammlung beschließt die Haushaltssatzung des ZAso
mit den Wirtschaftsplänen des ZAso und des Eigenbetriebes tVs
für das Wirtschaftsjahr 2012 mit einem sperrvermerk zu der Po-
sition Investitionskosten sozialtrakt für die technik 2012.

Beschluss-Nr. 30/2011

Die ZV-Versammlung beschließt die finanzpläne des ZAso und
des Eigenbetriebes tVs 2011 bis 2015 für das Wirtschaftsjahr 2012.

Beschluss-Nr. 31/2011

Die ZV-Versammlung erteilt den Auftrag zur „Prüfung des Jah-
resabschlusses 2011 des ZAso“ sowie Prüfung nach § 85 thür-
Ko und die laufende beratung der buchführungs- und bilanzie-
rungsangelegenheiten an die firma mittelrheinische treuhand
GmbH, schillerstraße 24, 99095 Erfurt.

Beschluss-Nr. 32/2011

Die ZV-Versammlung erteilt den Auftrag zur „Prüfung des Jah-
resabschlusses 2011 der tVs“ sowie Prüfung nach § 85 thürKo
und die laufende beratung der buchführungs- und bilanzierungs-
angelegenheiten an die firma mittelrheinische treuhand GmbH,
schillerstraße 24, 99095 Erfurt.

Öffentliche bekanntmachung
Jahresabschluss 2010
des Zweckverbandes Abfallwirtschaft
Saale-Orla (ZASO)
gemäß § 25 Abs. 4 ThürEBV

Die Zweckverbandsversammlung des ZAso hat mit beschluss-nr.
27/2011 vom 21.11.2011 den Jahresabschluss 2010 wie folgt fest-
gestellt:

- Bilanzsumme: = 28.743.821,69 €
- Jahresgewinn lt. 
Gewinn- und Verlustrechnung: = 698.383,90 €

Der Jahresgewinn in Höhe von 698.383,90 € wird nach § 8 Abs.
2 thürEbV vom 15.07.1993 (GVbI. s. 432), geändert durch Art.
1 der Verordnung vom 12.06.2006 (GVbI. s. 407) auf neue rech-
nung in das Wirtschaftsjahr 2011 vorgetragen.

Der bestätigungsvermerk und die schlussbemerkung der zum Ab-
schlussprüfer bestellten Wirtschaftsprüfer mittelrheinische treuhand
GmbH – Wirtschaftsprüfergesellschaft-steuerberatungsgesell-
schaft (schillerstraße 24, 99096 Erfurt) für den Jahresabschluss
2010 lautet:
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus bilanz, Gewinn-
und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der buch-
führung und den lagebericht des Zweckverbandes Abfallwirtschaft
saale-orla, Pößneck, für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2010
bis zum 31. Dezember 2010 geprüft. Die buchführung und die Auf-
stellung von Jahresabschluss und lagebericht nach den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtli-
chen Vorschriften sowie den regelungen in den satzungen liegen

in der Verantwortung der Geschäftsleitung des Zweckverbandes.
unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchge-
führten Prüfung eine beurteilung über den Jahresabschluss unter
Einbeziehung der buchführung und über den lagebericht des
Zweckverbandes abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGb und
§ 85 Abs. 3 nr. 2 bis 4 thürKo unter beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die
Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass unrichtigkeiten und
Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresab-
schluss unter beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger buch-
führung und durch den lagebericht vermittelten bildes der Ver-
mögens-, finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hin-
reichender sicherheit erkannt werden. bei der festlegung der Prü-
fungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit
und über das wirtschaftliche und rechtliche umfeld des Zweck-
verbandes sowie die Erwartungen über mögliche fehler berück-
sichtigt. Im rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie nach-
weise für die Angaben in buchführung, Jahresabschluss und la-
gebericht überwiegend auf der basis von stichproben beurteilt. Die
Prüfung umfasst die beurteilung der angewandten bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Ge-
schäftsleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jah-
resabschlusses und des lageberichtes. Wir sind der Auffassung,
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für un-
sere beurteilung bildet.

unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

nach unserer beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen
Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vor-
schriften und ergänzenden regelungen der satzung und vermit-
telt unter beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild der
Vermögens-, finanz- und Ertragslage des Zweckverbandes. Der
lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt
insgesamt ein zutreffendes bild von der lage des Zweckverban-
des und stellt die Chancen und risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend dar“.

Erfurt, den 04. november 2011 
mittelrheinische treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(siegel)
steuerberatungsgesellschaft
nitzsche-lezoch Zwernemann
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Der Jahresabschluss 2010 mit bilanz vom oktober 2011, Gewinn-
und Verlustrechnung vom oktober 2011 und Anlagen sowie der la-
gebericht zum Jahresabschluss 2010 liegen in der Zeit 

vom 02.01.2012 bis 13.01.2012

im Zweckverband Abfallwirtschaft saale-orla (ZAso) in 07381 Pöß-
neck, Wohlfarthstraße 7, Zimmer 2.03

- montag bis Donnerstag: 09:00 uhr bis 15:00 uhr
- freitag: 09:00 uhr bis 11:30 uhr

öffentlich aus.
Pößneck, den 15.12.2011
Zweckverband Abfallwirtschaft
saale-orla (ZAso)

(siegel)
roßner
Zweckverbandsvorsitzender
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Öffentliche bekanntmachung
Jahresabschluss 2010
der Thermischen Verwertungsanlage
Schwarza (TVS)
Eigenbetrieb des Zweckverbandes
Abfallwirtschaft Saale-Orla (ZASO)
gemäß § 25 Abs. 4 ThürEBV

Die Zweckverbandsversammlung des ZAso hat mit beschluss-nr.
10/2011 vom 26.09.2011 den Jahresabschluss 2010 wie folgt fest-
gestellt:

- Bilanzsumme: = 31.432.860,64 €
- Jahresgewinn lt. 
Gewinn- und Verlustrechnung: = 60.617,00 €

Der bestätigungsvermerk und die schlussbemerkung der zum Ab-
schlussprüfer bestellten Wirtschaftsprüfer mittelrheinische treuhand
GmbH – Wirtschaftsprüfergesellschaft – steuerberatungsgesell-
schaft – (schillerstraße 24, 99096 Erfurt) für den Jahresab-
schluss 2010 lautet:

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus bilanz, Gewinn-
und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der buch-
führung und den lagebericht der

Thermischen Verwertungsanlage Schwarza,
Eigenbetrieb des Zweckverbandes Abfallwirtschaft 

Saale-Orla, Pößneck,

für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2010 bis zum 31. Dezem-
ber 2010 geprüft. Die buchführung und die Aufstellung von Jah-
resabschluss und lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden landesrechtlichen
Vorschriften liegen in der Verantwortung der Werkleitung des Ei-
genbetriebes. unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von
uns durchgeführten Prüfung eine beurteilung über den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der buchführung und über den la-
gebericht des Eigenbetriebes abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGb und
§ 85 Abs. 3 nr. 2 bis 4 thürKo unter beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die
Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass unrichtigkeiten und
Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresab-
schluss unter beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger buch-
führung und durch den lagebericht vermittelten bildes der Ver-
mögens-, finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hin-
reichender sicherheit erkannt werden. bei der festlegung der Prü-
fungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit
und über das wirtschaftliche und rechtliche umfeld des Eigenbe-
triebes sowie die Erwartungen über mögliche fehler berücksich-
tigt. 
Im rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechungs-
legungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie nachweise für
die Angaben in buchführung, Jahresabschluss und lagebericht
überwiegend auf der basis von stichproben beurteilt. Die Prüfung
umfasst die beurteilung der angewandten bilanzierungsgrundsätze
und der wesentlichen Einschätzungen der Werkleitung sowie die
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des
lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine
hinreichend sichere Grundlage für unsere beurteilung bildet.

unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

nach unserer beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen
Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vor-
schriften und vermittelt unter beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes bild der Vermögens-, finanz- und Ertragslage des
Eigenbetriebes. Der lagebericht steht in Einklang mit dem Jah-
resabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes bild von der
lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und risiken der
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Erfurt, den 08. August 2011

(siegel)
mittelrheinische treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
steuerberatungsgesellschaft
nitzsche-lezoch Zwernemann
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Der Jahresabschluss 2010 mit bilanz vom 23.06.2011, Gewinn- und
Verlustrechnung vom 23.06.2011 und Anlagen sowie der lage-
bericht zum Jahresabschluss 2010 liegen in der Zeit 

vom 02.01.2012 bis 13.01.2012

im Zweckverband Abfallwirtschaft saale-orla (ZAso) in 07381 Pöß-
neck, Wohlfarthstraße 7, Zimmer 2.03

- montag bis Donnerstag: 09:00 uhr bis 15:00 uhr
- freitag: 09:00 uhr bis 11:30 uhr

öffentlich aus.

Pößneck, den 15.12.2011
Zweckverband Abfallwirtschaft saale-orla (ZAso)
„thermische Verwertungsanlage schwarza (tVs)“
Eigenbetrieb des ZAso

(siegel)
roßner
Zweckverbandsvorsitzender

Zahlungserinnerung

Es wird daran erinnert, dass bei Quartalszahlern die 4. rate der
Jahresgebühr von 2011 am 31.12.2011 fällig ist. nach Ablauf der
frist erfolgt ein mahnlauf, durch den der säumige Gebührenzah-
ler mit mindestens 5,00 € mahngebühren gemäß thürVwZVG Kos-
tenordnung belastet wird.
bitte kontrollieren sie auch, ob die vorhergehenden vierteljährlichen
Zahlungen geleistet worden sind. sofern noch keine Zahlung er-
folgte, beachten sie bitte, dass der Einmalzahlerrabatt nicht
mehr in Anspruch genommen werden kann.

Geschäftsstelle und
Wertstoffhof 
im ABZ Wiewärthe geschlossen

Die Geschäftsstelle des ZAso ist in der Zeit vom
27. dezember bis 30. dezember 2011

geschlossen.
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Der Wertstoffhof im Abfallbehandlungszentrum Wiewärthe, Pöß-
neck bleibt am 24. und 31. Dezember 2011 geschlossen!

Gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass der Wertstoffhof im AbZ
Wiewärthe bei Pößneck in der Zeit vom 16. Januar bis 29. feb-
ruar 2012 an sonnabenden geschlossen hat.

Öffnungszeiten 
der Wertstoffhöfe und Übergabestellen
zum Jahreswechsel

Wertstoffhof und Übergabestelle Rudolstadt in uhlstädt-Kirchhasel,
Altsaale 10
sonnabend, 24. 12. 2011 geschlossen
sonnabend, 31. 12. 2011 geschlossen

Wertstoffhof und Übergabestelle Saalfeld, Industriestraße 3/ 5
sonnabend, 24. 12. 2011 geschlossen
sonnabend, 31. 12. 2011 geschlossen

Wertstoffhof und Abfallbehandlungszentrum Wiewärthe in Pößneck
sonnabend, 24.12. 2011 geschlossen
sonnabend, 31.12. 2011 geschlossen

Wertstoffhof Schmiedefeld
sonnabend, 24.12.2011 geschlossen
sonnabend, 31.12.2011 geschlossen

Wertstoffhof Bad Lobenstein, Poststraße 39
sonnabend, 24.12.2011 geschlossen
sonnabend, 31.12.2011 geschlossen

Wertstoffhof und Übergabestelle in Schleiz, Industriestraße 13
sonnabend, 24.12.2011 geschlossen
sonnabend, 31.12.2011 geschlossen

Wertstoffhof in unterwellenborn, Gelände des ÖKus e.V. 
sonnabend, 24.12.2011 geschlossen
27.12. 2011 bis 30.12.2011 9:00 bis 12:00 uhr geöffnet
sonnabend, 31.12.2011 geschlossen

Wertstoffhof und Übergabestelle in Neustadt, neunhofen, Wald-
straße 11
sonnabend, dem 24.12.2011 geschlossen
sonnabend, dem 31.12.2011 9:00 bis 13:00 uhr geöffnet

Grünabfallentsorgung
im Winter

Entsprechend dem geringeren Anfall von Grünabfall in der kalten
Jahreszeit haben einige Grünabfallannahmeplätze im ZAso-Ge-
biet eingeschränkte Öffnungszeiten oder sind geschlossen. bitte
beachten sie Aushänge vor ort oder die veröffentlichten Öff-
nungszeiten in den Abfallterminheften.

Ausgediente Weihnachtsbäume können, wie jedes Jahr, zu den ge-
öffneten Grünabfallannahmeplätzen bzw. zu den Wertstoffhöfen in
Pößneck, saalfeld, schleiz  und schmiedefeld gebracht werden. 

Was ändert sich im Jahr 2012?
Ab 1. Januar 2012 gibt es im Landkreis
Saalfeld-Rudolstadt neue
Hausmüllmarken

Ab dem 1. Januar 2012 gelten im landkreis saalfeld-rudolstadt
neue Hausmüllmarken (banderolen). für die 80-liter, 120-liter und
240-liter Hausmülltonnen gibt es dann hellorangefarbene ban-
derolen, für die 1.100-liter rollcontainer grüne banderolen. Die bis-
herigen Preise werden beibehalten.

Ab 1. Januar 2012:

farben identisch für 80 liter, 120 liter und 240-liter-banderole

Hausmülltonnen, die ab dem 1. Januar 2012 mit einer fliederfar-
benen (bzw. braunen für 1.100 liter-rollcontainer) banderole im
landkreis saalfeld-rudolstadt versehen sind, werden dann nicht
mehr geleert! Deshalb sollten banderolen nur noch in der menge
gekauft werden, die bis Jahresende benötigt wird. Alte bandero-
len können jedoch ohne Probleme bis zum 29. Februar 2012 in
den müllmarkenverkaufsstellen umgetauscht werden. 

Die ZAso-Hausmüllsäcke (blau bzw. grau mit ZAso-Aufdruck) und
die Aufklebemarken für Altfenster und -türen behalten weiterhin ihre
Gültigkeit.

Einsammlung und Transport von Sperrmüll, Elektro- und Elek-
tronikaltgeräten sowie Schrott im Landkreis Saalfeld-Rudol-
stadt:
Ab 1. Januar 2012 wird diese leistung von der firma städterei-
nigung r. Ernst Co. GmbH, ot Kirchhasel, Altsaale 10 in 07407
uhlstädt-Kirchhasel übernommen. Wegen der feiertage und des
Entsorgerwechsels ist es möglich, dass es zu leichten Verzöge-
rungen bei der bearbeitung der Anforderungen zur sperrmüll- bzw.
schrottabfuhr (gelbe bzw. blaue Karten oder mails) kommen kann.
Wir bitten daher um Verständnis!

dSd-Erfassung von Leichtverpackungen (Einsammlung des
Gelben Sackes) im ZASO-Gebiet
Saale-Orla-Kreis: Ab dem 1. Januar 2012 werden die Gelben
säcke von der firma becker umweltdienste GmbH, Industriestraße
13 in 07907 schleiz eingesammelt.
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: Ab dem 1. Januar 2012 wird die
Einsammlung der Gelben säcke von der firma städtereinigung r.
Ernst & Co. GmbH, ot Kirchhasel, Altsaale 10 in 07907 uhlstädt-
Kirchhasel übernommen.
sollte es Probleme mit Gelben säcken geben, so steht für das ge-
samte ZAso-Gebiet die folgende Hotline zur Verfügung:

0800-33 04 516.
dSd-Erfassung von Altglas im ZASO-Gebiet:
Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt sowie im Gebiet Pößneck hat
die städtereinigung r. Ernst & Co. GmbH in uhlstädt-Kirchhasel
die Verantwortung für die stellung und  leerung der Glascontai-
ner sowie die reinhaltung der Containerstellplätze.
In den Gebieten Schleiz und Bad Lobenstein wird die firma
becker umweltdienste GmbH in schleiz die oben genannten Auf-
gaben übernehmen.
Verantwortlich für die Vergabe dieser leistungen ist das Duale sys-
tem Deutschlands und die weiteren systembetreiber.
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mobile Sammlung und schadlose Beseitigung von gefährlichen
Abfällen (Schadstoffmobil) im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt:
Ab 1. Januar 2012 wird die firma becker umweltdienste GmbH
aus Chemnitz diese leistung übernehmen. 
Die übrigen, hier nicht genannten Entsorgungssysteme bleiben un-
verändert. 

feiertagsregelungen 
zu Weihnachten und Neujahr beachten

Durch die vor uns liegenden feiertage ergeben sich
wiederum Änderungen der Abfuhrtermine von Haus-
müll und Gelben säcken. Die feiertagsregelungen
aus dem Abfuhrterminheft 2011 gelten unverändert
wie folgt:

Die Abfuhr von Gelben Säcken verändert sich im ge-
samten ZAso-Gebiet: 

Vom: wird verlegt auf
den: 
26.12.11 27.12.11
27.12.11 28.12.11
28.12.11 29.12.11
29.12.11 30.12.11
30.12.11 31.12.11

Die leerung der Hausmülltonnen verschiebt sich in
den Entsorgungsgebieten folgendermaßen:

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und Entsor-
gungsgebiet Pößneck:

Die Abfuhr
Vom: wird verlegt auf den: 
26.12.11 27.12.11
27.12.11 28.12.11
28.12.11 29.12.11
29.12.11 30.12.11
30.12.11 31.12.11

Entsorgungsgebiet Schleiz:

Die Abfuhr
Vom: wird verlegt auf den: 
26.12.11 27.12.11

Entsorgungsgebiet Bad Lobenstein:

Die Abfuhr 
Vom: wird verlegt auf den: 
26.12.11 28.12.11

Wir bitten um beachtung! Die Abfälle sind gemäß satzung erst am
jeweils genannten Abfuhrtag bis 6:00 uhr bereit zu stellen. 

Abfallkalender 2012 
des Zweckverbandes Abfallwirtschaft
Saale-Orla

seit dem 21. Dezember 2011 werden die Abfallkalender des Zweck-
verbandes Abfallwirtschaft saale-orla mit den Abfallterminheften
für das Jahr 2012 in alle Haushalte und angeschlossene gewerb-
liche, öffentliche und private Einrichtungen verteilt. 

Haushalte und Einrichtungen, die noch keinen Abfuhrterminkalender
erhalten haben, können sich an folgende kostenlose Hotline
wenden: 

Hotline Verteilerfirma: 0-800-6648672

Die Hotline ist 
montags bis freitags von 8:00 bis 16:00 uhr geschaltet.

Erstmalig ist es in diesem Jahr möglich, sich per mail an
folgende Adresse zu wenden: zaso@druckerei-saalfeld.de
An dieser stelle möchten wir uns ganz herzlich bei allen bedan-
ken, die uns bei der Gestaltung des neuen Abfallkalenders geholfen
haben. Das sind insbesondere diejenigen, die uns ihre fotos mit
untertexten zur Verfügung gestellt haben. 

ZASO-Abfallkalender 2012 so-
wie die Abfallterminhefte 2012
vom Saale-Orla-Kreis und Land-
kreis Saalfeld-Rudolstadt
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ImPrEssum:

ZWECKVERBAND
ABFALLWIRTSCHAFT

SAALE-ORLA

Nichtamtlicher Teil

Dank an die müllwerker und
alle, die mit uns zusammen
gearbeitet haben

für bürger und Gewerbetreibende selbstverständlich, versehen die
müllwerker tagtäglich ihren Dienst und sind stets bemüht, die be-
reit gestellten Abfälle pünktlich abzuholen. Häufig herrschen be-
dingungen, die nicht einfach sind. baustellen, schnee, straßen-
glätte machen den müllwerkern das leben schwer. Aber oft reichen
schon zugeparkte straßen, die die schwere Arbeit nicht unbedingt
erleichtern. trotzdem werden weitestgehend  regelmäßig und pünkt-
lich Hausmüll- und Altpapiertonnen geleert, die Gelben säcke,
sperrmüll und schrott abgeholt. bei regen, Wind oder sommer-
licher Hitze müssen die Arbeiter eine oft körperlich schwere Arbeit
verrichten, bei der sie außerdem Gefahren durch den straßen-
verkehr ausgesetzt sind. 
Es wird manchmal gemeckert, wenn es mal
nicht klappt. für die meist sehr gute Arbeit,
die die müllwerker leisten, erfahren sie
kaum Anerkennung. 
Deshalb möchten wir die Gelegenheit nut-
zen, und an dieser stelle allen müllwerkern
für ihre schwierige und durchweg gute Ar-
beit danken!

bedanken möchten wir uns gleichfalls bei
allen Geschäftspartnern (wie Partnerfirmen
und stadtverwaltungen) für die gute Zu-
sammenarbeit im zu Ende gehenden Jahr! 

ÖffEntlICHE
AbfAllEntsorGunG 
UNTER WINTERLICHEN
BEDINGUNGEN

Auch wenn es im moment noch nicht überall schneit, steht der Win-
ter doch vor der tür. 

bei extremen Witterungsbedingungen mit Glätte und viel schnee
muss - wie fast überall - auch im bereich der öffentlichen Abfall-
entsorgung mit Einschränkungen gerechnet werden. 
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Im letzten Winter konnte - auf Grund oftmals eingeschränktem Win-
terdienst und extremer Witterungsverhältnisse, insbesondere auf
nebenstraßen und Engstellen - die Entsorgung von Abfällen nicht
oder nur teilweise durchgeführt werden. Insbesondere abschüs-
sige, glatte straßen bergen ein hohes unfallrisiko. mit zunehmenden
schneemengen ist oftmals die Durchfahrtsbreite nicht mehr ge-
geben.

Wir bitten daher schon jetzt alle bürger, sorge zu tragen, dass die
bereitstellungsplätze für ihre Abfallgefäße/Abfallsäcke/Gelbe
säcke einsehbar und zugänglich sind und den öffentlichen Verkehr
nicht behindern.

Bitte die Tonnen freischaufeln und Stellplätze freihalten!

bitte bedenken sie auch, dass manche Wendestelle für die Ent-
sorgungsfahrzeuge nicht mehr  oder nicht ausreichend geräumt
wird. Parkende fahrzeuge, in von schnee ohnehin verengten stra-
ßen, können die Durchfahrt zusätzlich erheblich erschweren. 

soweit in den vergangenen Jahren Winterstellplätze festgelegt wur-
den, gelten diese auch in diesem Winter.

Die zuständigen Kommunen bitten wir, insbesondere zu den Ab-
fuhrterminen, die straßen soweit von schnee und Eis zu beräu-
men, dass eine kontinuierliche Abfallentsorgung stattfinden kann.

Ist in einzelnen bereichen eine Zufahrt der Entsorgungsfahrzeu-
ge zu den Grundstücksgrenzen nicht mehr möglich, so werden den
Anwohnern Ausweichstellplätze für Ihre Abfallgefäße/säcke an-
geboten. solche stellplätze wird der ZAso gemeinsam mit der je-
weiligen Gemeinde und dem zuständigen Entsorger festlegen. Die
Anwohner werden dann umgehend informiert.  

Vielen Dank vorab für Ihre unterstützung!  Allen lesern eine an-
genehme Zeit und muße, um die „schönen seiten“ des Winters ge-
nießen zu können! 

Alte Quartalsmarken
entfernen
Die Verwendung von Quartalsmarken ist eine gute Alternative zur
nutzung von Einzelbanderolen in bezug auf die Hausmüllentsor-
gung. Die Quartalsmarken bieten sich insbesondere dann an, wenn
die mülltonnen regelmäßig alle 14 tage zu leeren sind. 
Häufig sind mülltonnen in diesen fällen mit Quartalsmarken aus
mehreren Jahren „geschmückt“.
Da es für die Entsorger zunehmend zum Problem wird, die richti-
ge Quartalsmarke bei der leerung zu erkennen, bitten wir, die nicht
mehr gültigen marken unbedingt zu entfernen. Als Hilfsmittel sind
hierfür Haushaltsöl oder im baumarkt erhältliche mittel zur Ablö-
sung von Etiketten geeignet. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
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Ihr wollt spielen, spaß haben und kreativ
sein? 
Dann seid ihr hier genau richtig. 
Also ... los geht der rätselspaß!!!

Kids aufgepasst! 

1. wird zu Weihnachten festlich geschmückt

2. Nascherei auf dem Weihnachtsmarkt

3. letzter Tag im Jahr

4. Stimmungslicht

5. Niederschlag im Winter

6. leuchtet nachts am Himmel

Schickt das richtige Lösungswort mit Eurer 
Adresse und Eurem Alter an den

Zweckverband Abfallwirtschaft saale-orla
Wohlfarthstraße 7, 07381 Pößneck, Kennwort: Kinderrätsel.

teilnahmeberechtigt sind Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren.

Die Auslosung erfolgt unter Ausschluss des rechtsweges. 
Zur Verlosung kommen sachpreise.

Einsendeschluss ist der 15. Januar 2012.

Das ZASO-Kinderrätsel

Gewinner des Rätsels aus dem letzten Amtsblatt

Das Lösungswort im letzten Rätsel lautete: 

S C H W A R Z A

Christin Einsiedel 07356 bad lobenstein, 9 Jahre

Geraldine Funk 07381 Pößneck, 11 Jahre

Rebekka Golditz 07922 tanna, 10 Jahre

Elisa Selina Grubert 07407 rudolstadt, 10 Jahre

Heidi Hochholz 07819 rosendorf, 8 Jahre

Vincent metzinger 07333 unterwellenborn, 8 Jahre

Stine möller 07389 ranis, 6 Jahre

Elisabeth müller 07318 saalfeld, 10 Jahre

Riccardo Schneider 98744 oberweißbach, 9 Jahre

Lena Temmler 07924 Pahnstangen, 10 Jahre

Herzlichen Glückwunsch! 
Alle Preise werden in den nächsten tagen zugesandt. 
Allen Einsendern ein herzliches Dankeschön!

1
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