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Betrieb auf den
Grünabfallannahmeplätzen
Rechtzeitig zu Beginn der Vegetationsperiode
konnte die Befestigung des Grünabfallannahmeplatzes Catharinau abgeschlossen werden.

Damit konnten die Anlieferbedingungen für
diesen Platz deutlich verbessert werden.
Lesen Sie weiter auf Seite 4.

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

Rufnummern:
Geschäftsstelle:
Zentrale:
Abfallberatung:
fax:
E-mail:

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)

Abfallbehandlungszentrum:
Wiewärthe
(0 36 47) 43 13 90

(0 36 47) 44 17-0
(0 36 47) 44 17 17, -22
(0 36 47) 44 17 44
zaso.info@t-online.de

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

A.9*

die 116. sitzung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft saale-orla
findet am

A.10* Vergabe der stromlieferung für die tVs
b-Vorlage 15/2012

Montag, dem 11. Juni 2012, 16:00 Uhr
in 07381 Pößneck, Wohlfarthstraße 7
im Konferenzraum statt.

A.11

Jahresabschluss der tVs 2011 - Entlastung
b-Vorlage 14/2012

mitgliedschaft des ZAso beim VKu
b-Vorlage 16/2012

A.12* mitgliedschaft der tVs bei der ItAd
b-Vorlage 17/2012
B.

Öffentlich/Informationen

b.1

Übersicht über beschlüsse und Informationen des ZAso
- teil 107

b.2

Kurzinformationen / Anfragen

C.

Nichtöffentlich/Beschlüsse

C.1

Überprüfung des Vergleiches mit der ArGE deponie
debragraben
b-Vorlage 18/2012

C.2

dienstanweisung des ZAso zur regelung der Vergabeverfahren
b-Vorlage 19/2012

C.3

leasingvertrag
b-Vorlage 20/2012

C.4*

Erdgaslieferungen für die tVs
b-Vorlage 21/2012

C.5*

stromlieferung für die tVs
b-Vorlage 22/2012

C.6*

Emissionshandel
b-Vorlage 23/2012

stillstand der tVs im Herbst 2012 - reparatur des Kessels
Überhitzer 2
b-Vorlage 11/2012

C.7

transport und Entsorgung des schrottanfalls aus der
mbrA
b-Vorlage 24/2012

stillstand der tVs im Herbst 2012 - reparatur des Kessels
Auskleidung des Kessels
b-Vorlage 12/2012

C.8

Überarbeitung der ZAso - struktur
b-Vorlage 25/2012

C.9*

Kreditaufnahme für die tVs
b-Vorlage 26/2012

tagesordnung zur
116. ZV-Versammlung
am 11.06.2012
mit * gekennzeichnete toP gehören zum Eigenbetrieb tVs.
A.

Öffentlich/Beschlüsse

A.1

bestätigung der tagesordnung

A.2

bestätigung der niederschrift der 115. ZV-Versammlung

A.3

bestellung des ZV-rates für die ZV-Versammlung des Zro
b-Vorlage 08/2012

A.4

Entsorgung der Elektrogeräte im Verbandsgebiet
b-Vorlage 09/2012

A.5*

Überplanmäßige Ausgaben
stillstand der tVs im Herbst 2012 - reparatur des Kessels
b-Vorlage 10/2012

A.6*

A.7*

A.8*

Jahresabschluss der tVs 2011 - feststellung
b-Vorlage 13/2012
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d.

Nichtöffentlich/Informationen

d.1

Protokolle zu Auftragserteilungen

d.2

stellungnahme des tlVwA zum Haushalt

d.3

Kurzinformationen / Anfragen

beschlüsse
der 115. ZV-Versammlung des
Zweckverbandes Abfallwirtschaft
Saale-Orla vom 19. März 2012
Beschluss-Nr. 01/2012
die ZV-Versammlung beschließt überplanmäßige Ausgaben für das
Jahr 2011 für den shredder „unta urt“.
Beschluss-Nr. 02/2012
die ZV-Versammlung beschließt die Vergabe der leistung „lieferung von Aktivkohle für die tVs“ an die firma norit deutschland
GmbH, Vertriebsbüro ost; Industriering 7
in 073469 riesbürg.
Beschluss-Nr. 03/2012
die ZV-Versammlung beschließt die Vergabe der leistung „lieferung von Harnstofflösung für die tVs“ an die firma mEHldAu &
stEInfAtH umwelttechnik GmbH, Alfredstraße 27 in 45133 Essen.
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Verbandsrat mitgewirkt und war bis
zum Jahr 2000 Vorsitzender des
ZAso. mit seinem fachwissen
und seiner Kompetenz sowie Geradlinigkeit ist er uns daher in
sehr guter Erinnerung.
Vor der Wahl des neuen Zweckverbandsvorsitzenden wurden die
Verdienste des langjährigen Vorsitzenden Herrn frank roßner
gewürdigt und ihm für seine Arbeit
gedankt.
Herr Gottfried Schugens

Öffentliche Auslegung
der Eigenkontrollberichte 2011
für die Deponien des ZASO
Entsprechend § 8 der „thüringer Verordnung über die Eigenkontrolle von oberirdischen deponien“ (thüringer deponieeigenkontroll -Verordnung - thürdepEKVo) vom 8. August 1994, Gesetzund Verordnungsblatt für den freistaat thüringen nr. 28 vom 9. september 1994, seiten 956 ff., zuletzt geändert am 06.04.2008 liegen im Zeitraum Juli - August 2012 die Eigenkontrollberichte 2011
für die deponien des ZAso zur öffentlichen Einsichtnahme aus.
die Einsichtnahme ist im sekretariat (Zimmer 2.03) der Geschäftsstelle des ZAso, Wohlfarthstr. 7, 07381 Pößneck, zu folgenden Zeiten möglich:
montag
dienstag
mittwoch
donnerstag
freitag

9.00 - 11.30 uhr
9.00 - 11.30 uhr
9.00 - 11.30 uhr
9.00 - 11.30 uhr
9.00 - 11.30 uhr.

und 13.00 - 15.00 uhr
und 13.00 - 15.00 uhr
und 13.00 - 15.00 uhr
und 13.00 - 16.00 uhr

Beschluss-Nr. 04/2012
die ZV-Versammlung beschließt die 1. nachtragshaushaltssatzung
für das Wirtschaftsjahr 2012.
Beschluss-Nr. 05/2012
die ZV-Versammlung genehmigt die Eintragung von baulasten in
das baulastenverzeichnis des landratsamtes saalfeld-rudolstadt wie folgt
1.

baulasteintragung zugunsten des Grundstückes fl.-nr. 606
(Hintere debra in rudolstadt) belastetes Grundstück = 737/1

2.

baulasteintragung zugunsten des Grundstückes fl.-nr. 301/2
(Gemarkung marktgölitz) belastetes Grundstück = 300/9.

neuer Vorsitzender
des Zweckverbandes Abfallwirtschaft
Saale-Orla
bei der letzten Zweckverbandsversammlung am 19. märz 2012 wurde Herr Gottfried schugens zum neuen Vorsitzenden des Zweckverbandes Abfallwirtschaft saale-orla gewählt. Herr schugens gehört der Cdu an und ist langjähriges Kreistagsmitglied.
Er war maßgeblich an der Gründung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft saale-orla beteiligt. seitdem hat er sehr engagiert als

bei der Überweisung der
Abfallgrundgebühr bitte
beachten!
Notwendige Angaben
Wir bitten sie bei der nächsten Überweisung der Abfallgrundgebühren auf die richtige Angabe des codierten Zahlungsgrundes zu
achten. der richtige codierte Zahlungsgrund ist auf dem Abfallgebührenbescheid zu finden. dieser wird für die automatische buchung der Einzahlung genutzt und setzt sich aus folgenden bausteinen zusammen:
2012 00
123456
7
Jahr füllziffern
Kundennummer
Prüfziffer
bei einer Angabe des codierten Zahlungsgrundes z.b. mit 2010 beginnend wird die Überweisung automatisch auf das Jahr 2010 gebucht.

Kostenfreie rücknahme
von Pflanzenschutz-Verpackungen
Verpackungen von Pflanzenschutzmitteln, spritzenreinigern und
flüssigdüngern werden auch in diesem Jahr kostenfrei an den sammelstellen des rücknahmesystems PAmIrA zurückgenommen. die

4

ZAso-AMTS- UNd INfORMATIONSBLATT • Amt-/nICHtAmtlICHEr tEIl

gemeinsame Initiative von Herstellern und Handel, die nun zum
neunten mal flächendeckend in deutschland durchgeführt wird, sorgt
für eine kontrollierte und sichere Verwertung der behälter. neben
der thermischen Verwertung geht der Großteil der zerkleinerten Verpackungen ins werkstoffliche recycling, zur Herstellung von Kabelschutzrohren.
die sammelstelle im ZAso-Gebiet Lobensteiner Landhandelsund dienste GmbH, Am Bahnhof 96 in 07929 Saalburg-Ebersdorf, telefon 036651/66 900 und fax 036651/ 66 969 hat vom

2. Juni 2012

25.06. bis 28.06.2012 von 8.00 bis 16.00 uhr geöffnet.
Zurückgenommen werden Pflanzenschutz-Kanister aus Kunststoff
oder metall, die restlos entleert, gespült und trocken sein müssen.
Verschlüsse sind getrennt abzugeben; behälter über 50 liter sollten durchgeschnitten sein.
die sauberkeit der Verpackungen wird bei der Annahme kontrolliert. Wer größere mengen an Kanistern anliefern will, sollte mit der
sammelstelle vorher einen termin absprechen, um Wartezeiten zu
vermeiden.
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Nichtamtlicher Teil
betrieb auf den Grünabfallannahmeplätzen des ZAso

weitgehend ökologisch und vor allem kostengünstig realisiert werden. die jährlich erfasste Grünabfallmenge im ZAso steigt stark
an. sie rangiert bezüglich der erfassten mengenströme im ZAso
an 2. stelle, gleich nach dem Hausmüll.

mit dem langersehnten frühling beginnt für viele endlich auch wieder die Gartensaison und damit der bedarf, Ast- und Grünabfälle
zu entsorgen.
der eigene Komposthaufen im Garten ist nach wie vor die ökologischste und preiswerteste Variante der Grünabfallverwertung und
hat Priorität. das Verbrennen, das teilweise untersagt und sonst
nur noch in Außenbereichen von ortschaften in einem 14-tage-Zeitraum gestattet ist, ist zum einen kaum ökologisch und zum anderen meist sehr belastend für die mitbürger. Eine sinnvolle und für
den bürger kostengünstige Variante der Entsorgung von Grünabfall,
welcher nicht selbst verwertet werden kann, ist das flächendeckende
netz von ca. 30 Grünabfallannahmeplätzen des ZAso. dieses bürgerfreundlich ausgebaute system mit kostenfreier Abgabemöglichkeit ohne mengenbegrenzung ist in thüringen fast einzigartig.
Insbesondere wegen der beauftragung von landwirtschaftlichen unternehmen kann die Annahme und Verwertung von Grünabfällen

Grünabfallannahmeplatz Catharinau nach Befestigung des
Platzes

2. Juni 2012
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damit trotz der gestiegenen Ast- und Grünschnittmengen das günstige system aufrecht erhalten werden kann, werden in der Verwaltung des ZAso gemeinsam mit den beauftragten landwirtschaftlichen und privaten unternehmen größte Anstrengungen unternommen. um die Kosten „im Zaum zu halten“, wird nach effektiven Verwertungsmöglichkeiten und betriebszeiten gesucht.
die Annahme der Grünabfälle an den Plätzen muss kontrolliert unter Einsatz von oft zusätzlichem Personal erfolgen, um die Anlieferung von nichtberechtigten, (z.b. Gewerbetreibende und öffentlichen und privaten Einrichtungen oder bürger, die nicht im
ZAso-Gebiet ansässig sind) und ungenehmigten Abfällen (z.b.
Haus-, sperr- und sondermüll) zu unterbinden. deshalb müssen
Öffnungszeiten so eingerichtet werden, dass sie kostenmäßig machbar sind.
nahezu alle Plätzen in der Vegetationsperiode sind samstags teilweise sogar bis in die Abendstunden geöffnet (ausführliche Öffnungszeiten siehe www.zaso-online.de oder im Abfuhrterminheft).
dieser Wochentag wird auch den Werktätigen gerecht. Außerdem
ist je nach frequentierung und lage eines Platzes an weiteren Wochentagen z.t. bis 19 uhr geöffnet.
Im sinne der Erhaltung des ökologischen und kostengünstigen
Grünabfallentsorgungssystems im ZAso bitten wir alle nutzer in
unserem Einzugsbereich, sich an die regeln zu halten, sich über
die Öffnungszeiten rechtzeitig zu informieren und nur die zugelassenen Grünabfälle anzuliefern.
den Anweisungen des Personals auf den Grünabfallannahmeplätzen ist unbedingt folge zu leisten! Gleiches trifft auch auf die
Wertstoffhöfe zu. die Plätze sind nur ihrem Zweck entsprechend
zu nutzen. Verunreinigungen durch Kunststoffsäcke und -behältnisse sind zu unterlassen! Wiederholte Verstöße gegen die ordnung des Grünabfallannahmeplatzes bzw. Wertstoffhofes werden
geahndet.
die betreiber der Grünabfallannahmeplätze sind keine müllentsorger!

So soll es auf den Grünabfallannahmeplätzen nicht aussehen!
Diese Ablagerungen sind zu unterlassen!

saale-orla-schau 2012
Vom 4. bis 6. mai fand in diesem Jahr wiederum in Pößneck die
saale-orla-schau statt. für alle Aussteller war die messe ein großer Erfolg. „Es waren nicht weniger leute da als in den vergangenen Jahren. durch das ungünstige Wetter haben sich nur die besucherströme etwas verschoben“, so die Ausstellungsmacherin dagmar rabis.
Auch der stand des ZAso konnte sich über mangel an besuchern
nicht beklagen. die mitarbeiterinnen hatten für Anregungen, fragen und Probleme der besucher stets ein offenes ohr.
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Jedes foto soll einen titel und eine kurze Inhaltsbeschreibung tragen. die durch eine Jury ausgewählten fotos werden im Kalender, der im format A5 hergestellt wird, veröffentlicht.

bürger fragen Abfallberater antworten
Ich brauche eine neue Mülltonne. Wo bekomme ich die her?

Stand des ZASO
Grundsätzlich kann sich der ZAso über eine positive resonanz
freuen. traditionell gibt es viel beachtung für das Abfallbehandlungszentrum Wiewärthe. mit großem Interesse betrachteten viele besucher die luftbildaufnahme des AbZ mit den verschiedenen
teilen, die darauf vermerkt waren. Erst hier auf dem foto werden
Größe und umfang des Abfallbehandlungszentrums Wiewärthe richtig verdeutlicht.
mehrfach wurde nach den Öffnungszeiten des dortigen Wertstoffhofes gefragt. begrüßt wurden in diesem Zusammenhang die
erweiterten Öffnungszeiten, die den bürgern sehr entgegen kommen. Weiterhin wurden die möglichkeiten der Grünabfallannahme
im Verbandsgebiet sehr gelobt.
Immer wieder wird die Qualität der Gelben säcke beanstandet und
dies zu recht. Hierfür trägt nicht der ZAso Verantwortung, sondern die duales system deutschlands GmbH. die besucher wurden über die genauen Zusammenhänge informiert.
fragen gab es auch zur Entsorgung von Energiesparlampen. diese werden in allen Wertstoffhöfen des ZAso-Gebietes sowie jeweils am schadstoffmobil angenommen. Wünschenswert wären
erweiterte Abgabemöglichkeiten in Verkaufsstellen ähnlich denen
von Altbatterien.

Grundsätzlich sind alle Mülltonnen (nicht die Papiertonnen) Eigentum des nutzers. mülltonnen
können in jedem baumarkt gekauft
werden. Wichtig ist hierbei,
dass sie der Euronorm En
840-1, 840-3, 840-5 und
840-6 entsprechen, aus
Kunststoff bestehen sowie
viereckig und mit rädern
versehen sind.
für die Hausmüllentsorgung sind
laut Abfallwirtschaftssatzung des
ZAso die folgenden Größen zugelassen: 80-liter-, 120-liter-,
240-liter- sowie 1.100-liter-Abfallgroßbehälter.
Allen Qualitätsansprüchen
(z.b. Witterungsbeständigkeit) genügend Abfallbehälter, die mit dem rAl-Gütezeichen „Abfall- und Wertstoffbehälter“ einschließlich der werkstoffspezifischen
Inschrift „K“ für Kunststoff gekennzeichnet sind. dieses Kennzeichen befindet sich auf dem rumpf und auf dem deckel des behälters. bei Vorhandensein dieses Gütezeichens können eventuelle Ersatzansprüche einfacher durchgesetzt werden.

Aufruf zum fotowettbewerb
zur Gestaltung der
Abfallkalenderrückseiten
In Vorbereitung des Abfallkalenders für das nächste Jahr rufen wir
wiederum zu einem fotowettbewerb auf. Auch in diesem Jahr sollen die rückseiten der monatsblätter des Abfallwandkalenders mit
fotos aus dem Gebiet der beiden landkreise saalfeld-rudolstadt
und saale-orla-Kreis gestaltet werden. schließlich haben wir in unseren landkreisen viel Interessantes und sehenswertes aufzuweisen.
Allerdings haben wir uns dieses mal etwas besonderes ausgedacht.
Wir wollen zeigen, wie sich die sehenswürdigkeiten in unserem
landkreis verändert haben. deshalb möchten wir, dass sie uns jeweils ein älteres und ein aktuelles foto von einem von Ihnen ausgewählten objekt schicken.
die fotos sind bis zum 25. Juni 2012 an die Abteilung Abfallwirtschaft des ZAso, Wohlfarthstraße 7, 07381 Pößneck zu senden.
folgende Bedingungen sind einzuhalten:
pro Absender können maximal 3 fotos eingereicht werden,
nur Hochformat ist möglich,
Zusendung der fotos als farbiger Abzug auf fotopapier oder digital (optische Auflösung mindestens 300 dpi) an zaso.koehnke@tonline.de.

Mülltonnen

Wie bekomme ich als Bürger meine kaputten Leuchtstofflampen und Energiesparlampen los?
Im ZAso-Gebiet sind alle Wertstoffhöfe mit behältnissen ausgestattet, in denen leuchtstofflampen und Energiesparlampen kostenfrei abgegeben werden können. der bürger braucht
also nicht mehr auf die Ankunft des schadstoffmobiles zu warten, kann das aber weiterhin nutzen. Wegen der bruchgefahr
und den damit verbundenen austretenden
schadstoffen sind die lampen nicht in die
Gefäße zu werfen, sondern vorsichtig hineinzulegen! Auch immer mehr Geschäfte, wie
der dm-drogeriemarkt, nehmen Energiesparlampen entgegen.

2. Juni 2012
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das ZASO-Kinderrätsel
Kids aufgepasst!
Ihr wollt spielen, spaß haben und kreativ
sein?
dann seid ihr hier genau richtig.
Also ... los geht der rätselspaß!!!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1
2

Teil einer Stunde
Teil des Hauses
dinge, die nicht mehr verwendet werden können
edle Blume
Elternteil
fluss durch Saalfeld
Gesangsstück
Haustier

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. Juni 2012.

Gewinner des Rätsels aus dem letzten Amtsblatt
Das Lösungswort im letzten Rätsel lautete:
P A U S E N B R O T
Luise Beck

07381 Pößneck, 9 Jahre

Lucy Eisenberger

07356 bad lobenstein, 8 Jahre

Jan Gerhardt

07338 Kausldorf, 10 Jahre

Lisa Marie Plorin

98744 deesbach, 11 Jahre

Roman Rammer

98744 oberweißbach, 11 Jahre

Jasmin Sänger

07381 Pößneck, 7 Jahre

Stella Schneider

07806 dreba, 6 Jahre

Nico Wachsmuth

98744 Cursdorf, 11 Jahre

Jessy Weichold

07433 unterwellenborn, 11 Jahre

Marius Wiegert

98746 mellenbach, 9 Jahre

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