Pressemeldungen

Gemeinde Mainhausen, Montag, 17. November 2008

Schreiben der Verwaltung eigentlich eindeutig
Kostenbeteiligung der Vereine zur Abfallentsorgung nahezu unverändert
Dem Bericht zur Sitzung des Vereinsrings Zellhausen konnte entnommen werden, dass das Schreiben der
Gemeindeverwaltung an die Vereinsringvorsitzenden zur Abfallentsorgung bei Vereinsveranstaltungen scheinbar
missverstanden wurde.
„Aus diesem Grund wurde der den Sachverhalt den örtlichen Vereinen nochmals genauer erläutert", teilt
Bürgermeisterin Disser mit.
Einleitend stellte sie fest, dass sich selbstverständlich auf Grund der neuen Verträge mit den
Entsorgungsunternehmen einiges, was die Stellung und auch die Abfuhr des Abfalls betrifft, geändert hat. So
wurde früher seitens der Gemeinde Mainhausen, bzw. dem gemeindlichen Bauhof, für das Stellen von
Abfallcontainern für die Feste und Veranstaltungen gesorgt.
Dies erfolgt künftig durch das Entsorgungsunternehmen direkt, was bedeutet, dass dieses Unternehmen den
notwendigen Container stellt und nach der Veranstaltung auch wieder abholt. Die Abrechnung der Abfuhr und
Entsorgungskosten erfolgt ebenfalls durch die von der Gemeinde beauftragte Firma.
In dem Schreiben vom 13.10.2008 wurden die künftigen Kosten wie folgt aufgeschlüsselt:
Pauschale für Gestellung: 8,54 €
Leerung: 2,84 €
Entsorgung: 170,00 €/t jeweils zzgl. Mwst.
Diese Kostenaufschlüsselung bedeutet selbstverständlich nicht, dass die Vereine der Gemeinde Mainhausen
künftig ein Kostenanteil von 181,00 € zu tragen haben. Die Entsorgung des Abfalls wird selbstverständlich nach
tatsächlich anfallenden Müll, d.h. nach Gewicht abgerechnet.
„Sicher ist, dass die Vereine bei ihren Festen und Veranstaltungen sicherlich keine Tonne an Abfall produziert
haben", erläutert die Bürgermeisterin, „rechnet man die angegebenen Kosten für eine Tonne Abfall runter kommt
man zu dem Ergebnis, dass jeweils für 100 kg Abfall 17,00 Euro zzgl. Mwst anfallen werden. Eine Zahl, die
sicherlich von den Vereinen selbst so auch nicht erreicht wird."
Die Vereine der Gemeinde Mainhausen können sicher sein, dass hier eine punktgenaue Abrechnung erfolgt und
sie können vor allem Dingen sicher sein, dass sich die Preise im Gegensatz zu den früheren Preisen auch noch
etwas nach unten korrigiert haben.
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