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Der Gemeinderat möchte die nachstehenden Punkte in
Erinnerung rufen:
Altpapier
Bei den Abfallplätzen "Crosc" und "Gerlat" wurden neue Boxen für das Altpapier
installiert. Bisher war es gestattet, das Altpapier am Tag vor der Sammlung (vgl.
auch CRER Kalender) zu deponieren.
Der Gemeinderat möchte den Einwohnern die Möglichkeit geben, das Altpapier
fortlaufend in den neuen Boxen zu deponieren. Es versteht sich von selbst, dass das
Papier gut gebündelt und ordentlich abgestellt wird, um den Platz in der Box
optimal zu nutzen. (Es wird darauf hingewiesen, dass Plastiksäcke verboten sind).

Im Falle von Zuwiderhandlung werden die Boxen nur am Tag vor der
ordentlichen Altpapier-Abfuhr geöffnet (vgl. CRER Kalender).
Hauskehricht (Abfallsack)
Ausschliesslich der gelbe Abfallsack von CRER ist zulässig.

PET-Abfälle
Es werden immer noch Plastik-Abfälle, welche nicht als PET gekennzeichnet sind,
deponiert. Der Gemeinderat bittet um mehr Ordnung, vor allem sollen keine
Plastiksäcke oder sonstiges vor den Containern abgestellt werden.
Jegliches Plastik-Material, welches nicht als PET gekennzeichnet ist, muss mit dem
Hauskehricht entsorgt werden (gelber CRER-Sack).

Eisen- und Aluminium-Abfälle
Auch hier gilt: Aluminium und Eisen in den Container werfen und nicht in Säcken
davor abstellen.

Glasabfälle
Auch hier gilt: Glas in den Container werfen (Platz "Crosc") und nicht daneben

deponieren.

Kleine Batterien aller Art
Im Allgemeinen funktioniert das Sammeln dieser Abfälle gut. Fahrzeugbatterien
sowie Solarbatterien dürfen jedoch nicht hier deponiert werden, sondern müssen
direkt dem Lieferanten zurückgegeben werden.

Mineralische und vegetabile Oele
Im allgemeinen funktioniert das Sammeln dieser Abfälle jetzt besser; die Personen,
welche diese Abfälle entsorgen müssen, treffen jedoch noch oft auf recht
unerfreuliche Situationen. Wir bitten um mehr Ordnungssinn.

Wir weisen darauf hin, dass jegliches Zuwiderhandeln gegen diese
Verordnung zusätzliche Kosten verursacht und den Gemeinderat zwingt,
die Grundtaxe zu Lasten aller Einwohner zu erhöhen; der Gemeinderat
prüft dies zur Zeit.
Der Gemeinderat hofft auf
Bevölkerung.
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