Schliessung der Werkhof-Sammelstelle – Fragen und Antworten
Frage: Warum kommt die Schliessung gerade jetzt, während der Corona-Pandemie?
Antwort: Die pandemiebedingte Schliessung war für den Gemeinderat nicht der Hauptgrund für
die definitive Schliessung, wohl aber Anlass zu einer erneuten generellen Ueberprüfung des
Angebots der Abfallentsorgung im Werkhof.
Frage: Wäre es nicht möglich gewesen, ein Schutzkonzept für die Sammelstelle im Werkhof
umzusetzen?
Antwort: Natürlich liesse sich auch für die Sammelstelle im Werkhof ein Schutzkonzept umsetzen,
wobei es auch dort zu Mehraufwand geführt hätte. Die Hauptgründe für den gemeinderätlichen
Entscheid zur Schliessung waren jedoch in erster Linie ökologische und betriebliche Aspekte.
Frage: Welche ökologischen und betrieblichen Aspekte waren massgebend für die Schliessung?
Antwort: Die in Mulden gesammelten Abfälle gelangen vom Werkhof hauptsächlich ins nahe
gelegene Re-Center zur weiteren Entsorgung. Der Weg des Abfalls vom Verbraucher zur
Abfallstelle ist somit praktisch der gleiche und fällt ökologisch nicht negativ ins Gewicht.
Die kostenlose Annahme von Grubengut hat dabei in den letzten Jahren wiederholt zu Problemen
geführt, da teilweise unbemerkt asbesthaltige Materialien abgeladen wurden. Dies wurde oft erst
durch die Anlieferung der Mulden im Re-Center festgestellt, was dazu führte, dass die volle Mulde
zum Aussortieren zurück in den Werkhof gebracht wurde. Dies führte zu internen und externen
Mehraufwendungen und -kosten, auch weil das Aussortieren von asbesthaltigem Material unter
Einhaltung der entsprechenden Schutzvorschriften erfolgen musste. .

Frage: Werden durch die Massnahme Kosten eingespart?
Antwort: Nicht direkt. Zwar deckten die Einnahmen aus der Annahme der Abfälle knapp die
Entsorgungskosten beim Re-Center oder Dritten. Die Personal- und Betriebskosten waren jedoch
nicht gedeckt. Die Personalkosten bleiben selbstverständlich bestehen, jedoch können die
Mitarbeitenden andernorts zugunsten der Öffentlichkeit eingesetzt werden, wo sie dringend
benötigt werden. Insbesondere in den Bereichen Unterhalt und Reparatur haben die
Aufwendungen in den vergangenen Jahren merklich zugenommen.
Frage: Was geschieht mit der Altöl-Sammelstelle?
Antwort: Die Altölsammelstelle ausserhalb des Werkhofes wird weiterhin bestehen bleiben.
Frage: Wo kann ich in Zukunft tote Tiere hinbringen?
Antwort: Auch die Tierkörpersammelstelle bleibt weiterhin bestehen. Tote Tiere können wie bisher
während den Öffnungszeiten im Werkhof abgegeben werden.
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