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Seit Beginn der 90er Jahre die Mülltrennung eingeführt wur-
de, hat sich am Sammelsystem im Bezirk Melk wenig geän-
dert. Ab kommendem Jahr wird die Sammlung in Niederös-
terreich vereinheitlicht und auch wir übernehmen den neuen 
Standard. Zusätzlich zur Kunststoffverpackung, wird dann 
auch Verpackungsmetall wie z.B. Aludosen mitgesammelt - 
oder anders gesagt: Jede Verpackung, außer Glas und Papier, 
darf „ab ins Gelbe“.
 
Genauso gelb und erfolgreich ist übrigens auch der NÖLI - 
der praktische Sammelbehälter für Altspeiseöl und -fett. Er 
schützt nicht nur unser Kanalnetz vor unnötigen Schäden - 
durch die landesweite Sammlung wurden so seit 2002 bereits 
18,5 Mio Liter Altspeiseöl gesammelt und zu klimaneutralem 
Biodiesel umgewandelt. Es freut mich, dass unsere Bürgerin-
nen und Bürger das Angebot annehmen und auch schätzen. 
Nur gemeinsam können Kosten reduziert und die Umwelt 
geschützt werden!
 
Leider kommt es immer wieder vor, dass Akkus und Batterien - 
oft sogar zusammen mit den Elektrogeräten selbst - über den 
Hausmüll entsorgt werden. Da der Restmüll verbrannt wird, 

gehen so wertvolle Ressourcen verloren. Darüber hinaus kommt 
es damit immer wieder zu Bränden in den Müllfahrzeugen oder 
Sortieranlagen. Bringen Sie uns Ihre Elektroaltgeräte, Akkus und 
Batterien ins WSZ - wir kümmern uns um eine fachgerechte Ver-
wertung. Übrigens gibt es noch den Reparaturbonus und neu-
erdings auch ein weiteres Reparatur-Café im Bezirk Melk, damit 
nicht jedes Elektrogerät gleich entsorgt werden muss.
 
Genießen Sie die Feiertage - ich wünsche Ihnen im Namen des 
gesamten GVU-Teams ein frohes Fest, eine besinnliche Zeit und 
auch für das kommende Jahr Glück und Gesundheit!

DI Martin Leonhardsberger
Obmann GVU Melk, Bürgermeister Stadtgemeinde Mank

BGM DI Martin Leonhardsberger
Verbandsobmann
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Eventuelle geschlechtsspezifische Ausdrücke in diesem Ma-
gazin, umfassen Frauen und Männer gleichermaßen

1) Was darf ab 1.1.23 zusätzlich in der Gelben Tonne 
     entsorgt werden?

2) Wurde bisher ausschließlich Plastik oder Plastikver-
     packung in der Gelben Tonne gesammelt?

3) Wie kann man Holzasche entsorgen?

4) Wo hat im Bezirk Melk zuletzt ein Repair-Café eröffnet?

Schicken Sie die Lösungen an gewinnspiel@gvumelk.at 
oder per Post an den GVU Melk, Wieselburger Str. 2, 3240 
Mank und gewinnen Sie einen Gutschein im Wert von € 50!

Müllionenquiz
Gewinnspiel

Rund um die Umwelt!
Ab 2023 geht‘s „Ab ins Gelbe“
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Neben der Umstellung der Gelben Tonne, gibt es einen weite-
ren Meilenstein zu feiern. Seit 20 Jahren wird in NÖ das Spei-
seöl im Nöli gesammelt - eine Erfolgsstory!

Seit 20 Jahren werden in Niederösterreich Altspeiseöl und - fett 
im NÖLI gesammelt. Bisher konnten so 18,5 Mio. Liter Biodiesel 
hergestellt werden. Die ersten Sammelversuche starteten deutlich 
früher - 1995 kam der „Fetti“ erstmals zum Einsatz. Vor der Einfüh-
rung der Altspeiseöl- und -fettsammlung wurden diese Großteils 
über die Kanalisation entsorgt. Dies führte zu großen Problemen in 
den Kläranlagen. Auch heute kommt es noch zur unsachgemäßen 
Entsorgung. Jeder nicht richtig entsorgte Liter Speiseöl verursacht 
Folgekosten von 50-70 Cent. Dafür müssen pro Jahr Reinigungs-
kosten in Höhe von mehr als 2,4 Mio. Euro aufgewendet werden. 
Kosten, die einfach zu vermeiden sind. Umso wichtiger ist es, dass 
Altspeiseöl und -fett von allen richtig über den NÖLI entsorgt wird.

18,5 Millionen Liter Biodiesel
Dank der fleißigen Niederösterrei-
cherInnen sind seit 2002 über 1 Mio. 
Kübel zwischen Küchen und Wert-
stoffzentren hin und her gependelt. 
Damit konnten bisher in Summe 
etwa 18,5 Mio. Liter Altspeiseöl und 
-fett gesammelt und zu Biodie-
sel verarbeitet werden. Aus 1 Liter 
Altspeiseöl können rund 0,85 Liter 
Biodiesel (normgerechter Treibstoff 
in DIN-Qualität) unter Beigabe von 
Methanol hergestellt werden. In 
ganz Niederösterreich werden somit 

jährlich 780.000 Liter Biodiesel erzeugt, womit 1.390 Tonnen CO2 
eingespart werden. 1 Liter Biodiesel spart ca. 1,78 kg CO2 gegen-
über mineralischem Diesel (Quelle: Umweltbundesamt)

Den NÖLI gibt es für pri-
vate Haushalte mit 3 Liter 
und für Gewerbe (GAST-
RO-NÖLI) mit 25 Liter Fas-
sungsvermögen. Der GAS-
TRO-NÖLI wird vor allem 
im Rahmen von Festen 
und Veranstaltungen gut 
angenommen. Neben der 
1 Mio. NÖLIs sind seit 2002 43.000 Gastro-NÖLIs im Einsatz.

Erfolgsgeschichte NÖLI
Bereits 18,5 Millionen Liter recycelt

Was gehört IN den NÖLI?

- gebrauchtes Frittier- und Bratfett/öl
- Öl von eingelegten Speisen (z.B. Sardinen…)
- Butter- und Schweineschmalz
- verdorbenes und abgelaufenes Speiseöl und -fett

Was gehört NICHT hinein?
 

- Mineral-, Motor- und Schmieröle
- andere Flüssigkeiten und Chemikalien
- Mayonnaisen, Saucen und Dressings
- Speisereste und sonstige Abfälle

Sie erhalten Ihren NÖLI beim nächsten Wertstoffzentrum 
(WSZ). Befüllen Sie die Kübel bitte möglichst vollständig, damit 
auch kein Treibstoff unnötig beim Transport verbraucht wird. 
Sobald der Nöli voll ist, können Sie diesen ganz bequem im WSZ 
gegen einen leeren, sauberen Behälter tauschen!

Ing. Martin Ritt, MSc. 
des. Geschäftsführer 

Dir. Alois Hubmann
Geschäftsführer
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Gelber Sack und Gelbe Tonne können in NÖ bald mehr: denn 
mit 01.01.2023 können alle Verpackungen, außer Glas und Pa-
pier, über „das Gelbe“ entsorgt werden. Das bringt ein einheit-
liches System für alle Niederösterreicherinnen und Niederös-
terreicher und mehr Wertstoffe für den Recycling-Kreislauf. 
   
In Niederösterreich war die Sammlung von Kunststoff- und Metall-
verpackungen bisher sehr unterschiedlich organisiert. In etwa 50% 
der NÖ Haushalte werden diese über die Restmülltonne mitge-
sammelt und rein thermisch verwertet. Um die Kreislaufwirtschaft 
auch bei Verpackungen voranzutreiben, ist es jedoch erforderlich, 
den Anteil an erfassten Wertstoffen weiter zu erhöhen. 
 
Neue rechtliche Rahmenbedingungen als Grundlage
Im Rahmen des europäischen Kreislaufwirtschaftspaketes wurden 
neue Vorgaben für das Recycling von Verpackungskunststoffen ge-
schaffen, wonach diese bis 2025 zu 50% zu recyceln sind. Für ganz 
Österreich bedeutet das, dass zukünftig 240.000 Tonnen Kunst-
stoffe getrennt gesammelt werden müssen - derzeit sind es etwa 
170.000 Tonnen. Um dies zu gewährleisten, wurde mit der Novelle 
der Verpackungsverordnung durch den Bund eine verpflichtende 
Sammlung aller Leichtverpackungen ab 01.01.2023 beschlossen, 
wobei eine solche Erfassung auch gemeinsam mit Metallverpa-
ckungen erfolgen kann (bzw. ab 2025 erfolgen muss). 
 
Einheitliche Sammlung in NÖ
In NÖ entschloss man sich deshalb, gleich auf ein zukunftsfittes, ein-
heitliches und effizientes Sammelsystem zu setzen. Mit Jahreswech-
sel kommen alle Verpackungen, außer Glas und Papier, „ins Gelbe“ 
(Gelbe Tonne). Das bedeutet, dass zukünftig z. B. PET-Flaschen, 
Shampoo-Flaschen, Joghurtbecher, Wurst- und Käseverpackungen, 
Getränke- und Konservendosen, Getränkekartons und Styroporver-
packungen gemeinsam gesammelt werden. Die gemeinsam er-
fassten Wertstoffe werden im Anschluss vorbehandelt und für das 

Recycling vorbereitet. Auch 
Erfahrungen aus anderen Län-
dern wie z.B. Belgien zeigen, 
dass dieses Sammelsystem 
gut angenommen wird und 
hohe Sammelmengen erreicht 
werden. Ab 2023 wird die Ver-
einheitlichung in ganz NÖ um-
gesetzt. Nur der Bezirk Gmünd 
wird erst 2025 nachziehen, 
Neukirchen wird weiter bei der 
Wertstofftonne bleiben.

AB INS GELBE!
Verpackungssammlung revolutioniert!

Alle Verpackungen außer Glas und Papier
Der Vorteil für alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher 
liegt auf der Hand: Man spart sich den Weg zur Altstoffsammelin-
sel und die Trennung vereinfacht sich. Metallverpackungen kom-
men ab 1.1.2023 ebenfalls „ins Gelbe“. Moderne Sortieranlagen und 
händische Nachsortierung sorgen für eine bessere Qualität bei der 
Mülltrennung. Zur weiteren Verwendung der blauen Container auf 
den Sammelinseln, werden kommendes Jahr noch Informationen 
folgen. Hier gibt es bereits Pläne für die weitere Nachnutzung der 
Behälter, die noch konkretisiert werden. 

Wo finde ich weitere Informationen?
Die NÖ Umweltverbände und das Land Niederösterreich werden 
um den Jahreswechsel ausführlich über das neue, einheitliche 
Sammelsystem informieren. Nützliche Informationen zur Umstel-
lung finden Sie zudem schon jetzt auf www.insgelbe.at. Sollten 
Anfang nächsten Jahres dennoch Fragen offen sein, können Sie 
sich gerne an die Abfallberater beim GVU Melk wenden! Auch die 
Webseite www.oesterreich-sammelt.at bietet interessante Infos 
rund um die Sammlung, Vermeidung und Verwertung!

Ab 2023 kommt auch Metallverpackung zusammen mit der  
Kunststoffverpackung in die Gelbe Tonne

„Das Gelbe“ ist das Maskottchen der neuen Verpackungssammlung
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Alles neu bei der Gelben Tonne? Nicht alles ändert sich - so 
kommt auch weiterhin die Kunststoffverpackung in die Gel-
be Tonne wie bisher und auch die Tonne als Sammelbehälter 
bleibt bestehen.

Metall und Kunststoff - aber nur Verpackungen
Die modernen Sortieranlagen können diese Materialien sehr gut 
von einander trennen. Wichtig ist in erster Linie, dass ausschließ-
lich Verpackungsmaterial in die Gelbe Tonne darf. Daran ändert sich 
auch in Zukunft nichts. Andere Gegenstände unterscheiden sich 
speziell beim Kunststoff von der Materialzusammensetzung her 
von Kunststoffverpackungen. Das gut recycelbare PET (z.B. Wasser-
flaschen) hat andere Eigenschaften als z.B. PVC (z.B. Kunststoffrohre) 
und kann nicht zusammen recycelt werden. Deshalb werden sol-
che Stoffe generell anders gesammelt, um den Recyclingprozess 
nicht zu gefährden. Alltagsgegenstände aus Hartkunststoff können 
auch in den Wertstoffzentren (WSZ) kostenlos abgegeben werden.

Gelbe Tonne bleibt
Wissenswertes rund um die Sammlung

Exotische Verpackung sind ebenfalls willkommen
Eigentlich stellen sie nur einen Nischenbereich bei den Verpackun-
gen dar. Manchmal fallen aber auch z.B. Jutesäcke oder Holzstei-
gen an. In manchen Fällen gibt es auch Keramik-Verpackungen. 
Wohin also damit im Fall des Falles? Auch seltene Verpackungen, 
die nicht aus Glas oder Papier sind, dürfen in der Gelben Tonne 
entsorgt werden. Somit kommen tatsächlich ALLE Verpackungen 
- außer Glas und Papier - ab kommendem Jahr in die Gelbe Tonne.

Gibt es etwas zu beachten?
Die Sortieranlagen arbeiten gut und genau. Trotzdem wird der 
Inhalt der Gelben Tonne auch weiterhin manuell nachsortiert. So 
wird eine Reinheit von 98 % erreicht. Die Maschinen haben aller-
dings mit einzelnen Situationen noch Schwierigkeiten. So wird 
schwarze Kunststoffverpackung (z.B. Duschgelflaschen) nicht er-
kannt und aussortiert. Auch das Abtrennen der Alu-Deckel von Jo-
ghurtbechern beherrscht die Anlage nicht. Bitte trennen Sie des-
halb die Deckel vollständig ab, bevor sie ihn in die Tonne werfen.
Dasselbe gilt auch für Papierummantelungen, die zur Stabilisie-
rung als Manschette rund um manche Becher angebracht wird. 
Die Papiermanschette sollten Sie bitte weiterhin als Altpapier in 
die rote Tonne werfen, den „nackten“ Becher wie gewohnt in die 
Gelbe Tonne.
Bei Fragen zur Mülltrennung finden Sie auf www.trennsetter.at 
auch unser bestens bewährtes Trenn-ABC!

gvumelk.at

VERPACKUNGEN AUS KUNSTSTOFF UND METALL

GELBE TONNE

In der Sortieranlage werden 17 verschiedene Kunststoffsorten separiert
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Winterfest entsorgen
Praktische Tipps für den Entsorgungsalltag

Altglas richtig sammeln
Glas lässt sich unendlich oft recyceln!

1) Asche immer auskühlen lassen
Glutnester halten sich in der Asche bis zu 10 Tage lang. Leert man 
sie zu früh in die Tonne, kann sich der restliche Abfall entzünden. So 
entstehen jährlich große Schäden, die bei ausreichender Abkühl-
zeit vermieden werden können.

2) Welche Asche gehört wie entsorgt?
Asche von Holz und Holzkohle kann man über Biotonne und Kom-
post entsorgen. Die Feuchtigkeit im Inneren der Tonne bindet zu-
sätzlich den Staub. Koks- und Steinkohleasche gehört in den Rest-
müll. Es empfiehlt sich diese nach dem Abkühlen in Säcke zu füllen 
und erst dann zu entsorgen. Auch bei der Entleerung kann sonst 
eine große Staubwolke entstehen, die auch aus der Schüttung der 
Fahrzeuge austritt. Dabei werden mitunter die Tonnen, nebenste-
hende Fahrzeuge und Personen beschmutzt.

3) Optimal bereitstellen
Im Winter wird ein Teil der Entleerungen ohne Tageslicht durchge-
führt. Leider sind dadurch die Tonnen, die nicht direkt an der Straße 
oder hinter Autos und Hecken bereitgestellt sind, nur schwer sichtbar 
und werden mitunter übersehen. Achten Sie bitte darauf, die Tonne 
möglichst frei stehend und gut sichtbar an der Grundgrenze zu plat-
zieren. Sollte die Tonne nicht direkt erreichbar sein (z.B. bei Baustel-
len), empfiehlt es sich nach Möglichkeit, vorab Kontakt mit dem GVU 
Melk aufzunehmen um eine Ausweichstelle zu vereinbaren.

Wir beantworten die am häufigsten gestellten Fragen rund 
um die Sammlung und Verwertung von Altglas.

1) Muss man Metallringe und Bügelverschlüsse entfernen? 
Bitte entfernen Sie alles, was sich leicht und ohne 
Werkzeug entfernen lässt. Der Rest wird im Glaswerk 
aussortiert. Je weniger Störstoffe mitgesammelt 
werden, desto besser und reibungsloser läuft das 
Recycling. Etiketten stellen kein Problem dar - diese 
verbrennen beim Einschmelzen.

2) Müssen Marmeladegläser ausgewaschen werden?
Gläser müssen „restentleert“ sein. Das heißt, dass 
die Gläser zwar leer sein müssen, der Inhalt der 
sich beim üblichen Gebrauch mit Löffel oder Mes-
ser nicht herauskratzen lässt, darf jedoch auch bei 
der Entsorgung im Glas bleiben. Aus hygienischen 
Gründen ist es jedoch manchmal ratsam, die Gläser 
dennoch zu spülen. So können z.B. über Honigglä-

ser mit Restinhalt auch Erreger der amerikanischen Faulbrut auf 
die heimischen Bienenbestände übertragen werden.

3) Wohin gehören Glühlampen?
Glühbirnen sind Restmüll, Leuchtstoffröh-
ren und Energiesparlampen sollte man 
nach Möglichkeit ins Wertstoffzentrum 
bringen. Auch der Fachhandel nimmt 
diese Leuchtmittel zurück. Durch die ver-
schiedenen enthaltenen Stoffe ist ein Re-
cycling als Altglas jedoch nicht möglich.

4) Bitte beachten Sie die Ruhezeiten und 
nehmen Sie Rücksicht auf Anrainer.
Zwischen 20  und 7 Uhr sollte der Einwurf von 
Glas in die Behälter vermieden werden. An 

Sonn- und Feiertagen raten wir ebenso zu besonderer Rücksicht 
im Sinne eines harmonischen Miteinanders.

5) Gehören Gewürzmühlen auch zum Altglas?
Gewürzmühlen enthalten meist ein Mahlwerk, dass 
fix mit dem Glas verbunden ist bzw. sich nicht pro-
blemlos entnehmen lässt. Sie können auch Einweg-
Gewürzmühlen in die Altglascontainer werfen.

Muss ich Metallring und Bügel-
verschluss vom Flaschenhals 
entfernen?

Bitte entfernen Sie alles von der 
Glasverpackung, was sich leicht 
und ohne Werkzeug entfernen 
lässt. Alles andere wird im Glas-
werk entfernt.

Muss ich das Marmeladeglas 
im Geschirrspüler auswaschen, 
bevor ich es entsorge?  

Fachleute sagen, die Glasverpa-
ckung muss „restentleert“ sein. 
Das heißt am Beispiel Marme-
ladeglas: Es soll leer sein, ist 
jedoch noch ein bisschen Mar-
melade im Glas, darf man dieses 
dennoch zur Altglassammlung 
geben. Tipp: Aus hygienischen 
Gründen ist es sinnvoll, das Glas 
ein wenig auszuspülen.

Was soll mit Glühbirnen und 
Leuchtmitteln geschehen? 

Glühbirnen kann man zum Rest-
müll geben, Leuchtstoffröhren, 
Energiesparlampen etc. bringt 
man am besten zum Fachhandel 
oder zur Problemstoffsammel-
stelle. Danke!

Bitte achten Sie auf Ruhezeiten 
und entsorgen Sie Ihr Altglas 
rücksichtsvoll und leise.

Gehören Gewürzmühlen zur 
Altglassammlung? 

Bitte geben Sie Einweg-Gewürz-
mühlen aus Glas zur Altglas-
sammlung. Im Glaswerk wird 
das Mahlwerk entfernt.

Jahr für Jahr entstehen große Schäden an Müllbehältern, aber auch an Gebäuden 
und Fahrzeugen, die sich zum Brandzeitpunkt in der Nähe befinden, auf Grund von 
Glutresten in der entsorgten Asche. Bitte achten Sie auf eine vollständige Abkühlung!
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Alte Batterien & Akkus

Her mit Leer!
Batterien und Akkus - ein spannendes Thema!

Nutzen Sie Ihr Einwegglas zum Sammeln von alten Batteri-
en, Akkus und Knopfzellen! Helfen Sie mit, alte Batterien und 
Lithium-Akkus richtig zu entsorgen. Das vermeidet Brandge-
fahr und hilft der Rückgewinnung von Sekundärrohstoffen. 
Alte Gerätebatterien und Akkus gehören nicht in den Rest-
müll! Man kann diese überall dort kostenlos zurückgeben, 
wo sie gekauft wurden: Im Handel oder in den kommunalen 
Sammelstellen der Städte und Gemeinden stehen dafür Sam-
melboxen bereit.

Alte Batterien zuhause sicher verwahren
Vor dem Weg zur Sammelstelle verwahren Sie Ihre alten Batteri-
en daheim am besten in einem leeren Glas mit Schraubdeckel.  
Wichtig: Bohren Sie vorher ein kleines Loch in den Deckel oder 
schließen Sie diesen nicht luftdicht, sodass im Fall einer Reaktion kein 
Überdruck im Glas entstehen kann. Für die Beschriftung Ihrer persön-
lichen Sammelhilfe  finden Sie unter www.gvumelk.at/hermitleer.

Brandgefahr durch Kurzschlüsse
Gebrauchte Lithium-Akkus (wie z.B. aus Handys oder Fotoappara-
ten), aber auch Blockbatterien sollten vor der Entsorgung durch 
Abkleben der Batteriepole gegen Kurzschluss gesichert werden, 
da ansonsten das Risiko eines Brandes besteht. Verformte oder 
aufgeblähte Akkus bringen Sie am Besten direkt zum nächsten 

Wertstoffzentrum. Dort gibt es entsprechende Sammelbehälter, 
die auch im Fall eines Brandes oder einer Explosion den Schaden 
eingrenzen.

Warum brennen und explodieren Akkus manchmal?
In den meisten Smartphones finden sich heutzutage sogenannte 
Lithium-Ionen-Akkus als Stromlieferanten. Diese bestehen aus zwei 
Metallen und einer Flüssigkeit, welche Elektrolyt genannt wird. Das 
gefährlichste Bauteil in Ihren Akkus ist dabei genau dieses Elektro-
lyt. Es besteht aus ätzenden, brennbaren und giftigen Chemikalien. 
Die Metalle reagieren im Akku erst durch das Elektrolyt miteinan-
der und tauschen dadurch Elektronen aus. Dieser Austausch führt 
zu der Speicherung von elektrischer Energie.

Wenn so ein Lithium-Ionen-Akku überhitzt, löst das im Inneren des 
Akkus eine thermische Reaktion aus, in der sich der Akku in kürzes-
ter Zeit aufheizt. Dabei kann dieser bis zu 1.000 Grad heiß werden. 
Der Akku bläht sich auf und fängt an zu brennen. Je nach Konst-
ruktion und verwendeten Chemikalien kann die Hitze die gesamte 
Batterie zum Platzen bringen. Es kommt zu einer Explosion. Diese 
thermische Reaktion kann allerdings nicht nur im Inneren durch 
beispielsweise einen Kurzschluss entstehen und so explodierende 
Akkus zur Folge haben, sondern auch von großer äußeren Hitze 
ausgelöst werden.

Lithium-Ionen-Akkus sind aus verschiedenen Einzelzellen zusam-
mengesetzt. Durch ihren speziellen Aufbau und die verbauten Ma-
terialien gewährleisten sie eine hohe Leistungsfähigkeit, so bleiben 
sie selbst bei längerem Betrieb in ihrer Kapazität konstant. Auch 
Zwischenladungen sind bei den innovativen Batterien jederzeit 
möglich, sodass sie problemlos im Mehrschichtbetrieb eingesetzt 
werden können. Brechen die Abtrennungen zwischen diesen 
Zellen z.B. durch mechanische Beschädigung auf, kommt es zum 
Kurzschluss und einer Entladung der gespeicherten Energie.

Richtig gesammelt besteht wenig Gefahr. Die gesammelten Akkus 
und Batterien werden recycelt und in den Wertstoffkreislauf zu-
rückgeführt um die Ressourcen zu schonen!
Mehr Infos dazu finden Sie auf www.hermitleer.at.
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Repair-Cafés eröffnet!
Reparieren liegt wieder voll im Trend!

WSZ in Wintersperre
zu Weihnachten geschlossen

Ihren Christbaum können Sie ohne Schmuck kos-
tenlos in allen WSZ im Bezirk entsorgen. Alterna-
tiv dazu können Sie auch die Äste abschneiden 
und in die Biotonne/auf bzw. den Kompost wer-
fen. Der Stamm darf auch neben der Tonne da-
zugestellt werden. Bäume die als Ganzes neben 
die Biotonne gestellt werden, können nur in sehr 
begrenzter Stückzahl und bis max. ca. 2 m mitge-
nommen werden. 

Auf Grund  des hohen Platzbedarfes im Fahr-
zeug bleiben sie so allerdings mitunter mehrere 
Wochen stehen, bis sie mitgenommen werden 
können.

In einigen Gemeinden werden Sammelplätze für 
die Abgabe von Christbäumen eingerichtet. Bitte 
erkundigen Sie sich bei Bedarf am Gemeindeamt, 
ob diese Möglichkeit besteht.

Wir wünschen Ihnen erholsame und ruhige Fei-
ertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

In der Zeit zwischen Heiligabend (24.12.) und Hl. Drei Könige (6.1.) sind die 
WSZ wieder, wie jedes Jahr, in Wintersperre. Ab 7. Jänner sind unsere Mitar-
beiter wieder wie gewohnt für Ihre Entsorgungen da. 

In Zeiten der Teuerung und steigender Inflation, wird es wieder lukrativer, kaputte Dinge zu reparieren. Aber auch aus ökolo-
gischer Sicht macht eine Reparatur Sinn - und im besten Fall sogar Spaß!

Was macht man mit einer kaputten Kaffeemaschine, die nicht 
mehr funktioniert? Was tun, wenn der Toaster kalt bleibt oder bei 
der Jacke der Reissverschluss kaputt geht? Wegwerfen scheint die 
naheliegendste Option, aber nun will man diesen Dingen eine 2. 
Chance geben und gleichzeitig die Müllberge verkleinern, um CO2 
und kostbare Grundstoffe einzusparen.

Hilfestellung zu kleinen Reparaturen
Im Bezirk Melk starten aktuell 2 Reparatur-Cafés in St. Leonhard am 
Forst und in Loosdorf. Das Reparatur Café Mostviertel Mitte hat im-
mer jeden ersten Montag im Monat von 16 bis 20 Uhr geöffnet. Zu 
finden ist es im ehemaligen Postgebäude, der Zugang erfolgt von 
der Schlossparkseite. In Loosdorf öffnet es am Donnerstag, 24. No-
vember von 17 bis 20 Uhr im Gasthaus Goldenes Schiff Gugerell in 
der Linzer Straße 16 wieder seine Pforten. Verschiedene ehrenamt-
liche Reparateure helfen kostenlos oder gegen freiwillige Spenden 
bei allen möglichen Reparaturen und geben Tipps für den Selbst-
versuch.. Besucher des Reparatur Café ś bringen ihre kaputten oder 
funktionsuntüchtigen Gegenstände (alles was tragbar ist) von Zu-
hause mit. Toaster, Lampen, Föhn, Kleidung, Fahrräder, Spielzeug, 
Geschirr…. alles, was nicht mehr funktioniert, kaputt oder beschä-
digt ist kann mitgebracht werden. 

Persönlicher Kontakt wichtig!
Das Reparatur Café ist auch dazu gedacht, Menschen in der Nach-
barschaft auf neue Art und Weise wieder miteinander in Kontakt 
zu bringen, sodass sie entdecken, wie viel Wissen und praktische 
Fähigkeiten eigentlich vorhanden sind. „Wenn man gemeinsam 
mit einem bis dahin unbekannten Nachbarn ein Fahrrad, eine Kaf-
feemaschine oder eine Hose repariert hat, sieht man diese Person 
doch mit anderen Augen, wenn man ihr das nächste Mal auf 
der Straße begegnet. Zusammen etwas reparieren, dazu 
vielleicht noch Kaffee und Kuchen ge-
nießen kann zu ganz tollen Kontak-
ten in der Nachbarschaft führen.“


