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Die NÖ Umweltverbände - in jeder Situation
ein verlässlicher Partner
Die derzeitige Situation rund um das Corona-Virus ist für die
gesamte österreichische Bevölkerung eine unglaubliche
Herausforderung. Jedem Vergleich mit vorangegangenen
historischen Ereignissen fehlt ein Referenzszenario. Auch für
die Abfallwirtschaft sind dies nie dagewesene Zeiten. Deshalb
bin ich besonders erfreut sagen zu können: Die NÖ
Abfallwirtschaft schafft das! Ja, es gibt fortwährend neue
Erkenntnisse und Erfordernisse, auf die wir flexibel und
angepasst reagieren müssen. Deshalb sind Land NÖ, die NÖ
Umweltverbände sowie Vertreter der Entsorgungswirtschaft
und Behörden anlässlich des Corona-Virus in ständigem
Kontakt mit dem Sanitätsstab des Landes NÖ. Ich kann Ihnen
berichten, dass die NÖ Abfallwirtschaft sehr gut aufgestellt ist
und auch in solchen Situationen die Infrastruktur für eine
geordnete Entsorgung sichert. Alle Gemeinden, das Land NÖ
und Ihre Umweltverbände ziehen jetzt, noch intensiver als
vor der Krise, gemeinsam mit der Entsorgungswirtschaft an
einem Strang. Der Fokus aller, der Anlagenbetreiber aus der
privaten
und
kommunalen
Abfallwirtschaft,
der
Entsorgungsunternehmen und auch der Verwaltung liegt auf
der Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs. Die
Gesundheit der Bevölkerung und insbesondere aller
MitarbeiterInnen ist hierbei besonders wichtig. Die
Müllabfuhr und die Grundversorgung für Müllentsorgung
bleibt aufrecht. Wir haben alle erforderlichen Hygiene- und
Sicherheitsmaßnahmen ergriffen und begleiten die NÖ
Bevölkerung in dieser Zeit als verlässlicher Partner.“
Die Bundesregierung hat eine Lockerung der bestehenden
angekündigt. Insbesondere kleine Geschäfte und
Handwerksbetriebe sowie Garten- und Baumärkte dürfen ab
14. April 2020 wieder öffnen. Es wird dann auch möglich sein,
neben Besorgungen des täglichen Bedarfs, in diesen
Geschäften einzukaufen. Wir wollen diesen Weg zurück nach
dem Corona-Virus für die NÖ Abfallwirtschaft ebenso
beschreiten.
Die NÖ Umweltverbände sprechen sich auf Basis der bis dato
vorliegenden Erkenntnisse und Fakten dafür aus, dass die
Altstoffsammelzentren und Wertstoffzentren, von jetzt an bis
Anfang/Mitte Mai, wieder in den Regelbetrieb überführt
werden. Sollte die Bundesregierung neue Maßnahmen
setzen, werden wir die Lage neu bewerten.
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Wir unterstreichen gleichzeitig, dass bei allen Maßnahmen
für einen Regelbetrieb in der kommunalen Abfallwirtschaft in
NÖ besonders auf die Gesundheit und Vermeidung möglicher
Risiken der Mitarbeiter*innen sowie der Besucher*innen zu
achten ist. Mein Appell an Sie: Halten Sie die aktuellen
Sicherheitsvorkehrungen ein.
Geht´s ihnen auch so, man hat jetzt mehr Zeit für die
wesentlichen Dinge des Lebens. Richten sie in dieser Zeit
einen besonderen Blick auf die Abfallvermeidung. Abfälle
erst gar nicht entstehen zu lassen, das gilt besonders in diesen
Tagen und noch mehr in Zukunft.
Vermeidung verringert die Abfallmengen im Haushalt. Viele
kleine Schritte im täglichen Umgang mit unserer Umwelt
stellen ganz wichtige Maßnahmen dar.
Gerade an dieser Stelle ist es mir wichtig, Ihnen Alltagstipps
für eine bessere Mülltrennung an die Hand, nicht nur jetzt,
sondern auch in Zukunft zu geben. Drücken Sie beispielsweise
leere Plastikflaschen bei geöffnetem Verschluss zusammen,
so dass keine Luft mehr aufgenommen werden kann. Wenn
sie Verpackungen für Lebensmittel gerade in diesen Zeiten
im Inneren lagern, waschen sie die aus, damit keine
Geruchsbelästigung oder Schimmel entstehen. Zerlegen Sie
Kartonschachteln soweit, dass diese flach in den
Altpapierbehälter passen und möglichst wenig Platz
brauchen. Wenn Sie jetzt entrümpeln, lagern sie diese Abfälle
in einem witterungsgeschützten Bereich. Entsorgen sie diese
erst nach der Corona-Krise.
Wir haben eine Zeit wo unser Leben völlig auf den Kopf
gestellt wird, wo wir unseren Lebensstil völlig ändern
müssen.
Gerade in dieser Situation ist es gut, wenn wir vertraute
Erkenntnisse weiterleben oder sogar noch verbessern
können.
Für die Abfallvermeidung und auch eine gute Trennung
gilt das jetzt ganz besonders. Sind auch sie dabei, Leben
sie nachhaltiger und nehmen sie dieses Bewusstsein mit,
in das Leben nach Corona.
Bleiben Sie gesund!
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Die NÖ Umweltverbände machen darauf aufmerksam, dass die Entsorgung von in Haushalten anfallenden
Abfällen, die eventuell mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) kontaminiert sind, bei Beachtung bestimmter
Vorsichtsmaßnahmen gemeinsam mit dem Restmüll erfolgen kann.
Solche Abfälle dürfen allerdings nicht den Sammelsystemen für die getrennte Erfassung von Wertstoffen (z. B.
Papiertonne, Biotonne, gelber Sack) zugeführt werden.
Die Sammlung der Abfälle
in einer Restmülltonne
und die anschließende
thermische
Behandlung
des Restmülls in den beiden
niederösterreichischen
Müllverbrennungsanlagen
gewährleisten eine sichere
Zerstörung bei sehr hohen
Temperaturen bis zu 1.000 °C.

Um sowohl bei den Erzeugern der Abfälle, weiteren Nutzern
der gleichen Restmülltonne aber auch bei Dritten wie
Müllwerker*innen eine Gefährdung sicher auszuschließen,
dürfen die Abfälle nicht lose in die Restmülltonne gegeben
werden. Stattdessen sind diese zuvor in stabile Müllsäcke
zu verpacken, die z. B. durch Verknoten sicher verschlossen
werden.

Weitere Informationen zu Hygienemaßnahmen sowie zur
Reinigung und Desinfektion finden Sie auf den Internetseiten
des Robert Koch Instituts (RKI) unter https://www.rki.de/DE/
Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/ambulant.html.
Grundsätzlich gilt bei Abfällen, die für die Abholung durch die
kommunale Restmüllabfuhr bereitgestellt werden, dass
s pitze und scharfe Gegenstände in bruch- und
durchstichsicheren Einwegbehältnissen verpackt sind,
k eine (oder nur untergeordnet) Abfälle mit geringen
Mengen Flüssigkeit neben saugfähigen Abfällen enthalten
sind,
k eine Säcke frei zugänglich neben Abfalltonnen oder
Container gestellt werden, um Gefahren für Dritte
auszuschließen.
D
 iese Ausführungen gelten nur unter der Voraussetzung,
dass die Restabfälle einer thermischen Behandlung
zugeführt werden.
Quelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt
Die NÖ Umweltverbände empfehlen bei weiteren Fragen zur
Entsorgung im Einzelfall Sie sich an Ihren Gemeindeverband /
Abfallverband zu wenden.
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Diesjährig empfehlen die NÖ Umweltverbände, auf Basis der
aktuellen Rechts- und Informationslage zu SARS-CoV-2 („2019
neuartiges Coronavirus“) sowie der Empfehlung, soziale
Kontakte freiwillig stark zu reduzieren, die unter Frühjahrsputz/
Termine angeführten Frühjahrsputzaktionen „Wir halten NÖ
sauber“ nicht durchzuführen.
Wir sind der Ansicht, dass wir jetzt Zusammenhalt, aber auch
Distanz im täglichen Leben brauchen. Wir werden unser Leben
in den nächsten Monaten verändern müssen. Die Bevölkerung
wird ersucht, ihre sozialen Kontakte zu reduzieren. Es sollen
nur jene direkten Kontakte gepflegt werden, die unbedingt
notwendig sind. Ansonsten sind Telefon oder andere technische
Möglichkeiten zu nutzen. Jeder kann damit einen wertvollen
Beitrag im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus leisten.

Die NÖ Umweltverbände rufen gerade jetzt besonders auf, bei
der Vermeidung von zusätzlichen Abfällen mitzuwirken:
R
 eduzieren Sie sonstige Einkäufe über das Internet bei nicht
regionalen Händlern auf das unbedingt erforderliche Maß.
J etzt ist auch nicht der richtige Zeitpunkt für Entrümpelungen
und Umbaumaßnahmen, bei denen zusätzliche Abfälle
anfallen.
A
 ltkleider sollten Sie im Kasten lassen. Wenn Kleiderkästen
dringend „ausgemistet“ werden müssen, so sollten die
Altkleider nach Möglichkeit zu Hause bis zum Ende der
gegenwärtigen Ausnahmesituation zwischengelagert werden.
T rennen Sie alle Abfälle gerade jetzt besonders gut, denn dann
kann schnell und effizient verwertet werden
F alsch entsorgter Bioabfall im Restmüll führt zu unnötigen
Geruchsproblemen. Sogenannte Abfallvortrennsysteme
im Wohnbereich reduzieren die Anzahl der erforderlichen
Gänge zu den Abfallbehältern in der Wohnanlage oder zu den
Abfallsammelinseln.
Ausgabe 01/2020 | 3

r Sammelstelle
Wir müssen zu
Restmüll!
... und dürfen nicht in den

Die aktuellen Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, die wir zum Schutz vor der Übertragung des
Corona-Virus einhalten müssen, haben mancherorts auch zu einem eingeschränkten Betrieb und
teilweiser Schließung der Sammelstellen (Abfallsammelzentren, Mistplätze, usw.) geführt.
Dennoch ersuchen die NÖ Umweltverbände keine kaputten oder ausgedienten Elektrogeräte und
Batterien jetzt keinesfalls in den Restmüll zu werfen. Diese sollten sicher zuhause aufbewahrt werden,
bis zur Wiederöffnung der Sammelstellen.
Bitte verwenden Sie dazu nicht brennbaren Behältnissen. Entnehmen Sie - wenn leicht möglich - bei kaputten Elektrogeräten die
Akkus/Batterien und kleben die sichtbaren Kontakte ab, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
Beachten Sie auch die Informationen der Gemeinde, wann die Sammelstellen wieder geöffnet haben bzw. wo Sie im Notfall defekte
oder beschädigte Akkus und sonstige gefährliche Abfälle abgeben können.
Aktuell heißt es aber: daheimbleiben, kaputte Geräte und Akkus sammeln, sicher aufbewahren und weitere Informationen abwarten.
Der Gesundheit und der Umwelt zuliebe.

Personalia

DI Kathrin Dürr, MA
Geschäftsführerin

G.V.U. Gänserndorf
Der Gemeindeverband für Aufgaben des Umweltschutzes im Bezirk Gänserndorf bestellte in der
Vorstandssitzung am 20. November 2019 DI Kathrin Dürr, MA zur neuen Geschäftsführerin.
GF Kathrin Dürr wurde am 12. April 1988 geboren. Im Anschluss an die Grundschule besuchte sie das
Konrad-Lorenz-Gymnasium in Gänserndorf und schloss mit der Matura ab.
Von 2006 bis 2011 absolvierte Kathrin Dürr das Bachelor- sowie das Masterstudium „Umweltund Bioressourcenmanagement“ an der BOKU in Wien - und 2017 schloss sie das Masterstudium
„Unternehmensführung - Executive Management“ auf der FH Wien der WKW ab.
Seit 2011 war Kathrin Dürr als Referentin für „Recht und Wirtschaft“ sowie „Qualität und Hygiene“ beim ÖWAV
- Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband tätig - und seit 2017 war sie als Bereichsleiterin für
diese beiden Fachgebiete zuständig.
Seit Februar 2019 ist Frau Dürr im G.V. U. Gänserndorf beschäftigt. Mit Februar 2020 hat sie alle Agenden
vom früheren Geschäftsführer Dr. Herbert Pejcha übernommen.
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