
Während in vielen Bereichen 
in der Weihnachtszeit und 
zum Jahreswechsel die Räder 
stillstehen, ist die Entsorger-
branche gerade jetzt hoch ak-
tiv. „Wir arbeiten mit Engage-
ment daran, unser Land sauber 
zu halten“, betont Wolfgang  
Steiner, Fachgruppenobmann 
der oö. Entsorgungswirtschaft. 
Alle privaten sowie kommunale 
Entsorgungsbetriebe sind geöff-
net. Die Sammlung von Altstof-
fen, deren Recycling sowie die 
Müllabfuhr laufen auf Hochtou-
ren. „Und hier zeigt sich, dass 
unser Netz aus privaten sowie 
kommunalen Entsorgern perfekt 
funktioniert und sich diese per-
fekt ergänzen. Das Team der Oö 

Entsorger-Profis hält unser Land 
zu den Feiertagen sauber“, ver-
spricht Steiner einen guten und 
reinen Start ins neue Jahr.

Getrennte Entsorgung
Gerade im Privatbereich ist der 
Anfall an Altstoffen nach Weih-
nachten und zur Jahreswende 
besonders groß, da sich vie-
le Menschen in dieser Zeit zu 
Hause aufhalten. Große Abfall-
mengen – insbesondere Papier, 
Kartonagen, und Altglas – gilt 
es, sorgfältig zu trennen sowie 
rasch und Umwelt-gerecht zu 
entsorgen damit sie als wertvol-
ler Rohstoff wieder verwertet 
werden können. Alle Jahre wie-
der ist um den Jahreswechsel 
auch mit einem starken Anstieg 
von Kunststoffabfällen-/Verpa-
ckungen sowie PET-Flaschen zu 
rechnen. „Bitte entsorgen Sie 
diese im 'gelben Sack' bzw. der 
'gelben Tonne'. Im Sinne unserer 
Umwelt müssen wir hierbei die 

Sammelquote noch optimieren 
und einer Ressourcen-schonen-
den Wiederverwertung zufüh-
ren“, ersucht Steiner um Mithilfe. 

Brandgefahr Akkus
Ganz besonders wichtig ist die 
Trennung und richtige Entsor-
gung von Batterien und Lithi-
um-Akkus. Diese finden sich in 
Handys, Laptops, zahlreichen 
Haushalts-/Alltagsgeräten, vor al-
lem aber auch in Spielwaren, wes-
halb auch hier gerade rund um 
Weihnachten ein erhöhter Anfall 
zu verzeichnen ist. Fachgerechte 
Trennung und Entsorgung da-
bei sind nicht nur für die Um-
welt wichtig, sondern auch zum 
eigenen Schutz unerlässlich, 
denn falsch entsorgt sind diese 
brandgefährlich. Neben der Ge-
fährdung für Personen können 
so auch hohe Sachschäden verur-
sacht werden. „Bitte entsorgen Sie 
Batterien und Akkus unbedingt 
fachgerecht“, appelliert Steiner 

und erinnert daran, eventuelle 
Feuerwerksreste, abgebrannte 
Wunderkerzen u. ä. richtig zu ent-
sorgen, damit Weihnachten und 
Silvester frohe Feste ohne Brand-
unfälle bleiben.  werbung
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Die oö. Entsorgungs-
unternehmen hal-
ten unser Land auch 
zu den Feiertagen 
sauber.
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