


MEINE MEINUNG

Bgm. Josef Doupona
Obmann des AWV Radkersburg

Entsorgung im Restabfall ist die schlechteste Lösung

Wer seine Verpackungsabfälle im Restmüll entsorgt, 

bezahlt bei der Entsorgung den höchsten Preis bzw. 

zahlt doppelt und entzieht der Industrie wertvolle 

Sekundärrohstoffe. 

Kunststoff-Verpackungsfolien

LDPE/HDPE-Granulat

PET-bunt/farblos

PET-Granulat

EPS-Styropor

Styropormahlgut

PS/PP-Kunststoffverpackung

PP-Granulat

Die sortenreine Trennung von Kunststoffverpa-

ckungen leistet einen wichtigen Beitrag zur 

Ressourcenschonung und zum Klimaschutz. Mehr 

als 15 verschiedene Kunststoffarten werden im 

Ressourcenpark Ratschendorf gesammelt und zu 

90% stofflich verwertet. Die Weiterverarbeitung 

dieser Kunststoffe zu Regranulaten erfolgt in 

verschiedenen Recyclingbetrieben. Aus den Granu-

lat können unterschiedlichste Produkte z.B. neue 

Flaschen, Folien, Kanalrohre, aber auch Schuhabsät-

ze und Fleece-Pullover erzeugt werden. 

Wertvolle Sekundärstoffe werden nicht sinnlos 

verbrannt, sondern wieder zu neuen Materialien

Gemischt gesammelter Kunststoff im Gelben Sack

wird in der Sortieranlage nachsortiert. Leider ist die 

Sortierausbeute sehr gering: nur 30% können stoff-

lich verwertet, also recycelt werden. Die restlichen 

70% werden als Industriebrennstoff genutzt.

verarbeitet. Das spart Ressourcen und schont unser 

Klima.

Sehr geehrte umweltbewusste Bürger*innen!

Liebe Jugend!

Vieles ist für uns selbstverständlich geworden und wir planen meistens über einen längeren 

Zeitraum. Mit Mitte März wurde durch die Covid-19-Pandemie Geplantes verschoben oder 

abgesagt. Viele Menschen waren zu Hause und haben die Zeit genutzt, um zu „räumen“ und 

nicht mehr gebrauchte Gegenstände in den Ressourcenpark nach Ratschendorf zu bringen. 

Durch die Maßnahmen der Bundesregierung waren auch wir gezwungen den ASZ-Betrieb 

kurzfristig einzustellen.

Es werden in unserer heutigen Zeit unheimlich viele und verschiedene Kunststoffe angeboten. Reinigen Sie 

diese und bringen Sie verwertbare Kunststoffe nach ihrem Gebrauch gut getrennt in den Ressourcenpark. 

Immer wieder werden über den Restmüll Elektroaltgeräte oder Batterien entsorgt. Da dadurch enorme Mehrko-

sten in der Verwertung anfallen, werden diese künftig dem Verursacher weiterverrechnet. Zusätzlich ist mit 

einer heftigen Strafe zu rechnen. Wir haben im Verband ein sehr gutes Sammelsystem und einen sehr gut 

ausgestatteten Ressourcenpark aufgebaut, um Ihnen die Mülltrennung und -entsorgung leicht zu machen. Ich 

lade Sie alle ein,  einer genauen Trennung mehr Augenmerk zu schenken. 

Bleiben sie gesund!

Ihr Obmann

Josef Doupona

Kunststoffe getrennt gesammelt in den Ressourcenpark bringen

Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Verständnis, wenn es durch den eingeschränkten Betrieb manchmal zu 

Wartezeiten kommt und dass Sie die Covid-Regeln (Abstand halten etc.) so gut mittragen. Auch der Re-Use 

Shop ist wieder geöffnet. Nehmen Sie das Angebot an und bringen oder erwerben Sie gut erhaltene Gegen-

stände unserer Umwelt zu Liebe.  



St. Peter am Ottersbach

Sie wollen auch Ressourcen sparen? Kaufen Sie 

gebraucht in Second-Hand Shops, auf Flohmärkten 

oder auf Plattformen wie z.B. auf Willhaben. Nutzen 

Sie die Möglichkeit von Tauschbörsen. Im Re-Use 

Shop im Ressourcenpark in Ratschendorf finden Sie 

ein leistbares Angebot an funktionstüchtigen 

Gegenständen. Die umfassende Produktpalette 

reicht von Autokindersitzen bis hin zu Zangen. 

In unserem Shop erwarten Sie spannende Bücher-

aktionen, schönes Dekomaterial für Innen und 

Außen, funktionierende Elektrogeräte, eine große 

Re-Use Shop in Ratschendorf

+ Elektrokleingeräte gehören nicht in den Restmüll.

+ Elektroaltgeräte enthalten wertvolle Rohstoffe                

wie zum Beispiel Eisen und Gold.

+ Bringen Sie diese in den Ressourcenpark in            

Ratschendorf oder in eine der rund 2.100 Sammel- 

   stellen.  www.elektro-ade.at/sammelstellenfinder 

+ Funktionstüchtige Elektroaltgeräte können im        

Re-Use Shop im Ressourcenpark abgegeben werden.

Auswahl an Spielzeugen für die Kleinsten, stillvolles 

Geschirr oder Pfannen, wunderschöne Bilder und viele 

andere Unikate. Sehr beliebt sind bei unseren 

Kund*innen unsere Fahrräder für Kinder als auch für 

Erwachsene. Vintage-Liebhaber*innen werden 

bestimmt fündig, ob bei Geschirr aus hochwertigen 

Porzellan oder Blechwaren für den Garten. Sind Sie auf 

der Suche nach einer guten DVD, Schallplatte oder 

einer CD? 

Wir laden Sie herzlich ein in unserem Shop zu stöbern. 

ElektroaltgeräteLithium-Akkus

+ Lithium-Akkus können sich entzünden und 

    verursachen gefährliche Brände.

+ Alt-Akkus gehören daher nicht in den Restmüll.

+ Lithium-Akkus sind bis zu 75% recyclebar.

+ Bringen Sie Alt-Akkus in die Problemstoffsammel-    

stelle des Ressourcenparks in Ratschendorf.

+ Beim Lagern und vor dem Entsorgen Batteriepole         

abkleben.

Kein Plastik in den BiomüllCovid-19 Maßnahmen 

+ Abfälle bzw. Altstoffe bitte zu Hause vorsortieren. 

+ Halten Sie mindestens zwei Meter Abstand zu                     

anderen Personen. 

+ Den Anweisungen des Personals ist zwingend 

Folge zu leisten.

+ Altkleider & gebündelte Schuhe dürfen wieder in 

Altkleidercontainer oder in den Ressourcenpark 

gebracht werden. 

Plastik sollte nicht im Biomüll landen. In der Praxis 

kommt es leider zu einer hohen Vermischung von 

kompostierbaren Säcken und Plastiksäcken, sodass 

der Biomüll händisch nachsortiert werden muss. 

Dadurch entstehen jährlich Kosten in Höhe von 

zwei Millionen Euro für Steirer*innen.

 (Quelle: Dachverband der steirischen Abfallverbände)

Re-Use Shop




