
ist jeder dazuverpflichtet seinen Abfall zu trennen, 
also auch den biogenen Anteil. Hat man also keine 
Biotonne, so muss man seine biogenen Abfälle im 
eigenen Garten kompostieren. 
Es liegt also an uns allen den wertvollen Humus in 
unserem Bezirk zu belassen um so unsere Böden 
fruchbar zu erhalten. 
Bitte unterstützen auch Sie uns dabei!

Sehr geehrte GemeindebürgerInnen!
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Amtliche Mitteilung

Zusätzliche Öffnungszeiten für`s 
ASZ/WSZ Purgstall an der Erlauf

Das ASZ / WSZ (Wertstoffsammelzentrum) Purgstall hat neue Öffnungszeiten ASZ / WSZ (Wertstoffsammelzentrum) Purgstall hat neue Öffnungszeiten::
Wie gewohnt haben wir Montag bis Freitag von 7:00 bis 14:00 Uhr für Sie geöffnet. 
Neu ist, dass wir nun zusätzlich am Dienstag durchgehend bis 18:00 Uhr geöffnet haben! 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Bioabfall zu Kompost – anstatt zu Asche
Um den Anteil an Bioabfall im Restmüll zu reduzie-
ren, setzt der GVU Scheibbs die Schwerpunktaktio-
nen für eine verbesserte Bioqualität und –quantität 
fort. Anfang 2020 war der Bezirk Scheibbs, gemein-
sam mit Melk, Vorreiter bei der Einführung des BioK-
reislaufSackerl (BKS), mit dem Lebensmittel ein-
gekauft, frischgehalten, dann Bioabfall in der Küche 
bequem gesammelt und anschließend gemeinsam 
mit dem Sackerl in der Biotonne entsorgt werden 
kann. 
Ab 2021startet die Aktion Apfelbutzn-Razzia. Dabei 
werden Kontrollen der Biotonne durchgeführt und 
mittels Ampelsystem bewertet, wobei grün für eine 
perfekte Trennung, gelb für einmalig tolerierbare 
Fehlwürfe und rot für nicht verwertbaren „Bioabfall“ 
steht. Im letzten Fall wird die Tonne nicht entleert, 
kann dann aber nachsortiert werden, um sie bei der 
nächsten Abfuhr mitzuentsorgen. 
Parallel dazu werden auch Restmülltonnen nach dem 
gleichen Prinzip kontrolliert, ob in diesen größere 
Mengen biogener Abfälle entsorgt wurden. Denn: 
Laut niederösterreichischem Abfallwirtschaftsgesetz

Seit 2009 sind die Kosten für Dinge des täglichen Ge-
brauchs um ca. 20% gestiegen, was einer Teuerung 
von inetwa 2% pro Jahr entspricht. Wir haben diese 
Kostensteigerung seit über 10 Jahren nicht an Sie wei-
tergegeben. 
Die Seuchenabgabe wird niederösterreichweit um 
10% erhöht und beträgt dann für Haushalte mit we-
niger als 3500l Jahres-Restmüllvolumen 15€ (anstatt 
der bisherigen 13,50€). Die Abfallwirtschaftsgebüh-
ren erhöhen sich ebenfalls um 10% und betragen 
dann für einen Haushalt mit einer 240 Liter Restmüll-
tonne 151,01€ jährlich (anstatt 137,28€).
Die Kosten für eine Biotonne bleiben weiterhin unver-
ändert und betragen für eine 120 Liter Tonne 68,13€ 
pro Jahr.

Gebührenerhöhung 2021Gebührenerhöhung 2021 Alle Abfuhrtermine auf Ihrem Smartphone!?Alle Abfuhrtermine auf Ihrem Smartphone!?  
Die Gem2Go App Die Gem2Go App 

Schon wieder vergessen die Mülltonne vors Haus zu 
stellen?! Das kann mit der neuen Gem2Go App nicht 
mehr so leicht passieren. Diese sehr einfache App 
schickt Ihnen nämlich am Vortag eine Erinnerung, 
wenn eine Tonne entleert wird. Für proGemeinden sind 
die Funktionen bereits jetzt verfügbar.
Einfach gratis downloaden, Gemeinde und Fraktio-
nen auswählen und den Zeitpunkt bestimmen, wann 
Sie erinnert werden wollen, fertig
Damit sind Sie schneller als Ihre Nachbarn
und außerdem über sonstige Neuigkeiten Ihrer Ge-
meinde immer bestens informiert!



Informationen, Adressen, Öffnungszeiten

aller Sammelstellen: elektro-ade.at

Klein, aber oho

Auch wenn sie noch so winzig sind – Kleingeräte 
und Batterien haben nichts im Restmüll verloren   

Elektrische Zahnbürsten, elektronisches Kinderspiel-
zeug, Rasierapparate, Fernbedienungen – sie sind klein 
und handlich und landen, wenn sie kaputt sind, leider 
oftmals im Hausmüll. Doch auch kleine Elektrogeräte 
enthalten neben wertvollen Rohstoffen auch gefährli-
che Inhaltsstoffe sowie Akkus, die im Restmüll nichts 
verloren haben, da sie zu Bränden führen können.

Ab zur Sammelstelle
Zu den Kleingeräten zählen nahezu alle tragbaren  
Elektrogeräte wie Bügeleisen, Mixer, Kaffeema-
schinen, Radios, aber auch Werkzeuge wie Bohr-
maschinen oder Handkreissägen, sowie sämtliches 
Computerzubehör wie Tastatur, Drucker, Maus, 

USB-Sticks, Telefone und Headsets, also einfach 
alle Geräte, deren längste starre Seitenkante kürzer 
als 50 cm ist.

Kleine Geräte – großer Wert 
Alle Produkte, die blinken, leuchten, Geräusche  
machen oder sich bewegen, werden durch Akkus/
Batterien gespeist und müssen, wenn sie kaputt sind, 
zu einer der rund 2000 Sammelstellen Österreichs ge-
bracht werden. Dort können sie während der Öffnungs-
zeiten völlig unbürokratisch und kostenlos abgegeben 
werden. Bevor Sie Ihr Elektrogerät zur Sammelstelle 
bringen, entfernen Sie bitte die Akkus/Batterien, da 
diese gesondert verwertet werden.

Impressum: Herausgeber, Verleger: Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung im Bezirk Scheibbs
Petzelsdorfer Straße 35, 3251 Purgstall an der Erlauf 

Telefon: 0 74 89 / 300 35  e-mail: gvuscheibbs@purgstall.at  Für den Inhalt verantwortlich: Geschäftsführer Johann Wurzenberger 


