
Müllinseln - aktuelle Gemeindeinformationen 

Die Corona-Krise wirkt sich auf unterschiedliche Art und Weise aus, leider auch auf Abläufe in der 
Gemeinde, die wir nicht unmittelbar beeinflussen und ändern können, Beispiel Müllinseln: hier 
werden die Abholtermine für die Fraktionen Kunststoff, Papier und Glas in mehrjährigen Verträgen 
durch den Abfallverband Mödling festgelegt. Kurzfristige Änderungen sind leider unmöglich, auch im 
Falle einer Pandemie.  

Wichtig: Das NÖ Abfallwirtschaftsgesetz regelt u. a. die Organisation der Sammlung von 
Siedlungsabfällen. In NÖ setzen 559 Gemeinden auf eine regionale und landesweite Zusammenarbeit 
und haben sich dafür in 22 regionalen Umweltverbänden zusammengeschlossen, einer davon ist der 
GVA Mödling. Durch diesen Zusammenschluss von Gemeinden können z. B. Entsorgungsverträge zu 
günstigeren Bedingungen ausgehandelt werden - dieser Preisvorteil wird an unsere BürgerInnen 
weitergegeben. Durch die langfriste Vertragsbindung ist die Handlungsfähigkeit der einzelnen 
Gemeinden zwar etwas eingeschränkt, dafür profitieren wir im Rahmen von Beratungs- und laufenden 
Kooperationsangeboten. 

Beschwerden nehmen wir selbstverständlich ernst und sind immer um Verbesserungen bemüht, wenn 
möglich und nötig und auch ohne Corona. Das Team rund um das Thema Abfallwirtschaft serviciert die 
Müllinseln 3 x wöchentlich und entfernt Ablagerungen rund um die Behälter. Wo es das Platzangebot 
erlaubt, wurden bereits zusätzliche Tonnen oder größere Container aufgestellt, leider ist diese 
Maßnahme nicht an jedem Standort möglich. 

Ist das Ausmaß der Verunreinigungen auffallend groß, so kann ein Abholtermin ausgefallen oder 
verschoben worden sein, diesbezügliche aufklärende Infos gibt es nur beim zuständigen Verband. 

Kontakt GVA Mödling: 

2344 Maria Enzersdorf 
Kampstraße 1 
Tel. +43 2236 73940 0 
office@gvamoedling.at 
 
Zusammenhelfen ist die Lösung 

Wir wissen, der Großteil unserer BürgerInnen unterstützt uns beim „richtigen Sammeln und Trennen“ 
und beim Erreichen der Ziele, die die österreichische Abfallwirtschaft verfolgt. Und trotzdem eine Bitte: 
gerade in Krisenzeiten, aber auch sonst - helfen wir doch zusammen, beim Thema Müll kann und 
muss jeder seinen Beitrag leisten: 

 Beachten wir immer den wichtigsten Grundsatz der Abfallwirtschaft - vermeiden - verwerten 
- entsorgen 
 

 Bitte falten Sie größere Kartonagen - dann hat das Altpapier der Nachbarn auch noch Platz, 
bitte bringen Sie große Kartonagen (z. B. die Verpackung Ihrer neuen Gartenmöbel oder Ihres 
neuen Fernsehgerätes) direkt zu unserem Altstoffsammelzentrum 
 

 Falls die Glas- oder Kunststoffcontainer voll sind - bitte versuchen Sie es bei einer anderen 
Müllinsel oder fahren Sie, wenn möglich, direkt zum Altstoffsammelzentrum 
 

 Bitte überprüfen Sie, ob der Glascontainer tatsächlich voll ist - immer wieder werden Flaschen 
grundlos am Boden abgestellt, obwohl der Container in der Zwischenzeit entleert wurde 
 



 Bitte vermeiden Sie Fehlwürfe - im Bereich der Müllinseln, aber auch beim 
Altstoffsammelzentrum - im Sperrmüllcontainer verursachen sie besonders hohe Kosten (z. B. 
Elektroaltgeräte), die von der Allgemeinheit getragen werden müssen - nach Abholung und 
anschließender Sichtung werden hier nämlich Fotos gemacht und der Gemeinde samt 
Zusatzrechnung zugestellt 
 

 Bitte bringen Sie Alt- und Wertstoffe nur in Haushaltsmengen - dafür ist das 
Altstoffsammelzentrum ausgelegt und errichtet worden 
 

 Bitte beachten Sie die Tarifsätze (Gemeindehomepage!) - die Entsorgung von Autoreifen, 
Bauschutt und Asbestzement ist auch für eine Gemeinde nicht gratis 
 

 Bitte gehen wir respektvoll miteinander um, auch wenn man sich mal ärgert - egal, ob von 
Bürger zu Bürger oder von Bürger zu Gemeindemitarbeiter - einfach von „Mensch zu Mensch“ 

Wichtige Infos für eine bessere Planung 

Abholtermine Müllinseln: 
Papier: jeden Montag und Donnerstag 
Kunststoffe: jeden Dienstag und Freitag 
Dosen: jeden Donnerstag 
Glas: Daten für die zweite Jahreshälfte fehlen noch 
 
Öffnungszeiten Altstoffsammelzentrum und Kompostierung: 
Montag 16:00-19:00 Uhr 
(Achtung: in der Winterzeit zwischen 1. Dezember und 31. März jeweils 16:00-18:00 Uhr) 
Mittwoch 13:00-16:00 Uhr 
Freitag 09:00-12:00 Uhr 
Samstag 08:00-13:00 Uhr 
 
…und noch ein Service für Sie 

„Immer up-to-date“ - niemand muss die Termine der Müllabfuhr auswendig lernen! Per SMS kommt 
die Erinnerung aufs Handy. Jeder Haushalt bekommt auf Wunsch am Vortag des jeweiligen 
Abholtermins ein Informations-SMS zugeschickt. In Ruhe stellt man dann den Behälter vor die Tür, und 
alles ist erledigt. Informationen und Anmeldung unter https://moedling.umweltverbaende.at, im 
Bereich Bürgerservice/SMS-Service. 

„Trenn-ABC online abrufbar“ - hier können Sie sich die zu trennenden Abfälle "von A bis Z" anzeigen 
lassen oder durch die Eingabe von Suchbegriffen den richtigen Entsorgungsweg finden - 
https://moedling.umweltverbaende.at, im Bereich Entsorgung/Trenn-ABC. 

Wir hoffen, dass diese Informationen hilfreich sind und verbleiben mit den besten Grüßen für einen 
schönen Sommer 

Doris Polgar 
für das Abfallwirtschaftsteam Breitenfurt 


