
Altstoffsammelzentren werden schrittweise geöffnet 
 
Sehr geehrte Mitgliedsgemeinden, 
 
ab 3.4. werden die OÖ Umwelt Profis in den meisten Bezirken die ASZ, die bisher geschlossen waren, 
schrittweise wieder öffnen. Der Betrieb wird allerdings vorerst nur eingeschränkt möglich sein, ange-
passt an die Corona-Schutzmaßnahmen. Bitte gestalten Sie in Abstimmung mit Ihrem BAV entspre-
chende Info für Ihre BürgerInnen dazu auf und stellen Sie diese auf Ihren Onlinekanälen und als Aus-
hänge zur Verfügung. Ab 1.4. werden alle Details zu den ASZ-Öffnungen auch auf www.altstoffsam-
melzentrum.at zu finden sein. 
 
Ziele für diese Öffnung:  

 Für die notwendige Abfallentsorgung auch die ASZ wieder zu öffnen. 
 Zu verhindern, dass die BürgerInnen die Containerstandplätze überfüllen bzw. die Abfälle ille-

gal ablagern. 
 Zu verhindern, dass die Restabfallbehälter falsch genutzt werden. Auch in der Zeit der 

Corona-Krise ist es unabdingbar, die Abfälle richtig zu trennen.  
 Die Kundenbesuche auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken, solange die grund-

sätzlichen Ausgangseinschränkungen derart restriktiv zu befolgen sind.  
 

Um den ASZ-Betrieb jetzt verantwortungsvoll zu ermöglichen, braucht es die Eigenverantwortung 
und Disziplin der Bevölkerung: Appellieren Sie daher klar an Ihre BürgerInnen: 

 Bitte bringen Sie nur ins ASZ, was im alltäglichen Leben dringend entsorgt werden muss 
und nicht aufgeschoben werden kann!  

 Für die Abgabe von Abfällen aus Entrümpelungen, Altkleider, sonstigem Osterputz oder Gar-
tenabfällen ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt! Lagern Sie derartige Abfälle vor Ort zu 
Hause.  

 Die Einhaltung des Abstandes von mindestens 1 Meter zu anderen Personen und die Einhal-
tung der Hygienevorschriften ist auch im ASZ unbedingt erforderlich! 

 Beachten Sie im ASZ die Anweisungen etwaiger Aushänge bzw. folgen Sie unbedingt den An-
weisungen des Personals. 

 Wenn Sie zur Risikogruppe gehören, dann empfehlen die OÖ Umwelt Profis dringend: Blei-
ben Sie zuhause. Bitten Sie Familie, Freunde oder Nachbarn um Hilfe! 
 

 
Weiterführende Infos für BürgerInnen zur Abfalltrennung währen der Corona-Krise: 

Trennen Sie Abfälle richtig 

• Trennen Sie alle Abfälle bitte penibel. Nur so kann die Restabfallmenge wirkungsvoll redu-
ziert und das Entsorgungssystem entlastet werden. Hier finden Sie ein Abfall-ABC zur korrek-
ten Abfalltrennung: http://www.altstoffsammelzentrum.at/abfall_abc.html 

• Bioabfall gehört nur in die Biotonne, falsch entsorgter Bioabfall im Restmüll führt zu unnöti-
gen Geruchsproblemen. 

• Abfallvortrennsysteme im Wohnbereich reduzieren die Anzahl der erforderlichen Gänge zu 
den Abfallbehältern in der Wohnanlage oder zu den Altstoffcontainern. 

• Reinigen Sie Verpackungen für Lebensmittel und Tiernahrung, das vermindert die Geruchs-
entwicklung und so können Sie die Verpackungen länger im Wohnbereich aufbewahren. Das 
hilft, die Sammelsysteme nicht zu überlasten. 

• Achten Sie bei Kartons, Kunststoffflaschen und Getränkedosen darauf, dass diese nur gefal-
tet oder zusammengedrückt in die Abfallbehälter eingeworfen werden. Das spart Platz im 
Müllbehälter und ermöglicht auch Ihren Nachbarn die richtige Trennung. 

http://www.altstoffsammelzentrum.at/
http://www.altstoffsammelzentrum.at/
http://www.altstoffsammelzentrum.at/abfall_abc.html


• Batterien und Akkus gehören nicht in den Restmüll, hier besteht akute Brandgefahr! Kleben 
Sie daher sichtbare offene Pole von Lithium-Ionen-Akkus ab und lagern Sie diese möglichst 
nicht gemeinsam, um Kurzschlüsse zu vermeiden. 

• Grün- und Strauchschnitt aus dem Garten können Sie fallweise zu einer regionalen Kompos-
tierungsanlage bringen. Erkundigen Sie sich jedoch vorher jedenfalls bei Ihrem Bezirksabfall-
verband/Ihrer städtischen Abfallberatung, ob und vor allem welche Anlagen aktuell diese Ab-
fälle annehmen. Falls bei der Anlieferung handschriftliche Aufzeichnungen notwendig sind, 
verwenden Sie keine der dort aufliegenden Schreibstifte und Listen. Ersuchen Sie gegebenen-
falls den Anlagenbetreiber, das für Sie zu übernehmen. 

Vermeiden Sie zusätzliche Abfälle 

• Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt für Entrümpelungen und Umbaumaßnahmen, bei denen 
zusätzliche Abfälle anfallen. Die oberösterreichischen ASZ arbeiten zur Minimierung der Kun-
denkontakte in der nächsten Zeit im eingeschränkten Betrieb.  

• Achten Sie bereits beim Einkaufen darauf, dass möglichst wenig Verpackungsabfälle anfal-
len. 

• Bewusster Umgang mit Lebensmitteln ist wichtig! Kaufen Sie nur Lebensmittel auf Vorrat, die 
auch länger haltbar sind. Planen Sie speziell bei Obst und Gemüse sowie Brot und Gebäck 
genauer, was Sie in den nächsten Tagen verbrauchen. Weiterführende Info dazu: 
https://www.umweltprofis.at/allgemein/wissenswertes/lebensmittelverschwendung.html 

• Wenn Sie über das Internet einkaufen, dann tun Sie das bevorzugt bei regionalen Händlern. 
https://www.lieferserviceregional.at/ 
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