
 

 

 

Abgabestelle Abfallwirtschaftszentrum Fa. Rossbacher, Draustraße 10 
Öffnungszeiten: Mo-Fr, 07.00 – 17.00 Uhr  
 
Dort können abgegeben werden:  

• Sperrmüll 
• Altholz  

 
Dabei ist allerdings unbedingt zu beachten: 
 

 Situation im Abfallwirtschaftszentrum: 
vorhanden sind 
- ein Container für Sperrmüll 
- ein Container für Altholz 
- ein Container für Altmetall 
- weitere Sammelbehälter für die Wertstoffe Altpapier, Kunststoff und Papier; 

diese Wertstoffe können also bei der Anlieferung des Sperrmülls bzw. von Altholz ebenfalls zugleich in 
die entsprechenden Behälter gegeben werden.  

 

 Kontrolle und Trennung bei der Müllanlieferung: 
Im Abfallwirtschaftszentrum ist es zunächst zwingend erforderlich, sich im Büro der Fa. Rossbacher (bei 
der Brückenwaage) anzumelden. Nach Erfassung von Namen, Adresse und KFZ-Kennzeichen sowie 
Überprüfung, ob der Anlieferer aus unserer Gemeinde stammt, ist dem Mitarbeiter der Fa. Rossbacher 
eine genaue Deklaration des Mülls bekannt zu geben.  

 Damit die Gemeinde weiterhin dieses kostenlose Service der Gemeinde der fünftägigen Abfuhrmög-
lichkeit anbieten kann, dürfen im Sperrmüllcontainer keinesfalls Haushaltsschrott (Altmetalle) und Wert-
stoffe mitentsorgt werden. Diese sind in die entsprechenden Sammelbehälter zu geben.  
Dies wird auch von den Mitarbeitern der Firma Rossbacher kontrolliert.  

 Wird Sperrmüll zugleich mit Holz und Haushaltsschrott angeliefert, ist der Bedienstete der Fa. Rossba-
cher vor Abwägung des Fahrzeuges bzw. des angelieferten Mülls darauf hinzuweisen, damit eine kor-
rekte Gewichtszuordnung der Abfallmengen erfolgen kann. 
 

 Was ist kein Sperrmüll?  
Restmüll, der nicht sperrig ist, muss über die eigene Restmülltonne bzw. die Restmüllsäcke entsorgt 
werden. Das heißt: passt der Abfall in Tonne oder Sack ist dies kein Sperrmüll. Entscheidend ist also 
nicht die Müllmenge sondern dessen Größe. 
 
Keinesfalls dürfen XPS-Dämmplatten (sog. Roofmate-Platten, erkennbar an gelber, blauer oder 
rosa Einfärbung) sowie Dämmplatten aus Mineralfaser, Glaswolle und Styropor zum Sperrmüll 
bzw. auch nicht in Kleinstmengen zum Restmüll gegeben werden. Es sind dies gefährliche Ab-
fallstoffe, die bei der Fa. Rossbacher getrennt anzuliefern sind! 

 
Wir dürfen unsere Gemeindebürger abschließend ersuchen, diese Hinweise zu beachten, damit das Service der 
Sperrmüllentsorgung in dieser Form weiterhin angeboten werden kann.  
 
Entsorgung von Grasschnitt 
Weiters bringen wir in Erinnerung, dass die Anlieferung bzw. Entsorgung von Grasschnitt, Blumentopfpflanzen, 
Laub, etc. in unserem Bau-, Recyclinghof ausnahmslos verboten ist. Diese sind über die Eigenkompostierung, 
die eigene Biomülltonne oder Anlieferung im Kompostierwerk Lienz (befindet sich in der Peggetz bei der Drau) 
zu entsorgen.  
Angeliefert werden kann weiterhin selbstverständlich Häckselgut, also Baum-, Hecken- und Strauchschnitt. 


