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RESSOURCENPARK SAGGAUTAL
Dienstag bis Samstag WERTSTOFFTAG

Die brennenste Frage der Bevölke-
rung: Wir haben doch unser Abfall-
sammelzentrum im Ort warum soll ich 
jetzt in Zukunft nach St. Johann oder 
Leibnitz fahren? 
Diese Frage ist als erste Reaktion 
natürlich verständlich. Wir möch-
ten die Bevölkerung aber aufklären 
und sie bitten weiter zu denken als 
nur an die eigene Müllentsorgung. 
Das generelle Müllaufkommen steigt 
kontinuierlich an - wir sind eine 
Wegwerf-Gesellschaft geworden. 
Daher hat sich die Abfallwirtschaft in 
den letzten Jahren stark weiterentwi-
ckelt und die gesetzlichen Rahmen-
bedingungen verschärfen sich. Wie-
derverwendung und Verwertung von 
Abfällen wird immer wichtiger -  nicht 
nur aus dem Aspekt der Umwelt- und 
Klimaschonung, sondern auch unter 
Berücksichtigung der immensen 
Kosten für die fachgerechte Abfall-
entsorgung. 
Mit der  Bündelung der Abfallentsor-
gungskompetenz  in den Ressour-
cenparks, schaffen die Gemeinden 
einen langfristigen Mehrwert für 
Mensch und Umwelt.

Was bedeutet das jetzt konkret? Wel-
chen Müll bringt man in Zukunft in 
den Ressourcenpark und warum ent-
steht dadurch ein Mehrwert gegenüber 
dem örtlichen Abfallsammelzentrum? 
Im Ressourcenpark entsorgt die Be-
völkerung primär Alt- und Problem-
stoffe, also den landläufig bekannten 
`Sperrmüll`. Anders als in den Abfall-

sammelzentren der Gemeinden, wo 
es zwar eine grundsätzliche Sortie-
rung gibt, haben wir die Kompetenz 
und Möglichkeit noch viel genauer 
nach WERT-Stoffen zu sortieren. So 
werden zB. Kupfer, Aluminium und 
andere Wertstoffe aus den abgege-
benen Müllfraktionen qualifiziert ge-
trennt, weil diese WERT-Stoffe am 
Markt gewinnbringend verkauft wer-
den können. Dieser zusätzliche Erlös 
senkt natürlich zukünftig die Kosten 
der Müllentsorgung. Um so vorge-
hen zu können, braucht es entspre-
chende Ressourcen und qualifizierte 
MitarbeiterInnen. Die teilnehmenden 
Gemeinden am Abfallwirtschaftsver-
band bündeln diese wichtigen Auf-
gaben nun in den Ressourcenparks. 

Wann wird der Park in St. Johann er-
öffnet?
Die Inbetriebnahme ist für den Som-
mer 2021 geplant. Die baulichen Tä-
tigkeiten liegen im Zeitplan. Parallel 
dazu werden schon Bestellungen 
für die Ausstattung getätigt, sowie 
MitarbeiterInnen für den Standort  
St. Johann gesucht. 

Welche Öffnungszeiten werden für die 
Ablieferung zur Verfügung stehen? 
Der Ressourcenpark Saggautal wird 
immer von Dienstag Mittag bis ein-
schließlich Samstag Mittag geöffnet 
sein. Zudem wird es einen Tag ge-
ben, an dem wir am Abend länger 
offen haben, um Berufstätigen ein 
gutes Service bieten zu können. In 

Summe haben wir an mehr als 1.800 
Stunden pro Jahr offen. Wir nehmen 
in dieser Zeit nicht nur Abfälle entge-
gen, sondern wir bieten auch beste 
Beratung zur Entsorgung an. 

Wie kann man sich selbst auf eine Ab-
lieferung vorbereiten?
Bereits zu Hause richtig vorzusor-
tieren spart Zeit und Nerven. Daher 
empfehlen wir für einen raschen 
Ablauf, auf die richtige Reihenfolge 
beim Beladen des Fahrzeuges oder 
des Anhängers zu achten. Aber kei-
ne Sorge: Alle Bürger werden vorab 
einen Lageplan erhalten. Auf der 
Webpage findet man ein Video mit 
hilfreichen Tipps. Gerne kann auch 
jetzt schon der Park in Leibnitz be-
sucht werden. 

Welche weiteren Serviceleistungen ste-
hen zur Verfügung?
Sollte man selbst über kein geeigne-
tes Fahrzeug verfügen, steht gegen 
Voranmeldung ein Transporter zu 
einem günstigen Tarif zur Verfügung. 
Für einen Beitrag von EUR 15,00 
kann das Fahrzeug für 2 Stunden 
bzw. maximal 60 Kilometer ausgelie-
hen werden. 

Viele Dinge werden weggeworfen, ob-
wohl sie noch funktionstüchtig sind. 
Gibt es auch hier Lösungen durch die 
neuen Parks?
Wiederverwenden statt Verschwen-
den ist das Motto. Im angeschlos-
senen Re-Use Shop gibt es die 

Als Mitglied des Abfallwirtschaftsverbandes Leibnitz können die BürgerIn-
nen unserer Marktgemeinde bereits seit 2019 das tolle Angebot des Res-
sourcenparks Leibnitz uneingeschränkt nutzen. Derzeit errichtet dieser 
Zusammenschluss von 29 Gemeinden im gesamten Bezirk einen weite-
ren Ressourcenpark in St Johann i.S., der im Sommer 2021 den Betrieb 
aufnehmen wird und unsere Abfallwirtschaft auf ein neues Level hebt.  
Josef Krobath vom Abfallwirtschaftsverband Leibnitz hat Vzbgm. Gerhard 
Ully in einem ausführlichen Gespräch, Antworten auf Fragen unserer Bürg-
erInnen gegeben. 
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In unserer Kinderbetreuungsstätte in  
Pistorf 151 musste aufgrund eines Scha-
dens kurzfristig ein neuer Gaskessel in- 
stalliert werden. Mit den Arbeiten wurde 
Fa. Kindermann beauftragt. Die Kosten 
belaufen sich auf EUR 16.000,00

Nach Vorlage zur Prüfung an das Gemein-
dereferat der  BH Leibnitz auf Schlüssig-
keit und Nachvollziehbarkeit wurde ein-
stimmig beschlossen, die erstmalige 
Eröffnungsbilanz zu genehmigen. 

Bei einer Begehung des Schlossdaches 
wurden weitere Schäden an der Südseite 
sichtbar, für deren Reparatur Fa. Griess-
Dach, Deutschlandsberg beauftragt wur-
de. Die Kosten iHv. rund EUR 15.000,00 
wurden der Versicherung gemeldet. 

Der Beschluss des Bebauungsplans A 03 
„Landesberufschule“ wurde in der Sitzung 
vom 23. Februar einstimmig gefasst. 

Mit der Lieferung und Inbetriebnahme 
von dringend zu erneuernder Hardware 
(ua. 7 Arbeitsplatzausstattungen usw.) im 
Gemeindeamt hat der Gemeinderat ein- 
stimmig die Fa. E-Werk Gleinstätten 
GmbH beauftragt. 

Einstimmiger Beschluss über die Verga-
be der Montage einer Dachrinnenheizung 
beim Haus der Musik an das E-Werk 
Gleinstätten GmbH, weil im Bereich des 
Vordaches vermehrt Nässe auftritt.

Judith Graumann wurde nach erfolgreich 
abgelegter Prüfung vom Gemeinderat ein-
stimmig als Standesbeamtin des Standes-
amtes Gleinstätten bestellt. 

Die Isolierung der Pumpdruckleitung des 
öffentlichen Kanals über die Sulmbrü-
cke Ottersbach muss dringend saniert 
werden, daher hat der Gemeinderat ein-
stimmig die Beauftragung der Firma Partl 
Krainer GmbH aus Kalsdorf beschlossen. 

Möglichkeit, gebrauchte aber noch 
funktionierende Haushalts- und Gar-
tengeräte, Elektrogeräte, Bücher, 
Spielsachen und vieles mehr abzu-
geben oder sehr günstig zu kaufen. 
Diese Shops werden vom Verein 
Kompetenz mitbetreut, und bieten 
damit zusätzlich eine soziale Kom-
ponente. Die Einnahmen aus dem 
Verkauf werden zwischen dem Ver-
ein und dem Abfallwirtschaftsver-
band geteilt. 

Wer darf anliefern? Welche Kosten ent-
stehen?
Alle BürgerInnen des Bezirkes Leib-
nitz können jeden Ressourcenpark 
nutzen. Grundsätzlich wird hier vor 
allem auf die Kennzeichen der Fahr-
zeuge geachtet und wir kontrollieren 
verstärkt die Herkunft. 
Die Abgabe von Sperrmüll, Alt- und 
Problemstoffen ist grundsätzlich kos-
tenlos. Für bestimmte Abfallarten wie 

zB. Bauschutt, Eternit usw. werden 
Gebühren eingehoben. Aber auch 
hier gibt es Freimengen!

Mit Inbetriebnahme des Ressour-
cenparks St. Johann i.S. im August 
wird die Sperrmüllentsorgung für 
unsere Bevölkerung kundenfreund-
lich von Dienstag bis Samstag mög-
lich sein. Alle Haushalte werden vom 
Ressourcenpark noch fristgerecht 
detaillierte Informationen erhalten. 
Auf der Gemeindewebpage werden 
wir vorab bereits Info-Videos veröf-
fentlichen. 

„Die Professionalität und die kurzen 
Abwicklungszeiten haben mich sehr 
beeindruckt. Ja, es wird eine Umstel-
lung für jeden von uns sein, wir sind 
aber davon überzeugt, dass diese 
Bündelung der Abfallentsorgungs-
kompetenz in den Ressourcenparks 
nachhaltig wirken wird“, berichtet 
Vbgm. Gerhard Ully nach seinem 
Besuch im Ressourcenpark Leibnitz. 
Die Umstellung gewährleistet der 
Bevölkerung unserer Marktgemein-
de auch in Zukunft leistbare und 
umweltgerechte Müllentsorgung. 
Abschließend unterstreicht Gerhard 
Ully einen besonderen Nutzen:„Den 
Sperrmüll nicht mehr bis zum nächs-
ten Termin zu Hause zu sammeln 
oder vielleicht extra für die Müllent-
sorgung frei zu nehmen - das ist 
schon ein gutes Argument für mich, 
den Weg in den modernen Ressour-
cenpark auf mich zu nehmen.“ 
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