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RESSOURCENPARK SAUGGAUTAL ÖFFNET PFORTEN
Ab sofort 34 Stunden pro Woche „Sperrmüll“ entsorgen  

Bei der Eröffnungsfeier am 10. Juli 
betonte Landesrat Johann Seitinger 
in seiner Rede die Bedeutung von 
Ressourcenparks und rief zu „nach-
haltigem Denken“ auf: „Es muss Ziel 
sein, aus Abfällen neue Rohstoffe zu 
gewinnen. Das erfordert eine kon-
sequente und kompetente Mülltren-
nung, wie wir sie in diesen Parks an-
bieten können.“

Bei diesem Fest im kleinen Rahmen, 
das im Sinne von „G‘scheit feiern“ 
organisiert wurde, überzeugten sich 
zudem die Nationalratsabgeordne-
ten Joachim Schnabel und Ernst 
Gödl vom systematischen und um-
fassenden Entsorgungsprozess im 
Park. 

Bürgermeisterin Elke Halbwirth 
und Vizebürgermeister Gerhard 
Ully  freuen sich, dass bei diesem  
1,8 Millionen-Euro-Projekt, das von 
Pfarrer Puntigam gesegnet wurde, 
die örtliche Firma Holzbau Kassler 
3 maßgeblich beteiligt war und sind 
überzeugt: „Mit der Nutzung der 
Ressourcenparks steigert sich für die 

Bevölkerung nicht nur die Service-
qualität durch längere Öffnungszei-
ten. Die sortenreine Sammlung  von 
rund 80 verschiedenen Fraktionen ist 
nur in einem derartigen Kompetenz-
zentrum möglich und als Mitglieds-
gemeinde ermöglichen wir damit 
langfristig gesehen, ökologisch und 
wirtschaftlich sinnvolles Recycling, 
wie wir es als einzelne Gemeinde nie 
geschafft hätten.“ 

Was ändert sich? 
Unsere  BürgerInnen können ihren 
sogenannten „Sperrmüll“ ab sofort 
in den Ressourcenparks St. Johann 
oder Leibnitz entsorgen.  Alle ande-
ren Müllabfuhrtermine wie Leicht-
fraktion, Altpapier, Altglas, sind 
von der Änderung unberührt. Der 
Grünschnitt kann weiterhin kos-
tenfrei in Gleinstätten entsorgt 
werden und auch die TKV-Samm-
lung bleibt wie bisher! 

Die Anlieferung von Alt- und Pro-
blemstoffen sowie des Sperrmülls im 
Ressourcenpark ist kostenlos. Diver-
se Abfälle (z.B. Reifen usw.) werden 
gegen Entgelt angenommen. (Preislis-
te und weitere Infos siehe Gemeindewebpage 
bzw. Gem2go-App).

Der Ressourcenpark ist ganzjährig 
34 Stunden pro Woche geöffnet. Das 
Video mit wertvollen Tipps zur prob-
lemlosen Anlieferung ist sehr emp-
fehlenswert. (nebenstehenden QR-Code 
fotografieren und dem Link folgen)

Als weiteres Service kann man sich 
einen Kastenwagen zum mühe-
losen Transport ausleihen und im 
angeschlossenen RE-Use-Shop 

gebrauchte Haushalts- und Garten-
geräte, Bücher, Spielsachen und 
vieles mehr abgeben bzw. günstig 
erwerben. 

Öffnungszeiten im  
Ressourcenpark Saggautal:

DI 13:00 - 17:00 Uhr
MI 8:00-12:00/13:00 - 17:00 Uhr 

DO 8:00-12:00/13:00 - 17:00 Uhr
FR 8:00-12:00/13:00 - 19:00 Uhr

SA 8:00 - 12:00 Uhr 

In der Frühjahrsausgabe der blick. haben wir ausführlich über den Ressourcenpark Saggautal berichtet. Als Mit-
gliedsgemeinde des Abfallentsorgungsverbandes steht unseren BürgerInnen seit 20. Juli neben Leibnitz auch der 
Ressourcenpark in St. Johann im Saggautal für sogenannte „Sperrmüll-Entsorgungen“ zur Verfügung. Das Altstoff-
sammelzentrum in der Marktgemeinde wurde geschlossen. 
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