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Dr. Alfred Egger,

ATM-Geschäftsführer

Recyclinghof neu = KommunikationszentrumLeitartikel
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Mit keiner anderen Gemeindeeinrich-

tung kommt der Durchschnittsbürger so 

oft in Kontakt wie mit dem Altstoffsam-

melzentrum/Recyclinghof. Immer mehr 

Bürgermeister haben dies erkannt und 

nützen diese Möglichkeit.

Sie sind Konsument, gehen einkaufen. Im 

klimatisierten Supermarkt ist es blitzsau-

ber, alles ist konsumentenorientiert ausge-

richtet und Sie werden von der Kassiererin 

mit einem „schönes Wochenende“ verab-

schiedet. Zu Hause ist der Behälter für Kar-

tonagen voll und die neuen Verpackungen 

haben keinen Platz mehr. Es ist Zeit zum 

Recyclinghof zu fahren! Oh je, schon zu spät 

und am Samstag hat er auch nicht offen. 

Die Öffnungszeiten googlen und gleichzei-

tig den Wetterbericht ansehen, denn der 

„Recyclinghof“ hat keine Überdachung! Am 

besten zum Nachbarrecyclinghof fahren, 

der ist überdacht und hat die ganze Wo-

che offen. Kann es das sein? Leider ja, es 

gibt im ATM-Bereich immer noch 51 von 80 

Recyclinghöfen und Sammelstellen ohne 

Überdachung. Aber das sollte sich ändern, 

denn viele Gemeinden haben erkannt, dass 

es höchste Zeit ist, den Standard der Ent-

sorgung und Verwertung an den der Ver-

sorgung anzugleichen. Darüber hinaus gibt 

es noch viele weitere Ideen. Ein Bürgermei-

ster erzählte mir, er habe eine kleine Kaf-

fee-Ecke eingerichtet, an der es am Sams-

tagvormittag den besten Kontakt zu den 

Leuten gebe. Nachsatz: „Es tut gut, auch 

mal gelobt zu werden.“ Für den Bürger hat 

das Thema Recycling einen viel höheren 

Stellenwert als die rein wirtschaftliche 

Bedeutung. Wenn die Verpflichtung, sich 

um seine Abfälle zu kümmern, jedoch mit 

einem „Ratscher“ am Recyclinghof ver-

bunden werden kann, erledigt man diese 

Aufgabe gleich viel lieber. 

Dass Recyclinghöfe, durch ihre Möglichkeit, 

Altstoffe sortenrein unter Aufsicht entge-

genzunehmen, einen wesentlichen Teil zur 

Gewinnung von Sekundärrohstoffen bei-

tragen, brauche ich hier nicht weiter aus-

zuführen.

Auch die Probleme mit den Gelben Säcken 

werden entschärft. Es macht ja wirklich 

keinen Sinn Kleinkunststoffe im Geschirr-

spüler zu waschen, wenn sie ohnehin ther-

misch verwertet werden. „Aber das muss 

ich doch machen – sonst entwickeln die 

Gelben Säcke, die nur alle sechs Wochen 

geholt werden, einen unzumutbaren Ge-

ruch“, sagten uns leidgeprüfte Bürger. Da 

bietet der Recyclinghof Abhilfe! Hier kön-

nen (sofern mit den Systemen/Sammlern 

akkordiert) die Sachen jederzeit abgege-

ben werden und somit hygienische bzw. 

Platzprobleme hintangehalten werden. 

Für den Recyclinghof der Zukunft gibt es 

aber noch weitere Ideen wie z. B. Repair 

Cafés, Secondhand Läden und Solar- oder 

Energietankstellen, die integriert werden 

könnten.

Ich kann nur allen Entscheidungsträgern in 

den Gemeinden empfehlen, sich mit Bür-

germeistern, die einen bürgerfreundlichen 

Recyclinghof betreiben, auszutauschen, 

damit sich niemand mehr nach dem Wet-

terbericht richten muss.



ATM ist auf Facebook: 
www.facebook.com/abfallwirtschaft.tirolmitte

3 Fragen an Ing. Werner Knausz

ARA-Vorstand

Wo steht Österreichs Abfallwirtschaft aktuell in Europa und 

wie sehen Sie die Zukunft in Hinblick auf die Wertstoffsamm-

lung?

Österreich gehört in der EU zu den Spitzenreitern bei Recycling 

von Verpackungen aber auch in der gesamten Abfallbewirtschaf-

tung. Im Jahr 2014 wurden in Österreich 58 % aller Siedlungsabfäl-

le recycelt. Damit liegen wir signifikant über dem EU-Durchschnitt 

von 44 %. Trotz dieser Spitzenwerte müssen wir alle gemeinsam 

noch große Anstrengungen unternehmen um das EU-Recyclingziel 

von 65 % im Jahr 2030 zu erreichen. 

Welche Bedeutung hat die Umwelt- und Abfallberatung für unsere Abfallwirtschaft?

Für die ARA sind die Abfallberaterinnen und Abfallberater ein sehr wichtiger Grundstein 

für die Erfolgsstory getrennte Altstoffsammlung und Recycling. Wir haben in den letzten 

20 Jahren mehr als 3,5 Mio. Euro pro Jahr in die kommunale Abfallberatung investiert. Die 

Abfallberater und vor allem die Bevölkerung danken es uns und sammeln immer mehr 

qualitativ hochwertige Materialien, die wir aufbereiten und wieder der österreichischen 

Wirtschaft als Rohstoffe zur Verfügung stellen. DANKE!

Wie halten Sie es persönlich mit dem Umweltschutz?

Das ist eine gute Frage, vor allem für Personen, die viel unterwegs sind. Zu Hause trenne 

ich meinen Müll weitest möglich. Auf Reisen – vor allem in Hotels – ist das nicht immer so 

einfach, da meist nur ein Abfallbehälter im Zimmer zur Verfügung steht. Wenn ich mit dem 

Auto unterwegs bin, entsorge ich z. B. Plastikflaschen und Altpapier nicht beim Parkplatz, 

sondern nehme diese mit bis zum nächsten Sammelbehälter. Anti-Littering ist mir auch ein 

großes Anliegen: Ich werde nie verstehen, warum jemand eine volle PET-Flasche auf einen 

Berg tragen, aber diese leer nicht mehr mit nach unten nehmen kann.

Unsere Homepage:  www.atm-online.at
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Nicht verlangte Materialien werden grundsätzlich

nicht zurückgesandt. Mit vollem Namen gezeichnete

Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung

von „forum“ wieder. Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe:

6. Juni 2017

Aus Gründen der Lesbarkeit wird im gesamten Dokument 

das generische Maskulin verwendet. Selbstverständlich 

bezieht sich die hier verwendete, männliche Form immer 

auf beide Geschlechter.
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Auch Reclay/UFH GmbH zahlt

Nachdem sich das Haushaltsverpackungs-

sammelsystem (HSVS) Reclay/UFH GmbH 

geweigert hat, für die Abgeltung der Ver-

packungen im Restmüll die vollen Kosten 

des Jahres 2016 zu bezahlen, wurden von 

der ARGE ÖAWV und dem österreichischen 

Städtebund zwei Rechtsanwälte mit der 

Erstellung jeweils eines Gutachtens zur zi-

vilrechtlichen Auslegung der Verträge zwi-

schen kommunalen Vertragspartnern und 

HSVS beauftragt. 

Sie kamen unabhängig voneinander zur 

Auffassung, dass die vereinbarte Anpas-

sung der Preise an die tatsächlichen Kosten 

auch rückwirkend möglich ist, so wie dies 

vereinbart war.

 

Nach längerer Weigerung und der Dienst-

freistellung von zwei Geschäftsführern 

von Reclay/UFH werden die Agenden der 

österreichischen Tochter nun wieder vom 

deutschen Eigentümer übernommen. Er 

hat Ende Februar in einer Besprechung 

mit den kommunalen Interessensverbän-

den festgestellt, dass Reclay/UFH nicht an 

einer gerichtlichen Austragung des Streits 

interessiert ist. Eine Einigung zeichnet sich 

ab und wird – sobald sie erreicht ist – allen 

Vertragspartnern mitgeteilt.

Infokampagne fürs
Abfall-„Image“
 
Ziel der Kampagne ist es, das „Image“ des 

Abfalls zu verbessern: Unter dem Motto 

„rund geht`s“ wird anhand einfacher Sujets 

veranschaulicht, wie aus Abfall wieder ein 

neues Produkt wird. In den nächsten Mo-

naten werden diese Sujets in den Medien 

der Betriebe und Abfallwirtschaftsverbän-

de veröffentlicht.

Kreislaufwirtschaftspaket 
der Europäischen Kommission 
im Parlament

Über das Kreislaufwirtschaftspaket, mit 

dem die Abfallwirtschaft in Europa für die 

nächsten 13 Jahre festgelegt wird, wurde 

am 14. März 2017 im Europäischen Parla-

ment abgestimmt. Die Definition im Bericht 

des Parlaments enthält nun kein „Men-

gen“-Kriterium mehr für sonstige Sied-

lungsabfälle. Der Bericht des Parlaments 

wird mit dem parallel im Rat der Umwelt-

minister erarbeiteten Bericht in einem Tri-

alog mit der Kommission diskutiert und zu 

einem Abschluss gebracht. Die ARGE ver-

folgt diese Vorschläge genau und ist dank 

dem Umweltministerium eingebunden.

Neue Sammlung von Lithi-
um-Batterien angekündigt

Einige Unfälle mit Lithium-Batterien in ab-

fallwirtschaftlichen Zwischenlagern und 

Behandlungsanlagen führen demnächst 

zu einer Änderung der Abfallverzeichnis-

verordnung durch das Umweltministerium, 

mit der die bereits seit 2015 geltenden 

Bestimmungen zum Transport von ge-

fährlichen Gütern auch in eine getrennte 

Sammlung von schweren (>0,5 kg, > 100 

Wh) und von beschädigten Lithium-Batte-

rien übergeführt werden. 

Die Kommunen sind derzeit dabei, die zu-

sätzlichen Kosten durch Abkleben von 

offenen Kontakten und sicherer Lage-

rung in neuen Behältern für diese Bat-

terien abzuschätzen. Die ARGE hat den 

Städte- und Gemeindebund eingela-

den die zusätzlichen Kosten abzuschät-

zen, damit man sie den Elektroaltgeräte-

sammelsystemen präsentieren kann. Sie 

sind gemäß der erweiterten Produzenten- 

verantwortung verpflichtet, die Sam-

mel- und Entsorgungskosten in Form von 

Lizenzgebühren an die Hersteller und 

Importeure weiter zu verrechnen, damit 

diese sie in den Preis einkalkulieren.

Die ARGE hat bereits im Vorjahr gemein-

sam mit einer Unterarbeitsgruppe in der 

Elektroaltgerätekoordinierungsstelle 

Schulungsunterlagen für die ASZ-Mitarbei-

ter zur Aufklärung über die richtige Samm-

lung erstellt. Ein Folder zum richtigen Um-

gang mit Lithium-Batterien für Haushalte 

ist im Entstehen. 

Intern 

Im Mittelpunkt der letzten ARGE-Sitzung 

standen unter anderen die erwähnte 

Weigerung von Reclay/UFH alle Abgel-

tungsbeträge zu bezahlen, ein Bericht 

über die Arbeitsgruppe im Umweltministe-

rium zur österreichweiten Harmonisierung 

der Müllanalysen, der neue Vertrag mit der 

Austria Glas Recycling GmbH für die kom-

munalen Partner sowie das Budget. 

Über die allgemeinen Daten der österrei-

chischen Abfallwirtschaft und ihre Erfolge 

gibt der Tätigkeitsbericht 2016 Auskunft.

Infos:  www.argeabfallverband.at

Dr. Hans Mayr, Bundeskoordinator der 

ARGE Österreichischer Abfallwirtschafts-

verbände
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Aktuelles aus der ARGE Österreichischer Abfallwirtschaftsverbände



Start in die zweite Periode

Das EU-Projekt Strefowa (Strategies to Reduce and Manage Food 

Waste in Central Europe) wird fortgesetzt.

Mit dem 1. Transnationalen General Meeting in Prag im Jänner wur-

de die erste Periode (Juli – Dez. 2016) rückblickend abgeschlossen 

und die Diskussion für die neuen Arbeitsaufgaben für das nächste 

halbe Jahr gestartet. Die ATM wird 2017 zwei Pilot-Aktionen zur 

Umsetzung bringen und die Entwicklung von praktischen Leitfä-

den und Ausbildungsprogrammen anleiten.

Pilot-Aktion 2 – Vermarktungsweg für
nicht genutztes Gemüse
 
Die Pilot-Aktion 2 startete mit einer Machbarkeitsstudie, um die 

Landwirtschaft und die Gemüsevermarktung in Innsbruck und 

Umgebung zu erheben. Im Fokus der Studie stand Gemüse für die 

menschliche Ernährung, da in der direkten Umgebung von Inns-

bruck große Anbaugebiete liegen und es große Mengen an derzeit 

nicht genutztem Gemüse gibt.

Mit den Stakeholdern wurden detaillierte Informationen zu den 

Möglichkeiten, Anforderungen und der Bereitschaft einen neuen 

Vermarktungsweg aufzubauen und diesen zu nutzen, gesammelt. 

Ebenso wurde das Interesse an der Vermarktung und Nutzung von 

Ausschussgemüse erhoben.

Die Interviewpartner vertreten die Sektoren 1 – Primäre Produk-

tion, 2 – Lebensmittelverarbeitende Unternehmen, 3 – Handel, 

4 – Außer-Haus-Verpflegung.

Ergebnisse

Es gibt große Mengen an Gemüse in der Umgebung Innsbrucks, die 

momentan nicht verkauft werden.

Interesse von Seiten der Landwirtschaft, dieses Gemüse zu ver-

markten, sowie von Seiten der Sektoren 2 – 4, dieses Gemüse zu 

nutzen, ist gegeben. Was momentan fehlt, ist die Verbindung zwi-

schen den Sektoren, also der Vermarktungsweg.

Ziel der Pilot-Aktion

Aufgebaut werden soll eine Plattform, die eine Verortung und Ver-

marktung von nicht genutztem Gemüse ermöglicht und beide Sei-

ten verbindet. Diese Plattform wird 2017 in der ersten Version er-

arbeitet.

Insgesamt werden 16 Pilot-Aktionen in den unterschiedlichen Be-

reichen der Wertschöpfungskette von unseren Projektpartnern 

umgesetzt. Weitere Beschreibungen dieser Pilot-Aktionen gibt es 

unter  www.reducefoodwaste.eu/pilot-actions

gefördert von:
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Durch ENARA mehr verwerten
gefördert von:
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„Energetische Nutzung der biogenen Anteile im Restmüll in Abwasserreinigungsanla-

gen“ so lautet der Titel der im Jänner angelaufenen Machbarkeitsstudie, die von Seiten 

des Landes Tirol zur Hälfte gefördert wird. Wie im Forum 01/2016 beschrieben, sollen 

sukzessive sämtliche verwertbaren Abfälle des Recycling Zentrums Ahrental (Mecha-

nische Abfallbehandlungsanlage Ahrental) einer stofflichen und energetischen Ver-

wertung zugeführt werden. Die organischen Anteile in der Niederkalorik wurden be-

reits umfassend analysiert. Nun soll die Machbarkeitsstudie ENARA – bei welcher die 

Universität Innsbruck für die wissenschaftliche Begleitung sorgt – Aufschluss darüber 

geben, ob der organikreiche Restmüllanteil als Co-Substrat für Kläranlagen aufbereitet 

und zur Biogaserzeugung genutzt werden kann. Von Seiten des Landes Tirol wird die-

ses einjährige Forschungsvorhaben nicht nur finanziell unterstützt, sondern es werden 

auch mit Spannung die Ergebnisse erwartet.

Sowohl Projektwerber als auch Förder-

geber sind sich im Klaren, dass dieses 

Vorhaben einen bedeutenden Beitrag 

zur Strategie „Tirol 2050 energieauto-

nom“ leisten wird. Aus ersten Berech-

nungen ließen sich aus der im Recycling 

Zentrum Ahrental vorhandenen Menge 

3 Mio. Nm3 Biogas bzw. 2 Mio. Nm3 Biome-

than erschließen. Diese zusätzliche Ener-

giemenge könnte in Kläranlagen zur De-

ckung des Eigenenergiebedarfs oder zur 

Einspeisung in regionale Netze genutzt 

werden. Durch die regionale Verwertung 

würde auch das Verkehrsaufkommen im 

Vergleich zur bisherigen Verbringung mas-

siv reduziert werden. Ist die technische und 

ökonomische Umsetzung möglich, können 

20 % des anfallenden Restmülls in Tirol be-

handelt werden und dadurch die regionale 

Wertschöpfung erhöhen.

Mit diesem Projekt wird die ATM wieder 

einmal ihrem Ruf „neue innovative Wege 

zu gehen“ gerecht. Gespräche im In- und 

Ausland haben die Bedeutung dieser nach-

haltigen Restmüllbewirtschaftung bestä-

tigt. Aufgrund der hohen Erwartungen an 

die Studie und die weitere Umsetzung wer-

den alle Kräfte gebündelt und mit größtem 

Einsatz daran gearbeitet.

Auftrennungsversuche der Restmüllfraktion



Offensive gegen „haufenweise“ Ärger

Bewusstseinskampagne startet
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Ein Gackerl auf der Innpromenade, ein Häufchen auf der Spielwiese, ein Hunde- 

sackerl im Feld – nicht schön fürs Ortsbild, unhygienisch und ein Ärgernis für 

die Bauern. Eine Offensive soll nun die letzten schwarzen Schafe unter den Hun-

debesitzern von ihren Pflichten überzeugen: nämlich die Hinterlassenschaften 

ihrer Lieblinge mittels Gacki-Sackerl aufzusammeln und im nächsten Mülleimer 

zu entsorgen.

Denn nicht jedes Gackerl findet ins Sackerl 

und nicht jedes Sackerl in den Abfalleimer. 

„Mit unserer tirolweiten Kampagne wollen 

wir mehr Bewusstsein für die Problematik 

Hundekot schaffen. Uns geht es darum, die 

Gemeinden in dieser Frage zu entlasten“, 

erklärt ATM-Projektleiter Ing. Alexan-

der Würtenberger. „Die Verschmutzung 

von Allgemeinflächen wie Gehsteigen und 

Spielplätzen stellt die Gemeinden vor kost-

spielige Herausforderungen, Hundekot 

auf den Feldern zur Lebensmittelgewin-

nung ist zusätzlich eine Gesundheitsge-

fährdung für Mensch und Kuh. Radiospots, 

Plakate, Wiesenstecker und ein Infopaket 

für die Gemeinden machen auf die Aktion 

aufmerksam. Sie sollen sensibilisieren und 

nicht polarisieren“, so Würtenberger.

Die Stadt Innsbruck zählt rund 4.700 Hun-

debesitzer. „Wir haben im Stadtgebiet von 

Innsbruck mehr als 260 Gassi-Automaten 

aufgestellt, die wir mit über zwei Millionen 

Sackln im Jahr befüllen. Trotzdem müssen 

die Grünstreifen an Innpromena-

den, Spielplätzen und Spazierwe-

gen von Hundekot sowie achtlos 

weggeworfenen, gebrauchten Gas-

si-Sackln gereinigt werden“, erläu-

tern Vizebürgermeisterin Mag.a 

Sonja Pitscheider, Vizebürgermeister Chri-

stoph Kaufmann und Stadtrat Mag. Gerhard 

Fritz: „Wir zählen auf die Bewusstseinsbil-

dung bei Hundehalterinnen und -haltern 

und ihrer Eigenverantwortlichkeit. Das Zu-

sammenleben von Menschen und Hunden 

bringt vielfältige, positive Wirkungen mit 

sich. Diese werden jedoch oftmals durch 

Hundekot im öffentlichen Raum relativiert.“

Wir mögen Hunde,
jedoch nicht ihren Kot

Mag. Martin Mölgg vom Land Tirol, Abtei-

lung Umweltschutz: „Uns ist es ein Anlie-

gen, dass alle – Hundehalter und Personen 

ohne Hunde – den öffentlichen Raum zu 

ihrer Zufriedenheit nutzen können und 

Eine Initiative von:

SEI NICHT  
GRAUSLIG:  
PACK DEN 

HAUFEN EIN!
STEH ZU DEINEM HUND
UND ZEIG DEIN GESICHT!

Hundekot gehört in den Sammelsack
und dann in den Müllcontainer.

den Grundeigentümern keine zusätzlichen 

Kosten und Aufwendungen entstehen.“

 

Auch Christina Skupien vom Tierschutz-

verein für Tirol und selbst zweifache Hun-

debesitzerin unterstützt die Initiative: 

„Wir bekommen oft Hinweise, dass Hunde 

nicht richtig gehalten werden. Wenn wir 

dem dann nachgehen, stellt sich meist he-

raus, dass die Ursache solcher Konflikte ei-

gentlich das Thema Hundekot ist. Darum 

wünschen wir uns, dass von den Hundebe-

sitzern das Gackerl brav aufgesammelt 

und entsorgt wird.“  

Wer seiner Hundekotaufnahmepflicht 

nicht nachkommt, kann je nach Gemeinde 

mit einer Strafe bis zu 2.000 Euro belangt 

werden. In Österreich besitzt etwa jeder 

fünfte Haushalt einen Hund. 

Partner der Kampagne sind ATM-Abfall-

wirtschaft Tirol Mitte GmbH, Land Tirol, 

Stadt Innsbruck, IKB, Abfallwirtschafts-

verband Osttirol, Tierschutzverein für Tirol 

und ARA „Reinwerfen statt wegwerfen“.

Link zum „Grauslig“-Film:

 https://youtu.be/QGua9rdzH4k
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Wenn die Temperaturen steigen, wird es wieder Zeit für die Flur-

reinigung. Große und kleine Helferlein befreien die Gemeinde von 

Abfällen, die sich über die Wintermonate angesammelt haben. 

Egal ob Verein, Schulklasse oder Unternehmen – wer dabei sein 

will und etwas zu einem schönen Ortsbild beitragen möchte, mel-

det sich einfach bei seiner Gemeinde. Die ATM unterstützt alle flei-

ßigen Sammler mit Handschuhen, Sammelsäcken und der entspre-

chenden Öffentlichkeitsarbeit.

Infos: Rosi Nitzsche  nitzsche@atm.or.at

Tirol: Start für den Frühjahrsputz

Flur-
reinigung

Verrottungsdauer 
300 JahreWir freuen uns auch heuer wieder

auf viele freiwillige Helferinnen 
und Helfer – bei Interesse bitte 
im Gemeindeamt melden!

Eine Aktion Ihrer Gemeinde

Neben der klassischen Flurreinigung findet dieses Jahr in Zusam-

menarbeit mit der Tiroler Jungbauernschaft/Landjugend (TJB/LJ) 

die tirolweite Aktion „Sei kein Schwein, nimm’s mit heim“ statt. 

In diesem Rahmen werden die Ortsgruppen der TJB/LJ Flurreini-

gungsaktionen durchführen und an zentralen Plätzen im Ort 

Anti-Littering-Installationen aufstellen.

Fotos der Aktion gibt es im nächsten Forum!  

Der Recyclinghof Ellbögen wurde mit einem 

gelungenen Gemeindefest eröffnet. Stolz 

präsentierte man Tirols modernste Klein-

anlage mit komplett geschlossener Hal-

le. Die Abrechnung funktioniert nun mit-

tels Verwiegung und Bürgerkarte. Pfarrer 

Bruno Kößler segnete das Vorzeigeprojekt, 

die Bundesmusikkapelle Ellbögen sorgte 

für die musikalische Umrahmung.

Freuen sich über die Eröffnung: v. l. Bgm. Walter Hofer, LA Mag. Florian Riedl, Landes-

feuerwehrkommandant Peter Hölzl, LR Johannes Tratter. 

Modernste Kleinanlage Tirols eröffnet
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Die MobilitäterInnen bewegen

Pendeln ist für viele Dorfbewohner ein tägliches Muss. Egal ob zur Arbeit, zum Ein-

kaufen oder zum wichtigen Arzttermin, lebt man in einer kleineren Gemeinde, ist der 

Weg in die Stadt oft ein notwendiges Übel. Meistens sitzt man alleine im Auto. In Ober-

perfuss und Reith bei Seefeld startet nun ein innovatives Projekt, das für ganz Tirol 

beispielhaft sein könnte. Die MobilitäterInnen sind ein Netzwerk von Freiwilligen, die 

spontane Fahrgemeinschaften bilden. Es ist ganz einfach: Man macht seine Autotür 

auf und nimmt jemanden ein Stück des Weges mit.

 

Startpunkt: Mitfahrbank

Damit sich MobilitäterInnen und Mitfahrer treffen, 

gibt es die Mitfahrbänke in den Gemeinden. Die oran-

gen Parkbänke sind das Herzstück der Aktion. Jeder, 

der in die Stadt möchte, kann die Bank nutzen. Wer 

hier wartet, signalisiert: Mitfahrgelegenheit gesucht! 

Die teilnehmenden Autofahrer sind an den Mobilitä-

terInnen-Aufklebern am Auto ersichtlich und können 

ihre Mitfahrer einfach bei den Mitfahrbänken einsam-

meln. Für die Rückfahrt gibt es auch in Innsbruck eine Mitfahrbank, die an der Olympia- 

straße zu finden ist. 

Begegnungsort Auto
 

Die positiven Auswirkungen des Projekts sind vielseitig. Durch das gemeinsame Fahren 

wird die Umwelt geschont und ältere oder mobilitätseingeschränkte Personen profitieren 

von dem Projekt. Besorgungen fallen wieder leichter und durch den Kontakt in der Fahr-

gemeinschaft bleibt die Teilnahme am öffentlichen Leben erhalten. Carmen Brucic, Initia-

torin der MobilitäterInnen nennt die Kampagne nicht zuletzt deshalb „ein Projekt gegen 

die Banalität des Alltags“. 

Infos:  www.mobilitaeterinnen.org 

Edgar Pichler von der ATM ist „Herr“ über 

den gemeinsamen Einkauf der Gemein-

den: „Wir bieten den Gemeinden günstige 

Einkaufsmöglichkeiten. Jedes Jahr ma-

chen wir Preisanfragen bzw. Bestellungen 

für die verschiedensten Utensilien zur Ab-

fallentsorgung in den Gemeinden.“  Das 

reicht von Abfalltrennsystemen bis zu 

Restmüllsäcken. „Jährlich werden ca. 2.000 

Stück Behälter bestellt und ca. 2 Mio. Bio-

abfallsäcke“, rechnet Pichler vor. „Durch 

unser Lager können das ganze Jahr über 

laufende Bestellungen rasch abgewickelt 

werden.“ Die gemeinsame Beschaffung 

schafft Preisvorteile für alle Gemeinden – 

besonders für die kleinen.

Gemeinsame
Beschaffung hat

Vorteile!

Der syrische Tischler Ead fertigte die orangen Mitfahrbänke

für Oberperfuss und Reith bei Seefeld. 

Eine neue Abfallbehälter-Generation ist 

ab sofort bestellbar. Infos: Edgar Pichler 

 pichler@atm.or.at



Die Repair Cafés setzen auch 2017 ihre Erfolgsgeschichte fort: Gro-

ßer Beliebtheit erfreuen sich die ErklärBARs, die erst im letzten 

Jahr eingeführt wurden. „Beim Repair Café in Schwaz war sogar 

eine Delegation aus der Partnerstadt Trient vom Verein APS Carpe 

Das Sozialprojekt, bei dem insgesamt schon 

über 100.000 Brillen gesammelt und für die 

Verschiffung nach Burkina Faso auf Vorder-

mann gebracht wurden, weckt das Interes-

se der Medien. Vier ganze Seiten widmete 

die Tiroler Tageszeitung dem Vorzeigepro-

jekt der Optikerschule Hall und der ATM An-

fang dieses Jahres. Auch RAI Südtirol wur-

de auf die Aktion aufmerksam und brachte 

kürzlich einen Beitrag in der Tagesschau.

Erfolgsprojekt geht in die nächste Runde

Diem anwesend. Sie möchten das ReUse-Erfolgskonzept gerne im 

Trentino übernehmen“, berichtet Initiatorin Mag. Michaela Brötz 

vom Tiroler Bildungsforum.   

Repair-Café Termine 2017:  www.repaircafe-tirol.at 
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Faire Flip-Flops

Senioren sind dem Abfall auf der Spur

42 Mitglieder des Seniorenbundes Sistrans 

erkundeten das Besucherzentrum des 

Recycling Zentrums Ahrental. Mag. Astrid 

Bayer-Schragl führte die begeisterten Be-

sucher durch das Zentrum und erklärte 

Wissenswertes zum Weg des Abfalls. Die 

verschiedenen Stationen wie Zerkleine-

rungsanlagen und Rüttelsiebe stießen 

auf besonderes Interesse bei den rüstigen 

Ausflüglern. 

Natürlich sind auch Vereine, Schulklas-

sen und Gemeinderäte wieder gern 

gesehene Gäste im RZ Ahrental. Kosten-

lose Führungen werden das ganze Jahr 

über angeboten. Anmeldungen unter

 www.rz-ahrental.at 

Die Umwelt schonen, „Hilfe zur Selbsthil-

fe“ leisten und dabei noch modisch ge-

kleidet sein. Das geht mit den schicken 

Sandalen aus Uganda. Die Flip-Flops wer-

den aus Autoreifen hergestellt und er-

möglichen Menschen in der Region Kara-

moja ihr eigenes Unternehmen zu führen. 

Das RZ Ahrental unterstützt das Projekt 

zusammen mit der Diözese Innsbruck 

(Forum berichtete).

Die fairen Recycling-Sandalen sind in un-

terschiedlichen Modellen und Größen 

unter  www.rz-ahrental.at bestellbar.



Grundausbildung für Recyclinghof-Mitarbeiter: 

21. und 22. Juni 2017 im Reschenhof in Mils

und 5. Juli 2017 nachmittags: Besuch der Firma RAGG

und der Firma Zimmermann in Hall i. T.

Termin:

Danke Robert Neuner

Nach fast 30-jähriger Dienstzeit als Umweltberater in Zirl verab-

schiedete sich Robert Neuner in den wohlverdienten Ruhestand. 

Unter seiner Leitung wurden in der Gemeinde zahlreiche Umwelt-

projekte umgesetzt und der Nachhaltigkeitsgedanke verbreitet. 

Mit Schul- und Kindergartenprojekten wie einem Workshop in 

der örtlichen Kompostieranlage lehrte er schon den Kleinsten den 

richtigen Umgang mit der Umwelt.

Ein besonderer Erfolg war dabei der von ihm komponierte „Müll-

Song“, der zum Hit bei den kleinen Zirlern wurde. Auch in der Orga-

nisation von Veranstaltungen hat sich Robert Neuner hervorgetan. 

Unter seiner Leitung entwickelte sich der Zirler Markttag zu einem 

richtigen kleinen Volksfest mit rund 2.000 Besuchern. 

Wir danken Robert für die gute Zusammenarbeit und wünschen ihm 

alles Gute und viel Spaß in seiner Freizeit als Kunstschaffender.

Zum Abschied gab es Genuss aus der Region: v. l. Ing. Anton Sint 

und Ing. Alexander Würtenberger (beide ATM), Robert Neuner, 

Philipp Draxl (Mitarbeiter Recyclinghof Marktgemeinde Zirl) und 

Gerd Plattner (Abfallberater Marktgemeinde Zirl)


