
Amtliche Mitteilung!  Zugestellt durch Österreichische Post 
 

 

GEMEINDE BAD KLEINKIRCHHEIM 
Homepage: www.bad-kleinkirchheim.gv.at 

 
 

                     Liebe GemeindebürgerInnen! 

 
Umstellung der Kunststoffentsorung für alle privaten Wohnobjekte 
 

Ab 01.01.2023 wurde in den Gemeinden Bad Kleinkirchheim und Radenthein das Pilotprojekt „gelbe Tonne“ 

eingestellt. Die Plastikmüllsammlung erfolgt zukünftig einheitlich österreichweit im gelben Sack. 

Seit diesem Zeitpunkt müssen generell auch alle Dosen zusammen mit der Leichtstoffverpackung (Plastikmüll) 

im „gelben Sack“ gesammelt werden. Bei den Müllinseln sind bereits keine Dosencontainer mehr vorhanden. 

Ab Mai 2023 wird die Firma Rossbacher alle Kunststofftonnen bei den privaten Wohnhäusern abziehen, d.h. für 

die Sammlung von Leichtstoff- und Metallpackungen gibt es danach nur mehr „gelbe Säcke“. 

 
Letzte Entleerung der „gelben Tonne“ und Kaufoption: 
 

• Zone 1: KW 19 – Mittwoch, 10.05.2023 • Zone 2: KW 20 – Mittwoch, 17.05.2023 
 

Die Tonnen nach der letzten Entleerung bitte stehen lassen. Diese werden von der Fa. Rossbacher abgeholt. 

Bereits gekaufte Tonnen müssen nicht zurückgegeben werden. Sollte jemand Interesse daran haben, seine 

bereits vorhandene Kunststofftonne käuflich zu erwerben und als eigene Sammeltonne für die Kunststoffsäcke 

verwenden zu wollen, besteht die Möglichkeit diese im Gemeindeamt bei Heribert Rauter zu erwerben: 

 

• 120 lt. Tonne: € 25,00 

• 240 lt. Tonne: € 40,00 

 

Dies ist nur mittels Barzahlung möglich! 
 

 
Diese Tonnen werden aber nicht mehr entleert, sie dienen ausnahmslos als Aufbewahrungstonne. Denn nur 

im Duett sind die Kunststofftonne und der gelbe Sack ein wahres „Müll-titalent“ und hinterlassen einen 

sauberen Eindruck in Sachen Mülltrennung. Damit kann verhindert werden, dass starke Windböen oder 

hungrige Tiere sich an den gelben Säcken zu schaffen machen. 

Die in der Tonne befindlichen „gelben Säcke“ sind am Abfuhrtag – bis 06:00 Uhr – für den Müllwagen am 

Straßenrand bereit zu stellen. Es wird gebeten, die Säcke nicht schon Tage vor dem Abholtermin an der Straße 

zu deponieren, sondern erst am Abfuhrtag.  

 

Ausgabe der „gelben Säcke“: 
 
Diese können ab April im Gemeindeamt bei Heribert Rauter in der Zeit von Mo-Fr von 8:00-12:00 Uhr kostenlos 

abgeholt werden. Für die Erstverteilung der „gelben Säcke“ sind pro Haushalt 13 Stück/Jahr vorgesehen. 

 

Mit besten Grüßen aus dem Gemeindeamt! 

                                                                                                                                                                           


