Altholz, Abfälle, Problemstoffe
Geänderte rechtliche Rahmenbedingungen verursachen steigende Kosten bei der Abfallbeseitigung.
Altholz ist so weit als möglich stofflich zu verwerten. In einem Altholzcontainer befinden sich ca. 80 %
für die Spanplattenproduktion geeignetes Altholz, der Rest muss in geeigneten Anlagen thermisch
verwertet werden. Die vorgeschriebene Sortierung im ASZ ist wegen Platzmangel und hohem
Personalaufwand undurchführbar. Das gesammelte Altholz muss also teuer nachsortiert werden.
Daher wurde durch den Bezirksabfallverband die Altholzsammlung im Bezirk Freistadt ab 1. April 2019
neu geregelt:
Die Übernahme von Altholz ist ab einer Jahresmenge je Anlieferer von 1 m³ (zerlegt und geschlichtet
zwischen 300 und 600 kg) kostenpflichtig ‐ dzt. € 80/to inkl. Mwst.
Eine ähnliche Neuregelung wurde auch für einige andere Abfälle und Problemstoffe/Gefährliche
Abfälle getroffen. Solche Abfälle sind in Mengen, die üblicherweise in privaten Haushalten anfallen,
weiterhin kostenlos. Darüber hinaus gehende Mengen sind kostenpflichtig, die aktuellen Preislisten
sind im ASZ ausgehängt.
Wir ersuchen alle Kunden und Kundinnen, die unser Altstoffsammelzentrum besuchen, um
Verständnis dafür, dass unsere ASZ‐Mitarbeiter angewiesen sind, die bezirksweite Regelung zu
beachten und umzusetzen. Die Mitarbeiter sind bemüht, Ihnen nach Möglichkeit bei der
Abfalltrennung zu helfen und Sie zu informieren.
Die Entsorgungskosten für alle im ASZ entsorgten Abfälle und Problemstoffe treffen in Zukunft die
Gemeinde verstärkt. Umso mehr wird ersucht, Abfälle so weit als möglich zu vermeiden bzw. auf eine
korrekte Trennung zu achten.

Öffentliche Plätze und Abfallbehälter
Leider ist immer wieder festzustellen, dass auf Parkplätzen, am Straßenrand bzw. bei öffentlichen
Abfallbehältern illegal Hausmüll entsorgt wird. Neben der Störung des Ortsbildes und den
hygienischen Problemen, die dadurch entstehen, verursacht dies auch einen großen Aufwand für
unseren Gemeindebauhof und damit auch hohe Kosten, die wiederum die Allgemeinheit treffen.
Die Stadtgemeinde Pregarten bietet mit einem modernen Altstoffzentrum mit großzügigen
Öffnungszeiten die Möglichkeit, alle Abfälle korrekt und einfach zu entsorgen. Bitte nützen Sie dieses
Angebot.
Es wird in Zukunft verstärkt auf illegale Entsorgungen und Ablagerungen geachtet und werden diese
ausnahmslos zur Anzeige gebracht.

