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Gelber Sack 
Ab 01.01.2023 werden mit dem Gelben Sack auch Metallverpackungen entsorgt und das 
Abholintervall von 6 auf 4 Wochen verkürzt.  
ACHTUNG: Durch die Umstellung kommt es heuer zum Jahreswechsel zu einer 
Terminverschiebung, die erste Abfuhr durch den Entsorger erfolgt erst am Freitag 27. Jänner 
2023. 
Bitte um Verständnis für diesen einmalig längeren Zeitraum ohne Abholung.    

Bitte beachten Sie:  
Die Müllhäuser sind nur für die Haushalte gedacht, für die keine regelmäßige Hausabholung 
zur Verfügung steht (Häuser außerhalb des Abfuhrbereiches).  
Die zugestellten Gelben Säcke sind grundsätzlich bei der Hausabholung mitzugeben! 
Gelbe Säcke werden im Altstoffsammelzentrum nur mehr in Ausnahmefällen angenommen. 
 

Wir hoffen, dass diese Systemumstellung möglichst reibungslos funktioniert und wir uns alle 
schnell an das neue Entsorgungsmodell gewöhnen. 
 

Aktuelle Abfuhrtermine siehe Abfuhrplan, Homepage der Marktgemeinde Rennweg am 
Katschberg, Müll App oder App der Marktgemeinde Rennweg am Katschberg.  
 
 

Die Müll App ist das moderne Bürgerservice. Sie 

erinnert Sie an Ihre Mülltermine.  

Schon bald kann auch auf Ihrem Handy stehen: „Bitte 

die Mülltonne rausstellen! Ihr Müll wird morgen 

abgeholt!“  

Die Müll App kann aber noch vieles mehr. Sie zeigt 

Ihnen auf einer Landkarte, wo Sie zum Beispiel die nächste Sammelstelle für Buntglas finden.  

Über Sperrmüll- und weitere Aktionen werden Sie über die Müll News rechtzeitig informiert.  

Völlige Klarheit zu allen Fragen rund um das Thema Müll erhalten Sie bei den Müll Antworten. 

Alles in allem eine runde Sache. 

Was kann die Müll App? 

 die Müll App liefert den individuellen Müllkalender direkt auf das Smartphone 

 sie erinnert rechtzeitig daran, die Mülltonne rauszustellen 

 sie beantwortet alle Fragen rund um das Thema Müll 

 sie ist Sprachrohr für Wünsche, Änderungen und Ideen rund um den Müll 

 sie hilft dabei, Müllinseln und Entsorgungsmöglichkeiten zu finden 

Zum anderen können wir auch die aktiven Nutzer mit Pushnachrichten erreichen – dies könnte 

bei Umstellungen oder bei Infos bezüglich der richtigen Mülltrennung sehr hilfreich sein! 
  

Rennweg, 23.12.2022 



 

 

 

 


