
 
 
 

Bürgerbefragung 
 
 

Restmüllentsorgung – NEU  
 

Ihre Meinung ist für die Mehrheit der Ternberger Gemeinderäte unwichtig! 
 

Dem Antrag auf Bürgerbefragung   
zum Thema Restmüllentsorgung wurde von Vizebürgermeister Felberbauer 
und seinem Team und der FPÖ-Fraktion  
nicht zugestimmt.   

 

Begründungen: 
Zitat Vizebürgermeister Felberbauer (ÖVP):  
 

„Der Bürger ist verleitet das Gewohnte und Einfachste zu wollen, aber 
die Budgetsituation macht es nicht möglich das zu bekommen was 
man sich wünscht.“  
Die Bürger haben sich nach dem Gemeinderats- oder Ausschussentscheid 
zu richten.  
 

Zitat Gemeinderätin Katharina Werner (ÖVP/Neos):  
 

„Eine Befragung die lediglich der Bequemlichkeit der Menschen dient 
ist nicht sinnvoll.“  

 

 
 

Nein DANKE! 
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Liebe Ternbergerinnen und Ternberger!  
Das derzeitige Restmüllentsorgungssystem muss auf 
Grund geänderter Arbeitnehmerschutzbestimmungen 
umgestellt werden. Es ist nicht mehr zulässig, dass 
Bedienstete der Abfuhrunternehmen die Säcke in das 
Müllauto hieven (Gewicht und Verletzungsgefahr).  
Daher wurde im Umweltausschuss intensiv diskutiert 
wie die geänderten Bedingungen umgesetzt werden 
können.  
 
2 Varianten haben sich dabei ergeben:  
Das Bring-System für alle Ternberger Haushalte – das 
heißt:  
Der Müll aus den Haushalten muss selbst zu zentralen 
Presscontainern gebracht werden. In Ternberg wird es 
auf Grund der geographischen Gegebenheiten 
erforderlich sein an 2 oder 3 Stellen Presscontainer 
aufzustellen – dort ist der Müll zu wiegen und zu ent-
sorgen. Der Zugang soll mittels Chipkarte erfolgen. Die 
Abrechnung erfolgt somit über die entsorgte Menge.  
Wenn jemand den Müll nicht bringen kann oder auch 
wenn jemand seinen Müll nicht bringen will – muss dies 
per Antrag bei der Gemeinde kundgegeben werden. 
Die Gemeinde ist dann verpflichtet den Müll wie 
gewohnt abholen zu lassen. Die Kosten hierfür werden 
den Haushalten verrechnet, die diese Möglichkeit in 
Anspruch nehmen.  
Dieses System muss vom Land genehmigt werden und 
es muss einige Punkte erfüllen – unter anderem: Ein 
funktionierendes System zur Entsorgung der biogenen 
Abfälle und die Möglichkeit je nach Wunsch der 
Bevölkerung auch den Müll abholen zu lassen.  
Grundsätzlich sieht jedoch das Gesetz eine 
Abholung des Mülls vor, so der zuständige Jurist des 
Landes Oberösterreich Mag. Jürgen Frank. 
Die sogenannten Presscontainer müssen von der 
Gemeinde angeschafft und verwaltet werden – derzeit 
ist noch nicht klar wo diese platziert werden sollen.  
 
Ausgenommen von diesem System wären 
Gewerbebetriebe – dort müsste der Müll wie gewohnt 
abgeholt werden. 

Aus der Sicht des Experten Hr. Mag. Frank ist dieses 
System für den Bürger geringfügig billiger als das 
Abholsystem welches als Alternative zum Bring-System 
diskutiert wurde. 
 

Das Abholsystem sollte so wie gewohnt praktiziert 
werden. Es muss nur von Säcken auf Tonnen umge-
stellt werden. Der Müll sollte weiterhin wie gewohnt alle 
4 Wochen abgeholt werden und die Ausnahmezonen, 
die schon bestehen, würden so wie gewohnt weiter 
Bestand haben. Ausnahmezonen sind jene Bereiche 
die mit dem Müllwagen nicht erreicht werden können 
bzw. wo es wirtschaftlich nicht vertretbar ist, dass er 
dort hinfährt. Daher muss von diesen Haushalten der 
Müll an einem festgelegten Platz nahe einer Hauptver-
kehrsstraße zur Abholung bereitgestellt werden. 
Die für die Umstellung benötigten Tonnen müssen vom 
jeweiligen Haushalt erworben werden. 
Falls man sich auf eine Abholung durch das 
Entsorgungsunternehmen von nur mehr alle 6 Wochen 
einigen kann so schätzt der Experte die Kosten für die 
Bevölkerung als gleichbleibend ein. 
 
Da dies nach Meinung der SPÖ eine sehr 
weitreichende Entscheidung ist und es uns als 
gewählte Bürgervertreter wichtig ist, dass wir bei 
solchen Umstellungen die alle betreffen ein sinnvolles 
Feedback aus der Bevölkerung bekommen, haben wir 
bei der letzten Gemeinderatssitzung den Antrag 
gestellt, dass Sie geschätzte Ternbergerinnen und 
Ternberger zu diesem Thema offiziell von der 
Gemeinde befragt werden.  
Dieser Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt (10 SPÖ 
und 1 GRÜN dafür, ÖVP und FPÖ dagegen bzw. 
enthalten).  
Die Meinung der Bevölkerung scheint also für die 
Mehrheit der Gemeinderäte nicht wichtig zu sein.  
 
Eine demokratiepolitisch sehr bedenkliche 
Entscheidung von Vizebgm. Felberbauer und seinem 
Team und der Freiheitlichen Fraktion von Ternberg. 
 
So stelle ich mir die Arbeit und Vorgehensweise von 
gewählten Bevölkerungsvertretern nicht vor.  
Auch im § 6 Abs. 3 Oö. Abfallwirtschaftsgesetz wird 
eine Bürgerbefragung zu diesem Thema empfohlen.  
 
Bei der wie immer öffentlichen Gemeinderatssitzung 
mit Bürgerfragestunde am Donnerstag, dem 22. März 
um 19 Uhr werden wir auch diesbezüglich nach bestem 
Wissen und Gewissen eine Entscheidung im Sinne der 
Ternberger Bevölkerung treffen – ich hoffe das machen 
auch die anderen Fraktionen so. 
 
 


