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Müllplatzordnung Version 20130503 

Müllplatzordnung der Gartensiedlung Neugebäude 
 

- Die Müllplätze der Gartensiedlung Neugebäude sind ausschließlich für die Entsorgung von Hausmüll 
und Gartenabfällen vorgesehen und eingerichtet. 

- In der Gartensiedlung Neugebäude wird Mülltrennung praktiziert. Darum stehen neben einem Restmüll-
container auch Entsorgungsbehälter für Altpapier, Tetra Pak Getränkekartons, Plastikflaschen, Metalle, 
Glas und Bioabfälle zur Verfügung; auf dem „oberen“ Müllplatz bei der Krematoriumwiese auch ein Alt-
kleidersammel Behälter. Mülltrennung ist nicht nur umweltbewusst, sondern auch in der Entsorgung bil-
liger!  

- Für die Entsorgung von Restmüll stehen Presscontainer zur Verfügung. Die Pressung erfolgt regelmä-
ßig durch von der Vereinsleitung autorisiertes Personal. Die Entsorgung erfolgt durch die MA 48. Alle 
Sondermüllarten werden ebenfalls von der MA 48 entsorgt. 

- Es erfolgt keine Entsorgung von Sperrmüll, Elektroschrott, Bauschutt und Problemstoffen, wie Batterien, 
Lacken Medikamenten etc. Ein Abstellen oder Einwerfen in den Presscontainer ist ausnahmslos verbo-
ten. Sperrmüll, Elektroschrott und Problemstoffe können kostenlos und unproblematisch auf den Mist-
plätzen der Gemeinde Wien abgegeben werden. Nähere Informationen dazu finden Sie z.B.im Internet 
unter folgendem Link: http://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/entsorgung/mistplatz/adressen.html 

- Die Sondermüll Entsorgungsbehälter sind Eigentum der MA 48 und dürfen daher nicht vom Grundstück 
der Müllplätze entfernt werden. 

- Biomüll muss zerkleinert in die Behälter eingebracht werden. Ein Einfüllen großer Äste, insbesondere 
wenn diese verhindern, dass der Deckel geschlossen werden kann, ist unzulässig. 

- Auch die Altpapier- und Metallsammelbehälter dürfen nur soweit gefüllt werden, dass der Deckel noch 
schließt. Kartonagen sind entsprechend zu zerkleiner. Metallstücke, die zu groß für den Sammelbehäl-
ter sind, sind Sperrmüll und daher extern zu entsorgen. 

- In den Metallsammelbehälter gehören ausschließlich Metalle. Gegenstände, die neben Metall auch aus 
anderen Materialien bestehen, sind Sperrmüll und gehören extern entsorgt. 

- Die Böden der Müllplätze werden nicht regelmäßig, nur bei Bedarf, gekehrt und gesäubert. Bitte daher 
beim Müllentsorgen darauf achten, dass möglichst alles in die Behälter kommt, insbesondere bei Altpa-
pier und Biomüll. Besen und Schaufel stehen auf den Müllplätzen zur Verfügung. Bitte helfen Sie mit, 
durch bewusste Reinlichkeit unsere Gemeinkosten so gering wie möglich zu halten! 

- Den Anordnungen des autorisierten Personals, insbesondere beim Pressvorgang an den Containern, 
ist ausnahmslos Rechnung zu tragen! 

- Das Betätigen der Presse durch nicht von der Vereinsleitung autorisierte Personen ist strengstens ver-
boten! 

- Unsere Müllplätze sind videoüberwacht und ermöglichen somit, Zuwiderhandelnde auszuforschen. Die 
Vereinsleitung wird Kosten für Aufwände für Sonderentsorgungen oder Schäden an den Pressen – z.B. 
durch Einwurf von Sperrmüll - an die Zuwiderhandelnden weitergeben. 

 
Abschließend möchten wir noch anmerken, dass eines unserer gemeinsamen Ziele als Gartensiedlung 
Neugebäude die optimale und kostengünstigste Abwicklung zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur in unse-
rer Anlage ist. Da können wir alle unseren Beitrag leisten, indem wir kostenbewusst und sorgsam diese 
Müllplätze benutzen!  
 

Die Vereinsleitung 


