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Neues Zentrum für Altstoffe
Gestern wurde zum Spatenstich geladen: Um knapp 1,2 Millionen
Euro wird in Neumarkt ein Altstoffsammelzentrum errichtet.

Eröffnet wird der neue Res-
sourcenpark in Neumarkt im
Herbst. Durch die bessere Ent-
sorgung rechnet man mit mehr
Müll, der künftig wiederver-
wertet werden kann. Dadurch
wirdan teurenEntsorgungskos-
ten gespart.
DieKosten für das Projekt be-

laufen sich auf knapp 1,2Millio-
nen Euro. Mehr als 500.000
Euro werden über Bedarfszu-
weisungen finanziert. Geöffnet
haben wird das Sammelzen-
trum voraussichtlich einmal
pro Woche. Mitarbeiter des
Bauhofes werden sich um die
gelieferte Ware – von Altholz
über Eisen bis hin zum Grün-
schnitt – kümmern.

det in dem Zentrum. Von dort
aus nimmt der Abfall des Be-
zirks seinenweiterenWeg: geht
entweder zu Verbrennungsan-
lagenoderwirdverkauft. Für ei-
nen leichteren Transport wer-
den Eisen, Kunststoff und Co.
im Vorfeld gepresst. Rund
12.000 Verwiegungen werden
im Jahr in Katsch übrigens
durchgeführt.

Josef Maier. Der gepresste Ab-
fall wird zum Sammelzentrum
des Abfallwirtschaftsverbandes
Murau in Teufenbach-Katsch
gebracht.

Dort können alle Bewohner des
Bezirkes ihreAbfälle – teils kos-
tenfrei, teils kostenpflichtig –
abgeben. Auch der von den Ge-
meinden gesammelte Müll lan-

VonMichaela Egger

ZumSpatenstichwurdeges-
tern in Neumarkt geladen.
Damit wollte Bürgermeis-

ter Josef Maier einen „offiziel-
len Auftakt“ für den neuen Res-
sourcenpark setzen. Dabei han-
delt es sich um ein gesetzlich
gefordertes Projekt, die Zeiten
der alten Sperrmüllaktionen in
den unterschiedlichen Ortstei-
len sind passé. Somit entsteht in
den kommenden Monaten im
Gewerbepark ein neues Alt-
stoffsammelzentrum, in dem
die Bürger ihren Sperrmüll ent-
sorgen können. „Sortenreine
Altstoffe sind gut vermark-
tungsfähig“, so Bürgermeister
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Landtag habe Bürger-Petition abgelehnt, war bei Minex
kurz zu lesen. Der Empörung folgte die rasche Korrektur.

Lange war die Botschaft nicht
online, aber lange genug, um

Aufregung zu entfachen: Auf
der Homepage von Minex, die
in Zeltweg bekanntlich ein Ver-
hütungswerk errichten möchte,
stand zu lesen: „Petition vom
Landtag abgelehnt“. Damit ge-
meint: Die von gut 3000 Unter-
zeichnern gestützte Petition
der Bürgerinitiative „für ein le-
benswertes Aichfeld“ an den
Landtag, mit der Aufklärung
über mögliche Asbestgefahren
eingefordert wird.
Diese Petition samt damit

verbundenem Rederecht im
Ausschuss wird (wie berichtet)
vom Landtag vorerst nicht be-
handelt, der Grund: Die Land-
tagsdirektion ortete formalju-
ristische Bedenken und hat ein
Rechtsgutachten über die Zu-
lässigkeit in Auftrag gegeben.

Die Bürgerinitiative und die
Grünen empörten sich über die
Formulierung, der Landtag
habe „abgelehnt“ – die Passage
ist rasch in der Versenkung ver-
schwunden und wurde auf
„wird vorerst nicht behandelt“
korrigiert. Für Minex „ein Zei-
chen fürdieBeendigungderpo-
litischen Intervention gegen
das geplante Verhüttungswerk
am Standort Zeltweg“.
Grünen-Klubobmann Lam-

bert Schönleitner versteht die
Diskussion über die Petition
nicht, diese sei „selbstverständ-
lich zuzulassen“. In einer Aus-
sendung kritisierte er, „dass
man 3000 Menschen, die sich
für ein Anliegen einsetzen,
nicht vor der Tür des Landtags
stehen lassen kann“. Eine „der-
artige Blockade ist mir noch nie
untergekommen“. Ute Groß

Aufregung um eine Petition und
die Minex-Homepage
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preise bei Kassenbewilligung nach

HNO-fachärztlicher Verordnung.
Tarife der Sozialversicherungen und Infor-

mationen zur Kassendirektverrechnung auf
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