
 
 
Feste feiern ohne Müll 
 
Die Feuerwehren, die politischen Parteien, sowie zahlreiche Sport- und Kulturvereine stellen einen 
wichtigen Beitrag zur Erhaltung und Belebung des Dorflebens in den burgenländischen Gemeinden dar. 
Zur Aufrechterhaltung dieser Aktivitäten werden beträchtliche Geldmittel benötigen, die u.a. durch das 
Abhalten von Zeltfesten und ähnlichen Veranstaltungen aufgebracht werden. Gerade in der warmen 
Jahreszeit – stehen im ganzen Burgenland wieder unzählige Veranstaltungen auf dem Programm.  
 
Leider ist es so, dass bei diesen Festen in der Regel Einweggeschirr zum Einsatz kommt und dadurch eine 
beträchtliche menge Müll anfällt. Der Burgenländische Müllverband (BMV) ist bestrebt, alle Betroffenen 
zu einem generellen Umdenken in dieser Frage zu bewegen und ruft daher auch für den Sommer 2007 
wieder zum „Feste feiern ohne Müll“ auf. Im Rahmen dieser Aktion werden Veranstalter von Zeltfesten 
dazu animiert, auch den ökologischen Aspekt entsprechend zu berücksichtigen. Das soll zu einer 
merklichen Reduzierung der im Rahmen dieser Feste üblicherweise anfallenden Müllmengen führen. 
 
Tipps für ein müllarmes Zeltfest 
 
Mehrweg statt Einweg 

• Kein Einweggeschirr (Teller und Besteck) aus Kunststoff sondern Porzellanteller und Gläser! 
• Kein Einwegbesteck aus Kunststoff sondern Stahlbesteck! 

Mehrweggeschirr und –besteck kann entweder gemietet oder gekauft werden. Wenn sich mehrere 
Veranstalter eines Ortes zu einer Kaufgemeinschaft zusammenschließen und die notwendigen 
Anschaffungen gemeinsam tätigen, fällt auch die finanzielle Belastung der Erstanschaffung relativ gering 
aus. 
 
Pfandsysteme 
Keine Aludosen und Plastikflaschen (PE und PET), sondern wiederbefüllbare Pfandflaschen! Beim Kauf 
von Getränken berücksichtigen! 
 
Kompostierbare Materialien 
Sollten Sie aus irgendwelchen Gründen Mehrweggeschirr nicht verwenden können, so bieten sich 
kompostierbare Teller und Becher auf Stärkebasis als umweltfreundliche Alternative an. 
 
Getrennte Erfassung des Mülls 
Den nach Ausschöpfung aller Vermeidungsstrategien trotzdem noch anfallenden Müll trennen Sie bitte 
nach folgenden Fraktionen: 
 

• Weißglas  
• Leichtstoffverpackung  
• Papier/Kartonagen  
• Restmüll 

• Buntglas 
• Metallverpackung 
• Biogener Abfall 

 
 
Links: 
www.geschirrmobil.at www.oekoservice.at
www.mehrweg.at  www.papstar.at
www.natuerlichwien.at www.wiener-neustadt.gv.at
   
 

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an unser  
Mülltelefon 08000 / 806154 zum Nulltarif. 
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