
So ein Müll! Ist euch die Umwelt bewusst? 
Eine wichtige Exkursion 

 

 

Wir sind die 2a. Hier standen wir noch vor der NMS18 mit den Gedanken bei der RABA 

(Reststoffaufbereitungsanlage) und beim ASZ (Altstoffsammelzentrum). Das war am Dienstag, den 

28.01.2020. 

 

 

Wir machten diesen Ausflug, 

weil wir mehr über die Umwelt 

und den problematischen 

Klimawandel wissen wollen. 

Dabei wollten wir auch Wissen 

sammeln darüber, was wir 

selber machen können und wo 

unser Müll hinkommt. 

Alle warteten sehr gespannt auf 

den Bus, weil wir diese Exkursion 

vor uns hatten. 

 



 

Wir stiegen bei der Endhaltestelle aus und gingen zu Fuß weiter zur RABA. Dabei blickten viele zum 

großen Schornstein. Durch den Nebel konnten wir nichts sehen. 

 

 

Als wir bei der RABA ankamen, warteten wir auf unseren Guide. Nachdem er zu dem Treffplatz 

gekommen war, gingen wir in einen Raum, wo er uns vieles über den Müll und die RABA erzählte. 

2009 bis 2010 wurde die RABA gebaut, eröffnet wurde sie erst 2011. 



Spannend an der Sache ist, dass man, bevor es die RABA gab, den Restmüll bis 2004 einfach in einem 

Loch vergraben hat. Heute wird der Müll verbrannt und dadurch Strom erzeugt und Wärme 

produziert. Der einzige Nachteil ist, dass dabei CO2 verursacht wird. 

 

 

Danach gab uns unser Guide einen Helm und Warnwesten und wir gingen in die Halle, wo ganz viel 

Müll lag. 

Es fahren jeden Tag ca. 50 Müllautos in Linz raus und sammeln den Restmüll ein, in so einen Wagen 

passen ungefähr 8 Tonnen Müll. 

 

 



Jeden Tag werden ungefähr 1000 Tonnen Restmüll zur RABA geliefert, das ist so viel Gewicht wie 

1000 Autos haben. Da ist auch unser Müll von der Schule oder von zuhause dabei. Weil jeden Tag so 

viel Müll geliefert wird, stinkt es in der Halle. 1000 Tonnen Müll pro Tag, das heißt 1000 Tonnen 

Gestank. 2015 war das Müll-Rekord-Jahr mit 200 000 Tonnen Müll! 

 

Auf dem Boden der Halle war sehr viel Staub und Schmutz. Ein paar von uns trugen Gesichtsmasken. 

Die Mutter einer Mitschülerin hatte sie uns geschenkt, damit wir den Gestank ertragen konnten. 

 

 



So sah das aus im Inneren der RABA. Das sind die Fließbänder, wo der Müll transportiert wird. In den 

Maschinen wird der Müll zerkleinert. Das Reststoffheizkraftwerk war am 28.1. defekt, deshalb war 

auf den Fließbändern kein Müll zu sehen. 

 

 

Dieser Greifarm fasst bis zu 5 Tonnen Müll pro Griff. 

UNGLAUBLICH! So viel Müll wird weggeschmissen! Manches davon könnten wir weiterverwenden 

oder trennen. Ein großer Teil des Mülls, der im Restmüll landet, gehört eigentlich zu einer anderen 

Kategorie von Müll. 

 

Nach einer Pause, in der wir jausnen konnten, ging es mit einem zweiten Guide weiter zum ASZ. ASZ 

ist die Abkürzung für Altstoffsammelzentrum. 

 

 



Unser Guide dort erklärte uns alles und beantwortete unsere Fragen. Sie sagte, dass Mülltrennen 

sehr wichtig ist, weil man vieles wieder verwenden kann. Zum Beispiel Plastik, Papier, Glas und vieles 

mehr. Wir haben erfahren, dass die Linzer Altstoffsammelzentren mit vielen Partnerfirmen 

zusammenarbeiten. Diese verschiedenen Firmen holen die getrennten Stoffe ab und verwenden sie 

wieder (recyceln). 

 

 

Wir lernten, die Umwelt besser zu schützen, 

keinen Müll auf den Boden zu werfen, unseren 

Müll zu trennen und Plastik zu sparen. Man 

kann Plastik zum Beispiel vermeiden, wenn 

man eine Jausenbox und eine Trinkflasche 

verwendet oder ein Papiersackerl nimmt, wenn 

man was vom Bäcker kauft. 
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