Abfall &
Umwelt

Information
aus erster Hand
www.gvabaden.at

Zugestellt durch Post.at

Gemeindeverband für Abfallwirtschaft und Abgabeneinhebung im Verwaltungsbezirk Baden/Amtliche Mitteilung
19. Jahrgang / Nr. 3 / September 2011

Die Schule hat begonnen – die Kinder im Bezirk Baden sind für den ökologischen Schuleinkauf bestens gerüstet.

Kompost als
Medizin

Die Müllgebühr

Reparieren statt
Wegwerfen

Dieses Produkt entspricht dem Österreichischen
Umweltzeichen für schadstoffarme Druckprodukte (UZ 24)
Grasl Druck & Neue Medien, Bad Vöslau, UW-Nr. 715

Lebensmittelabfälle
vermeiden

Abfall und Umwelt

Editorial
Sehr geehrte Leserinnen!
Sehr geehrte Leser!
Abfallvermeidung ist
nicht allein unser Anliegen, sie wird auch in
allen Abfallwirtschaftsgesetzen als oberste
Prämisse
angeführt.
Drei Beispiele wie es
gehen kann zeigen wir
in dieser Ausgabe von
„Abfall & Umwelt“ auf.
Einfache Lösungen sind
gefragter denn je. Für die Eindämmung der Flut von
Kunststoff-Flaschen im Abfall, könnte ein Pfand auf
Einweggetränkeverpackungen eine solche Lösung
sein. Zugleich gäbe ein derartiges Pfandsystem den
Mehrwegflaschen eine Chance. Dass dieses Unterfangen auch funktionieren würde, zeigt ein Beispiel
aus dem Bezirk Baden. Mineralwasser gibt es hier
unter anderem auch als Einwegpfandflasche zu kaufen. Die Flaschen kommen „sortenrein“ zum Abfüller zurück und müssen nicht über ein Sammelsystem
– in diesem Fall über „gelbe Säcke“ oder „Gelbe Tonnen“ - gesammelt werden. Auf Seite 5 dieser Ausgabe haben wir einige in anderen Ländern bestehende
Pfandsysteme aufgelistet.
Mit der Aktion „Sauberhafte Feste“ wollen wir auf
die Möglichkeit aufmerksam machen, beim Feiern
Abfall zu vermeiden. Es ist nicht wirklich ästhetisch,
das Essen auf Pappkarton oder Plastik serviert zu
bekommen und dann mit filigranem Wegwerfbesteck mühevoll zu speisen oder aus einem weichen
Wegwerfbecher sein Bier zu trinken. Daher sollte
jede/r Veranstalter/in schon in der Vorbereitungsphase an stabile, waschbare Alternativen denken.
Wir „belohnen“ jene Vereine und Institutionen, die
abfallarm feiern wollen mit hilfreichen Präsenten.
Mehr dazu und einen kurzen Bericht über ein derartiges „Sauberhaftes Fest“ können Sie auf Seite 8 dieser Ausgabe lesen.
Reparieren scheint aus der Mode zu kommen. Diesen Eindruck könnte man gewinnen, wenn man in
manchen Geschäften nach einer Reparaturmöglichkeit fragt. Dabei gibt es noch zahlreiche Betriebe, die
bereit sind, Waren wie z.B. Schuhe, Kleidung oder
Elektrogeräte wieder instand zu setzen und so deren
Funktionsdauer verlängern. Damit werden wertvolle
Ressourcen, wie Rohstoffe und Energie, aber auch
Geldmittel geschont. Wir stellen ab dieser Ausgabe
einige dieser Betriebe aus dem Bezirk Baden vor.
Zudem haben wir wieder einige interessante Themen der Abfallwirtschaft für Sie aufbereitet.
Mag. Herbert Ferschitz
Amtsleiter, GVA-Baden
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Geschaut und gewonnen:
Die Preisträger
Daniela Bitzan aus Traiskirchen-Möllersdorf hat – wie viele andere - alle acht
Fehler in unserem „problematischen“ Quiz gefunden und wurde als Gewinnerin
des Hauptpreises gezogen.
Weitere Preisträger des letzten Quizrätsels sind Gertraud Moser aus Hirtenberg,
Mario Schutzmann aus Kottingbrunn und Kristina Wozniak aus Wampersdorf.
Auch sie sandten Ihre korrigierten Versionen ein und wurden mit einem der vier
ausgeschriebenen Preisen belohnt.
Wenn auch Sie gewinnen wollen, beteiligen Sie sich an unserem Quiz, das auf der
Rückseite dieser Ausgabe zu finden ist. Wir halten Ihnen die Daumen!

GVA-Baden-Obmann Bgm. Mag. Helmut Hums gratuliert Quizsiegerin Daniela
Bitzan und ihren Kindern Sebastian und Maximilian zum Gewinn.

Komm.-Rat Hans Reinbold
Transporte, Problemstoffsammlungen,
Marchsandgewinnung, Hochdruckreinigung,
Fäkalienabfuhr, Deichgräberarbeiten,
Straßenreinigung, Ferntransporte,
Containertransporte

A-2291 Lassee, Hauptplatz 6
Tel. 02213/2401 Serie, 2236, 2828
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Nur Jugendliche!?
Mein Name ist Nuran und ich arbeitete im Juli heurigen Jahres im Büro des
GVA-Baden als Praktikantin. Seit ich
mich mehr mit dem Thema Abfall auseinandersetze, habe ich mir so meine
Gedanken gemacht.
Manche
Jugendliche sind
zu faul, um aufzustehen und
den Müll in die
Mülltonne zu
werfen. Sie lassen ihn einfach liegen und
gehen. Es sind
meistens
Jugendliche die
noch in der Unterstufe sind. Nach ein
paar Jahren ist man erwachsener und
vernünftiger, und nimmt Rücksicht auf
andere und auf die Natur. Es gibt sogar
Jugendliche die werfen ihren Müll,
meistens Dosen und Plastikflaschen,
rücksichtslos aus dem Autofenster. Vielleicht weil es ihnen bis zum nächsten
Mistkübel einfach noch zu lange dauert.
In öffentlichen Verkehrsmitteln wird der
Abfall manchmal liegen gelassen, weil
man sich wahrscheinlich denkt die Putzkraft wird das schon getrennt wegwer-

fen. In den Parks und auf Parkplätzen
von beliebten Ausflugszielen, könnten
mehr farblich gekennzeichnete Mülltrennbehälter aufgestellt werden. Dann
sieht jeder schon von weitem die bunten
Mistkübel und erinnert sich, den Abfall
wegzuwerfen und ihn nicht irgendwo
liegen zu lassen. In der Schule schauen
vielleicht die Schulwarte ob der Müll getrennt wird und daheim die Mama, aber
irgendwann wird man vielleicht selbst
Mutter oder Schulwart.
Den Müll zu trennen ist in manchen
Fällen nicht so leicht, denn z.B. Filzschreiber sind auch aus Plastik und
werden trotzdem im Restmüll entsorgt.
Aber wenn die Farbtinte nicht richtig ausgetrocknet ist, dann sollten die
Stifte zu den Problemstoffen gebracht
werden. Soweit denken nicht alle Jugendliche und Erwachsene. Oft werden Glasflaschen mitsamt den Metallverschlüssen in den Glassammelcontainer geworfen, obwohl diese in die blaue
Metallsammlung gehören. Sie werden
übersehen oder es wird vergessen, sie
herunter zu nehmen. Auf solche Kleinigkeiten achtet man nicht immer und
schon gar nicht in jungen Jahren. Es ist
gut die Jugendlichen aber auch die Erwachsenen auf solche Dinge aufmerksam zu machen.

Erfahrungen sammeln
Der GVA-Baden bietet jungen Menschen in den Sommerferien die Gelegenheit,
ein Praktikum zu absolvieren. Es hat sich gezeigt, dass die noch in Ausbildung stehenden Burschen und Mädchen in dieser Zeit sehr viele Erfahrungen machen
können, die ihnen später helfen, sich in der Berufswelt zurechtzufinden. Das theoretische Wissen kann sehr wohl wichtig sein, aber die praktischen Kenntnisse sind
oft nicht zu ersetzen.
Abfallwirtschaftliche Zusammenhänge und ökologisches Verständnis werden auch
in vielen Schulen schon im Unterricht eingebaut, und die Praxis im Büro des Abfallverbandes bietet hier einen guten Einblick ins Geschehen vor Ort.
Wir freuen uns jedes Jahr über ambitionierte und motivierte Ferialpraktikanten,
denen wir gerne unsere Arbeit näherbringen und sie in Tätigkeiten des Berufsalltags einbinden. Wie auf dieser Seite lassen wir die jungen Menschen auch in „Abfall & Umwelt“ zu Wort kommen, um auch deren Meinung öffentlich zu machen.

HEILINGER – Komposthof
Strauch-/Grünschnittabholung /
Gartenerdezustellung/
Kompost / Rindenmulch / Schredderdienst/
Erdbewegung / Siebanlage
A-2440 Reisenberg/NÖ
Tel.: 0664/4107110
Fax: 02234/80750-15
e-mail: heilinger1@a1.net

Grundner

A-2234 Alland Nr.302
Tel. 02258/2248

GES.M.B.H.

Personen- und Lastentransporte
Holzhandel
Müllabfuhr

Faire Kostenaufteilung
Für viele ist der
Haupturlaub vorbei.
Der Alltag kehrt ein
und die überfüllten
Postkästen werden
entleert. Vieles davon
wandert ungelesen in
die rote Altpapiertonne. Trotzdem muss
überprüft werden, ob
nicht
Rechnungen
zwischen den Prospekten versteckt sind.
Die Lebenserhaltungskosten steigen ständig
und es ist oft nicht einfach die aufgelisteten Beträge zuzuordnen und die Detailrechnung zu
lesen. Transparenz ist gefragt und wird von uns
auch geboten. Die Aufgaben der Abfallentsorgung und deren Kosten gehen weit über die daheim aufgestellten Mülltonnen hinaus. Altstoffsammelinseln werden mit Containern bestückt,
die in regelmäßigen Abständen entleert werden. Altstoffsammelzentren werden in allen Gemeinden im Bezirk Baden betrieben. Problemstoffe werden gesammelt und ordnungsgemäß
entsorgt. Wilde Ablagerungen geräumt und vieles mehr. Alle diese Aufgaben werden durch die
Müllgebühr und Erlöse aus dem Verkauf von
Altstoffen finanziert. Die Müllgebühr in unserem Bezirk können seit 2004 auf gleichem, niederem Niveau gehalten werden. Was nicht nur
zeigt, dass die Abfalltrennung gut funktioniert,
sondern auch dass gut gewirtschaftet wird.
Ein anderes, aber in gewissem Sinn auch passendes Thema sind überfüllte Restmülltonnen
und eine faire Vorgangsweise betreffend eventueller Mehrmengen an Abfall. Unfair wäre,
wenn mehr als das bezahlte Volumen mitgenommen werden würde oder der überschüssige
Restmüll bei der Sammlung von Sperrmüll entsorgt wird. Es würde jene benachteiligen, die
eine größere Tonne oder die zusätzlich angebotenen GVA-Restmüllzusatzsäcke bezahlen. Deshalb bleiben bei der Müllabfuhr Säcke, die nicht
vom GVA-Baden stammen und überfüllte Mülltonnen auch stehen.
Mülltonnen müssen generell mit geschlossenem
Deckel zur Entleerung bereitgestellt werden.
Um eine rasche und effiziente Müllentsorgung
zu gewährleisten, und somit steigende Kosten
für die Müllentsorgung zu vermeiden, müssen
alle mithelfen: durch ordnungsgemäße Abfalltrennung, bedarfsorientierter Größe der Mülltonnen und rechtzeitiges Bereitstellen der geschlossenen Tonnen zur Entleerung.
Ihr Bgm. Mag. Helmut Hums
Obmann des GVA-Baden
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Kompost ist Medizin für
Boden und Pflanzen
Aus den in Biotonnen gesammelten verrottbaren Abfällen
wird durch einen natürlichen
Vorgang hochwertige Komposterde gewonnen. Ein Recycling der besonderen Art.
Von den Haushalten im Bezirk
Baden wurden im Vorjahr 14.267
Tonnen Bioabfall in Biotonnen
gesammelt. Diese Abfälle wurden
von Landwirten zu einem hochwertigen Kompost verarbeitet,
der auch von Biobetrieben verwendet werden kann. Kompost
findet auch im Hausgarten während der gesamten Vegetationszeit vielfältige Verwendung.
Komposterde pur oder zu gleichen Teilen mit Quarzsand gemischt kann auch ihren Rasen
beleben. Nach dem Mähen ausstreuen – und der Rasen wird es
ihnen mit einem satten Grün danken. Die regelmäßige Kompostgabe wirkt als Dünger und der
Boden hat ein besseres Wasserspeichervermögen. Im Gemüsegarten sorgt gut abgelagerter
Kompost für den notwenigen
Nährstoffbedarf der Pflanzen und
fördert das Bodenleben.
Immer beliebter werden Hochbeete, die auf den oberen zwanzig Zentimetern mit Komposterde
aufgefüllt werden sollten. Diese
oberste Bodenschicht mit Kompost abzumischen bringt in Ver-

bindung mit der Wärme vom Fuß
des Hochbeetes ideale Wachstumsbedingungen für die Pflanzen. In diese Humusschicht kann
dann im Frühjahr gepflanzt und
ausgesät werden.
Manche Experten empfehlen
auch einen Kompostauszug der
mit dem Gießwasser von der
Pflanze aufgenommen wird. In
dieser Form werden die Inhaltsstoffe des Kompostes über das
Blatt und die Wurzeln aufgenommen. Robuste und gesunde
Pflanzen sind das Ergebnis einer
regelmäßigen Anwendung. Kompostdünger kann entweder selbst
hergestellt oder zugekauft werden.

Eigenkompostierung
Natürlich können die in Haus und
Garten anfallenden biogenen Abfälle auch selbst zu Kompost verarbeitet werden. Durch diese Art
von „Recycling“ wird aus wertlosen Abfällen gute Komposterde
gewonnen. Für viele Gartenbesitzer ist Kompostieren ein fester
Bestandteil der Gartenarbeit und
sie wissen, wie diese vor sich
geht. Für alle, die mit dem Kompostieren neu beginnen, wird das
Durcharbeiten von einschlägiger
Fachliteratur oder das Einholen
von Ratschlägen von praktizierenden
Kompostierern/innen
empfohlen.

Im Hausgarten ist Kompost eine wichtige Komponente zur Bodenverbesserung. Er kann im eigenen Garten hergestellt oder zugekauft werden.
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Die Müllgebühr
Jeder Grundstückseigentümer oder alleinige
Nutzungsberechtigte ist gemäß NÖ-Abfallwirtschaftsgesetz verpflichtet seine Abfälle
durch Einrichtungen der jeweiligen Gemeinde (des Gemeindeverbandes) erfassen und
behandeln zu lassen.
Der GVA-Baden setzt für jede Liegenschaft per
Bescheid die Anzahl und Größe der aufzustellenden Müllbehälter so fest, dass der erfahrungsgemäß anfallende Müll ordnungsgemäß
entsorgt werden kann. Zusätzlich werden in
jeder Gemeinde im Bezirk Baden Abfälle bei
Altstoffsammelinseln (Altglas, Metallverpackungen), in Altstoffsammelzentren (verschiedene Abfälle) und bei mobilen Sammlungen
übernommen.
Finanziert wird die gesamte Abfallentsorgung
durch eine öffentlich-rechtliche Abgabe, die
Müllgebühr. Die Verrechnung der Müllgebühr
erfolgt aufgrund der Größe der vorhandenen
Restmülltonne. Sie wurde im Bezirk Baden seit
2004 nicht erhöht. Grundlage für die Einhebung der Müllgebühr – die getrennt in Abfallwirtschaftsgebühr und Abfallwirtschaftsabgabe vorgeschrieben wird – ist das NÖ Abfallwirtschaftsgesetz und die Abfallwirtschaftsverordnung des GVA-Baden. Abgabenschuldner ist der Eigentümer der Liegenschaft.
Grundsätzlich erinnert der GVA-Baden mittels
einer Lastschriftanzeige (Erlagschein) rechtzeitig an die fällige Gebühr. Wenn diese Erinne-
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rung nicht zugestellt wird oder am Postweg
verloren geht, ist die Müllgebühr dennoch am
15. März und am 15. September jedes Jahres

fällig. Sie ist auch dann zu entrichten, wenn
die Müllbehälter nicht oder nicht ständig
benutzt werden.

Die Abfallwirtschaftsgebühr beinhaltet:
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸

Ankauf der Mülltonnen beim Haushalt (Restmülltonne, Biotonne, Altpapiertonne)
und bei den Altstoffsammelinseln (Metallverpackungen, Bunt- und Weißglas)
Manipulation (Zustellung, Tausch, Abholung) der Müllbehälter
Entleerung der Restmülltonnen beim Wohnhaus. Transport zu Umladestation und Verbrennungsanlage. Behandlung (Verbrennung und Deponierung von Filter und Schlacke) des Restmülls
Abholung/Sammlung, sowie Transport und Behandlung des Sperrmülls (Verbrennung
und Deponierung von Filter und Schlacke)
Sammlung, Transport und Behandlung von Altholz, Altreifen und Alteisen von den
Altstoffsammelzentren der Gemeinden zur Verwertung.
Errichtung bzw. Ankauf von Containern zur stationären Sammlung von Problemstoffsammlungen
Altpapiersammlung und Transport des Altpapiers zur Verwertung.
Die Reinigung der Altstoffsammelinseln und die Betreuung des Altstoffsammelzentrums durch die Gemeinden (Rückerstattung vom GVA-Baden an die Gemeinden).
Die Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit (Schulprojekte, Abfuhrpläne, Bürgerinformationen, Abfallvermeidungsprojekte, Zeitung „Abfall & Umwelt“ usw.)

Die Abfallwirtschaftsabgabe beinhaltet:
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸

Die Sammlung, den Transport und die Behandlung (Recycling oder Verbrennung in
den EBS) von Problemstoffen.
Die Sammlung, den Transport und die Verwertung (Erzeugung von Biosprit) von Altspeisefett und Altspeiseöl (NÖLI-Sammlung).
Die Beseitigung, den Abtransport und die Behandlung von wilden Ablagerungen (falls
kein Verursacher ermittelt werden kann).
Abgaben zur Altlastensanierung

frastruktur Restmüllsammlung Biomüllsammlung SperrmüllsammlunProblemstoffe Altstoffsammlung Thermische Verwertung Kompostierung Refundierung an GemeindÖffentlichkeitsarbeit
Verwaltung
600.000
1.450.000
1.300.000
330.000
270.000
860.000
4.020.000
835.000
1.302.000
222.000
550.000
4,6
11,1
10,0
2,5
2,1
6,6
30,9
6,4
10,0
1,7
4,2

Dafür wird Ihre Müllgebühr verwendet
Verwaltung
4%
Öffentlichkeitsarbeit
2%

0%

Steuern
10%

Infrastruktur
5%
Restmüllsammlung
11%

Biomüllsammlung
10%

Refundierung an
Mitgliedsgemeinden
10%

Sperrmüllsammlung
2%
Problemstoffe
2%

Kompostierung
6%

Altstoffsammlung
7%

Thermische Verwertung
31%
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Deckel zu!
Bei der Entleerung der Mülltonnen müssen die Deckel geschlossen sein. Ein Grund dafür ist, dass der über den
Tonnenrand
hinausragende
Abfall beim Anheben der Mülltonnen auf die Straße fällt.
Die, durch daneben fallenden
Abfall verursachte, Verschmutzung der Straßen und Gehsteige,
ist ein immer wieder zu beobachtendes Ärgernis. Aber nicht nur
deshalb ist es nicht erlaubt, das
zur Verfügung stehende und verrechnete Behältervolumen zu
überschreiten. Wer mehr Abfall
hat, muss dessen Entsorgung
auch finanzieren. Müll in neutralen Säcken – ob neben oder auf
der Tonne liegend – wird nicht
mitgenommen.

Zu viel Restmüll?
Fällt im Haushalt ständig mehr
Abfall an, als in die bestehende
Mülltonne passt, können beim
GVA-Baden größere bzw. mehr
Mülltonnen bestellt werden. Diese
Bestellung muss vom Liegenschaftseigentümer oder der Hausverwaltung schriftlich erfolgen.
Sollte im Haushalt einmalig mehr
Restmüll anfallen, können am
SO GEHT’S

Gemeinde- bzw. Stadtamt zusätzliche Restmüllsäcke des GVA-Baden angekauft werden. Bei der
Entleerung der Restmülltonnen
werden diese, neben der Restmülltonne stehenden Säcke mitgenommen.

Zuviel Rasen, Laub oder
Altpapier?
Wenn durch Rasenschnitt, Laub
oder andere Gartenabfälle die
Biotonne gelegentlich zu klein
sein sollte, werden am Gemeindebzw. Stadtamt Kraftpapiersäcke
für Gartenabfälle zum Kauf angeboten. Diese Säcke können am
Entleerungstag neben die Biotonne gestellt werden und werden
mitgenommen
Sollte fallweise mehr Altpapier zu
entsorgen sein, als in die Altpapiertonne passt, wird dieses bis
zur Menge von rund einem Drittel des Tonnenvolumens gebündelt oder in einem Karton gratis
mitgenommen. Dieses zusätzliche
Altpapier ist am Entleerungstag
neben der Papiertonne bereitzustellen.

Tipps.

▸▸
▸▸

Abfalltrennung gegen zu viel
Restmüll
Kompostieren der Gartenabfälle gegen zu viel Bioabfall
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▸▸
▸▸

Kartons zum Altstoffsammelzentrum gegen überfüllte Altpapiertonnen
Verpackungsstyropor
zum
Altstoffsammelzentrum
gegen überfüllte Gelbe Tonnen/Säcke

▸▸
▸▸

Abbestellung von Werbemittel als Abfallvermeidungsmaßnahme
Abfallvermeidung durch abfallarmen Einkauf

§ Abfallrecht §
§ 5 der Abfallwirtschaftsverordnung des GVA-Baden (Auszug)
1) Dem Eigentümer oder dem Nutzungsberechtigten (…) werden die
vom GVA-Baden mit Bescheid festgesetzten Müllbehälter zur Verfügung
gestellt. Bei Mehrbedarf können zusätzliche Müllsäcke gegen Entrichtung von festgesetzten Gebühren und Abgaben bezogen werden (…).
2) Zur Lagerung und Sammlung des Mülls dürfen nur die vom GVA-Baden bereitgestellten Mülltonnen/Müllsäcke verwendet werden. Müll ist
getrennt nach Restmüll, Altstoffen und kompostierbaren Abfällen zu
sammeln. Abgeführt wird nur der Müll, der sich in den vom GVA-Baden
bereitgestellten Müllbehältnissen befindet.
3) Die Müllbehälter dürfen nur soweit gefüllt werden, dass die Deckel
stets einwandfrei geschlossen werden können. (…) Das Abbrennen von
Müll und das Einschlemmen oder Einstampfen des Mülls in die Müllbehälter ist verboten. (…)
6) Ist mit einem nicht nur vorübergehenden Mehranfall von Müll zu
rechnen, ist dies rechtzeitig vom Eigentümer oder Nutzungsberechtigten
dem GVA-Baden zwecks Zuteilung zusätzlich benötigter Müllbehälter zu
melden. Der GVA-Baden ist darüber hinaus berechtigt festzustellen, ob
die vorhandenen Müllbehälter für die Aufnahme des anfallenden Mülls
ausreichen, ist dies nicht oder nicht mehr der Fall, werden zusätzliche
Müllbehälter zugeteilt.
(…)

SO NICHT
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Pfand oder nicht Pfand
Die Mehrwegpfandflaschen verschwinden immer mehr aus den
Regalen der Handelsketten. Die
gesetzliche Einführung eines
Pfandsystems für alle Getränkeverpackungen würde schlagartig
die Wegwerfgewohnheiten ändern.
Derzeit wird lediglich für Mehrwegflaschen und einige Einwegflaschen
von Vöslauer ein Flaschenpfand eingehoben. Das einstmals gut funktionierende Pfandsystem für Getränkeverpackungen wurde in den letzten
Jahren sukzessive von Einwegverpackungen verdrängt. Einzig bei Bier in
Flaschen funktioniert das Pfandsystem. Seit dem April des heurigen
Jahres gibt es Bier allerdings auch in
einer 1,5 Liter Plastikflasche am
Markt. Wie „Die Presse“ berichtete
möchte die Brau Union damit 2011
bereits einen Anteil von 0,5 Prozent
am Biermarkt erreichen. Die neue
Wegwerfflasche wurde laut Firmenphilosophie als Ergänzung zum bisherigen Sortiment eingeführt. Aus
abfallwirtschaftlicher Sicht bleibt zu
hoffen, dass es sich dabei nicht um
einen Probelauf für die generelle
Umstellung der Bierabfüllung in
Wegwerfflaschen handelt.
Jedenfalls unterliegt die überwiegende Zahl an Getränkeverpackungen aus Verbundmaterial bzw. aus
Plastik- und Aluminium keiner
Pfandregelung. Diese Art der Getränkeverpackungen kann bestenfalls getrennt gesammelt werden.
Verbundpackerl und Plastik in gelben Säcken oder Tonnen, Alumi-

niumdosen bei Altstoffsammelinseln.
Eine Pfandregelung würde sämtliche
derartigen Abfälle bis zurück zum
Abfüller und von dort zu einer Wiederverwertung kanalisieren. Zumindest die jetzt zuhauf in der Natur
und da vor allem an den Straßenrändern herumliegenden Plastikflaschen und Aludosen würden aus
dem Landschaftsbild verschwinden.
Leider wird in Österreich ein derartiges System kaum angedacht. Dabei
wären wir bei weitem nicht die Ersten, die ein derartiges Pfandsystem
einführen würden (siehe Kasten).

Kaum Wahlmöglichkeiten
Beinahe einstimmig ist die Reaktion
von Handelsbetrieben, die auf die
Vorliebe von Konsumenten/innen
für Einweggebinde hinweisen. In
Wahrheit werden – abgesehen von
Bier – nur noch wenige Getränke in
Mehrweggebinden angeboten. Es
liegt in Österreich in der Hand von
einigen wenigen Großfirmen des Lebensmittelhandels die mit ihrem
großen Einfluss für die Wahlmöglichkeit – Einweg oder Mehrweg –
für Konsument/innen sorgen könnten. Aufgrund des sehr hohen Umweltbewusstseins der Österreicher/
innen ist es kaum vorstellbar, dass
Mehrweggebinde davon ausgeschlossen wären. Sie müssten lediglich im selben Umfang und ebenso
attraktiv angeboten werden, wie
Einweggebinde. Zudem sollte an attraktiveren Rückgabemöglichkeiten
gearbeitet werden.

www.gartenerde.at

Gartenerde
Rindenmulch
0699 15 15 88 01
gartenerde.at
Wir lösen Ihr Abfallproblem
GEWERBE

PRIVATE

KOMMUNEN

INDUSTRIE

 Mulden – und Containerservice  Termingerechte Abholung
 Umweltgerechte Entsorgung  Prompte Zustellung
Service for the Future
.A.S.A. Abfall Service AG, A-2325 Himberg, Hans-Hruschka-Gasse 9
Tel.: +43 (0) 2235 855-0, Fax: +43 (0) 2235 855-101, mail: asa@asa.at, www.asa.at

Abfall und Umwelt

Pfandsystem für Einweg-Getränkeverpackungen
Europaweiter Vorreiter bei einer Pfandregelung für GetränkeWegwerfverpackungen ist Schweden. Das älteste Pfandsystem
für Einwegverpackungen wurde 1885 erlassen. 1984 folgte eine
Pfandpflicht auf Getränkedosen und 1990 eines für alle Einwegglas- und Einwegplastikflaschen.
Deutschland führte eine erste gesetzliche Pfandpflicht 2003
auf bestimmte Einwegverpackungen für Getränke ein. Zu Beginn dieser Regelung gab es einigen Unmut, der sich nach
einer Überarbeitung des Gesetzes legte. Den Pfand müssen
jene einheben, die Getränke in pfandpflichtigen Gebinden verkaufen. Betriebe ab einer bestimmten Größe müssen dann jene
Art (Aluminium, Plastik, …) von pfandpflichtigen Verpackungen zurücknehmen, die sie auch verkaufen.
In Dänemark war der Verkauf von Getränken in Dosen bis
2002 generell verboten. Danach wurden Getränkedosen auf
Drängen der Wirtschaft wieder zugelassen. Stattdessen wurde
ein nach Gebindegrößen gestaffeltes Pfandsystem eingeführt.
In Estland besteht ein ähnlich gestaffeltes Pfandsystem. Dort
werden Einweg- und Mehrweggetränkebehälter mit gleichem
Pfand belegt, was ein einheitliches Rücknahmesystem ermöglicht.
Kroatien zog 2006 einen Schlussstrich unter den pfandlosen
Verkauf von Verpackungen von Einweggetränken Seither wird
für diese Art der Getränkeverpackung, die mehr als 0,2 Liter
fassen, ein Pfand eingehoben.
In Norwegen gibt es keinen Verkauf von Getränke-Einwegverpackungen ohne Pfand. Das noch immer geltende Gesetz
sieht seit 1999 vor, dass beim Verkauf dieser Art von Getränkeverpackung ein Pfand eingehoben wird.
In Holland gibt es – noch – keine Pfandregelung, jedoch ein
Bußgeld. Die oft als unzureichend kritisierte freiwillige Selbstverpflichtung sieht vor, dass Städte das illegale Entsorgen von
(Getränke-) Verpackungen kontrollieren und ertappte „Wegwerfer“ finanziell abstrafen.
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Schülerolympiade - Sauberhaft und
grenzüberschreitend
Ein sauberhaftes Fest der besonderen
Art wurde auch heuer wieder in der
Rudolf-Steiner-Schule in Schönau/
Triesting gefeiert. Über 300 Schüler aus
Österreich, der Slowakei, Slowenien,
Kroatien und Tschechien konnten sich in
klassischen olympischen Disziplinen
messen.
Disziplin herrscht in der Rudolf Steiner Schule auch was das Mülltrennen und Vermeiden
betrifft. Seit Jahren ist es selbstverständlich,
so wenig Abfall wie möglich zu produzieren
und dann im Sinne der Wiederverwertung zu
trennen. Auch bei einem groß angelegten
Fest wie der Schülerolympiade fiel nur wenig
Abfall an. Was dem fleißigen Organisatorenund Mitarbeiterteam zu verdanken war, das
für den reibungslosen Ablauf und die Verpflegung sorgte. Denn wer sportliche Höchstleistungen im Ringen, Marathon oder in der
Leichtathletik vollbringen will, muss sich
entsprechend stärken. Essen und Trinken gab
es in abwaschbarem Mehrweggeschirr.

Feste feiern heißt Kultur (er)leben
Nicht nur der Sport verbindet und unterstützt das Kollektiv im friedlichen Wett-

Die fleißigen Helfer bei der heurigen „Schülerolympiade“ in Schönau

kampf. Die Lehrer/innen der SteinerSchule versuchen die Kinder durch Beschäftigung mit der griechischen Kultur und
Mythologie für die Geschichte und Lebensart anderer Menschen zu interessieren.

Feste feiern fördert das Miteinander und
Nebeneinander von verschiedensten Charakteren und Kulturen und das Verständnis
füreinander, trotz eventueller sprachlicher
Barrieren.

Sauberhaft feiern – und belohnt werden
Ein Fest vorzubereiten und zu planen bedeutet aber auch viel
Arbeit und Einsatz. Wenn es sich um ein abfallarmes Fest handelt, besteht für Vereine und Institutionen die Möglichkeit dieses bei www.gvabaden.at unter „Aktuelles“ als „sauberhaftes
Fest“ anzumelden.
Voraussetzung ist die Verwendung von waschbarem Geschirr
und Besteck. Abfälle, die nicht vermeidbar sind, wie zum Beispiel Speiseöl (in NÖLI´s) , Essensabfälle und Getränkeflaschen
müssen getrennt gesammelt werden.
Ende Juni fand ebenfalls in Schönau ein wunderschönes Familienfest des
Dorferneuerungsvereins „ERDE-NAKULA“ statt.

Vorteil der Anmeldung ist die Ankündigung des Festes in Internet und Zeitung und einige Präsente des GVA-Baden. Für die
Veranstalter, die das Gütesiegel „Sauberhaftes Fest“ bewerben,
gibt es Mehrwegbecher, Bistroschürzen, Servietten und T-Shirts.
Wenn Sie Fragen haben zum Geschirrmobil-Verleih oder wie sie
am besten das Becher-„Rücknahmesystem“ gestalten dann

kontaktieren sie uns einfach.
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Reparieren statt
Wegwerfen
„Das zahlt sich nicht mehr aus,
kaufen Sie sich besser neue
Schuhe.“ Wer hat diesen Satz
nicht schon gehört? Wobei das
Produkt „Schuhe“
beliebig
gegen Rasenmäher, Waschmaschine, Fernseher oder andere
kaputte Produkte tauschbar ist.
Selten ist es jedoch wirklich notwendig diesem Ratschlag Folge zu
leisten und Produkte wegzuwerfen um neue zu kaufen. Oft sind
es nur „Kleinigkeiten“ die fehlen
und repariert oder getauscht

werden könnten. Die Reparatur
von Gegenständen unseres täglichen Gebrauchs schont die Umwelt, weil Energie und Rohstoffe
gespart werden, die für eine Neuherstellung aufgewandt werden
müssten. Zudem ist der Neukauf
fast immer teurer als die Wiederherstellung und Restauration.
Rentabilität kann nicht nur anhand eventueller Reparaturkosten gemessen werden, sondern
auch in Hinblick auf längere Nutzungs- und Lebensdauer des betreffenden Objektes. Im Sinne der

Leopold Molnar repariert in Ebreichsdorf Schuhe und macht damit aus
lädierter Fußbekleidung wieder herzeigbare Schuhe.

Der ökologische Rucksack
Der „Ökologische Rucksack“
kann den Ressourcenverbrauch
von Produkten und Dienstleistungen unseres täglichen Bedarfes darstellen.
Der „Ökologische Rucksack“, den
jedes Produkt bzw. jede Dienstleistung mit sich schleppt wurde
erstmals 1994 von Friedrich
Schmidt-Bleek, einem deutschen
Chemiker und Umweltforscher,
der Öffentlichkeit vorgestellt. In
diesem „Anhängsel“, also dem
Rucksack schleppt jedes Konsumgut
sämtliche
Umweltauswirkungen, die es im Laufe seines

Entstehens und Vertriebes verursacht mit sich. Der „Ökologische
Rucksack“ stellt damit einen Vergleichsmaßstab dar, der verdeutlichen kann, welche ökologischen
Folgen einzelne Güter in sich bergen.

Beispiel: Maschinen und
Geräte
Autos, Computer, Handys oder
Fernsehgeräte müssen vor der
Nutzung erst einmal hergestellt
werden.
Am Beginn steht die Gewinnung
der benötigten Rohstoffe. Dann
erfolgt die Produktion der

Abfall und Umwelt

Ressourcenschonung sollte die
„Wegwerfgesellschaft“ längst
ausgedient und sich zur „Reparaturgesellschaft“ gewandelt haben.
Leider ist es noch nicht soweit.
Jedenfalls wird heute immer öfter
an Reparatur gedacht, bevor etwas zu Abfall degradiert wird und
in den Mülltonnen landet.
Vielleicht müssen also die Sommerschuhe heuer nicht den letzten Weg antreten und in der Versenkung der schwarzen Restmülltonne verschwinden, sondern
kommendes Frühjahr „Wiederauferstehung“ feiern. Sie müssen
nicht auf ihre Lieblingsschuhe
verzichten und können gleichzeitig Abfall vermeiden.
Zum Glück gibt es noch Gewerbetreibende und Firmen, die Reparaturen durchführen, Ersatzteile

anbieten und so dafür sorgen,
dass Produkte länger verwendet
werden können. Das geht von
neuen Schuhsohlen über das Ändern von Kleidung und Einrichtungsgegenständen bis hin zum
Instandsetzen von Elektrogeräten
und Computern.
Die Leichtfried Ges.m.b.H. & Co.
KG übernimmt in der Badener
Frauengasse Computer zur Reparatur. „Früher haben wir Schreibmaschinen und andere Bürogeräte repariert, jetzt sind es hauptsächlich Computer. Wir reparieren
alles, was noch möglich ist.“, so
der Firmeninhaber Ing. Leichtfried. Neben Computer-Hardware
hat er sich auch auf die Reparatur
anderer defekter Elektrokleingeräte wie Nähmaschinen oder Registrierkassen spezialisiert.

Ing.Leichtfried bei der Arbeit

einzelnen Komponenten, gefolgt
vom Zusammenbau. Beides benötigt Maschinen, die zuvor produziert werden mussten und Energie.
Bis das Produkt gekauft und genutzt wird, hat es zudem viele
Transportkilometer hinter sich.
Wasser wurde verbraucht, Luft
verschmutzt, Abfälle produziert.
Dazu kommt die zum Betrieb benötigte Energie in Form von Strom
oder Kraftstoff. Auch diese Energie muss produziert und transportiert werden. Am Ende ihrer Funktionsdauer werden die anfangs
heiß begehrten Produkte zu Abfall, der bestenfalls getrennt gesammelt und wiederverwertet
wird, was letztlich wieder Transport- und Betriebsmittel, sowie
Energie verbraucht.

Entscheidungshilfe
Was für Maschinen und Geräte gilt,
trifft auch auf Ziegel, Möbel, Nahrungsmittel und alle anderen Produkte, wie auch auf Dienstleistungen zu. Der Verbrauch jedes einzelnen Konsumgutes könnte also im
„Ökologischen Rucksack“ dargestellt werden, wenn dieser am Produkt angeführt wäre. Leider wurde
diese Forderung bisher noch nicht
erfüllt, da diese Angaben erst für
wenige Produkte vorliegen.
Diese Option würde jedenfalls den
„Verbrauch“ an Umwelt ersichtlich
machen, der durch das einzelne
Produkt verursacht wurde. Dadurch wäre für Konsumenten/innen eine Bewertung möglich, womit eine Entscheidungshilfe für den
Einkauf zur Verfügung stünde.
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Klimaschutz macht Sinn – auf allen Pfaden!
Kinder und Jugendliche sind die Müllvermeider und -trenner von morgen. Zeit und
Aufwand für Information und Motivation
sind bei ihnen gut investiert.
In diesem Sinne veranstaltete GVA-Baden Abfallberaterin Doris Hahnl im Juni für die Pfadfindergruppe in Trumau den Spezialworkshop
„Abfallvermeidung & Abfalltrennung“ in der
freien Natur. Also genau in jenem Bereich, den
es durch Aufklärungsarbeit und derartige Projekte zu schützen gilt.

Bewußtseinsbildung
Das Verständnis und das Erkennen des Zusammenhangs zwischen Abläufen in der Natur und
unseren Konsum- und Verbrauchsgewohnheiten waren hier schon vorhanden. So konnte
bei den gestellten Aufgaben und der Quizralley auf praktisches Wissen aufgebaut werden.
Entsprechend gut war daher die Erfolgsquote
bei den Auszeichnungen. Unter den Trumauer Pfadfindern, die liebevoll und engagiert von
Elisabeth Denes und Brigitte Kowarik betreut
werden, gibt es jetzt viele stolze Träger des

Die Kinder der Gruppe „Wichtel und Wölflinge“ der 2. bis 4. Klasse VS von Trumau wissen wie man
„clever einkauft“. Hier mit Brigitte Kowarik und Obmann Bgm. Helmut Hums

„Abfallvermeidung“ ist kein Fremdwort
„Abfallbeauftragte/r“ der Trumauer Pfadfinder

für

die

Träger

des

Leistungsabzeichens

Leistungsabzeichens „Abfallbeauftragte“.
Diese
tragen ihr Wissen und
Informationen in ihre
Stammklassen der Trumauer Volksschule.

Nach Zeichen suchen
Bei einem weiteren Info-Nachmittag, diesmal
zum Thema „Clever einkaufen für die Schule“, konnten die Pfadfinder beweisen, dass sie
nicht nur in der Natur gewohnt sind, Zeichen
zu erkennen und richtig zu deuten. In diesem Fall konnten sie nach kurzer Vorinformation rasch jene Zeichen auf Produkten erkennen, die schadstoff- und abfallarme Schulartikel auszeichnen.
Die von der Abfallberaterin mitgebrachte, und
vom Lebensministerium zur Verfügung gestellte Schulbox wurde begeistert inspiziert. „Diese
Buben und Mädchen passen nicht nur in der
Natur besonders auf, sie nehmen die Abfallvermeidung und Umweltschonung sehr ernst“,
sagt GVA-Baden Obmann Mag. Helmut Hums.
„Es ist nicht egal, was wir der Natur hinterlassen und wie viel Abfall produziert wird“, so
Hums weiter.
Die beiden Abfallberater des GVA-Baden sind
seit 15 Jahren in Schulen und Kindergärten
präsent. Sie beraten und informieren, unterstützen und betreuen Projekte oder wirken an
Abfallwirtschaftskonzepten mit.

„Start Smart – Schule
g’scheit beginnen“
Für die Schulen in NÖ wurde eine Infobroschüre herausgegeben, die zeigt, wo
man nicht nur gute Qualität zu einem
fairen Preis bekommt, sondern wo es
vor allem um die Umwelt geht.
Ein Gratis-Exemplar dieser Broschüre
können Lehrer, Eltern und Schüler auch
unter www.schuleinkauf.at anfordern
und/oder eine aktuelle Produkt- und
Händlerliste ihrer Region einsehen.
Dort und unter www.bueroeinkauf.at
finden Sie weiterführende Informationen, sowie Tipps zur Vermeidung von
umweltbelastenden Schreib- und Malgeräten ebenso wie entsprechende
Entsorgungshinweise. Auf dieser
neuen Webseite werden nun auch laufend Produktinformationen zu Artikeln, die im Büro Verwendung finden,
bereitgestellt.
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Lebensmittel im Abfall bewusst vermeiden
Trotz Teuerungen, privater und globaler
Finanzkrisen und dem damit verbundenen Druck, Kosten sparen zu müssen,
werden weltweit Lebensmittel in den
Müll geworfen.
Beginnend in der Landwirtschaft, über das
Nahrungsmittel produzierende Gewerbe und
Supermärkte, sowie bei Haushalten werden
Lebensmittel achtlos entsorgt, die teilweise zu
diesem Zeitpunkt noch einwandfrei genießbar sind. Überproduktion, geringe optische
Mängel, neues Verpackungsdesign, fallende
Marktpreise – es gibt viele Gründe, warum Lebensmittel gar nicht bis in die Geschäfte kommen, sondern schon bei einer der vielen Zwischenstationen davor aussortiert und weggeworfen werden. Oftmals ist den handelnden
Personen gar nicht bewusst, welche Mengen
da zusammen kommen und somit verschwendet werden.
Auf Haushaltsebene verleiten die vielen, ständig verfügbaren Lebensmittel am Markt oft
dazu, zu viel zu kaufen. Unabhängig von Jahreszeiten ist im Lebensmittelhandel für die
überwiegende Mehrheit der Bevölkerung ständig alles erhältlich. Hunger und Bedarf spielen meist nur mehr eine sekundäre Rolle. Viel
mehr beeinflussen Präsentation, Werbung und
Sonderangebote die Kaufentscheidung bei Lebensmitteln. Alles in allem landen dadurch zu

viel gekaufte, oft auch unverdorbene Lebensmittel im Abfall.
Das Problem der vielen Lebensmittelabfälle aus Haushalten liegt weder am Einkommen,
noch an der Altersstruktur der Bewohner - Lebensmittel finden sich in den Mülltonnen aller

Bevölkerungsschichten. Die bewusste Planung
vor dem Lebensmitteleinkauf kann dieser Entwicklung entgegenwirken. Ein sehr angenehmer Nebeneffekt dabei: Im Jahr könnte sich
ein Haushalt durchschnittlich über 200,- Euro
für die eigene Geldbörse sparen.

Ungeplante Einkäufe führen dazu, dass viele Lebensmittel in Mülltonnen landen.

Tipps – keine Lebensmittel im Abfall
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
Die Mülltonne ist die falsche Sparkasse. Mit
Lebensmitteln wird auch Geld weggeworfen, das
bei klugem Einkauf gespart werden könnte.

Kaufen Sie immer mit einer Einkaufsliste
Überprüfen Sie dazu vor dem Einkauf, welche Lebensmittel noch vorrätig sind
Gehen Sie nie hungrig einkaufen
Einkaufen immer mit Einkaufstasche (Korb, (Baumwoll-) Taschen, Netze oder Faltkisten).
Wenn möglich geht man auf Gemüse- und Obstmärkten einkaufen, da man die Ware
unverpackt kaufen kann.
Verwenden Sie in normalen Supermärkten nicht immer ein Sackerl für das Abwiegen
von Obst und Gemüse, sondern wiegen Sie die Ware ab und legen Sie diese in den
Korb, die Pickerl dazu geben Sie an der Kasse ab.
Achten Sie auf Waren, die in Mehrwegverpackungen angeboten werden.
Greifen Sie nur dann zu günstiger angebotenen Lebensmitteln, deren Haltbarkeitsdatum bald abläuft, wenn diese sofort verarbeitet oder verzehrt werden können.
Verbilligt angebotene Großpackungen verleiten dazu, zu viel zu kaufen.
Greifen Sie mehr zu Lebensmitteln aus kontrolliert biologischem Anbau. Mit dem
Kauf von „Bio-Lebensmitteln“ unterstützen Sie eine umweltschonende Landwirtschaft und eine artgerechte Tierhaltung.
Wasser ist der beste Durstlöscher. Leitungswasser und kontrolliertes Brunnen- oder
Quellwasser kommt direkt ins Haus. Nicht nur, dass Sie sich den Einkauf und die
Transportwege ersparen, das Wasser aus der Leitung benötigt weder Kühlung noch
Verpackung.
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Schauen und Gewinnen
Unser neues „AbfallQuiz“ beschäftigt sich
diesmal mit dem abfall- und schadstoffarmen Schul- und Büroartikeleinkauf.

www.gvabaden.at

Im Text des rechten, der beiden unten eingefügten Texte,
sind acht Fehler enthalten. Markieren Sie diese Fehler und
senden Sie die Seite, versehen mit Ihrem Namen, Anschrift
und Telefonnummer, an den GVA-Baden, Schulweg 6, 2441
Mitterndorf an der Fischa. Die Teilnahme ist auch über Fax
(02234/74155-4) oder E-Mail (Einscannen, in Betreffzeile
„Gewinnspiel“ einfügen und senden an: office@gvabaden.at)
möglich. Einsendeschluss ist der 15. November 2011. Aus
den bis dahin bei uns eingelangten Antworten werden vier
Gewinner1 gezogen.

„Richtiges Inserat“:

1. Preis: 100-Euro-Gutschein2
2. Preis: 60-Euro-Gutschein2
3. Preis: 30-Euro-Gutschein2
4. Preis: E
 in Bioküberl samt dem Jahresbedarf an Maisstärkesäcken (52 Stück/für jede Woche ein Stück)

1 Mitarbeiter/innen des GVA Baden sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
2 Gutscheine aus der Region des Gewinners/der Gewinnerin.

„Hier sind 8 Fehler enthalten“:

Umwelt Tipps – für Schule und Büro

Umwelt Tipps – für Schule und Büro

Eltern und Lehrer können auch beim Schulartikeleinkauf
Umwelt und Gesundheit im Auge behalten. Die entsprechenden Angebote werden von den teilnehmenden Papierfachhändlern und Handelspartnern bis Ende September mit
dem grünen „UmweltTipp-Zeichen“ direkt am Verkaufsregal oder an Thementischen markiert.
Mittlerweile werden insgesamt 2400 Schulartikel empfohlen, aus denen ganz leicht abfall- und schadstoffarme
Schulprodukte mit ausgezeichneter Gebrauchstauglichkeit
ausgewählt werden können.
Es gibt damit die Option die
Schultasche der Kinder mit
Produkten mit weniger problematischen Inhaltsstoffen
zu füllen. Am besten mit
Heften aus Recyclingpapier, Filzstiften ohne Lösemittel, unlackierten Bleiund Buntstiften.
Vor dem Erstellen einer Einkaufliste für die Schüler, ist der
Blick in den Einkaufsführer und auch auf unsere Homepage für alle Lehrer interessant. Öko-Tipps können dann
den Schülern mit auf den Einkaufsweg gegeben werden.
Heuer wurde die Aktion „Clever einkaufen“ auf den Bereich der Büroartikel ausgeweitet. Auch hier besteht Bedarf
an umweltfreundlichen Produkten. Was für Kinder klug
und gesund ist, kann im täglichen Büroalltag und im Haushalt ebenfalls von Vorteil sein.
All jene, die umweltverträgliche und abfallarme Artikel anderen vorziehen, helfen dadurch aktiv mit, Klima und Umwelt vor unnötigen Belastungen zu schützen.

Eltern und Lehrer können auch beim Schulartikeleinkauf
Umwelt und Gesundheit im Ohr behalten. Die entsprechenden Angebote werden von den teilnehmenden Papierfachhändlern und Handelspartnern bis Ende September mit
dem grauen „UmweltTipp-Zeichen“ direkt am Verkaufsregal oder an Thementischen markiert.
Mittlerweile werden insgesamt 2400 Schulartikel empfohlen, aus denen ganz leicht abfall- und schadstoffarme
Schulprodukte mit ansgezeichneter Gebrauchstauglichkeit
ausgewählt werden können.
Es gibt damit die Option die
Schultasche der Kinder mit
Produkten mit weniger problematischen Inhaltsstoffen
zu müllen. Am besten mit
Heften aus Recyclingpapier, Pilzstiften ohne Lösemittel, unlackierten Bleiund Buntstiften.
Vor dem Erstellen einer Einkaufliste für die Schüler, ist der
Blick in den Einkaufsführer und auch auf unsere Homepage
für alle Lehrer interessant. Öko-Tipps können dann den
Schülern mit auf den Einkaufswagen gegeben werden.
Heuer wurde die Aktion „Clever einkaufen“ auf den Bereich der Büroartikel ausgeweitet. Auch hier besteht Bedarf
an umweltfreundlichen Produkten. Was für Kinder klug
und xund ist, kann im täglichen Büroalltag und im Haushalt ebenfalls von Vorteil sein.
All jene, die umweltverträgliche und abfallarme Artikel anderen vorziehen, helfen dadurch aktiv mit, Klima und Umfeld vor unnötigen Belastungen zu schützen.

Name:

..............................................................................................................................................................................

Anschrift:

..............................................................................................................................................................................

Telefonnummer:

..............................................................................................................................................................................
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