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Sichere Problem stoff-
Übernahme

Verpackungsverord-
nung neu – so nicht!

Mit den Sauberhaften 
Festen gewinnen!

Klug kaufen – 
gut essen
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Dieses Produkt entspricht dem Österreichischen Umweltzeichen 
für schadstoffarme Druckprodukte (UZ 24), www.fairprint.at
Grasl Druck & Neue Medien, Bad Vöslau, UW-Nr. 715

information
aus erster Hand

www.gvabaden.at

unfälle im Haushalt können auch mit scheinbar ungefährlichen Substanzen geschehen. bei der Schulung für Übernehmer 
von Problemstoffen am Altstoffsammelzentrum wurde den teilnehmer/innen auch der vorbeugende brandschutz 
 vermittelt. Am foto ist die reaktion von überhitztem und dadurch in brand geratenem Speiseöl bei einem löschversuch 
mit wasser zu sehen.  
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editOriAl                                        

liebe leserin,
lieber leser!

In allen Gemeinden 
unseres Bezirkes bie-
tet der GVA-Baden 
den Bürgern eine 
Sammlung sämtlicher  
Problemstoffe aus 
Haushalt und Garten  
an. In 25 Gemeinden 
können diese am Alt-
stoffsammelzentrum 
abgegeben werden. 
Da uns Umweltschutz ein zentrales Anliegen ist, 
ist eine ordnungsgemäße Handhabung der Pro-
blemstoffe von großer Bedeutung. Nach Über-
gabe des Problemstoffes an die Übernehmer 
muss dieser je nach Gefahrenpotential entspre-
chend gelagert und behandelt werden.
Damit diese Übernahme nur von geschultem 
Personal durchgeführt wird, fand im April ein 
Ausbildungslehrgang statt. Dieser Fortbildungs-
kurs stellt die ordnungsgemäße Handhabung 
giftiger und gefährlicher Abfälle sicher.
Wie bereits bekannt, ist die Übergabe von Elek-
troaltgeräten zu den Öffnungszeiten der Sam-
melzentren kostenlos möglich. Denn diese Gerä-
te beinhalten teilweise gefährliche Bestandteile. 
Beispielsweise ist die Sammlung und ordnungs-
gemäße Verwertung von Kühlgeräten ein wich-
tiger Beitrag zum Klimaschutz. Daher ist es rat-
sam, diese Geräte, wenn sie defekt sind, mit 
Sorgfalt zu behandeln und nicht unbeaufsichtigt 
im Gelände abzustellen. Um zu gewährleisten, 
dass diese Gratis-Übernahme weiterhin möglich 
ist, sollten die Geräte im Originalzustand  über-
geben werden. Denn nur so können eventuell 
anfallende Schadstoffe entfernt, aber auch an-
dere Altstoffe einer Wiederverwertung zuge-
führt werden. 
An den gesammelten bzw. übernommenen Men-
gen können wir erkennen, dass die Möglichkeit 
der kontrollierten Entsorgung von möglichen 
Schadstoffen von den Bürgern unseres Bezirkes 
gerne genützt wird. Wir freuen uns über Ihre 
verantwortungsbewusste Einstellung, und ste-
hen Ihnen für eventuell auftretende Fragen zu 
diesem Themenbereich gerne zur Verfügung!

mag. Herbert ferschitz
Amtsleiter und Geschäftsführer

Miese Tricks im Namen der 
Abfallwirtschaft
Findige Betrüger geben sich als Vertreter der Abfallwirtschaft aus, verweisen 
auf Fehler in der Mülltrennung und möchten an Informationen von Hauseigen-
tümern herankommen oder auch gleich Strafgelder  kassieren.

Informationen über schlechte Abfalltren-
nung, über Ergebnisse von Müllanalysen 
oder sonstige abfallrelevante Themen wer-
den vom GVA-Baden ausschließlich schrift-
lich mitgeteilt. „Strafen“ sind lediglich in 
Form der Verrechnung der Mehrkosten für 
getrennte, gesonderte oder zusätzliche 
Entleerungen der Mülltonnen vorgesehen. 
Diese zusätzlichen Kosten werden immer 
über Erlagschein und niemals persönlich 
eingehoben. Sollten Besprechungen oder 
Kontrollen der Mülltonnen auf  Ihrer Lie-
genschaft notwendig sein und die Termine 
dafür telefonisch vereinbart werden, über-
zeugen Sie sich mit einem Rückruf im Büro 
des GVA-Baden von der Korrektheit des 
Anrufes.

Konkreter Vorfall 
Grund für die Mitteilung ist ein Vorfall im 
Bezirk Korneuburg, wo eine Einwohnerin 

am Handy von einer Person angerufen 
wurde, die sich als „Abfallwirtschaft“ mel-
dete. Der Anrufer sagte, er müsse eine 
Organstrafe kassieren und wolle wissen, 
wann jemand zu Hause wäre. Angeblich 
sei bei der letzten Altpapierentleerung sehr 
viel Fehlwurfanteil in der Tonne gefunden 
worden und deshalb müsse eine Strafe 
kassiert werden.
Die Rückfrage, wann das gewesen sei, 
ergab einen völlig falschen Abfuhrtag, wo-
durch die angerufene Frau misstrauisch 
wurde. Sie beendete das Gespräch,  ver-
ständigte die Polizei und den örtlichen Ab-
fallverband.
Die  Polizei teilte ihr mit, dass solche Anru-
fe immer öfter vorkommen und dass dabei 
ein günstiger Zeitpunkt für einen mögli-
chen Einbruchsversuch ausgekundschaftet 
würde. Der Exekutivbeamte mahnte zu er-
höhter Vorsicht.

müllanalysen helfen wegwerftrends zu erkennen und fehler aufzufi nden. ergebnisse,  

informationen  und Verbesserungsvorschläge erfolgen ausschließlich in schriftlicher form 

durch den GVA-baden.

Wir lösen Ihr Abfallproblem 
 

 Mulden – und Containerservice  Termingerechte Abholung 
 Umweltgerechte Entsorgung   Prompte Zustellung 

 

 

    GEWERBE     PRIVATE     KOMMUNEN     INDUSTRIE    

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 
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Der moderne Flohmarkt fi ndet heutzutage 
im Internet statt. Kein gemütliches Bum-
meln von Stand zu Stand und kein Genuss 
des Marktfl airs. Dafür aber keine langen 
Autofahrten und daher weniger CO2-Belas-
tung. Das Suchen, Verkaufen, Tauschen, 
Anbieten und Finden spielt sich bequem 
zu Hause ab. Wenn Sie sich auch manch-
mal denken, dass etwas eigentlich zu scha-
de zum Wegwerfen wäre, schauen Sie auf 
unserer Homepage www.gvabaden.at 
unter Altstoffbörse vorbei und tragen Sie 
Ihr gesuchtes oder vorhandenes Objekt 
einfach ein.
Durch die regionale Eingrenzung ist eine 
einfache und unbürokratische Kontaktauf-
nahme möglich. 
Jede Eintragung bleibt etwa 6-8 Wochen 
online. Wenn Sie eine Verlängerung wün-
schen, können Sie die Einschaltung wie-
derholen oder per Mail an uns bekannt 

geben. Auch bei einer vorzeitigen Kündi-
gung Ihres Inserates genügt ein kurzes 
Mail an den GVA-Baden.
Sogar wenn Sie Bau-Altstoffe übrig haben, 
können Sie diese anbieten! Natürlich sind 
auch Angebote dieser Art vorhanden. Für 
wieder verwertbare mineralische Baurest-
massen steht die „Recycling-Börse Bau“ 
bereit.  Was für den Einen Abfall ist, kann 
dem Anderen nützlich sein. Vielleicht 
haben Sie Ziegelsteine oder Dachschindeln 
übrig, die gerade jemand dringend sucht, 
weil er sich einen kleinen Gartenschuppen 
bauen will.
Die Gratis-Altstoffbörse des GVA-Baden 
steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfü-
gung. Eine praktische und sinnvolle Alter-
native zum schnellen Wegwerfen. Dadurch 
wird Abfall vermieden, Sie sparen  Kosten 
für die Entsorgung und bekommen sogar 
noch Geld dafür.

StAbile mÜllGebÜHr

Wie Sie sicher aus an-
deren Medien erfah-
ren konnten, trifft die 
globale Wirtschafts-
krise auch den inter-
nationalen Altstoff-
markt. Das bedeutet 
auch ein Sinken jener 
Einnahmen, die der 
GVA-Baden zur Stüt-
zung der Müllgebühr 
aus dem Verkauf von Altstoffen erlöst. Durch 
vorsorgendes Wirtschaften und Dank einer be-
triebenen Kostenkontrolle, können die sinken-
den Einnahmen jedoch kompensiert werden. 
Die Müllgebühr wird nicht erhöht.
Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Stagnation 
sollte unser gut funktionierendes Entsorgungs-
system gefördert und unterstützt werden. Nicht 
alle europäischen Länder können einen derart 
fl ächendeckenden und effi zienten Entsorgungs-
plan aufweisen. Damit dies für uns alle so 
bleibt, sollten auch die Erlöse des verwertbaren 
Teiles des Abfalls im Land bleiben. Der Wert-
stoff-Diebstahl bzw. die Übergabe an so ge-
nannte „Sammel-Brigaden“ aus benachbarten 
Ländern schaden dem ganzen System. Die Fol-
gen daraus belasten jeden einzelnen Bürger.
Nutzen Sie unser gut organisiertes und bürger-
freundliches Sammelsystem, damit es weiterhin 
auf dem erreichten, hohen Niveau bleiben kann. 
In Österreich regelt das Gesetz die ordnungsge-
mäße Entsorgung und Behandlung der Abfälle. 
Und das ist gut! Denn so werden auch die 
nächsten Generationen einen geschützten Le-
bensraum vorfi nden. Vor der Entsorgung des 
Abfalls steht natürlich dessen sortenreine Tren-
nung. Die Bürger sind sich der Wichtigkeit der 
Abfallsortierung bewusst. Mehr Mülltrennung 
bedeutet bessere Altstoffverwertung. 
Wir werden auch weiterhin für Transparenz sor-
gen und Sie mit allen wichtigen Informationen 
betreffend die Abfallwirtschaft versorgen, denn 
Sie sind Teil dieses gut funktionierenden Sys-
tems. Müllvermeidungsprojekte wie das vom 
GVA-Baden initiierte Projekt „Vermeidung von 
Lebensmitteln im Abfall“, sowie Informations-
projekte an den Schulen, Aufklärungsarbeit 
über richtige Abfalltrennung, gebündelt mit der 
gesetzes- und umweltkonformen Entsorgung 
und Behandlung der gesammelten Abfallmen-
gen, werden weiterhin die wichtigsten Prinzipi-
en unserer Arbeit sein. 

ihr
bgm. mag. Helmut Hums
Obmann des GVA baden

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

 A-2291 Lassee, Hauptplatz 6 

 Tel. 02213/2401 Serie, 2236, 2828

Besuchen Sie unsere Börse

GVA-baden Obmann bgm. mag. Helmut Hums und Obmann Stv. bgm. Paul renner 

gratulierten Gertrude und franz Großmaier zum Gewinn beim GVA-Quiz der letz-

ten Ausgabe von „Abfall & umwelt“.

Die Altstoffbörse auf unserer Internetplattform ist kostenlos und erfreut sich 
immer größerer Beliebtheit. Das Prinzip ist nicht neu, aber es wird heute mehr 
genutzt als je zuvor. Dinge, die von Ihnen als Abfall ausgesondert werden, 
kann vielleicht jemand anderer gut gebrauchen. Dies ist nicht nur ökonomisch 
und umweltschonend, sondern bringt manchmal auch noch ein paar Euro extra 
in die Haushaltskasse.
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Gasentladungslampen: bestens verwertet!
Seit vielen Jahrzehnten begleitet uns das Licht der „Neonröhren“ – wie Gasentladungslampen im Sprachgebrauch oft genannt 
werden. Man verwendet sie in Kaufhäusern, Büros – aber auch zu Hause in Küchen oder Werkstatträumen. Langlebigkeit ist eine 
wichtige Eigenschaft der ersten Energiesparmeister unter den Beleuchtungskörpern: 20 Jahre und mehr leistet so eine Lampe ihren 
Dienst und die Lichtausbeute beträgt pro Watt, je nach Modell, das Doppelte oder ein Mehrfaches der herkömmlichen Glühbirne.

Was passiert mit kaputten Gasentladungslampen? 

Alle Gasentladungs- 
und Energiespar-
lampen enthalten 
Schadstoffe wie z.B. 
Quecksilber und  
müssen getrennt 
gesammelt und be-
handelt werden! 

Recyclingverfahren:
Gasentladungslampen werden in verschiedenen Verfahren recy-
celt. Z.B. Shredder-Verfahren oder produktspezifische Zerlege-
verfahren.

1. Zerlegung der Gasentladungslampen
Die unter Vakuum stehenden Lampen werden belüftet, die Lam-
penenden abgetrennt und nach Trennung von Metall und Glas 
zur weiteren Aufbereitung separiert.

2. Entfernung des Leuchtstoffs
Bei der Behandlung der Gasentladungslampen wird der Leucht-
stoff abgesaugt und in Behältern gesammelt.

3. Sammlung des Glases
Das zerkleinerte Glas wird noch von Metallteilen befreit und so 
gereinigt bei der Produktion neuer Lampen weiterverwertet.

Heute existieren Recycling-Anlagen zur Leuchtstoffrückgewin-
nung mit automatischer Lampenzuführung. Damit Mensch und 
Umwelt beim Recycling von Gasentladungslampen nicht gefähr-
det sind, wird im Unterdruckbereich und mit spezieller Abluft-
reinigung gearbeitet. 

einige modelle von Gasentladungs- und energiesparlampen. 

Foto (c): Tyrolux

nach dem recycling bleiben folgende Stoffe übrig: 86,5 % Glas, 5 % 

leuchtstoff, 7 % metalle und 1,5 % reststoffe (wie z.b. Gummi).

Foto (c): Tyrolux

Trotzdem „leben“ aber auch diese 
Leuchten nicht ewig. Außerdem 
enthalten sie Schadstoffe und 
müssen daher getrennt gesam-
melt und verwertet werden. Das 
ist durch die Elektroaltgeräte-Ver-

ordnung für alle Anwender eine 
einfache Übung: Alle alten, de-
fekten bzw. nicht mehr brauchba-
ren Gasentladungslampen und 
auch Energiesparlampen können 
gratis bei den Sammelstellen der 

Gemeinden bzw. der Abfallver-
bände oder in größeren Fachge-
schäften zurückgegeben werden!

Seit August 2005 wurden in 
 Niederösterreich 541.115 kg Gas-

entladungslampen gesammelt. 
Das entspricht etwa 2,435 Mil-
lionen Leuchtstofflampen. An-
einandergereiht ergäbe das ein 
Lichtband von knapp 4.500 km  
Länge.
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In den meisten Gemeinden des Be-
zirkes können die im Haushalt an-
fallenden Problemstoffe beim Alt-
stoffsammelzentrum abgegeben 
werden. Für den Bürger ist ge-
währleistet, dass weder er selbst, 
noch sein unmittelbarer Lebens-
raum Schaden nehmen können.
Die umweltgerechte Handhabung 
dieser Abfälle unter Berücksichti-
gung des möglichen Gefahren-
potentials sind daher die Hauptthe-
men dieser Personalschulungen.
Das Erkennen und Abschätzen 
einer Gefahrenquelle durch den 
Gemeindemitarbeiter schützt nicht 
nur den übergebenden Bürger, 
sondern auch den Übernehmer 
selbst. „Je besser das Fachwissen 
ist, umso eher kann im Umgang 
mit diesen Stoffen in der Praxis 
richtig reagiert werden“, meint 
dazu Mag. Helmut Hums. Durch 
das Seminar begleiteten die Abfall-
berater Doris Hahnl und Manfred 

Am zweiten Tag wurde die Prob-
lemstoffsammelstelle der Gemein-
de Sooß besichtigt. Dort wurde die 
richtige Übernahme vermittelt. Im 

Sichere Problemstoff-Übernahme
Um eine ordnungsgemäße Übernahme der Problemstoffe zu gewährleisten, wurde vom GVA-Baden für alle  damit beauftragten 
 Gemeindebediensteten, ein Ausbildungslehrgang durchgeführt. Der zweitägige Kurs fand, wie schon in den vergangenen Jahren, in 
Bad Vöslau, in den Räumlichkeiten des Vereines „Startbahn“ statt.

Kowatschek. Fachvorträge und 
praktische Informationen vermit-
telten Mag. Herbert Ferschitz, 
Mag. Dr. Michael Mayr und DI 
Axel Tschinkowitz vom Amt der 
NÖ-Landesregierung, sowie Ing. 
Heribert Exler von der NUA Ab-
fallwirtschafts GmbH. 
Die Themenbereiche erstreckten 
sich von rechtlichen Grundlagen 
und Sicherheitsanforderungen, bis 
hin zur praktischen Chemie. Viele 
interessante Informationen über 
Unfallverhütung und Erste-Hilfe 
Maßnahmen wurden von Thomas 
Kaltenecker vom ASBÖ vermittelt. 
Ing. Nikolaus Salzer bot interessan-
te und praxisnahe Einblicke in die 
Tätigkeit der Feuerwehr und in die 
entsprechende Brandschutz-Vor-
sorge. Den Abschluss des ersten 
Ausbildungstages bildete eine, im 
Freigelände durchgeführte Feuer-
löschübung der Firma Wienerl-
Feuerlöschtechnik GmbH.

Lehrsaal wurde dann „Praktische 
Chemie“ unterrichtet.
Die 42 Teilnehmer konnten die 
Schulung mit Erfolg abschließen.

im lehrsaal wurde den teilnehmer/innen am Ausbildungslehrgang 

 „Kommunale Problemstoffübernahme“ theoretisches wissen vermittelt. 

im bild thomas Kaltenecker vom ASbÖ, der zum thema „erste Hilfe“ 

 vortrug.

die teilnehmer/innen am Ausbildungslehrgang „Kommunale Problemstoffübernahme“ mit GVA-baden Geschäftsführer mag. Herbert ferschitz, den 

beiden Abfallberatern doris Hahnl und manfred Kowatschek.
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Problemstoffe – was tun?
Problemstoffe sind gefährliche Abfälle, die üblicherweise in privaten Haushalten anfallen und unbedingt sachgerecht entsorgt wer-
den müssen. Sammeln Sie Problemstoffe getrennt von Ihren herkömmlichen Abfällen und bringen Sie diese, wenn möglich im Origi-
nalgebinde,  zur Problemstoffsammlung Ihres Abfallverbandes.

Problemstoffe enthalten, wie der 
Name schon aussagt, problemati-
sche Stoffe, wie Säuren, Laugen, 
leichtentzündliche Materialien, 
Gifte oder Schwermetalle. Typische 
im Haushalt anfallende Problem-
stoffe sind Batterien, Lacke, Far-
ben, Chemikalienreste, Motoröle, 
Pflanzenschutzmittel, Fieberther-
mometer und vieles mehr. Der Um-
welt und der Gesundheit zuliebe, 
müssen solche Produkte separat 
entsorgt werden. Sie gehören 
weder in den Restmüll, noch sollen 
sie im WC entsorgt werden. 

Typische Problemstoffe
Hier ein Auszug der wichtigsten 
Problemstoffe:

Pflanzenschutz- und Schäd- ▸
lingsbekämpfungsmittel
Farben und Lacke (z. B.: Dis- ▸
persionsfarben)
Medikamente ▸
Batterien (z. B.: Knopfzellen,  ▸
Starterbatterien)
Spraydosen mit Restinhalten  ▸
(z. B.: Haarsprays, Deosprays, 
Sonnenschutzmittel etc.)
Nagellacke und -entferner ▸
Haarfärbemittel ▸
Eternit (Asbestzement) ▸
Laugen und Laugenreste (z. B.:  ▸
Backofenreiniger, Chlor, Nat-
ronlauge)
Säuren, Säurereste (z.B.: Ent- ▸
kalker, Essigsäure, etc.)
Motor- und Getriebeöle, Ölfilter ▸
Putz- und Reinigungsmittel,  ▸
Werkstättenabfälle 

Alternativen und Tipps:
Chlorhältige und höchst aggressive 
Sanitärreiniger ersetzt man durch 
Wasser und Schmierseife. Essig, 
mit Wasser verdünnt, entfernt zu-
verlässig Kalk und Urinstein.
Lavendel und Rosmarin im Wä-
scheschrank sorgen für angeneh-
men Duft und vertreiben lästige 
Insekten, wie z. B. Kleidermotten.

Problemstoffe beim Heim-
werken
Viele Problemstoffe lassen sich im 
Heimwerkerbereich nicht mehr 
wegdenken. Farben, Lacke, Holz-
schutzmittel etc. sind zu gebräuch-
lichen Materialien geworden. 
Gehen Sie sparsam damit um! In-
formieren Sie sich über ökologisch 
unbedenkliche Stoffe!

Alternativen und Tipps:
Kaufen Sie nur so viele Farben und 
Lacke, wie Sie tatsächlich benöti-
gen. Berechnen Sie die Fläche, die 
gestrichen werden soll, möglichst 
genau.
Besonders umweltfreundliche Far-
ben und Lacke erkennen Sie am 
„Österreichischen Umweltzei-
chen“.

Problemstoffe im Garten
Gerade im Hausgarten ist der Ein-
satz von Giftstoffen nicht notwen-

(z. B.: Putzlappen mit Lösungs-
mittel und/oder Öl  verunrei-
nigt, Frostschutzmittel)

Auch Elektroaltgeräte, Altspeise-
öle und Altspeisefette (NÖLI) sind 
umweltgefährliche Stoffe oder 
können diese enthalten. Diese 
werden in jeder Gemeinde im Be-
zirk Baden gesondert übernom-
men. 

Wo werden Problemstoffe 
richtig entsorgt?
Problemstoffe aus Haushalten 
werden bei mobilen Sammlun-
gen oder im Altstoffsammelzent-
rum der jeweiligen Wohnsitzge-
meinde übernommen. Den Ter-
min der mobilen Sammlung und/
oder die aktuellen Öffnungszei-
ten der Problemstoffsammelstel-
le in Ihrer Gemeinde können Sie 
dem Abfuhrplan des GVA-Baden 
entnehmen. Informationen und 
Öffnungszeiten finden Sie unter 
www.gvabaden.at auch im Inter-
net.

Problemstoffe im Haushalt
Es gibt eine Vielzahl an Reini-
gungs- und Pflegemitteln, die 
nicht nur zur Umweltbelastung, 
sondern auch zur Gefahr für die 
Gesundheit werden. Achten Sie 
auf deren sachgemäßen und 
sparsamen Gebrauch. Verwenden 
Sie umweltfreundliche Alternati-
ven.

dig. Die Grundbausteine der öko-
logischen Gartenbewirtschaftung 
und der Einsatz von biologischen 
Schädlingsbekämpfungsmitteln 
fördern die Nähe zur Natur und 
den Schutz der Umwelt.

Alternativen und Tipps:
Kompostieren Sie Ihren Biomüll 
selbst, und nutzen Sie den gewon-
nenen Humus zur Verbesserung 
Ihres Gartenbodens!
Zitronen, gespickt mit Gewürznel-
ken, „beleidigen die feine Nase“ 
von Wespen. Aufgestellt am Bal-
kon- oder Terrassentisch, brau-
chen Sie Ihre Mahlzeiten nicht 
mehr mit schwärmenden Besu-
chern teilen.

Problemstoffe in der 
Freizeit
Ob beim Auto oder Swimmingpool 
– zahlreiche Problemstoffe kom-
men auch im Freizeitbereich zum 
Einsatz.

Alternativen und Tipps:
Salzwasser-Systeme stellen eine 
haut- und umweltfreundliche Al-
ternative zum Schwimmbad-Chlor 
dar.
Spiritus, Wasser und ein Tropfen 
Spülmittel ersetzen hochgiftige 
Frostschutzmittel in Scheiben-
waschanlagen.

in jedem Haushalt werden einige Produkte mit bedenklichen inhaltsstof-

fen verwendet. fallen diese als Abfall an, müssen sie über die Problem-

stoffsammlung entsorgt werden. 
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Die vorliegenden Konzepte und 
Entwürfe zur Neugestaltung der 
Verpackungsverordnung sind 
einem massiven Rückschritt für 
die getrennte Abfallsammlung 
gleichzusetzen „Die Entwürfe zur 
Erneuerung der Verpackungsver-
ordnung sind für die Gemeinden 
inakzeptabel, weil sie das bürger-
nahe Sammelsystem gefährden 
und zu Mehrkosten führen“, sagt 
Bgm. Mag. Helmut Hums. In seiner  
Funktion als Obmann des GVA-Ba-
den führt er die Liste jener 30 Bür-
germeister aus den Gemeinden des 
Bezirkes Baden an, die sich in einer 
Protestresolution an die politi-
schen Entscheidungsträger in Land 
und Bund wenden. 

Getrennte Sammlung: 
Motor für Umwelt und 
Wirtschaft
Niederösterreichs Abfallverbände 
und Gemeinden sind in Aufruhr! 
Wenn die neue Verpackungsver-
ordnung so beschlossen wird, wie 
sie sich in den derzeit gewälzten 
Entwürfen und Konzepten zeigt, 
droht mittelfristig ein Niedergang 
der in den letzten 20 Jahren im 
ganzen Land mühsam, aber äu-
ßerst erfolgreich aufgebauten ge-

Verpackungsvorordnung neu – so nicht!
Die Verpackungsverordnung soll überarbeitet und den neuen Wettbewerbsbedingungen angepasst werden. Die niederösterreichi-
schen Abfallverbände und Gemeinden wehren sich nun gegen die drohende Monopollösung

trennten Sammlung. Die Bürger/
innen unseres Bundeslandes enga-
gieren sich für die Mülltrennung. 
Über 250.000 Tonnen Altstoffe 
werden pro Jahr getrennt gesam-
melt und verwertet. Verpackungen 
machen davon einen wesentlichen 
Teil aus. Altstoffe, in guter Quali-
tät gesammelt, liefern den heimi-
schen Betrieben der Recycling-
Wirtschaft das Ausgangsmaterial 
für  neue Produkte und sichern 
Hunderte von Arbeitsplätzen. Die 
Verpackungslobby „knabbert“ an 
der Gemeindeautonomie. Bisher 
wurden alle für die Organisation 
der Sammlung und Verwertung 
von Verpackungsaltstoffen not-
wendigen Rahmenbedingungen 
und Entscheidungen gemeinsam 
zwischen Sammelsystembetreiber, 
Entsorger und dem Abfallverband 
bzw. der Gemeinde getroffen. 
Davon ist in der Konzeption der 
„neuen Verpackungsverordnung“ 
nicht mehr die Rede. Ganz im 

Gegenteil! Ein Monopol ohne 
Transparenz und Kontrolle soll nun 
für die Sammlung aller Verpackun-
gen zuständig sein, was den Ver-
lust sämtlicher Mitgestaltungs-
möglichkeiten der Gemeinden nach 
sich ziehen würde. 

Ausdünnung haushaltsna-
her Abfallsammlung
Zusätzlich befürchten die kommu-
nalen Abfallexperten eine Aus-
dünnung bürgernaher, bewährter 
Sammelsysteme und auf die Ge-
meinden überwälzte Mehrkosten. 
Diese Kosten hätte über die Müll-
gebühren letztlich wieder der Bür-
ger zu zahlen. Es gibt bessere Vor-

schläge. „Wir möchten die geplan-
te Monopollösung verhindern. 
Verglichen  mit dem derzeitigen 
System würde sie ausschließlich 
Nachteile bringen“, betont Mag. 
Hums. Er plädiert für eine besser 
durchdachte Vorgangsweise, die 
langfristig allen Beteiligten zugute 
kommt. So könnten Gemeinden 
und Gemeindeverbände künftig in 
Eigenverantwortung die Verpa-
ckungssammlung in ihrem Gebiet 
organisieren und als Träger der 
Sammelinfrastruktur im Haus-
haltsbereich fungieren. Mag. 
Hums dazu: „Das wollen wir auch 
dem zuständigen Ministerium vor-
schlagen.“

die getrennte Sammlung von Ver- 

packungen – hier im bild die „Gelbe 

Sammlung“ von Kunst- und Ver-

bundstoffverpackungen – muss, 

trotz neuer Verpackungsverord-

nung gesichert sein.

GVA-baden Obmann mag. Helmut Hums überreichte gemeinsam mit dem Präsidenten des niederösterreichi-

schen Abfallwirtschaftsvereines Alfred weidlich, die von über 542 bürgermeistern unterzeichnete resolution 

gegen den entwurf der neuen Verpackungsverordnung an bundesminister di nikolaus berlakovich.

Grundner 
     GES.M.B.H.

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

Personen- und Lastentransporte 
Holzhandel
Müllabfuhr
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Es war einmal …
Es war einmal vor langer, langer Zeit, da gab es nur einen einzigen „Mistkübel“ in den Häusern der Menschen und niemand küm-
merte sich darum, was mit seinem Inhalt weiter passierte.

Heutzutage ist das nicht mehr so. Und weil es 
heute niemandem mehr gleichgültig ist, was 
unsere Umwelt belastet und wie in Zukunft 
unsere Wegwerfgewohnheiten die Lebensqua-
lität mitbestimmen, macht Abfallberatung 
Schule!  Doris Hahnl, Abfallberaterin des GVA-
Baden, ging daher in viele Schulen unseres Be-
zirkes und spannte einen weiten Bogen. Sie be-
suchte die ganz Kleinen und die „coolen“ Gro-
ßen, um mit ihnen zu arbeiten. In den Schul-
projekten der ersten und zweiten Volksschul-
klassen, in Schönau ging es um das spielerische 
Begreifen der Natur und was beim Kompostie-
ren passiert. 

Stoffkreislauf
Warum der „Stoffkreislauf der Abfallwirt-
schaft“ diesen geschlossenen Kreislauf erfolg-
reich nachahmt und warum Abfallvermeidung 
immer noch wichtiger ist als Abfalltrennung, 
wurde in den 3. und 4. Klassen behandelt. Aber 
es gibt keine Märchenstunden mehr in den 
Schulen. Es wird experimentiert, ausprobiert, 
selbst in die Hand genommen, mit Power Point  
Vorführung untermalt und mit Rätselspielen 
abgerundet. So macht dieses Thema Spaß und 
die Kinder merken sich sehr viel. So auch in der 
Volksschule Mitterndorf, wo die Schüler unter 
anderem feststellen konnten, dass mit der 
„Jause von zu Hause“ einiges an Abfall einge-
spart werden kann.

Kinder mit besonderen Bedürfnissen
Eine ganz besonders schöne Geschichte könnte 
man auch über das Projekt im Sonderpädagogi-

schen Zentrum Berndorf erzählen. Dort, in der 
Georg Greiner Schule unter der Leitung von Di-
rektorin Haiduk-Gaislechner, arbeiten ganz be-
sonders engagierte und einfühlsame Lehrkräfte 
für Kinder mit ganz besonderen Bedürfnissen 
und Begabungen. Die Schüler waren begeistert 
bei der Sache und stellten interessante Fragen, 
die Doris Hahnl beantwortete.

Rudolf Steiner Schule
Ein anspruchsvolleres Projekt hatte die Abfall-
beraterin des GVA-Baden für die älteren Schü-
ler der Rudolf Steiner Schule in Schönau vorbe-
reitet. Unmittelbar vor diesem Projekt wurde 
beim diesjährigen Frühlingsfest der Schulge-
meinde ein Informationsstand aufgebaut. Zu-
erst zögerlich, kamen anschließend immer mehr 
Kinder und Jugendliche neugierig heran, um 
am Gewinnspiel teilzunehmen. Bei der durch-
geführten Rätsel-Rallye, wo Bezug nehmend 
auf die präsentierte Abfallausstellung Antwor-
ten zu finden waren,  stellten sich die Schüler 
sehr erfolgreich  auch dieser Herausforderung.
Beim darauf folgenden Projekt konnte auf 
 einigen Grundwissen aufgebaut werden. Denn 
Mülltrennung wird in der Steiner Waldschule 
bereits mit großem Erfolg betrieben. Dass dies 
nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch gut 
für jeden Einzelnen sein kann, wurde ebenso er-
örtert, wie die Frage nach „ökoeffizienten“ Pro-
dukten. Da das Thema „Abfallwirtschaft“ nicht 
isoliert vom aktuellen Tagesgeschehen und an-
deren Bereichen betrachtet werden kann, konn-
te mit den Schülern fächerübergreifend einige 
interessante Erkenntnisse erarbeitet werden.

Gemeinsam mit dem Mathematiklehrer Georg 
Krumböck wurden Rechenbeispiele zum Thema 
„Lebensmittel im Abfall“  durchgeführt und 
auch die Zusammenhänge zwischen Abfall und 
globalen ökologischen Problematiken disku-
tiert.
Dieser Projekttag in Schönau zeigte ganz deut-
lich, dass auch Jugendliche sehr an dieser The-
matik interessiert sind, wenn sie feststellen, 
dass ihr eigener Lebensbereich angesprochen 
ist.

Praxisvolksschule Baden
GVA-Baden Abfallberater Manfred Kowatschek 
besuchte im April die Praxisvolksschule der Pä-
dagogischen Hochschule für NÖ in Baden. The-
men waren ein Projekt der 3 a und eine Um-
organisation der Abfalltrennung. 
Abfall spielte im Unterricht der 3 a der Praxis-
volksschule Baden eine große Rolle. Den Kin-
dern wurde nicht nur gezeigt, wie der Abfall 
richtig getrennt wird, sondern auch was aus 
den getrennt gesammelten Abfällen wird. Sie 
arbeiteten in vorhandene Texte zum Thema 
Abfall neue Passagen ein, und so entstand eine 
zusammenhängende Geschichte in Reimform. 
Diese trugen die Kinder ihren kleinen Besu-
cherinnen der Vorschulklasse vor. Abfallbera-
ter Manfred Kowatschek vom GVA-Baden 
hatte für Kinder und Lehrerinnen Belohnun-
gen in Form von kleinen Mülltonnen mitge-
bracht. 
In der Praxisvolksschule wird die Abfalltren-
nung sehr ernst genommen und in jeder Klasse 
praktiziert.

GVA-baden Abfallberater manfred Kowatschek mit den Kindern der Vorschulklasse und der 3 a mit 

Klassenlehrerinnen Helga wöhnhart, franziska ruttmann und Schulleiterin mag. Angelika dobrowsky. 

die Schüler der 1. und 2. Klasse Volksschule 

Schönau finden heraus, warum bioabfall extra 

gesammelt werden muss
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Kinder der Volksschule mitterndorf schätzen wie lange Abfälle zur Ver-

rottung brauchen

Abfallberaterin des GVA-baden doris Hahnl beim info-Stand am früh-

lingsfest der waldschule in Schönau

den Kindern der Praxisvolksschule machte der unterricht zum thema Ab-

fall sichtlich Spaß.

doris Hahnl und ein Schüler der Georg Greiner Schule stellen fest, ob 

dieser Abfall vermeidbar ist

die Kinder der 3 Klasse der Volksschule mitterndorf mit ihrer lehrerin 

Sabine Schille vergruben verschiedene Abfälle um erfahren, ob und wie 

schnell diese verrotten.

Jugendliche Schüler der rudolf Steiner Schule Schönau zeigen interesse 

und staunen, was aus Abfall werden kann.
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Was heißt „sauberhaft“?
Ziel der „Sauberhaften Feste“ ist, 
große und mittlere Veranstaltun-
gen (ab 100 Gästen) unter Ver-
wendung von Mehrweg  geschirr 
etc. möglichst umweltfreundlich 
zu gestalten und damit einen we-
sentlichen Beitrag zur abfallfreien 
Festkultur sowie zur Steigerung 
der erlebbaren Festqualität zu leis-
ten.

Ein Service für Veranstalter
Angesprochen sind Veranstalter 
von öffentlichen Veranstaltungen,  
also Gemeinden, gemeinnützige 
Vereine und Organisationen wie 
Feuerwehren und Rettungsein-
richtungen.

Die Aktion „Sauberhafte Feste“ 
wird in Kooperation mit den Me-
diapartnern ORF NÖ, „NÖN“, „KU-
RIER“, Radio HitFM durchgeführt 
und mit TV- und Hörfunktrailern 
sowie Einschaltungen in Printme-
dien beworben. 

„Sauberhafte Feste“ und das Ge-
winnspiel werden von namhaften 
Sponsoren wie  BAWU, HYPO NÖ 
Landesbank sowie dem ARA 
Verpackungs system unterstützt.

Mit den „Sauberhaften Festen“ gewinnen!
Vor zwei Jahren vom Land NÖ und den NÖ Abfallverbänden gestartet, lässt sich mit der Aktion „Sauber hafte Feste“ heuer beson-
ders gut feiern: Veranstalter,  die ihr Fest auf www.sauberhaftefeste.at registrieren, nehmen automatisch am großen landesweiten 
 Gewinnspiel teil.

Das Gewinnspiel
Dieses Jahr gewinnt nicht nur die 
Umwelt! Mit Unterstützung von 
Sponsoren und Medienpartnern 
laden die NÖ Abfallverbände in 
der Festsaison 2009 zum großen 
sauberhaften Gewinnspiel ein: Ver-
anstalter und Festbesucher gewin-
nen Preise im Gesamtwert von 
60.000 Euro!
Als Hauptpreis wird ein Neuwa-
gen verlost.
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So funktioniert’s!
Teilnahmeberechtigt sind jene Ver-
anstalter, die sich zur Einhaltung der 
Mindestkriterien bereit erklären:

 der ausschließlichen Verwen- ▸
dung von Mehrweggeschirr im 
gesamten Servicebereich
 der sinnvollen Trennung der  ▸
Festabfälle, zumindest aber 
von Altspeisefett (NÖLI), Alt-
glas und Restmüll

Alle Vorteile auf einen 
Blick finden Sie auf 

www.sauberhaftefeste.at

das weinfestival thermenregion wurde am 16. mai in baden als „Sauber-

haftes fest“ gefeiert.

Sauberhafte Feste 
ist ein Veranstaltungs
gütesiegel, das umwelt
bewusstes, traditio
nelles Feiern garantiert. 
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„Wir wollen mit unserem Projekt 
den Menschen Handlungsmöglich-
keiten aufzeigen, wie mit einem 
klugen Einkauf Geld gespart und 
trotzdem gut gegessen werden 
kann“, erläutert Bgm. Mag. Hel-
mut Hums. Müllanalysen und Um-
fragen bildeten im Vorjahr den 
Grundstock der Kampagne. Zahl-
reiche Medienberichte erschienen 
bereits zu diesem Thema. „Es ist 
uns wichtig, dass Lebensmittel im 
Abfall thematisiert werden, und 
wir hoffen, dass wir zur Bewusst-
seinsbildung in diesem Bereich 
beitragen können“, sagt Hums. 
Der Grund für die vielen Lebens-
mittel im Abfall liegt überwiegend 
darin, dass zu viel gekauft wird, 
oder die Lebensmittel falsch oder 
zu lange gelagert werden. Vom 
GVA-Baden werden Informations-
blätter zu beiden Themen angebo-
ten und mit Hilfe dazugehöriger 
Aufklärungsschreiben gezielte In-
formationskampagnen in den bei-
den Test-Wohnhausanlagen durch-
geführt. 
Bei den meisten Produkten des täg-
lichen Bedarfes steht vor dem Kauf 
die Überlegung im Vordergrund, ob 
diese auch gebraucht werden. Bei 
Lebensmitteln wird die Kaufent-
scheidung oftmals nicht so genau 
überdacht.  In den vom GVA-Baden 
kontrollierten Mülltonnen lagen 
große Mengen von durchaus noch  

brauchbaren Lebensmitteln. Vor 
allem Gemüse, Obst und Gebäck, 
aber auch ungeöffnete Verpackun-
gen mit Mehl, Molkereiprodukten 
und Fertiggerichten. Allesamt ein-
deutige Hinweise, dass zu viel ein-
gekauft wurde. 
Nur eine gezielte Einkaufsplanung 
vermeidet, dass Lebensmittel weg-
geworfen werden müssen. Das 
Sparen beginnt nicht beim Einkauf 

von Großpackungen oder beim 
Kauf von zwei Produkten zum re-
duzierten Preis, sondern mit der 
Überlegung, was zum Kochen und 
Essen  gebraucht wird. Die Müll-
tonne ist eben das falsche Spar-
schwein! 
Vor dem Einkauf sollte immer eine 
Einkaufsliste erstellt werden. Zuvor 
muss im Vorrats- oder Kühlschrank 
nachgeschaut werden, welche Le-

bensmittel vorhanden sind. Als er-
wiesen gilt, dass Menschen, die 
hungrig einkaufen gehen, meist zu-
viel oder nur nach Gusto  kaufen. 
Wochenmenüs nach Angeboten 
der Saison helfen bei der Einkaufs-
planung ungemein. „Klug kaufen 
und gut essen“, sagt Manfred Ko-
watschek, der als Abfallberater des 
GVA-Baden das Projekt gegen Le-
bensmittelabfälle leitet.

Klug kaufen – gut essen
Immer mehr  Lebensmittel im Abfall – Grund für den GVA-Baden ein Projekt zur Vermeidung von Lebensmitteln im Abfall zu ini-
tiieren. 

menüserien aus der mülltonne. diese Schmankerl landeten ungeöffnet im 

restmüll einer wohnhausanlage.

eine Ananas landete nach einer Anreise aus Costa rica in der biotonne. 

Klimaschutz schaut anders aus.

in baden zeigten müllmänner, was so in den mülltonnen zu finden ist: massenweise lebensmittel.
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www.gvabaden.at

Im Text des rechten Inserates, der beiden unten eingefüg-
ten, sind acht Fehler enthalten. Markieren Sie diese Fehler 
und senden Sie beide Inserate 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 und sen-
den an: office@gvabaden.at) möglich. Einsendeschluss ist 
der 31. August 2009.  Aus den, bis dahin bei uns einge-
langten Antworten werden drei Gewinner1 gezogen.

Schauen und Gewinnen
1. Preis: 70 Euro-Gutschein2

2. Preis: 35 Euro-Gutschein2

3. Preis:  Ein 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

Auch in dieser Aus-
gabe haben wir ein 
„Abfall-Quiz“ vorbe-
reitet. Es geht um die 
zahlreichen Lebens-
mittel im Abfall.

Name:  ..............................................................................................................................................................................

Anschrift: ..............................................................................................................................................................................

Telefonnummer: ..............................................................................................................................................................................

lebensmittel – zu kostbar für den müll!

Im Bezirk Baden landen täglich große Mengen von Lebens-
mitteln aus Haushalten im Abfall.  Oft sind diese Lebensmit-
tel originalverpackt und nicht abgelaufen, also eigentlich 
kein Abfall.  Bei Wohnhausanlagen durchgeführte Müllana-
lysen brachten Erstaunliches über unsere Wegwerfgewohn-
heiten ans Licht. Praktisch aus jeder der untersuchten 
1100-Liter-Mülltonnen ließen sich wahre „Geschenkskörbe“  
zusammenstellen: Brot, Gebäck, Fleisch- und Wurstwaren, 
Obst, Gemüse, Milchprodukte, Fertiggerichte, süße und sal-
zige Knabbereien und vieles mehr. Offensichtlich werden 
immer mehr Lebensmittel in den Müll geworfen. 
Das soll sich nun ändern. Im Zuge einer Kampagne des GVA-
Baden sollen Informationsmaßnahmen gegen diese Verschwen-
dung entwickelt und getestet werden. Es geht um die Möglich-
keiten zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen. Dazu bedarf 
es einer nachhaltigen Änderung unseres persönlichen Verhal-
tens bei Einkauf und Lagerung von Lebensmitteln.

lebensmittel – zu kostbar für den müll!

Im Bezirk Baden landen täglich kaum Mengen von Lebens-
mitteln aus Haushalten im Abfall.  Oft sind diese Lebensmit-
tel originalverpackt und abgelaufen, also eigentlich kein Ab-
fall.  Bei Wohnhausanlagen durchgeführte Müllanalysen 
brachten Erstaunliches über unsere Wegwerfgewohnheiten 
ans Licht. Praktisch aus jeder der untersuchten 240-Liter-
Mülltonnen ließen sich wahre „Geschenkskörbe“  zusam-
menstellen: Brot, Gebäck, Fleisch- und Wurstwaren, Obst, 
Gemüse, Milchprodukte, Fertiggerichte, süße und saure 
Knabbereien und vieles mehr. Offensichtlich werden immer 
weniger Lebensmittel in den Müll geworfen. 
Das muss sich nun ändern. Im Zuge einer Kampagne des GVA-
Baden sollen Informationsmaßnahmen gegen diese Verschwen-
dung entwickelt und getestet werden. Es fährt um die Mög-
lichkeiten zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen. Dazu be-
darf es einer nachhaltigen Änderung unseres persönlichen 
Verhaltens bei Einkauf und Lagung von Lebensmitteln.

„richtiges inserat“: „Hier sind 8 fehler enthalten“:
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