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

Information
aus erster Hand

www.gvabaden.at

„Bildung ist nicht das Befüllen von Fässern, sondern das Entzünden von Flammen“ ein überliefertes Zitat und das 
Schulmotto im Gymnasium Petzgasse. Für das unter Beratung des GVA-Baden entstandene Projekt zum Thema 
„Abfalltrennung und Ressourcenschonung“ gab es tolle Preise.
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EdIToRIAl                                       
 

Sehr geehrte leserinnen!
Sehr geehrte leser!

Wir haben für diese 
Ausgabe wieder einige 
interessante Themen 
der Abfallwirtschaft 
und deren Randberei-
che zusammengestellt. 
Hauptthema ist die 
Sammlung der wohl 
giftigsten Abfälle – der 
Problemstoffe. Im Vor-
jahr wurden im Bezirk 
Baden 735 Tonnen Problemstoffe bei den Sammel-
stellen abgegeben. Das ist zwar der mengenmäßig 
geringste Teil des vom GVA-Baden getrennt über-
nommenen Mülls, jedoch der gefährlichste Abfall-
bestandteil. Schadstoffhaltige Abfälle können bei 
falscher Entsorgung enorme Umweltschäden be-
wirken. So kann nur ein Liter Motoröl eine Million 
Liter Trinkwasser ungenießbar machen. Daher 
möchte ich Ihnen die getrennte Sammlung dieser 
Abfälle besonders nahelegen. Um mögliche Gefah-
ren bei der Übernahme zu vermeiden wurden alle 
Übernehmer von Problemstoffen in einem zweitä-
gigen Kurs von Spezialisten geschult.
Ein Dauerbrenner ist auch im Sommer das Thema 
Bioabfall. Die Sammlung von Bioabfall aus Haus 
und Garten erfolgt durch den GVA-Baden über Bio-
tonnen. In der warmen Jahreszeit erfolgt die Ent-
leerung der Biotonnen in wöchentlichen Abstän-
den. Wir haben einige Tipps zusammengestellt bei 
deren Einhaltung Sie Problemen entgegenwirken 
können.
An der Aktion „Stopp Littering“ beteiligten sich 
auch heuer Vereine, Institutionen und Privatperso-
nen aus allen 30 Gemeinden im Bezirk Baden. Der 
GVA-Baden sorgte für die ordnungsgemäße Ent-
sorgung der gesammelten Abfälle und stellte für 
die Teilnehmer/innen Warnwesten, Handschuhe 
und Sammelsäcke zur Verfügung. Leider werden 
immer wieder Abfälle auf öffentlichen Flächen und 
in der Natur entsorgt, so dass derartige Aktionen 
notwendig werden.
Das in Niederösterreich schon Jahre vor der gesetz-
lichen Verpflichtung eingeführte System zur 
Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten 
hat sich bestens bewährt. Die Vorteile für die Bür-
ger/innen liegen im bürgerfreundlichen Sammel-
system. Auch im Bezirk Baden können in jeder Ge-
meinde kaputt gegangene oder nicht mehr verwen-
dete Geräte kostenlos abgegeben werden. Mehr 
dazu erfahren Sie in dieser Ausgabe.

mag. Herbert Ferschitz
Amtsleiter, GVA-Baden

Herbert Mages aus Baden hat alle Fehler in unserm Altpapierquiz gefunden und 
wurde als Gewinner des Hauptpreises gezogen. Weitere Preisträger des letz-
ten Bildrätsels waren Maria Korel, Inge Ebenritter aus Mitterndorf und Mariana  
Lazarova aus Baden. Sie sandten Ihre korrigierten Versionen ein und wurden mit 
den vier ausgeschriebenen Preisen belohnt. 
Wenn auch Sie gewinnen wollen, beteiligen Sie sich an unserem Quiz, das auf der 
letzten Seite dieser Ausgabe zu finden ist. 

Geschaut und gewonnen: 
Die Preisträger 

Bgm. mag. Helmut Hums gratulierte Herbert mages zum Gewinn des letzten Quiz-

rätsels und überreichte den gewonnenen Gutschein 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
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PRoPlEmloS SAmmEln                        

Der GVA-Baden bietet 
in allen Mitgliedsge-
meinden unseres Be-
zirkes eine Sammlung 
sämtlicher Problem-
stoffe aus Haushalt 
und Garten an. In 23 
Gemeinden des Bezir-
kes Baden werden 
diese teilweise gifti-
gen, umweltgefähr-
denden Abfälle bei Problemstoffsammelstellen am 
Altstoffsammelzentrum gesammelt, in den restli-
chen sieben Gemeinden bei mobilen Sammlungen. 
Die Übernahme der Problemstoffe bei mobilen 
Sammlungen erfolgt durch Mitarbeiter dazu be-
rechtigter Firmen. Bei den, entsprechend der Si-
cherheitsanforderungen, speziell ausgestatteten 
Sammelstellen am Altstoffsammelzentrum, erfolgt 
die Übernahme durch geschulte und dadurch be-
fugte Mitarbeiter der Gemeinden. Nur wenn Sie 
ihren Problemstoff dort abgeben, können Sie si-
cher sein, dass dadurch keine schädlichen, nach-
teiligen oder das menschliche Wohlbefinden be-
einträchtigende Einwirkungen auf die Umwelt er-
folgen. Dadurch ist gesichert, dass unser Lebens-
raum geschützt wird und kein Gefähr dungs - 
potential für nachfolgende Generationen besteht. 
Dieses Vorsorgeprinzip ist wie in vielen anderen 
Lebensbereichen gerade im Fall der Problemstoffe 
unerlässlich und auch gesetzlich verankert.
Als Unterstützung der Gemeindemitarbeiter in 
dieser verantwortungsvollen Tätigkeit, bietet der 
GVA-Baden den Übernehmern/innen von Prob-
lemstoffen regelmäßig Schulungslehrgänge an. 
Zwei dieser Kurse fanden heuer im April und Mai 
in Bad Vöslau statt. Insgesamt 116 Gemeindemit-
arbeiter/innen wurden dabei jeweils zwei Tage ge-
schult. Aktuelle Informationen betreffend die 
richtige Übernahme und Zwischenlagerung dieser 
gefährlichen Abfälle wurden ebenso vermittelt, 
wie bestehende gesetzliche Voraussetzungen ab-
geklärt. 

Bitte achten sie darauf, dass keine Problemstoffe 
in die Umwelt gelangen und geben Sie diese bei 
der Problemstoffsammelstelle oder der mobilen 
Problemstoffsammlung ab. 

Ich wünsche Ihnen unproblematische und schöne 
Urlaubstage und halten wir gemeinsam unsere 
Umwelt sauber!

Ihr Bgm. mag. Helmut Hums
obmann des GVA-Baden

Im März fanden im Bezirk Baden wie-
der umfangreiche Restmüllanalysen 
statt. Dazu wurden einzelne volle 
Mülltonnen gegen leere getauscht 
und der Inhalt untersucht.

Die im Allgemeinen funktionierende Ab-
falltrennung wird durch stichprobenar-
tige Kontrollen auch im Einzelnen über-
prüft. Generell wurde festgestellt, dass 
in Restmülltonnen die von mehreren 
Haushalten gemeinsam genutzt werden, 
mehr Altstoffe und Bioabfall vorgefun-
den wurden, als in den Restmülltonnen 
beim Einzelhaushalt. Das kann an zwei 
Fakten liegen: Zum Einen kann die selbst 
nicht eingehaltene Mülltrennung leicht 
auf andere geschoben werden, und zum 
Anderen muss der Abfall aufgrund von 
Platzproblemen in einzelnen Wohnun-
gen öfter getrennt zu den Mülltonnen 

gebracht werden, als im Einzelhaushalt. 
Vor allem biogene Abfälle, wie Lebens-
mittel werden im großvolumigen Wohn-
bau oft in die Restmülltonne anstatt in 
die Biotonne eingebracht.
Obwohl noch keine genauen Daten vor-
liegen kann vorweggenommen werden, 
dass der Abfall aus den Haushalten im 
Bezirk Baden gut getrennt wird. Was sich 
auch auf die Stabilität der Müllgebühr 
positiv auswirkt. Je besser der Abfall 
schon im Haushalt getrennt gesammelt 
wird, umso weniger Kosten fallen an. Was 
hierorts die geringste Müllgebühr in Nie-
derösterreich nach sich zieht.
Im Herbst werden jedenfalls weitere 
Analysen durchgeführt. Offen ist noch, 
ob und welche Konsequenzen es für jene 
Haushalte geben wird, die die Mülltren-
nung nicht ernst nehmen und alle Abfäl-
le in den Restmüll einbringen. 

Restmüllanalysen im 
Bezirk Baden

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

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

                                                               GES.M.B.H.

Personen- und Lastentransporte 
Holzhandel
Müllabfuhr

das Sortierteam der BoKu mit leiterin dI Felicitas Schneider bei der müllanalyse von 

Restmülltonnen aus dem Bezirk Baden
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Katrine Eichberger ist Künstle-
rin aus Baden. Sie bringt das 
ausgetauschte Altöl ihres Au-
tos nicht einfach zur Problem-
stoffsammlung, denn sie hat 
sich etwas Besonderes dafür 
ausgedacht: Sie nimmt es statt 
herkömmlicher Farben und 
malt damit Bilder mit beson-
derem Flair. 

Öl hat nicht den besten Ruf. Zum 
einen ist der meist zu hohe Preis 
desselben in aller Munde, zum 
anderen schaffen Förderung, 
Transport und Gebrauch Umwelt-
probleme. Trotzdem nutzt jeder 
Mensch Erdölprodukte. Treib-
stoff, Brennstoff, Schmiermittel, 
Pharmazeutika, Verpackungsma-
terial und Schmiermittel sind aus 
dem alltäglichen Leben nicht 
wegzudenken. Katrine Eichberger 
aus Baden, hat sich für das 
Schmieröl eine zusätzliche, über-
aus kreative Verwendungsmög-
lichkeit ausgedacht. Sie malt mit 
dem Altöl, das beim Ölwechsel an 
ihrem Auto anfällt und schafft 
damit einzigartige Kunstwerke. 
Wenn man die Bilder der Künst-
lerin sieht, ist vom ursprüngli-
chen Gebrauch des einstmaligen 
Rohstoffes nur noch wenig zu 

spüren. Eichberger bildet statt-
dessen ab, was mit der Ölgewin-
nung in Zusammenhang steht: 
Ölplattformen, Ölfelder, Bohrtür-
me und ähnliches. In einem ein-
jährigen Trocknungs- und Bear-
beitungsprozess werden die Bil-
der den Kräften der Natur ausge-
setzt, wodurch sich allerlei 
Partikel festsetzen, aber auch 
Risse, etc. entstehen.
Der Kunstgeschichteabsolventin 
deren größte Leidenschaft der 
Schauspielerei gilt, dient das Altöl 
als Farbe und das aus verschiede-
nen Gründen: „Zunächst mochte 
ich die Idee, dass ein verbrauch-
ter Stoff neue Verwendung findet 
und letztendlich zum Kunstwerk 
wird. Außerdem wird das Bild bei 
der Trocknung Wind und Wetter 
ausgesetzt und somit ein Roh-
stoff der Natur zurückgegeben. 
Und last but not least reflektiert 
die Verwendung von Altöl das 
Sujet.“ Aus der Malerei mit Altöl 
entstehen Unikate, da sich der 
Verlauf der „Farbe“ nicht eindeu-
tig vorhersagen lässt. Manchmal 
erlaubt sie Präzision, manchmal 
wiederum verlaufen die Farben 
ineinander, so dass eine mysti-
sche Nebellandschaft entsteht.
Ihre Bilder waren bis Ende April

Malen mit Altöl

Katrine Eichberger mit einem ihrer Kunstwerke, die sie mit dem 
alten motoröl ihres Autos malte. 

Abfallberatung des GVA-Baden
Der GVA-Baden informiert seit seiner Gründung die Öffent-
lichkeit über Themen der Abfallwirtschaft. Die Abfallberater 
Doris Hahnl und Manfred Kowatschek haben im GVA-Baden 
die Aufgabe Öffentlichkeitsarbeit übernommen. 

Beratungen werden telefonisch, schriftlich und in besonderen 
Fällen auch persönlich durchgeführt. Zudem steht gedrucktes 
Informationsmaterial in Form von Broschüren, Flugblättern und 
Zeitungen zur Verfügung. In den letzten Jahren wird für die Öf-
fentlichkeitsarbeit verstärkt das Internet genutzt. Fragen wer-
den per E-Mail beantwortet und unter www.gvabaden.at sind 
neben aktuellen Beiträgen auch die Themen Abfallvermeidung, 
Abfalltrennung und Abfallentsorgung zu finden. Auf dieser 
Website sind auch die Abfuhrpläne und die Altstoffsammel-
zent ren aller Gemeinden aufrufbar und können auch ausge-
druckt werden.

doris Hahnl und manfred Kowatschek informierten beim Info-
stand des GVA-Baden am „Tag der Sonne“ in der Stadt Baden 
über Themen der Abfallwirtschaft.

 im Hotel Panhans zu sehen und 
werden erst wieder im nächsten 
Jahr in Ternitz und in Wien ge-
zeigt. Katrine Eichberger selbst 
können Liebhaber des Sommer-

theaters in der Rolle der Emilie im 
Einakter „Denksteine“ aus dem 
Zyklus „Anatol“ von Arthur 
Schnitzler auf der Reichenauer 
Bühne Thalhof sehen und hören.
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In jedem Haushalt fallen Problemstoffe an. Zumeist sind es Chemikalien, Gifte und Alt-
batterien. was nicht mehr gebraucht wird, muss über die Problemstoffsammlung ent-
sorgt werden. 

Problemstoff-
sammlung
In früheren Jahren oft als Sondermüll be-
zeichnet, gehören gefährliche Abfälle zu den  
problematischen Stoffen, welche ausgeson-
dert werden müssen und einer „Sonderbe-
handlung“ bedürfen. Auch im privaten Haus-
haltsbereich können Produkte Inhaltsstoffe 
wie Säuren, Laugen, leichtentzündliche 
 Substanzen, Gifte oder Schwermetalle ent-
halten. 
Diese Abfälle müssen unbedingt sachgerecht 
entsorgt werden. Am besten noch im Origi-
nalgebinde zur Problemstoffsammelstelle im 
Altstoffsammelzentrum bringen.
Farben, Lacke, ausgediente Fieberthermome-
ter, Batterien u. ä.: Giftige und gefährliche 
Abfälle finden sich fast überall. Ob im Haus-
halt, im Garten oder in der Heimwerkerwerk-
statt – Problemstoffe haben weder im Mist-
kübel noch im Abfluss oder im WC etwas ver-
loren. Sie sind – achtlos weggeworfen – nicht 
nur für die Umwelt schädlich, sondern kön-
nen auch die Gesundheit der Menschen und 
den Lebensraum von Tieren und Pflanzen ge-
fährden.
Deshalb ist ein getrenntes, sorgfältiges Sam-
meln sehr wichtig. Zu beachten ist, dass gifti-
ge Substanzen zu Hause in jedem Fall außer 
Reichweite von Kindern aufbewahrt werden 
müssen. Einige Problemstoffe wie etwa Klein-
batterien oder Leuchtstoffröhren werden bei 
Neukauf auch beim Handel zurückgenom-
men. Die meisten Apotheken nehmen Altme-
dikamente zurück. Alle anderen Problemstof-
fe sollten zu den Problemstoffsammelstellen 
in die Sammelzentren gebracht werden. Elekt-
ro-Altgeräte werden ebenfalls gratis am Alt-
stoffsammelzentrum übernommen. 

und noch ein Tipp:

Auch wenn fallweise zuviel Abfall 
für Sie ein Problem darstellt, ist das 
noch kein „Problemstoff“ und wird 
NICHT am Altstoffsammelzentrum 
übernommen. Sollte daher mengen-
mäßig einmal mehr Restmüll zu ent-
sorgen sein, als in ihre Restmüllton-
ne passt, kann dieser in GVA-Baden 
Restmüllsäcken am Abfuhrtag 
neben die Restmülltonne gestellt 
werden. Diese Säcke sind auf jedem 
Gemeindeamt zu erwerben.

was wird an der Problemstoffsammelstelle angenommen:

 ▸ Altmedikamente ohne Schachteln
 ▸  Injektionsspritzen und Nadeln aus Privathaushalten werden nur in durchstichsicherer 

Verpackung angenommen
 ▸  Altmineralöle wie Motor-, Getriebeöle und Schmierfette sowie alle mit diesen Stoffen 

verunreinigten Gebinde, Putzlappen und Filter
 ▸  Säuren, Laugen
 ▸  Fotochemikalien wie Entwickler-, Fixier- und Stoppbänder (unvermischt)
 ▸  Fleckputz- und Reinigungsmittel, Spraydosen
 ▸  Farben, Lacke, Verdünnungs-, Reinigungs- und Holzschutzmittel, Chemiekästen, Kle-

ber, Emailfarben, Unkrautvertilgungsmittel, Düngemittel sowie alle mit diesen Stoffen 
verunreinigten Gebinde

 ▸  Fieberthermometer, Quecksilberschalter
 ▸  Handys, Akkus
 ▸  Unbekannte, nicht identifizierbare Stoffe aus Haushalt und Garten (wenn möglich mit 

der Verpackung)

Nicht zu den Problemstoffen gehören RESTENTLEERTE GEBINDE, wenn sie pinsel- 
bzw. spachtelrein sind (Farb- und Klebstoffdosen), tropffrei sind (Kanister), nur staub-
förmige Anhaftungen aufweisen (Säcke, Beutel, Trommeln), der Anschlag bis zum 
Stempel vorgedrückt wurde (Kartuschen), das Gas entwichen und kein Flüssigkeitsge-
räusch mehr hörbar ist (Spraydosen).

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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Ausbildungslehrgang Problemstoffübernahme
Die Aus- und Weiterbildung der Fachkräfte 
für die Problemstoffsammelstellen fand heuer 
in Bad Vöslau statt. Damit auch alle bei der 
Übernahme tätigen Mitarbeiter der 30 Ge-
meinden am Kurs teilnehmen konnten, wurde 
diesmal vom GVA-Baden ein zweiter Termin 
angeboten. 
Um eine Gefährdung unseres Lebensraumes 
durch derartige Abfallstoffe zu verhindern, ist 
die ordnungs- und gesetzesgemäße Handha-
bung solcher Abfälle von großer Bedeutung.
Bei der zweitägigen Schulung ging es unter 
anderem darum, das Bewusstsein des Perso-
nals auf mögliches Gefahrenpotential der ab-
gegebenen Abfälle zu schärfen und über die 
vom Gesetz vorgegebenen Richtlinien zu in-
formieren. Im praktischen Teil des Kurses 
wurden konkrete Gefahrensituationen nach-

gestellt, um die Reaktion darauf nachhaltig zu 
trainieren. 
Das so geschulte Personal kann durch richti-
ges Einschätzen einer möglichen Gefahren- 
oder Schadstoffquelle den gesicherten Ent-
sorgungsweg einleiten. 
An den übernommenen Sammelmengen ist 
erkennbar, dass die Bürger diese Möglichkeit 
zur sicheren Übernahme nützen und mögliche 
gefährliche Abfälle gerne in die Hände von 
befugten Fachkräften übergeben.
Jeder Kursteilnehmer erhielt diesmal das neu 
überarbeitete Handbuch zur kommunalen 
Prob lemstoffübernahme. 
Überarbeitet und den Bestimmungen entspre-
chend ergänzt wurde dieses wichtige Nach-
schlagewerk von den Vortragenden Mag. Dr. 
Michael Mayr und DI Axel Tschinkowitz. Das 

heißt, es gab für die Kursteilnehmer Informati-
onen aus erster Hand.
Für viele der Anwesenden war es die erste 
Kursteilnahme und für einige eine willkomme-
ne Auffrischung ihres Grundwissens. Nützliche 
Erfahrungen konnten alle mitnehmen, und die 
Gewissheit, dass bei dieser verantwortungsvol-
len Tätigkeit Aufmerksamkeit und Geistesge-
genwart unerlässlich sind. „Wir sind stolz, dass 
es nicht zuletzt durch die regelmäßigen und gut 
geführten Ausbildungskurse, aber auch durch 
die gute Arbeit der Gemeindemitarbeiter in den 
ganzen Jahren der Problemstoffsammlung 
keine nennenswerten Zwischenfälle gab“, sagt 
dazu GVA-Obmann Bgm. Mag. Helmut Hums.
Tatsächlich ist die Sammlung und Entsorgung 
schadstoffreicher Abfälle aus Haushalten ein 
wichtiger Beitrag zum Umweltschutz.

Auch der zweite Ausbildungslehrgang wurde von über 50 Teilnehmer/innen aus den mitgliedsgemeinden des GVA-Baden besucht. 

die ersten Teilnehmer am Ausbildungslehrgang für Übernehmer/innen von Problemstoffen am Altstoffsammelzentrum wurden Ende 
April in Bad Vöslau und Sooß geschult. 
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Lehrgang zur 
Problemstoffübernahme

dI Axel Tschinkowitz war einer der Vortragenden beim Ausbil-
dungslehrgang für Problemstoffübernehmer. 

marcus Steinacher aus Berndorf war einer der über hundert Teil-
nehmer/innen an zwei Ausbildungslehrgängen für Übernehmer 
von Problemstoffen. GVA-Baden obmann Bgm. mag. Helmut Hums 
überreichte ihm und allen anderen Teilnehmer/innen urkunden.

mag. Herbert Ferschitz, Geschäftsführer des GVA-Baden, bei der 
urkundenübergabe an die Fachkräfte aus weissenbach.
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Im Bezirk Baden wurden im 
Vorjahr rund 14.200 Tonnen 
Bioabfall gesammelt. Der ge-
trennten Sammlung in den 
Biotonnen kommt daher eine 
große Bedeutung zu.

Die in den Biotonnen gesammel-
ten verrottbaren Abfälle werden 
auf dezentral gelegenen, privat 
betriebenen Anlagen zu Kom-
posterde verarbeitet. Die so ent-
stehende Erde ist von bester Qua-
lität und entspricht den Richtlini-
en für biologischen Landbau. 
Eine weitere Möglichkeit zur Ver-
wertung von Bioabfall ist die Ei-
genkompostierung in den Haus-
gärten. Vorbild ist bei beiden Sam-
melmöglichkeiten die Natur, denn 
Kleinlebewesen verarbeiten prak-
tisch alles zu Humus, was im na-
türlichen Kreislauf anfällt. Der 
GVA-Baden ist damit auf dem rich-

tigen Weg, denn umweltgerechte 
Kreisläufe bedingen optimale Ab-
falltrennung und Abfallsammlung.

Fäulnisprozesse
Die problemlose Sammlung von 
Bioabfall in den Biotonnen setzt 
bei extremer Witterung, wie der 
Sommerhitze, eine besondere Be-
handlung voraus. Eine Biotonne 
ist eben keine „normale“ Müllton-
ne. Die geringe Luftzufuhr kann 
zu Fäulnisprozessen in der Tonne 
führen. Vor allem in dichter ver-
bautem Gebiet, kann dies zu Un-
annehmlichkeiten führen. An-
schließend haben wir einige Tipps 
zusammengestellt, die einer Bio-
tonne im Sommer gut bekommen.

 ▸ Die Biotonne sollte nach Mög-
lichkeit im Schatten stehen. 

 ▸ Säcke aus Maisstärke (am Ge-
meindeamt erhältlich) oder 
nicht beschichtete Papiersä-

cke in die leere Biotonne ste-
cken und den Bioabfall in 
diese Säcke werfen. Ver-
schmutzungen werden ver-
hindert bzw. vermindert.

 ▸ Grobes Material, wie Baum-
und Strauchschnitt in der  
leeren Tonne erleichtert die 
Entleerung der befüllten  
Biotonne. 

 ▸ Die in der Küche anfallenden 
biogenen Abfälle können vor 
dem Einbringen in den Sam-
melbehälter in Zeitungspa-
pier einwickelt werden. Die 
Bioabfälle können dann der-
art verpackt in die Biotonne 
eingebracht werden. Anstelle 
von Zeitungspapier können 
auch Maistärkesäcke oder 
nicht beschichtete Papiersä-
cke verwendet werden. Der 
Effekt ist der gleiche, wie bei 
Einstecksäcken. 

 ▸ Nach der Einbringung von 
Küchenabfällen kann eine 

dünne Schicht Steinmehl 
oder Gartenerde über ihre 
Küchenabfälle gestreut wer-
den. Gerüche werden da-
durch vermindert. 

 ▸ Ideal wäre die Behandlung 
der Biotonne ähnlich einem 
Komposthaufen. Um nicht zu 
faulen, braucht dieser Luft. 
Scheuen Sie sich nicht ein 
Stück Holz zwischen Deckel 
und Tonne einzuzwängen, um 
die Biotonne dadurch einen 
Spalt offen zu halten. 

 ▸ Eine Reinigung der Biotonne 
nach jeder Entleerung ist an-
zuraten. Diese Reinigung bie-
ten auch Dienstleistungsun-
ternehmen an. 

Die Biotonne im Sommer

die Biotonne im Sommer: Standort im Schatten, luftzufuhr durch 
Ast, Bioeinstecksack gegen Verschmutzung und eine geeignete 
Vorsammlung in der Küche. 

Sammelhilfen für Bioabfall

Für die Sammlung von Bioabfällen im Haushalt bietet der 
GVA-Baden gemeinsam mit den Gemeinden Sammelhilfen für 
Bioabfall zum Kauf an. 

 ▸ Ein kleiner Sammelkübel zur Vorsammlung von Bioabfall in 
der Küche. Dieser ist nur in Verbindung mit Maisstärkesä-
cken zu verwenden, verfügt über Luftschlitze und einem De-
ckel. Die Bioabfälle können dann samt der Maisstärkesäcke 
in die Biotonne eingebracht werden. 

 ▸ Sammelsäcke für Biomüll. Diese fassen 60 Liter, sind mit dem 
Aufdruck „GVA-Baden“ versehen und stehen nur in Verbin-
dung mit einer Biotonne zur Verfügung. Sie dienen zur Ent-
sorgung von von Gartenabfällen, die nicht in die Biotonne 
passen und werden zum Entleerungstermin der Biotonnen 
mitgenommen. 

 ▸ Zudem bietet der GVA-Baden über die Gemeinden Einsteck-
säcke aus Maisstärke für 240-Liter-Biotonnen und für 120-Li-
ter-Biotonnen an. Diese Säcke verhindern die Verschmutzung 
der Biotonnen. Vor allem in dicht verbautem Gebiet sind diese 
Einstecksäcke im Sommer unbedingt zu empfehlen. 

PROBLEME bei der Verarbeitung der biogenen Abfälle verur-
sachen in die Biotonne eingebrachte, nicht verrottbare Fremd-
materialien wie zum Beispiel:

 ▸ Plastiksackerl
 ▸ Obst- und Gemüse in Schrumpffolien
 ▸ Milch- und Saftpackerl
 ▸ Hygieneartikel.

Diese Abfälle müssen vor der Verarbeitung aufwändig aussor-
tiert werden und verursachen dadurch auch Mehrkosten. 

Gartenerde
Rindenmulch
0699 15 15 88 01
gartenerde.at

www.gartenerde.at
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Wenn es ein Rezeptbuch für 
erfolgreiche Schulprojekte 
gäbe, dann wäre ganz vorne 
jenes des Gymnasiums Petz-
gasse in Bad Vöslau zu finden.

Man nehme eine Direktorin, die 
engagierten Lehrenden den Rü-
cken stärkt und kreative und dis-
ziplinierte Schüler, die schulstu-
fenübergreifend zusammenhel-
fen und sich gegenseitig motivie-
ren können. Vor etwa einem Jahr 
wurde die Abfallberatung des 
GVA-Baden von Direktorin Mag. 
Claudia Sasshofer eingeladen, 
das Gymnasium Petzgasse be-
treffend Gestaltung und Aufbau 
eines funktionierenden Trenn-
systems zu beraten.
Von Anfang an aktiv und initia-
tiv tätig war die Leiterin der Ab-
fallbeauftragen-Schüler, Mag. 
Birgit Koreimann. Keine leichte 
Aufgabe in einer so großen Schu-
le, die derzeit 21 Klassen führt. 
Es ist gelungen, durch viel Ein-
satz und Eifer ein sehr gut funk-
tionierendes System zu schaffen, 
auf das alle berechtigter Weise 
sehr stolz sind.
Viele Köche haben in diesem Fall 
Erstaunliches geleistet. Natürlich 
wäre all dies ohne die Regie und 
den Fleiß der unermüdlichen 
Werklehrerinnen und Lehrkräften 
für Bildnerische Erziehung, wel-
che für den Bau und die künstle-
rische Gestaltung der Abfalltrenn-
kisten verantwortlich sind, nicht 
möglich gewesen. Ihnen ist es ge-
lungen die Schüler zu wahren 
Höchstleistungen zu motivieren.

Der bei der Siegerehrung der prä-
mierten Werke anwesende Ob-
mann des GVA-Baden, Bgm. 
Mag. Helmut Hums meinte dazu: 
„Abfall erhielt hier den Stellen-
wert, den er verdient, als wichti-
ge Rohstoffquelle und Beitrag 
zur Ressourcenschonung – es 
sind außerdem sehenswerte und 
sehr individuell gestaltete Werke 
geworden. Ich kenne nichts Ver-
gleichbares.“
Damit sich die Schöpfer dieser 
bemerkenswerten Arbeiten im 
Notfall Rat und Informationen 
betreffend Abfallvermeidung 
und Befüllung der Trennsysteme 
holen können, gibt es an dieser 
Schule ein Spezialistenteam. Das 
Abfallbeauftragtenteam setzt 
sich aus Schülern jeder Klasse 
zusammen. Diese sind bereits Ex-
perten beim Thema Abfallwirt-
schaft und besonders bei der Ab-
falltrennung. Betreut wird dieses 
Expertenteam von der Leiterin 
der Abfallbeauftragten-Schüler-
gruppe Mag. Koreimann. Unter-
stützung hat sie durch das 
 Science-Team der Oberstufe, die 
bei Projekten als Teamleiter fun-
gieren und auch die wöchentli-
che Koordinierung der Abfallent-
sorgung managen. 
Um derartige Leistungen zu voll-
bringen braucht es viele fleißige 
Hände, die an einem Strang ziehen 
und bereit sind, an der Basis die 
notwendige Arbeit zu tun. Viel 
Rückhalt von oben, in diesem Fall 
viel „Frauenpower“ und Männer, 
ob jung oder alt, die das schätzen 
und tatkräftig mitanpacken. 

Lauter Gewinner

GVA-Baden obmann Bgm. mag. Helmut Hums, direktorin mag. 
Claudia Sasshofer und mag. Brigitte Stiedl mit den Siegern der 
oberstufe, die sogar technische Raffinessen wie Radio u. ä. in ihr 
meisterwerk eingebaut haben.

die Sieger der unterstufe mit GVA-Baden obmann Bgm. mag.  
Helmut Hums, mag. Claudia Sasshofer und mag. Brigitte Stiedl.

wenn Sie die Kunstwerke der Schüler/innen des Gymnasiums Petz-
gasse bestaunen möchten, finden Sie diese unter www.gvabaden.at 

Abfallberaterin doris Hahnl leitete den workshop zum Thema 
„Abfallvermeidung und Abfalltrennung“.
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der ortsverschönerungsverein leobersdorf organisierte Anfang 
April in Zusammenarbeit mit der marktgemeinde und ortsansäs-
sigen landwirten die ortsreinigung 2011.

die Hauptschule Teesdorf organisierte für ihre Schüler/innen eine Reinigungsaktion in Teesdorf, Tattendorf, Günselsdorf und Blumau-
neurißhof. Im Bild die Gruppe aus Blumau.

Gisela Sollak von der Gemeinde mitterndorf an der Fischa mit drei 
der zahlreichen Helfer der Aktion „Stopp littering“.

„Stopp Littering“ im Bezirk Baden
Bei den Flurreinigungsaktionen im Zuge 
der Aktion „Stopp Littering“ zeigten hun-
derte Mitwirkende aus allen Gemeinden im 
Bezirk Baden ihr Engagement für eine sau-
bere Umwelt. 

Alle 30 Gemeinden im Bezirk Baden betei-
ligten sich auch heuer wieder mit „Flurreini-
gungsaktionen“ an der Aktion „Stopp Litte-
ring“. Das Engagement jener Menschen die 

aktiv an der Säuberung unserer Umwelt mit-
halfen geht weit über weit das übliche Aus-
maß einer Flurreinigung hinaus. Es wurden 
jede Menge an Abfällen gesammelt, „Prob-
lemstellen“ erkannt und Lösungsansätze dis-
kutiert. Es ist wirklich sehr bedauerlich, dass 
immer mehr Abfälle aus dem Auto in die Um-
gebung geworfen werden. Diese Tatsache kann 
man an jeden Straßenrand im Freiland beson-
ders nach dem Winter und vor einem intensi-

ven Anwuchs von Pflanzen beobachten. Abge-
sehen davon werden an Straßenstellen, wo das 
Halten einfach möglich ist, auch „größere“ Ab-
fallmengen deponiert. Unverständlich ist dass 
es nicht davon abhängt, welche Abfälle gratis 
übernommen oder sogar vom Haus abgeholt 
werden. Offenbar muss alles sofort weg. Lei-
der ist das Unrechtsbewusstsein gerade in die-
sem Bereich verschwindend klein oder einfach 
nicht vorhanden. 
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Seit 2005 ist die Rückgabe von Elektroalt-
geräten kostenlos. Kaputte Geräte kön-
nen bei den dafür vorgesehenen Altstoff-
Sammelzentren der NÖ Abfallverbände 
oder bei der Problemstoff-Sammlung ab-
gegeben werden.

Die Sammlung der Elektroaltgeräte macht 
gleich mehrfach Sinn: für die Wirtschaft – 
weil wertvolle Bauteile und Rohstoffe im 
Kreislauf der Nützlichkeit bleiben, für die 
Umwelt – weil gefährliche Schadstoffe gezielt 
entsorgt werden und für den Konsumenten – 
weil es in den Gemeinden kostenlose Abgabe-
möglichkeiten gibt. 

Das ist auch der Grund, warum die NÖ Ab-
fallverbände und Gemeinden in den letzten 
Jahren eine enorme Menge sammeln konn-
ten. Alleine im vergangen Jahr konnten über 
3.257 Tonnen Bildschirmgeräte, 3.089 Ton-
nen Elektrogroßgeräte, beinahe 3.897 Ton-
nen Elektrokleingeräte, 2.473 Tonnen Kühl-
geräte, 120 Tonnen Gasentladungslampen und  
91 Tonnen Gerätebatterien gesammelt wer-
den. Im Jahr 2010 ergibt das eine Gesamt-
menge von 12.808.653 kg. Auf den einzel-
nen Einwohner heruntergebrochen sind das 
rund 8 kg pro Jahr. Damit wurde auch die EU 
Quote, die eine Sammlung von 4 kg pro Ein-
wohner an Elektroaltgeräten vorschreibt, ver-

doppelt. Auch die vorgeschriebenen Verwer-
tungsquoten wurden in den einzelnen Kate-
gorien mehr als erreicht.

Die EU plant in den nächsten Jahren eine 
schrittweise Anpassung der Sammelquoten. 
So sollen zunächst ab 2012 mindestens 45 % 
und ab 2018 65 %, bezogen auf die Verkaufs-
menge, gesammelt werden. 2010 wurden in 
etwa 47 % der in Verkehr gebrachten Elektro-
geräte gesammelt und verwertet. Um jedoch 
die ab 2018 geplanten 65 % zu erreichen, be-
darf es noch weiterer großer Anstrengungen 
aller an der Sammlung beteiligten Personen 
und Organisationen. 
Neben 350 Altstoff-Sammelzentren gibt es 
in jedem Bezirk auch eine sogenannte Her-
stellersammelstelle, bei der auch Geräte vom 
Handel und Betrieben übernommen werden.

Weitere Informationen erhalten Sie 

bei Ihrem zuständigen Abfallverband 

oder unter:

www.abfallverband.at

Elektroaltgerätesammlung lohnt 
sich für Umwelt und Wirtschaft

Vorteile der nÖ lösung:

 ▸ niederösterreichweites, bürger-
freundliches Sammelsystem

 ▸ kostenlose Abgabemöglichkeit in 
etwa 350 Altstoff-Sammelzentren 
in ganz NÖ

 ▸ Entsorgungskosten im Kaufpreis 
enthalten

 ▸ Entsorgungssicherheit auf 
höchstem Niveau



ABFAll und umwElT 1 2 nR. 2 / JunI 2011

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 19. August 2011. Aus den  
bis dahin bei uns eingelangten Antworten werden vier  
Gewinner1 gezogen.

Schauen und Gewinnen
1. Preis: 100-Euro-Gutschein2

2. Preis: 60-Euro-Gutschein2

3. Preis: 30-Euro-Gutschein2

4. Preis:  Ein Bioküberl samt dem Jahresbedarf an Mais-
stärkesäcken (52 Stück/für jede Woche ein Stück)

1  Mitarbeiter/innen des GVA Baden sowie deren Angehörige dürfen nicht teil-
nehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

2  Gutscheine aus der Region des Gewinners/der Gewinnerin.

Diesmal handelt unser 
„Abfall-Quiz“ vom 
Thema Problemstoffe. 
Eine getrennte Samm-
lung dieser Abfälle ist 
aufgrund ihrer Um-
weltgefährdung unbe-
dingt notwendig.

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

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

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

Die Abgabe von Problemstoffen ist für den Bürger kosten-
los, jedoch nur für private Haushalte zugänglich. Gewerbe-
abfälle werden nicht übernommen.
Die Liste der schadstoffhaltigen Haushaltsabfälle ist lang: 
Motoröle, Petroleum, Diesel, Benzin, Terpentin, Ölfilter, öl-
verschmutzte Putzlappen, flüssige Klebstoffe, Schwimm-
badchemikalien, Farb- und Lackreste, Spraydosen, Säuren 
und Laugen (unvermischt), Auto- und Haushaltsbatterien, 
Fotochemikalien usw. 
Es ist nie zu spät für den Umstieg auf schadstoffarme Pro-
dukte. Chemische Pflanzenschutzmittel, Unkrautvernich-
tungsmittel, Holz-
schutzmittel, WC- 
und Sanitärreiniger, 
Backofenreiniger, Im-
prägnier-, Frost-
schutz-, und Fleck-
putzmittel etc. kön-
nen im besten Fall 
durch natürlich wirk-
same Hausmittel wie 
B rennes se l j auche , 
Bienenwachs, Essig- 
und Zitronensäure, 
oder Schlemmkreide, 
ersetzt werden.
Schon beim Einkauf 
können Sie das Ver-
kaufspersonal auf 
umweltschonende Al-
ternativprodukte ansprechen. Bedenken Sie beim Neukauf, 
dass es bei vielen Problemstoffen für den Handel eine 
Rücknahmeverpflichtung gibt!

Die Abgabe von Problemstoffen ist für den Bürger kosten-
los, jedoch nur für private Haushalte zugänglich. Gewebe-
abfälle werden nicht übernommen.
Die Liste der schadstoffhaltigen Haushaltsabfälle ist lang: 
Motoröle, Petroleum, Diesel, Benzin, Terpentin, Ölfilter, öl-
verschmutzte Putzmappen, flüssige Klebstoffe, Schwimm-
badchemikalien, Farb- und Lackreste, Spraydosen, Säuren 
und Laugen (unvermischt), Auto- und Haushaltsbatterien, 
Fotochemikalen usw. 
Es ist nie zu spät für den Umstieg auf schadstoffarme Pro-
dukte. Chemische Pflanzenschutzmittel, Unkrautverdich-
tungsmittel, Holz-
schutzmittel, WC- 
und Sanitärreiniger, 
Backofenreiniger, Im-
prägnier-, Rost-
schutz-, und Fleck-
putzmittel etc. kön-
nen im besten Fall 
durch naturlich wirk-
same Hausmittel wie 
B rennes se l j auche , 
Bienenwachs, Essig- 
und Zitronensäure, 
oder Schlemmkreide, 
ersetzt werden.
Schon beim Einkauf 
können Sie das Ver-
laufspersonal auf 
 umweltschonende Al-
ternativprodukte ansprechen. Bedenken Sie beim Heukauf, 
dass es bei vielen Problemstoffen für den Handel eine 
Rücknahmeverpflichtung gibt!

„Richtiges Inserat“: „Hier sind 8 Fehler enthalten“:
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