
& Abfall
 Umwelt

Gemeindeverband für Abfallwirtschaft und Abgabeneinhebung im Verwaltungsbezirk Baden/Amtliche Mitteilung
18. Jahrgang / Nr. 2 / Juni 2010

Altspeiseöl im 
NÖLI sammeln

Taschen 
aus Abfall

Neue Tierkörper-
sammelstellen

„Schauen und 
 Gewinnen“
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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

GVA-Baden Obmann Bgm. Mag. Helmut Hums und Abfallberaterin Doris Hahnl machten in der Stadt Baden gemeinsam 
mit dem „Stopp Littering Team“ Autolenker auf das Problem der in die Natur entsorgten Abfälle aufmerksam.  

ACHTUNG:

Neue, attraktive 

Quizpreise
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eDITOrIAL                                       
 

Liebe Leserin, lieber Leser!

Das Jahr 2010 wurde 
von der UNO zum in-
ternationalen Jahr der 
„Biodiversität“ er-
nannt. Der Schutz und 
die Erhaltung unserer 
Umwelt und Arten-
vielfalt stehen hier im 
Vordergrund. 
Auch die Arbeit des 
GVA-Baden führt in 
diese Richtung. Einige Themen der vorliegenden 
Zeitung betreffen die Erhaltung unseres Lebens-
raumes. Es geht um Geschenke, die unsere Um-
welt dringend braucht – wie den praktischen 
Speiseölsammelbehälter NÖLI – und Geschenke, 
auf die unsere Umwelt leicht verzichten könnte – 
wie Abfälle am Straßenrand.
„Unser tägliches Brot“ ist ein Geschenk, das lei-
der oftmals als Lebensmittelabfall im Müll landet. 
Was dagegen zu tun ist, können Sie ebenfalls in 
dieser Ausgabe nachlesen. Korrekter und fairer 
Umgang mit Problemstoffen, Lebensmitteln und 
Abfällen im allgemeinen sind schon bekannt, aber 
auch der faire Umgang mit Arbeitskraft im Zu-
sammenhang mit Abfall ist kein unbekanntes, 
aber wichtiges Thema, das wir gerne aufgreifen.
Wir informieren Sie diesmal auch über die in un-
serem Bezirk vom GVA-Baden neu installierten, 
einheitlich gestalteten Tierkörpersammelstellen 
als wichtige Hygienemaßnahme.
Warum auch im Sommer der Kompost nicht links 
liegengelassen werden kann, um feine Humuser-
de zu gewinnen, wird auf Seite 8 erläutert.
Im Anschluss daran geht es um ein weit reichen-
des Problem bei der Bioabfallsammlung. Um das 
Geschenk einer wirklich guten Qualität an Kom-
posterde zu erhalten, braucht unsere Natur sehr 
viel gut kombinierte biogene Zutaten, aber ganz 
sicher kein Plastik! 
Zu guter Letzt, aber nicht weniger wichtig, ist die 
korrekte und kontrollierte Entsorgung von Elekt-
roaltgeräten. Denn hier könnten problematische 
Stoffe freiwerden, mit denen unsere Umwelt nur 
schwer bis gar nicht fertig werden kann. Zudem 
verschwinden viele Elektroaltgeräte in den dunk-
len Kanälen dubioser Geschäftemacher. 
Ich hoffe Ihnen einen kleinen Überblick über die 
Inhalte der vorliegenden Zeitung gegeben zu 
haben und wünsche Ihnen einen schönen  
Sommer!

Mag. Herbert ferschitz
Amtsleiter

Gebrauchte, alte Öle und Fette sollten nie-
mals in den Ausguss oder ins WC geschüt-
tet werden. Nicht nur für die Umwelt führt 
dies zu massiven Problemen. Für die Lei-
tungen der Kanalisationsanlagen und 
Pumpwerke bedeutet diese Art der unkor-
rekten Entsorgung Ablagerungen und Ver-
schmutzungen und führt zu enormen Kos-
ten. Immer noch werden pro Jahr Millio-
nen Euro für Reinigungs- und Wartungsar-
beiten aufgewandt.

Durch die Verwendung des NÖLI-Sam-
melbehälters, statt herkömmlicher Dosen 
oder Flaschen, erspart sich der Bürger läs-
tiges und umständliches Umfüllen, und 

die Frage der ordnungsgemäßen Entsor-
gung solcher Gebinde stellt sich erst gar 
nicht.

Das soll bei der Benutzung des NÖLI be-
achtet werden: 

Nur vollständig gefüllte NÖLI-Behälter  ▸
abgeben
Keine anderen Gefäße zur Entsorgung  ▸
bringen
Den Deckel immer fest verschließen  ▸
(andrücken bis er einrastet!), was den 
NÖLI transportsicher und geruchsdicht 
macht
Ausschließlich als Mehrwegbehälter im  ▸
Austausch verwenden!

Wohin mit Altspeiseöl und Fett  

Im „NÖLI“ werden Altspeiseöle und -fette gesammelt und in den Altstoffsammelzentren 

der Gemeinden übernommen. für jeden vollen „NÖLI“ wird ein leerer eimer übergeben. 

Das gehört  
NICHT hinein:

Mineral-, Motor- und 
Schmieröl

Dressing und Saucen

Chemikalien und Flüssigkeiten

Mayonnaise

Essensreste

Bade- und Körperöl

Das gehört  
hinein:

Altspeiseöl- und fett

Frittier- und Bratenfett

Öle von eingelegten Speisen (z. 
B. Sardinen)

Butter- und Schweineschmalz

Verdorbene und abgelaufene 
Speiseöle und -fette
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urLAuBSzeIT                              

Der Sommerurlaub 
steht vor der Tür und 
die Vorfreude ist groß. 
Abfall steht auf der 
Planungsliste sicher 
nicht an erster Stelle, 
aber es lohnt sich bei 
der Urlaubsvorberei-
tung auch daran zu 
denken. Wenn der 
Abfuhrtermin Ihrer 
Abfalltonne in die Urlaubszeit fällt, gewährleistet 
eine gute Nachbarschaftshilfe die Bereitstellung 
und eventuell Rückstellung derselben nach der 
Entleerung. 
Werbeprospekte sind für den Handel wichtig und 
dienen als Konsumenteninformation. Diese Mas-
sensendungen  können durch Anbringung eines 
Aufklebers* verhindert werden, denn ein über-
quellender Briefkasten kann unter Umständen 
Einbrechern ihre Abwesenheit anzeigen. 
Abfallvermeidung ist  auch bei der Urlaubsanrei-
se möglich. Eine Thermosflasche ersetzt viele der 
üblichen Wegwerfflaschen und kann immer wie-
der individuell befüllt werden. Langlebige Auf-
bewahrungsboxen verhindern ebenfalls den 
sonst anfallenden Verpackungsmüll im Auto oder 
sogar am Straßenrand. 
Der Umgang mit Abfällen ist in vielen Urlaubs-
destinationen nicht so gut organisiert wie bei 
uns. Gelegentlich staunt der Reisende über gut 
installierte Trennsammelboxen, aber nur wenige 
Kilometer weiter wird unter Müllbeseitigung und 
-behandlung schon etwas ganz anderes verstan-
den. Von Abfallverwertung ganz zu schweigen. 
Und wenn schwarze Rauchwolken den Himmel 
verfinstern, wird der Abfall einfach offen ver-
brannt. 
Dafür können wir natürlich keine Verantwortung 
übernehmen – aber hier bei uns schon. Daher 
kümmern wir uns in unserem Land um die kont-
rollierte Entsorgung und Behandlung in moder-
nen, gesetzeskonformen, sowie umweltschonen-
den Anlagen. So zählt das dreistufige Rauchgas-
reinigungsverfahren in der Müllverbrennungsan-
lage Dürnrohr zu den modernsten in Europa.
Ich wünsche Ihnen eine angenehme Erholungs-
zeit und bedanke mich wie immer für Ihre Mit-
hilfe, dass unser Land sauber bleibt! 

Ihr Bgm. Mag. Helmut Hums
Obmann des GVA Baden

1  Anzufordern ist dieser Aufkleber per frankiertem Antwort- 
kuvert an: „Die Werbemittelverteiler“, Postfach 500,  
1230 Wien, Kennwort: „Bitte keine unadressierte Werbung“.

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

 A-2291 Lassee, Hauptplatz 6 

 Tel. 02213/2401 Serie, 2236, 2828

Hilde Metzker aus Kottingbrunn wurde als Gewinnerin bei unserem letzten Quiz 
gezogen. GVA-Baden Obmann Bgm. Mag. Helmut Hums überreichte dem Gewin-
nerehepaar Blumen und einen 100-Euro-Gutschein. Weitere Gewinner/innen 
sind Irene Hejduk-Gaislechner aus Berndorf, Anton Pfafflmeyer aus der Stadt 
Baden und Anna Reitmann aus Ebreichsdorf. 
Das letzte Quiz, bei dem rund 900 Teilnehmer die enthaltenen acht Fehler such-
ten und die oben genannten Gewinner gezogen wurden, betraf die Abfallstatistik 
des Vorjahres. 63.500 Tonnen Abfall hat der GVA-Baden im Jahr 2009 übernom-
men. Davon wurden 60 Prozent zur Verwertung gebracht.
Auf der letzen Seite dieser Ausgabe finden Sie das aktuelle Quiz. Das Thema ist 
diesmal Bioabfall und betrifft das Problem der Plastikabfälle, die immer wieder in 
Biotonnen eingebracht werden.

Quizsieger



ABfALL uND uMweLT 4 Nr. 2 / JuNI 2010

zahlreiche Lebensmittel enden anstatt im Magen in den Mülltonnen der Haushalte. Gegen diese 

Verschwendung startete eine Aufklärungskampagne.    

Der GVA-Baden begann vor mehr als einem 
Jahr, gemeinsam mit anderen Abfallverbänden, 
dieses Problem der Lebensmittelverschwendung 
zu thematisieren. Da immer mehr Lebensmittel 
weggeworfen werden, wollen wir die Menschen 
verstärkt auf diese Verschwendung von Res-
sourcen aufmerksam machen. Müllanalysen 
zeigten, dass in Niederösterreich pro Haushalt 
jedes Monat Lebensmittel im Wert von etwa 
17,40 Euro nur für den Abfall gekauft werden. 

Schlaraffenland
Die vielen, ständig verfügbaren Lebensmittel 
am Markt verleiten dazu, zuviel zu kaufen. Ein-
kaufsmärkte als modernes Schlaraffenland für 
Menschen, die über Geld verfügen. Es ist für 
die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung, 
unabhängig von den Jahreszeiten, im Lebens-
mittelhandel alles erhältlich. Und die Konsu-
menten greifen zu. 
Hunger und Bedarf sind jedoch nicht immer 
Voraussetzung für den Lebensmitteleinkauf. 
Präsentation und Werbung leisten einen gro-
ßen Beitrag zur Kaufentscheidung. Was sich 
der Mensch leisten kann, das kauft er. Zumal 
alles billig ist. Kauf zwei, zahl eines, ist die gän-
gige Devise. Diese und andere „Sparangebote“ 
verleiten dazu, mehr zu kaufen, als tatsächlich 

konsumiert werden kann. Alles in allem führt 
dies dazu, dass zuviel gekaufte, auch unverdor-
bene Lebensmittel im Abfall landen. 

Billiglebensmittel
Weitreichende Folgen für die Umwelt hat auch 
die Produktion von „billigen“ Lebensmitteln. 
So werden viele dieser Nahrungsmittel in Län-
dern produziert, in denen billige Arbeitskräfte 
unter schlechten Arbeitsbedingungen arbeiten. 
Dazu kommen noch fehlende Umweltstandards, 
die den Einsatz von Chemikalien erlauben, die 
bei uns längst verboten sind. Verstärkter Che-
mieeinsatz und Massentierhaltung schaffen 
Probleme, über die wir hierorts längst hinweg 
sind. Die Entfernung zu den produzierenden 
Ländern macht die Probleme bei Anbau und 
Ernte, sowie der Massentierhaltung nicht er-
träglicher.    
Ein großes Problem sind zudem die Lebensmit-
teltransporte. Essen wird oft um den halben Er-
ball transportiert, um über den „Umweg“ Kühl-
schrank oder Küchenregal in der Mülltonne zu 
landen. Dieses Verhalten trägt nicht unwesent-
lich zur globalen Kohlendioxidbelastung bei. 
Ein Umdenken ist angesagt und ist vielerorts 
schon zu bemerken – man greift bereits mehr 
zu saisonalen und regionalen Produkten.

Lebensmittel als Abfall
Das Angebot an Lebensmitteln und Getränken scheint im Handel fast unbegrenzt. 
Letztlich landet aber immer mehr dieses Überangebotes in den Mülltonnen. Die Wohl-
standsgesellschaft fordert aber auch ihren Preis, denn bei Weitem nicht alle Menschen 
können sich die tägliche Nahrung leisten und die Überproduktion belastet die Umwelt. 

IM GeSPräCH                        

Interview mit Mag. Herbert ferschitz, 

Geschäftsführer des GVA-Baden, zum 

Thema „Vermeidung von Lebensmitteln 

im Abfall“.

Abfall & Umwelt: Herr Mag. Ferschitz, 
warum beschäftigt sich ein Abfallver-
band mit der Vermeidung von Lebens-
mitteln im Abfall und was war der 
Grund für das Aufgreifen dieses Prob-
lems?
Mag. Ferschitz: Abfallvermeidung hat 
in den Abfallwirtschaftsgesetzen und 
daher auch für die niederösterreichi-
schen Abfallverbände oberste Priorität. 
Eine Maßnahme bildet die verstärkte 
Öffentlichkeitsarbeit, mit der unserer 
Bevölkerung vor Augen geführt wird, 
wie viele Lebensmittel weggeworfen 
werden und was das jedem Einzelnen 
kostet.

Abfall & Umwelt: Was ist Ihrer Mei-
nung nach die Hauptursache dafür, 
dass so viele Lebensmittel in den Abfall 
geworfen werden? 
Mag. Ferschitz: Ein Pilotprojekt im 
Vorjahr zeigte die Gründe für das Weg-
werfen von Lebensmitteln auf. Offen-
sichtlich ist, dass diese Lebensmittel 
meist zu viel eingekauft wurden. Dazu 
kommt eine ungeeignete Lagerung der 
gekauften Lebensmittel. 
 
Abfall & Umwelt: Was kann jeder Ein-
zelne gegen Lebensmittelabfälle unter-
nehmen? 
Mag. Ferschitz: Eine gute, haushalts-
intern abgesprochene Einkaufspla-
nung ist eine der effizienten Möglich-
keiten. Mit einem Einkaufszettel in 
der Hand, fällt man nicht auf Lockan-
gebote herein oder unterliegt auch we-
niger den Werbebotschaften. Ähnlich 
hoch ist die richtige Lagerung von Le-
bensmitteln zu bewerten. Informatio-
nen dazu haben die NÖ Abfallverbän-
de in zwei Broschüren zusammenge-
fasst und stellen diese Interessierten 
zur Verfügung. Nachdem es jedoch vor 
allem um die Änderung von persönli-
chen Gewohnheiten geht, möchten wir 
die Bürger darauf hinweisen, dass es 
um das eigene Geld geht, das wegge-
worfen wird. 
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zwei engagierte Mitarbeiterinnen im weltladen Baden: Anja Oswald und 

Karin först.

Mit relativ geringem energieaufwand werden die farblich sortierten Plas-

tiklagen zu einer HrP-folie verschweißt, die dann in dezentralen Näh-

werkstätten zu Taschen vernäht werden. 

Die folien werden dann von frauen händisch sortiert und zur Verarbei-

tung fertig gemacht.

Die auf Müllhalden gesammelten Plastikabfälle werden zu fuß, oder wie 

hier mit dem rad, zur Verarbeitung gebracht.

Besonderes Augenmerk legt Con-
serve auf die Förderung von Frau-
en. Ziel ist es, möglichst viele Frau-
en zu beschäftigen und fair zu be-
zahlen. Die Frauen werden ge-
schult, um Verantwortung, aber 
auf jeden Fall anspruchsvollere Tä-
tigkeiten, zu übernehmen. 
Rund 56 Personen sind direkt bei 
Conserve in der Verwaltung, Pro-
duktentwicklung und Produktion 
angestellt. Rund 100 Menschen 
sind auf legalen und illegalen De-
ponien mit dem Sammeln der Plas-
tikfolien beschäftigt. Einige von 

stätten zu Taschen und anderen 
Produkten vernäht werden. Die 
Entwürfe für die Modelle entwi-
ckeln zwei Designerinnen. 
Der Weltladen Baden präsentierte 
heuer die aktuelle Recycling-Ta-
schen-Kollektion aus Indien. Welt-
läden arbeiten ohne private Ge-
winnausschüttung und das erwirt-
schaftete Geld kommt direkt den 
Kleinproduzent/innen, Handwer-
ker/innen, Bauern und Bäuerin-
nen, Plantagenarbeiter/innen und 
deren Familien zugute. 

Fair bedeutet Chancen geben
Wenn Sie zum Beispiel in einem 
Weltladen eine Conserve-Recyc-
ling-Tasche, eine Packung Kaffee 
oder ein Schmuckstück einkaufen, 
so erleben Sie Genuss und Schön-
heit. Ihr Kauf heißt aber auch: 

ihnen sind in diesem Arbeitsbe-
reich fest angestellt und überwa-
chen die Sammlung, Anlieferung, 
Reinigung und Sortierung der Foli-
en, die zum Großteil aus Plastiksa-
ckerln bestehen. 
Im Produktionszentrum erfolgt 
dann die Presse der Plastikbahnen 
zum so genannten „Handmade Re-
cycled Plastic“. Dafür wurde eine 
eigene Maschine entwickelt, die 
mit relativ geringem Energieauf-
wand 60 farblich sortierte Plastik-
lagen zu einer Folie verschweißt, 
die dann in dezentralen Nähwerk-

menschenwürdige Arbeitsbe- ▸
dingungen und faire Löhne 
faire Preise, langfristige Ab- ▸
nahmegarantien und Vorfinan-
zierungen 
die ökologische Verträglichkeit  ▸
der Produkte und alternative 
Anbau- und Herstellungsme-
thoden 
besondere Förderung von  ▸
Frauen und Kindern 
das Produkt kommt direkt von  ▸
den Produzent/innen aus den 
Ländern Afrikas, Asiens und 
Lateinamerikas 
der Umweg über unnötigen Zwi- ▸
schenhandel entfällt und das 
über den Mehrpreis erwirtschaf-
tete Einkommen wird zweckge-
bunden für Bildungsprogramme, 
Sozialprojekte oder ökologische 
Investitionen verwendet. 

Taschen aus Abfall
Conserve, eine indische Nichtregierungsorganisation (NGO)  
mit Sitz in Neu Delhi fördert über diverse Programme Müll-
sammler/innen. 
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Tausende freiwillige Helfer waren 
im Frühjahr unterwegs, um Abfäl-
le zu sammeln, die in der Natur 
entsorgt wurden. Der GVA-Baden 
unterstützt die Gemeinden bei 
ihren Reinigungsaktionen. Hand-
schuhe, Warnwesten und Sam-
melsäcke werden gratis zur Verfü-
gung gestellt. „Die Tatsache, dass 
sich alle 30 Gemeinden des Bezir-
kes an den Stopp-Littering Aktio-
nen beteiligen, macht uns stolz 
und zeigt Engagement und Aufge-
schlossenheit zum Thema Abfall-
vermeidung und Flurreinhaltung“, 
sagt der Geschäftsführer des GVA-
Baden Mag. Herbert Ferschitz. 
Der GVA-Baden sorgte nicht nur 
für eine ordnungsgemäße Über-
gabe und Behandlung der gesam-
melten Abfälle, sondern über-
nimmt auch die Finanzierung der 
Entsorgungskosten. 
Abfallvermeidung und korrekte 
Abfallentsorgung als Bestandteile 
eines aktiven Umweltschutzes, 
sind für viele Bürger bereits zur 
Selbstverständlichkeit geworden. 
Durch erfolgreiche Aktionen die-
ser Art, kann möglicherweise 
auch permanente Verhaltensän-
derung und Motivation erreicht 
werden.

Abfall am Straßenrand
Der diesjährige Schwerpunkt zielte 
ganz besonders auf den Straßenver-
kehr ab. Dazu wurden am 15.April 
die Autofahrer durch eine Straßen-
aktion in Baden über die Folgen un-
bedachten Wegwerfens von Abfäl-
len informiert. Vom GVA-Baden, 
vertreten durch den Verbandsob-
mann Bgm. Mag. Helmut Hums, der 
Abfallberaterin Doris Hahnl und 
Mitgliedern des „Stopp-Littering“-
Teams, wurde darauf hingewiesen, 
den Abfall nicht einfach aus dem 
Auto zu werfen, sondern mit zur 
nächsten Entsorgungsmöglichkeit 
zu nehmen. Es wurden Sammelhil-
fen und Informationskarten ausge-
teilt. Auf den Karten wurde auf 
jene Flurreinigungsaktionen hinge-
wiesen, bei denen alljährlich hun-
derte freiwillige Helfer die Gemein-
den unseres Bezirkes von allerlei 
Unrat befreien. Leider werden jedes 
Jahr immer noch etwa 10.000 Ton-
nen Abfall an Niederösterreichs 
Straßenrändern „entsorgt“.
„Das Entsorgen von Abfällen in 
Wald und Flur – insbesondere  
entlang der Straßen – sollte aufge-
zeigt und damit möglicherweise 
vermieden werden“, erklärt Bgm. 
Mag. Hums. 

„Stopp Littering - Wir halten Niederösterreich sauber” 
Bei der größten Umweltaktion in Niederösterreich beteiligte sich auch der GVA-Baden und alle 30 Gemeinden im Bezirk Baden. 

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

     GES.M.B.H.

Personen- und Lastentransporte 
Holzhandel
Müllabfuhr

Hier die reisenberger Vorbilder, die auch heuer wieder mithalfen, ihre schöne Gemeinde von allerlei unrat zu befreien.

einer der Mitterndorfer Sammeltrupps
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Neue Tierkörpersammelstellen 

melbehälter stehen. Diese werden regelmäßig 
von der Firma SARIA entleert. 
In die Behälter können unter Beachtung der 
Sammelrichtlinien Tierkörper und große 
Fleischstücke entsorgt werden. Zu beachten ist, 
dass die Einwurföffnungen lediglich eine Größe 
von 40 x 35 cm aufweisen und dass die Tier-
körper-Sammelstellen ausschließlich für priva-
te Haushalte errichtet wurden. 

Mitte Mai wurden neun Sammelstellen für tote Haustiere vom GVA-Baden in Betrieb 
genommen und den Standortgemeinden übergeben. Verteilt auf den Bezirk Baden kön-
nen die gekühlten Sammelbehälter bei Bedarf von allen Bürgern leicht erreicht werden.

richtlinien zur Benutzung 
der Tierkörpersammelstelle 

Kostenlose Abgabemöglichkeit für:

verendete Heimtiere ▸

verunfallte tote Wildtiere ▸

tierische Abfälle aus Haushalten ▸

Fleischabfälle ▸

Verboten ist das Einbringen von 
seuchenverdächtigen Tieren. Dafür 
besteht Anzeigepflicht bei der 
Bezirksverwaltungsbehörde.

ACHTUNG:

Größere Heimtiere oder Tiere aus  ▸
der Landwirtschaft werden auch 
weiterhin direkt bei der Anfallstelle 
von der Fa. SARIA abgeholt. 

Gewerbliche Betriebe wie Schlacht- ▸
höfe und Direktvermarkter müssen 
alle Schlachtabfälle laut Tiermateri-
alien-Gesetz direkt bzw. auf eigene 
Kosten entsorgen. 

Tiere, für die ein Entsorgungsnach- ▸
weis erforderlich ist oder bei denen 
Seuchenverdacht besteht, werden 
von der Fa. SARIA abgeholt – Tel. 
02272/64271-55.

Das niederösterreichweit einheitliche Sammel-
system für tote Tierkörper wurde von den NÖ 
Abfallverbänden gemeinsam mit dem Land NÖ 
aufgebaut. Der GVA-Baden hat im Bezirk Baden 
die Finanzierung übernommen. Die Wartung 
und Reinigung der Sammelstellen wird vom 
Land NÖ bezahlt und von Mitarbeitern der 
Standortgemeinden durchgeführt. 
Die Sammelstellen bestehen aus Flugdächern 
und Nirostaboxen in denen gekühlt die Sam-

Bürgermeister fritz Knotzer, LAbg. Vizebgm. franz Gartner und GVA-Baden Geschäftsführer Mag. 

Herbert ferschitz besuchten die neue Tierkörper-Sammelstelle bei der Kläranlage in Traiskirchen-

Möllersdorf.

NeIN
Nutztiere

Schlachtabfälle

Abfälle aus Zucht– und Mastbetrieben

Wildaufbruch

Seuchenverdächtige Tiere

Andere Abfälle (Plastiksäcke, Kartons, Gemüse, Obst, …)

JA
Tote Haustiere (Hunde, Katzen, Vögel, Kaninchen, …)

Verunfallte, tote Tiere

Tierische Abfälle aus Haushalten (z.B. Tiefkühlfleisch)

Die neue Tierkörpersammelstelle für die Stadt Baden und Pfaffstätten 

wurde neben der Kläranlage Baden errichtet. 
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Im Sommer kann der Kompost in die Pflege des 
Gartens miteinbezogen werden. Der Kompost-
platz sollte im Schatten oder Halbschatten lie-
gen und vor allem bei längeren „Trockenzei-
ten“ regelmäßig mit den Pflanzen gemeinsam 
gegossen werden. So kann er nicht so leicht 
austrocknen. Das „Umsetzen“, also die neue 
Durchmischung des Komposts,  beschleunigt 
die Verrottung. Zu feuchte Stellen werden mit 
trockenen vermischt, und wenn die Substanz 
generell zu trocken ist, kann beim Umsetzen 
durch Gießen befeuchtet werden. Um den 
Feuchtigkeitsgehalt zu testen, nimmt man eine 
handvoll Material heraus und presst es in der 
Faust zusammen. Beim Öffnen der Faust sollte 
der Humus zusammenhalten, fällt er auseinan-
der, ist er zu trocken. Es darf allerdings auch 
keine Flüssigkeit heraus rinnen, denn dann ist 
er zu feucht. Wenn dies der Fall ist, oder wenn 

beim Umsetzen Fäulnisgeruch bemerkt wird, ist 
der Kompost zu nass und muss mit trockenem 
Material (Holzhäcksel, Stroh, Heu) vermischt 
werden. Die richtige Mischung von Luft und 
Feuchtigkeit sorgt für optimale Verrottungsbe-
dingungen.

Problem Rasenschnitt 
Jede Jahreszeit bietet ihre speziellen biogenen 
Abfälle. Im Sommer zählt sicher der Rasen-
schnitt dazu. Generell ist der frisch gemähte 
Rasenschnitt zu nass, um auf den Kompost auf-
gebracht zu werden. Dort würde er zu faulen 

beginnen und stinken. 
Es gibt aber einige 
Tipps, wie mit dem Ra-
senschnitt umgegangen 
werden kann:

Den Rasenschnitt  ▸
schichtweise mit dem 
vorhandenen Kompost 
vermischen.

Den anfallenden  ▸
Rasenschnitt mit gro-
bem, trockenem Mate-

rial durchmischen und 
auf den Kompost geben. 
Küchenabfälle können 
dort Zug um Zug unter-

gemischt werden. 
Den Rasenschnitt über zwei bis drei Tage  ▸
lang antrocknen lassen und diesen erst 
dann auf den Komposthaufen geben. 
Den Rasenschnitt unter Büsche, Nadelge- ▸
hölze oder auf Baumscheiben als Mulchma-
terial streuen, um so den Boden vor Aus-
trocknung zu schützen.
Mulchmäher verhindern den Anfall von Ra- ▸
senschnitt und belassen das gemähte Mate-
rial und damit die enthaltenen Nährstoffe 
am Rasen.

Kompostieren 
im Sommer
3. Teil der Serie „Kompostieren zu jeder 
Jahreszeit“

Die für Sie eingerichteten Tierkörper - Sammelstellen:

Gemeinden Standort der Sammelstelle Abgabezeiten

Alland, Heiligenkreuz,
Klausen-Leopoldsdorf

Alland, Mayerlinger Straße 75 (Bauhof 
der Gemeinde)

Freitag von 8:00 bis 10:00 Uhr und
jeweils am letzten Samstag im Monat von 8:00 bis 12:00 Uhr. In 
dringenden Fällen können Sie zudem  am Gemeindeamt Alland anrufen. 

Altenmarkt, Furth,
Pottenstein, 
Weissenbach

Altenmarkt, Altstoffsammelzentrum  
bei der Kläranlage

24 Stunden

Berndorf Anfrage am Stadtamt Gegen Vereinbarung

Blumau, Pottendorf,
Seibersdorf

Pottendorf, Industriestraße 10  
(bei Kläranlage)

24 Stunden

Bad Vöslau, Sooß,
Tattendorf, Teesdorf

Bad Vöslau, Flugfeldstraße, neben 
Kläranlage (Altstoffsammelzentrum)

Do. 13:00 bis 18:00 Uhr, Sa. 8:00 bis 12:00 Uhr (April–Sept.)
Do. 13:00 bis 17:00 Uhr, Sa. 8:00 bis 12:00 Uhr (Okt.–März)
(Feiertage geschlossen)

Baden,
Pfaffstätten

Baden, Zubringerstraße 92  
(bei Kläranlage)

24 Stunden

Ebreichsdorf, 
Mitterndorf, 
Oberwaltersdorf, 
Reisenberg

Ebreichsdorf, Am Klärwerk 1 
(Altstoffsammelzentrum)

Montag und Freitag von 8:00 bis 14:30 und Samstag von 8:00 bis 
11:30 (Feiertage geschlossen)

Enzesfeld-Lindabrunn, 
Hernstein Hirtenberg

Enzesfeld-Lindabrunn, Hauptstraße 12 
(bei Gemeindeamt)

24 Stunden

Günselsdorf, 
Kottingbrunn, 
Leobersdorf, Schönau

Kottingbrunn, Gewerbestraße 16 
(Altstoffsammelzentrum)

24 Stunden

Traiskirchen, Trumau Traiskirchen, Möllersdorf,  
Wolfsstraße 31 (nahe Kläranlage)

24 Stunden

wenn bestimmte richtlinien eingehalten werden, ist Grasschnitt leicht 

kompostierbar. 
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Da sie nicht verrotten, sind Plastikabfälle bei der Kompostierung der ge-

sammelten Bioabfälle ein großes Problem. 

Plastiktragtaschen dienen als Werbeträger und 
werden meist verschenkt. Die großen Lebens-
mittelketten geben diese Sackerl samt Werbe-
botschaft gegen Entgelt an den Kunden weiter. 
Als Tragehilfe sind sie eventuell geeignet, aber 
für die Kompostierung und für die Umwelt 
völlig ungeeignet. In manchen Städten wurden 
Plastiksackerl bereits verboten. Oft werden sie 
nicht einmal ordnungsgemäß im gelben Sack 
entsorgt, sondern achtlos weggeworfen. In der 
Natur brauchen sie vermutlich Jahrhunderte 
um zu verrotten. Tatsächliche Erfahrungswerte 

liegen noch nicht vor. Auch in Flüssen und im 
Meer machen Plastiktaschen zunehmend Pro-
bleme. Wer der Umwelt und sich selbst etwas 
Gutes tun möchte, kann für seine Einkäufe 
Baumwolltaschen verwenden, die praktisch 
unverwüstlich, waschbar, und daher immer 
wieder verwendbar sind.

Kein Plastik in den Bioabfall
Plastiksäcke haben weder im Eigenkompost, 
noch in der braunen Biotonne etwas verloren. 
Wobei wahrscheinlich am Eigenkompost kaum 

jemand eine Kunststofftragtasche entsorgen 
wird. Und wenn doch, wird daraus sicher keine 
Komposterde.

Ein natürlicher Kreislauf - in dem aus Bioabfall 
wertvolle Erde wird – kann nur dann sicherge-
stellt werden, wenn sortenrein getrennt und 
gesammelt wird. Der Bürger kann dafür die 
vom GVA-Baden gegen eine geringe Gebühr zur 
Verfügung gestellte Biotonne verwenden. Wer 
diese Möglichkeit nicht wählt, muss die bioge-
nen Abfälle einer ordnungsgemäßen und kont-
rollierten Kompostierung zuführen.

Nun sollte man meinen, dass in eine Biotonne 
ausschließlich Bioabfall eingebracht wird. Lei-
der ist dies nicht immer der Fall. Manchmal 
werden Küchen- oder Gartenabfälle in Plastik-
sackerln gesammelt und – sozusagen im Vorbei-
gehen – mitsamt dem Plastik in die Tonne ein-
geworfen. Diese Fehlwürfe behindern die Ver-
arbeitung enorm.

Für jene, die Biomüll gerne im „Sackerl“ sam-
meln möchten, gibt es Alternativen, und auch 
für jene, denen es nichts ausmacht, ein Sam-
melgefäß zurück zu transportieren, gibt es Hilfe 
und Tipps:

praktische, verrottbare Maisstärkesäcke be- ▸
sorgen, welche gemeinsam mit dem Biomüll 
entsorgt werden können und auf den Ge-
meindeämtern erhältlich sind
einen eventuell mit Papier ausgelegten  ▸
Sammelkübel benutzen
den (ebenfalls am Gemeindeamt erhältli- ▸
chen) praktischen Sammelkübel mit Lüf-
tungsschlitzen erwerben, der ein Verfaulen 
verhindert und eine geruchsneutrale Ver-
rottung fördert.

Plastik im Bioabfall – Nein danke!
Sackerl ist nicht gleich Sackerl.  Es gibt solche „Tragehilfen“ aus Plastik, Baumwolle, 
Papier oder welche aus Maisstärke oder Bio-Kunststoffen. 
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Seit September 2008 gelten neue 
gesetzliche Bestimmungen für die 
Sammlung und Behandlung von 
Batterien und Akkus. Der Gesetz-
geber will mit dieser Verordnung 
nicht nur längerfristig die Verwer-
tung der Altbatterien sicherstellen, 
sondern auch eine umweltverträg-
lichere Herstellung neuer Batteri-
en erreichen. So werden die 
Schwermetalle Quecksilber und 
Cadmium in neuen Batterien er-
freulicherweise kaum mehr zu fin-
den sein! Aus Umweltgründen 
müssen ausgediente Batterien und 
Akkus natürlich weiterhin ge-
trennt gesammelt werden.

Die gesammelten Gerätebatterien 
werden im ersten Behandlungs-
schritt einer Sichtung und Sortie-
rung zugeführt. Störstoffe sowie 
Verunreinigungen werden ent-
fernt.

Sortiert wird in Batterie-
gruppen
Primärbatterien, wie Zink-, Kohle-, 
Alkali-, Mangan-, -batterien und 
Knopfzellen , sowie Sekundär- 
batterien (Akkumulatoren), wie 
NiCd-, Li-Ion-, Li-Polymer-,  
Ni-Metallhydrid- und Bleiakku-
mulatoren (keine Fahrzeug- 
batterien).

Alle Batterien und Akkus enthal-
ten Schadstoffe, die eine getrennte 
Sammlung notwendig machen.

Die Elektroaltgeräte-Sammlung 
macht Sinn: für die Wirtschaft - 
weil wertvolle Bauteile und Roh-
stoffe im Kreislauf der Nützlichkeit 
bleiben, für die Umwelt - weil ge-
fährliche Schadstoffe gezielt ent-
sorgt werden und für den Konsu-
menten - weil es in den Gemeinden 
kostenlose Abgabemöglichkeiten 
gibt. Das ist auch der Grund, 
warum in NÖ Abfallverbänden und 
Gemeinden in den letzten Jahren 
eine enorme Menge gesammelt 
werden konnte. Vergleicht man die 
Zahlen seit 2006, sieht man, dass 
seit Beginn der Elektrogeräte-
Sammlung eine Steigerung um über 
200 % bei den Elektrogroßgeräten 
erreicht werden konnte. Auch bei 
den Bildschirmgeräten gibt es eine 
Steigerung von 157%. Im Jahr 2009 
ergibt das eine Menge von 
13.136.226 kg. Auf den einzelnen 
Einwohner heruntergebrochen sind 
das 8,39 kg pro Jahr.  

Die Abwicklung der Elektroaltgerä-
tesammlung und die Vertragsab-
schlüsse mit den Herstellersyste-
men hat für die NÖ Abfallverbände 
und Gemeinden die BAWU, die Ge-
sellschaft der NÖ Abfallverbände, 
übernommen. Wie in allen abfall-
wirtschaftlichen Angelegenheiten 
wurde auch bei diesem Projekt sehr 
viel Wert auf die Einbindung der 

Entsorgungspartner aus der  
Privatwirtschaft gelegt. So wer-
den z. B. alle Transportleistungen 
in bewährter Weise von den für 
die NÖ Abfallverbände tätigen 
privaten Sammel- und Entsor-
gungsunternehmen durchge-
führt. 

Gesammelt wird in 5 Sammel-
Kategorien:

• Haushaltsgroßgeräte
 (Geräte über 50 cm Seiten- 

länge, z.B. Geschirrspüler, 
Waschmaschinen)

• Haushaltskleingeräte
 (Geräte bis zu 50 cm Seiten-

länge, z.B. Reisewecker, 
Rasierapparat und 

 Computerfestplatte bis zur 
Heimstereoanlage) 

• Kühlgeräte
• Bildschirmgeräte 
 (TV- und Computerbildschirme)
• Lampen 
 (Leuchtstoffröhren, Energie-

sparlampen) 
Weitere Informationen erhalten 
Sie bei Ihrem Abfallverband 
www.abfallverband.at
Alle wichtigen Informationen 
zum Thema Sammeln finden Sie 
unter: www.richtigsammeln.at

Niederösterreich
Sammel- und Verwertungsmengen 2009
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Elektroaltgeräte-Sammlung geht  
in das 5. Jahr
Seit 2005 ist die Rückgabe von Elektroaltgeräten kostenlos. Kaputte Geräte können bei den dafür 
vorgesehenen Altstoff-Sammelzentren der NÖ Abfallverbände oder bei der Problemstoff-Samm-
lung abgegeben werden. Falls das alte Gerät noch funktioniert, kann es natürlich auch bei 
gemeinnützigen Einrichtungen oder Flohmärkten gespendet werden.
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Seit fünf Jahren werden in den Abfallsammelzentren der Gemeinden im 

Bezirk Baden elektro- und elektronikaltgeräte gratis übernommen. Der 

GVA-Baden sorgt für die ordnungsgemäße Verwertung.  

„Unsere Verwertungspartner ga-
rantieren uns die Verwertung der 
im gesammelten Elektroschrott 
enthaltenen Rohstoffe und die 
umweltgerechte Entsorgung der 
Reststoffe“, sagt Bgm. Mag. Hel-
mut Hums. Elektro- und Elektro-
nikaltgeräte enthalten eine Viel-
zahl an wieder verwendbaren Roh-
stoffen. Die Gewinnung derselben 
ist sinnvoll und meist billiger, als 
die Verwendung neuer Rohstoffe. 
Die oft angeprangerten Exporte in 
afrikanische Staaten oder nach 
China werden schon allein aus die-
sem Grund in Niederösterreich 
nicht praktiziert.

Sammlung seit fünf Jahren
Seit Mitte 2005 haben alle Haus-
halte im Bezirk Baden die Möglich-
keit, ihre alten oder kaputten Elek-
trogeräte kostenlos bei den Alt-
stoffsammelzentren abzugeben. 
Die dort gesammelten Elektroalt-
geräte werden von der BAWU (NÖ 
Beteiligungsgesellschaft für Abfall-
wirtschaft und Umweltschutz 
Ges.m.b.H.) ordnungsgemäß ver-
wertet. Im Jahr 2009 wurden vom 
GVA-Baden rund 876.000 kg Elekt-
roaltgeräte aus dem Bezirk Baden 

gesammelt und der BAWU überge-
ben. Dies entspricht einer Sammel-
menge von etwas über 6 kg pro 
Einwohner und Jahr (EU-Vorgabe: 
4 kg/EW/Jahr).

Geschickte Geschäfte- 
macher
Immer wieder werden Altgeräte 
von „Sperrmüllbrigaden“, „Wert-
stoffsammlern“ und sonstigen 
Sammlern von Haushalten abge-
zweigt. Zunehmend werden auch 
Einbrüche in Altstoffsammelzent-
ren gemeldet und angezeigt. Noch 
immer aktuell ist die bedenkliche 
Entwicklung bei den Fahrzeugbat-
terien, die von derartigen Samm-
lern übernommen werden. Auf 
Grund der Erlöse für Blei sind diese 
Batterien bei illegalen Sammlern 
überaus beliebt. Das Problem dabei 
ist, dass die enthaltene Säure ir-
gendwo im Gelände aus den Batte-
rien gegossen wird und dort ins 
Erdreich sickert. Geschäftemache-
rei auf Kosten der Umwelt.
„Geben Sie daher Ihre Altgeräte 
und Batterien ausschließlich bei 
den Sammelstellen in Ihrer Gemein-
de ab. Damit ist eine umweltgerecht 
Entsorgung garantiert“, rät Hums. 

Elektroschrott als Rohstoffquelle 
Im Bezirk Baden wird in allen Abfallsammelzentren der Gemeinden Elektro- und Elektronikschrott gesammelt. Aus dem gesammel-
ten Elektronikschrott werden in Österreich alle wichtigen Rohstoffe gewonnen und einer Verwertung zugeführt. 

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 

Altbatterien sammeln
Um die Umwelt vor Schadstoffen zu bewahren, werden ausge-
diente Batterien und Akkus getrennt gesammelt. Jedenfalls dür-
fen Batterien auf keinen Fall in die Restmüll- oder Biotonnen 
eingebracht werden. Mit der getrennten Sammlung ist eine Ver-
wertung gesichert, die garantiert, dass die in den Batterien ent-
haltenen Schwermetalle und Gifte nicht in die Natur gelangen.
Alle Arten von Batterien werden während der Öffnungszeiten 
der Altstoffsammelzentren in jeder Gemeinde im Bezirk Baden 
übernommen. Zusätzlich können sowohl Geräte- also auch Fahr-
zeugbatterien bei Herstellern und Händlern abgegeben werden. 
Denken Sie daran, dass ein Akku mehrere hundert Batterien  
ersetzen kann. 
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www.gvabaden.at

Im Text des rechten Inserates 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, in Betreffzeile „Gewinnspiel“ einfügen 
und senden an:  office@gvabaden.at) möglich. Einsende-
schluss ist der 13. August 2010. Aus den bis dahin bei uns 
eingelangten Antworten werden drei 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 Maisstär-
kesäcken (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.

Unser neues „Abfall-
Quiz“ beschäftigt 
sich diesmal mit der 
Bioabfallsammlung in 
den Biotonnen und 
das Problem mit den 
Kunststoffabfällen im 
Bioabfall.

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

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

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

es lebe der unterschied
Die in den Biotonnen gesammelten organischen Abfälle wer-
den in landwirtschaftlichen Anlagen verarbeitet und in den 
natürlichen Kreislauf zurückgeführt. Aus Bioabfall wird da-
durch gute Komposterde. 
Probleme bei der Kompostierung schaffen Fremdmaterialien 
die nicht in die Biotonne gehören. Vor allem sind das Plastik-
sackerl, Obst- und Gemüse in Schrumpffolien, Milch- und 
Saftpackerl und Windeln. Also vor allem unverrottbares Plas-
tik. Aus diesen Abfällen kann keine Erde werden und so muss 
sortiert werden. Eine teure Angelegenheit.
Um dieser Kos-
tenfalle zu ent-
gehen, sollten 
aus sch l i eß l i ch 
verrottbare Ma-
terialien in die 
Biotonne einge-
bracht werden. 
Also zum Bei-
spiel Putzreste 
von Obst und 
Gemüse, verdor-
bene Speisen, 
Zimmerpflanzen 
ohne Topf und 
dergleichen. Aus 
dem Garten kön-
nen alle pflanzlichen Abfälle, wie Rasen- oder Strauchschnitt, 
Unkräuter und abgeerntete Pflanzen hinzugefügt werden.
Um die Tonnen vor Verschmutzung zu schützen, dürfen auch 
Säcke aus Pflanzenstärke oder Papier verwendet werden.

es lebe der unterschied
Die in den Biotonnen gesammelten organischen Abfälle wer-
den in landwirtschaftlichen Anlagen verarbeitet und in den 
natürlichen Kreislauf zurückgefüllt. Aus Bioabfall wird da-
durch gute Komposterde. 
Probleme bei der Kompostierung schaffen Fremdmaterialien 
die in die Biotonne gehören. Vor allem sind das Plastik- 
sackerl, Obst- und Gemüse in Schlumpffolien, Milch- und 
Saftpackerl und Windeln. Also vor allem unverrottbares Plas-
tik. Aus diesen Abfällen kann keine Erde werden und so muss 
sortiert werden. Eine teure Angelegenheit.
Um dieser Kos-
tenfalle zu ent-
gehen, sollten 
aus sch l i eß l i ch 
verrottbare Ma-
terialien in die 
Biotonne unter-
gebracht werden. 
Also zum Bei-
spiel Putzfeste 
von Obst und 
Gemüse, verdor-
bene Speisen, 
Zimmerpflanzen 
ohne Kopf und 
dergleichen. Aus 
dem Garten kön-
nen alle pflanzlichen Abfälle, wie Rasen- oder Strauchschnitt, 
Unkräuter und abgehärtete Pflanzen hinzugefügt werden.
Um die Tonnen vor Vermüllung zu schützen, dürfen auch 
Säcke aus Pflanzenstärke oder Papier verwendet werden.

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

Impressum: Medieninhaber, Herausgeber und Verleger: Gemeindeverband für Abfallwirtschaft und Abgabeneinhebung im Verwaltungsbezirk Baden; A-2441 Mitterndorf an der Fischa; Tel 02234/741 51 
oder 741 55, Fax 02234/741 55-4; Richtung der Zeitung: Informationen über Abfall- und Umweltfragen für alle Bürger/innen des Verwaltungsbezirkes Baden. Textredaktion: Mag. H. Ferschitz, 
M. Kowatschek, D. Hahnl, A. Krizsanits. Fotos: M. Kowatschek, D. Hahnl. Grafische Gestaltung: Wilhelm Missauer, Marc Jina. Hersteller: Grasl Druck & Neue Medien – www.grasl.eu, 
A-2540 Bad Vöslau. Auflage: 65.300 Stück.

ACHTUNG:

Neue, attraktivere Preise


