
& Abfall
 Umwelt

Gemeindeverband für Abfallwirtschaft und Abgabeneinhebung im Verwaltungsbezirk Baden/Amtliche Mitteilung
19. Jahrgang / Nr. 1 / März 2011

Sauberhaft 
feiern

Abfall als 
Beutegut

Abfallstatistik 
2010

Schulstunden mit 
Abfall

Zu
ge

st
el

lt
 d

ur
ch

 P
os

t.
at

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

Altpapier wird im Bezirk Baden direkt beim Wohnhaus gesammelt. Das erspart den Bewohnern lange Transportwege zu 
Sammelstellen und verbessert die Sammelqualität. 
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liebe leserin, lieber leser!

Schon seit 19 Jahren 
erscheint unsere Ver-
bandszeitung in re-
gelmäßigen Abstän-
den. Das Erschei-
nungsbild änderte 
sich in diesen langen 
Jahren von einer 
selbstgemachten Aus-
sendung zu einer mo-
dernen Publikation. 
In dieser Ausgabe haben wir  wieder einiges aus 
dem breit gefächerten Thema Abfall neu aufbe-
reitet. 
Altpapier ist aus der österreichischen Papierin-
dustrie als Rohstoff zur Produktion neuer Pa-
piererzeugnisse nicht mehr wegzudenken. Umso 
erfreulicher, dass im Jahr 2010 wieder mehr Alt-
papier aus den Haushalten des Bezirkes Baden 
getrennt gesammelt wurde als ein Jahr zuvor. Es 
waren rund 11.000 Tonnen, die in den Altpa-
pierbehältern beim Haushalt und den Kartona-
gencontainern der Altstoffsammelzentren ge-
sammelt, abgeholt und zur Wiederverwertung 
gebracht wurden. Obwohl es unwahrscheinlich 
erscheint, könnten Sie mit dieser Zeitung einen 
Teil jenes Altpapiers in der Hand halten, den Sie 
irgendwann in die Altpapiertonne eingebracht 
haben. Mehr zum Thema Altpapier und  Abfall-
statistik können Sie in dieser Ausgabe lesen.
Einige Probleme machen dem GVA-Baden seit 
geraumer Zeit die Diebstähle von Altstoffen aus 
Sammelzentren und illegale Abfallsammler. Es 
werden jene Altstoffe gestohlen, durch deren 
Verkauf die Müllgebühr auf dem niederöster-
reichweit konstant niedrigsten Stand gehalten 
werden kann. Wir haben auch zu diesem Thema 
einen Bericht verfasst, mit dem wir Hintergrün-
de dieser Problematik aufzeigen möchten. 
Neben der Information aller Bevölkerungsteile, 
liegt auch heuer einer unserer Schwerpunkte 
betreffend Öffentlichkeitsarbeit in der Informa-
tion für Schüler/innen. Altersgerecht aufberei-
tet lernen Kinder und Jugendliche den richtigen 
Umgang mit Abfall.
Großer Beliebtheit erfreut sich auch unser Quiz-
spiel, das Sie wie immer auf der letzten Seite 
finden. Diesmal geht es um das Hauptthema die-
ser Ausgabe, um Altpapier.

mag. Herbert ferschitz
Amtsleiter und Geschäftsführer 
des GVA-Baden

Rudolf Lackner aus Bad Vöslau hat alle Fehler in unserm Quiz gefunden und 
wurde als Gewinner des Hauptpreises gezogen. Weitere Preisträger des letzten 
Bildrätsels waren Peter Ulrichshofer aus Kottingbrunn, Sonja Harrauer aus Baden 
und Jutta Promberg aus Traiskirchen. 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 rudolf lackner 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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GeTrennT GeSAmmelTer 
ABfAll AlS roHSToffQuelle

Wir sind bestrebt, die 
übernommenen Müll-
gebühren gewissenhaft 
zu verwalten. Allein, 
dass wir seit sieben 
Jahren diese Gebüh-
ren trotz steigender 
Entsorgungskosten 
nicht erhöhen muss-
ten zeigt, dass uns 
das auf weiten Stre-
cken gelingt. Der Grund dafür liegt in der gut 
funktionierenden Abfalltrennung. Die gesetzes-
konforme Entsorgung von getrennt gesammel-
tem Abfall verursacht weniger bis keine Kosten. 
So können Entsorgungskosten gespart und die 
Gebühr stabil gehalten werden. Ebenso ist die 
Erhaltung und der Ausbau bürgerfreundlicher 
Sammelstrukturen gewährleistet. Alle Abfälle, 
die im Restmüll landen, sind teuer zu entsor-
gen, da dieser verbrannt werden muss. Aus den 
getrennt gesammelten Altstoffen werden jene 
Rohstoffe gewonnen, die für neue Produkte 
wichtig sind.    
Wenn ich nun höre, dass die größten Vorkom-
men an einigen Rohstoffen, wie zum Beispiel 
Kupfer, in Abfällen und nicht in den noch vor-
handenen Abbaugebieten liegen, möchte ich 
daran erinnern, wie wichtig die getrennte Ab-
fallsammlung ist. Neben den allseits bekannten 
Metallen gibt es auch solche, die mit Namen 
wie Cer, Yttrium und Neodym benannt sind. 
Diese Metalle werden aus „Seltenen Erden“ ge-
wonnen und sind im Haushaltsbereich vor allem 
auch in Elektronikschrott zu finden. Eine Rück-
gewinnung wird aufgrund ihres seltenen Vor-
kommens immer wichtiger.
Darum möchte ich Ihnen unsere Sammelmög-
lichkeiten in den Altstoffsammelzentren der 
Gemeinden nahelegen. Elektro- und Elektronik-
schrott wird in allen Gemeinden gratis entge-
gengenommen. Dazu kommen „normale“ Haus-
haltsabfälle, wie zum Beispiel Altspeiseöl und 
Altspeisefett, welche im „NÖLI“ gesammelt 
werden. In der Sammlung dieser Abfallfraktion 
liegt noch einiges Einsparungspotential. 
Altspeisefett verursacht große Probleme, wenn 
dieses in die Kanalisation gelangt. 
Mit der getrennten Sammlung von Abfällen tra-
gen Sie jedenfalls zu einer geordneten, sachge-
mäßen und umweltfreundlichen Wiedergewin-
nung von wichtigen Rohstoffen bei. 

Ihr Bgm. mag. Helmut Hums
obmann des GVA Baden

Obwohl Lebensmittel so teuer wie 
noch nie sind, werden immer mehr 
davon in den Abfall geworfen. 

Das aktuelle Preismonitoring der Arbei-
terkammer prangert die hohen Lebens-
mittelpreise in den heimischen Super-
märkten an. Trotzdem werden immer 
mehr davon weggeschmissen. Ob nun 
die Angebote des Handels diejenigen be-
lohnen, die mehr kaufen, oder ob ein-
fach ungeplant zu viel gekauft wird, 
kann nicht geklärt werden. Jedenfalls 
stehen die Angebote im Handel, wo zum 
Beispiel kübelweise Orangen und ande-
res Obst angeboten wird, den tatsächli-
chen Bedürfnissen der immer mehr wer-
denden Singlehaushalte diametral ge-
genüber. Wer weniger kauft, scheint be-
nachteiligt. 
Es zeigen auch die neuesten Restmüll-
analysen in Bezug auf Lebensmittel 
keine Änderung gegenüber jener Unter-

suchung, die vor mittlerweile 3 Jahren 
das wahre Ausmaß der Verschwendung 
dokumentierte. Joghurt, Getränke, Ge-
bäck und exotische Früchte sind eben-
so im Restmüll zu finden, wie Fleisch, 
Fisch und andere Schmankerl. Geschätzt 
wird, dass rund ein Zehntel des Abfalls 
aus originalverpackten Lebensmitteln 
besteht. Essens- und Zubereitungsreste 
sind hier nicht mitgerechnet. Nachdenk-
lich stimmt die Tatsache, dass unverdor-
bene, also noch genießbare, Lebensmit-
tel im Restmüll landen. Daran ändern 
scheinbar auch gestiegene Lebensmittel-
preise nichts. Generell wurde festgestellt, 
dass im großvolumigen Wohnbau mehr 
Lebensmittel in die gemeinsam genutz-
ten Restmülltonnen geschmissen wer-
den, als bei Einfamilienhäusern. Das wird 
wohl auch daran liegen, dass tendenzi-
ell die Mülltrennung dort besser funkti-
oniert, wo jeder Haushalt die Verantwor-
tung über eigene Mülltonnen hat.

Teure Lebensmittel im Müll

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

Im Abfall sind mehr lebensmittel und Getränke zu finden, als man zu denken wagt. Hier 

ein kleiner Ausschnitt aus einer restmülltonne bei einem Wohnhaus.
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Der GVA-Baden wendet sich mit 
der Aktion „Sauberhafte Feste“ 
an alle Veranstalter von öffent-
lich zugänglichen Veranstaltun-
gen: Gemeinden, gemeinnützige 
Vereine und Organisationen wie 
Feuerwehren und Rettungsein-
richtungen. 

Umweltfreundlich feiern 
Eine Anmeldung zur Aktion 
„Sauberhafte Feste“ nützt nicht 
nur den Veranstaltern, sondern 
auch den Festbesuchern und vor 
allem dem Umwelt- und Klima-
schutz. Die Summe vieler klei-
ner, regionaler Aktivitäten trägt 

viel zum Klimaschutz bei. Das 
vorrangige Ziel der Aktion  ist 
das Vermeiden von Abfällen und 
die Trennung von nicht vermeid-
baren Abfällen bei Festen und 
öffentlichen Veranstaltungen. 
Als materiellen Beitrag steuert 
der GVA-Baden zu jedem „Sau-
berhaften Fest“ waschbare 
Mehrwegbecher, Servietten, Bis-
troschürzen und T-Shirts bei. 
Zudem werden alle angemelde-
ten Veranstaltungen auf der 
Website des GVA-Baden und in 
den größten Veranstaltungsplä-
nen Niederösterreichs öffentlich 
angekündigt.   

Sauberhafte Feste feiern
Die Aktion „Sauberhafte Feste“ wird auch heuer fortgesetzt.  
Der Schwerpunkt liegt dabei in der Etablierung von Maß- 
nahmen in den Bereichen Abfallvermeidung und Abfalltrennung 
bei Festen.  

Im Bezirk Baden feiert man – wie hier das Weinfest in Baden – gerne 

„Sauberhafte feste.“ 

Anmeldung

 ▸ Interessierte Vereine, Organisationen, Firmen oder Schulen 
können sich beim GVA-Baden informieren und sich kos-
tenlos auf der Homepage (www.gvabaden.at) zur Aktion 
„Sauberhafte Feste“ anmelden.

www.abfallverband.at

So macht Abfallwirtschaft Sinn.
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Zeigen Sie sich von Ihrer 

sauberhaften Seite! Denn 

ab sofort werden die „Sau-

berhaften Feste“ in Nieder-

österreich wieder gefeiert, wie sie fallen – und das 

mehr als 400-mal in der Saison. Mit Mehrweggeschirr, 

einem Geschirrmobil und der sauberen Trennung von 

Abfällen sorgen Veranstalter für Stimmung und Fest-

tagslaune bei Besuchern und Umwelt. „Sauberhafte 

Feste” bieten den Gästen etwas Besonderes: Festkul-

tur ohne unnötigen Abfall, besten Service, angenehme 

Atmosphäre und spürbar mehr Festqualität. Und 

ganz nebenbei lassen sich so Restabfallmengen von 

20 Litern pro Person auf knapp 0,25 Liter reduzieren! 

Nähere Informationen zu Aktion und Teilnahmekri-

terien fi nden Sie unter  www.abfallverband.at

SO FEIERT NÖ!
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SO FEIERT NÖ!

Gartenerde
Rindenmulch
0699 15 15 88 01
gartenerde.at

www.gartenerde.at
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Der getrennt gesammelte Abfall als Beutegut

Bei einbrüchen in Altstoffsammelzentren werden vor allem metalle gestohlen, die dann  

verkauft werden.

elektro- und elektronikgeräte sind bei illegalen Abfallsammlern beliebt, eine umweltschonende 

Verwertung ist allerdings nur bei Anlieferung im Altstoffsammelzentrum gewährleistet. 

In der Wiederverwertung von Abfällen 
liegt eine große Chance, die steigenden 
Entsorgungskosten zu finanzieren ohne 
die Bürger zu belasten. Problematisch 
sind der Diebstahl von Abfällen und ille-
gale Abfallsammlungen 

Der GVA-Baden bemüht sich mit positiver Öf-
fentlichkeitsarbeit die Bevölkerung zur Abfall-
trennung zu motivieren und hat gleichzeitig 
mit schwer kalkulierbaren Rohstoffpreisen, 
Diebstählen und illegalen „Müllbrigaden“ zu 
kämpfen. 

Wirtschaft verwertet einzelne Abfälle
Die Wirtschaft nimmt einzelne Abfälle gratis 
entgegen, für andere wird sogar bezahlt. Dafür 
gibt es zweierlei Gründe. Einerseits sind die 
Preise für einzelne Rohstoffe sehr hoch, sodass 
es billiger kommt, die im Abfall enthaltenen 
Rohstoffe zu verwenden. Andererseits ist die 
Wirtschaft verpflichtet Packstoffe gratis zu 
übernehmen. „Ich möchte darauf hinweisen, 
dass jeder Cent, den wir durch den Verkauf von 
Altstoffen einnehmen, jedem einzelnen Bürger 
zugutekommt“, sagt Mag. Hums. Die Erlöse aus 
dem Verkauf von getrennt gesammelten Abfäl-
len sind jedoch starken Schwankungen unter-
worfen. 

Investition in Infrastruktur
Die Erlöse aus dem Verkauf einzelner Abfallbe-
standteile  investiert der GVA-Baden in die Inf-
rastruktur. Es werden kaputte Abfallbehälter 
getauscht, Sammelinseln adaptiert und neu ins-
talliert und Sammelzentren erweitert. Diese In-
vestitionen sind nur bei hohen Rohstoffpreisen 
möglich. In „mageren“ Jahren muss auf Rückla-
gen zurückgegriffen werden, um die Müllge-
bühr stabil zu halten. „Wenn sich die derzeiti-
gen gesetzlichen Auflagen nicht ändern, kann 
ich zusagen, dass die Müllgebühr in den nächs-
ten beiden Jahren nicht angehoben werden 
muss“, sagt der Geschäftsführer des GVA-Ba-
den Mag. Herbert Ferschitz. Die letzte Erhö-
hung der Müllgebühr erfolgte vor 7 Jahren.    

Diebstahl nimmt zu 
Was überhandnimmt ist der Diebstahl von ge-
trennt gesammelten Altstoffen und Einbrüche 
in Altstoffsammelzentren. In den meist abseits 
gelegenen Altstoffsammelzentren haben es 
Einbrecher leicht. Neben Buntmetallen sind vor 
allem Autobatterien und Elektronikschrott be-
liebt. Der Diebstahl beginnt jedoch oft schon 
im Vorfeld der Abfallentsorgung. „Sperrmüll-
brigaden“ und „Ungarische Kleinmaschinenbri-
gaden“ und ähnliche werben um Abfall. Auf 
den Zufahrtsstraßen zu den Altstoffsammel-

zentren werden Bürger förmlich dazu gedrängt, 
ihre Abfälle herzugeben. Durch diese illegalen 
Sammlungen entgehen einiges an Einnahmen.  

Hilfsbedürftige Menschen in Not?
Manche illegalen Abfallsammler geben sich 
hilfsbedürftig und arm. Blickt man jedoch hinter 
die Fassade, schaut es ganz anders aus. Teilweise 
handelt es sich um gut organisierte Zusammen-

schlüsse. Was unbrauchbar erscheint, wird ir-
gendwo abgeladen. Autobatterien werden zer-
schlagen, um das enthaltene Blei zu gewinnen. 
Plastik und die ins Erdreich sickernde Batterie-
säure bleiben liegen. Isolierte Kabel werden auf 
offenem Feuer abgebrannt, um Kupfer zu ge-
winnen. Richtig entsorgt werden nur jene Abfäl-
le, die in Altstoffsammelzentren oder bei Samm-
lungen des GVA-Baden abgegeben werden. 
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Altpapier wird in der österrei-
chischen Papierindustrie zu 
Papier oder Karton verarbeitet. 
Der Vorteil liegt auf der Hand. 
Es wird dadurch weniger Holz, 
Wasser und Energie verbraucht.

Im Bezirk Baden werden Altpapier 
und Kleinkartonagen in Tonnen 
bei den Wohnhäusern gesammelt. 
In Containern der Altstoffsammel-
zentren werden große Verpa-
ckungskartons gesammelt. „Frü-
her, als die Bewohner noch bei den 
Sammelinseln Papier abgegeben 
haben, kam es leider immer wieder 
zu unerwünschten Fehlwürfen“, 
sagt Obmann Bgm. Mag. Helmut 
Hums. 2004 wurde dann auf eine 
Hausabholung umgestellt und das 
Sammelergebnis dadurch nicht nur 
erhöht, sondern auch die Sammel-
qualität verbessert. „Mit dieser 
Umstellung haben wir mit der Alt-
papiersammlung für die Bürger 
ohne Kostensteigerung ein beque-
meres Sammelsystem geschaffen“, 
führt Hums aus. 
Letztlich wird das Altpapier mit 
Müllfahrzeugen abgeholt und zur 
Gänze an die österreichische Pa-
pierindustrie weitergegeben. Aus 

dem Altpapier werden wieder 
neue Papier- und Kartonprodukte  
herstellt. Die aus Altpapier gewon-
nenen Papierfasern können den 
Produktions- und Verwertungs-
kreislauf bis zu sieben Mal durch-
laufen, dann werden sie zu Hygie-
nepapier verarbeitet. 
Die österreichische Papierindustrie 
ist ein bedeutender Wirtschafts-
zweig und sichert viele tausend 
Arbeitsplätze. Nebenbei ist es hier 
gelungen, durch Verwendung von 
Altstoffen in der Produktion das 
Prinzip der Wiederverwertung 
beispielhaft umzusetzen und 
damit Holz, Energie und Frisch-
wasser zu sparen. Die Produktion 
von Papier aus Holz ist ein lang-
wieriger, aufwendiger Prozess, der 
mit Altpapier wenigstens teilweise 
vermieden wird.
Durch das flächendeckende Sam-
melsystem in unserem Bezirk kön-
nen fast 90% aller Verpackungen 
aus Papier, Karton und Pappe, die 
durch den Handel in Umlauf  ge-
setzt werden, wiederverwertet 
werden. Mit dieser Rücklaufquote 
liegt Österreich im europäischen 
Spitzenfeld und beweist die Funk-
tionalität dieses Sammelsystems.

Altpapier wird zu neuem Papier

mit müllautos wird im Bezirk Baden Altpapier von den Wohnhäusern abge-

holt und zu einem Sammelplatz der Papierindustrie gebracht.  

Altpapier vermeiden

Natürlich lässt sich auch im Bereich „Altpapier“ noch einiges 
für die Abfallvermeidung tun. 

 ▸ Wenn Sie Ihre Papier-Werbeflut stoppen möchten, kontak-
tieren Sie den GVA-Baden – wir beraten Sie gerne im Detail.

 ▸ Wenn Sie nach Papierwaren Ausschau halten, dann beachten 
Sie das österreichische Umweltzeichen (siehe unser Zei-
tungsdeckblatt). 

 ▸ Mehr über die Möglichkeiten „Cleveres Einkaufen für die 
Schule (und Büro)“ finden Sie auch unter www.schuleinkauf.at 

JA

 ▸ Sauberes Papier wie zum Beispiel:

 ▸ Zeitungen, Illustrierte, Prospekte, Kataloge
 ▸ Bücher (ohne Ledereinband, wie Telefonbücher)
 ▸ Briefe, Schreib- und Kopierpapier
 ▸ Schulhefte 
 ▸ Packpapier
 ▸ Papierverpackungen (Brot-, Mehl-, Zuckersackerl) – restent-

leert! 
 ▸ Kuverts (mit und ohne Fenster)
 ▸ Schachteln (Schuhschachteln, etc.) flachgelegt, aber nicht 

zerrissen!

ACHTUNG: 
Wenn Sie einmal mehr Altpapier haben, können Sie dieses  
gebündelt oder in vollen Kartons am Tag der Entleerung neben 
der Altpapiertonne bereitlegen (Maximalmenge: 1/3 der  
Tonnengröße).
Große Kartonagen (oder größere Mengen an Kartons) bringen 
Sie bitte weiterhin zum Sammelzentrum der Gemeinde!

neIn

 ▸ Fotos und Fotopapier (Restmüll)
 ▸ Wachs-, Paraffin-, Bitumen-, Ölpapier (Restmüll)
 ▸ Schleifpapier, Thermo-Fax-Papier (Restmüll)
 ▸ Zellophan (Gelbe Sammlung)
 ▸ Lack- und Chrompapiere (Restmüll)
 ▸ Kaffeefilter (Restmüll/Bio)
 ▸ Backpapier (Restmüll)
 ▸ Tapeten (Restmüll)
 ▸ Etiketten, Klebebänder, Abziehbilder (Restmüll)
 ▸ Rollenkerne, z.B. von Teppichbodenrollen (Restmüll) 
 ▸ Windeln und jeder andere Restmüll
 ▸ Milch- und Getränkeverpackungen (Gelbe Sammlung/Ökobox)

ACHTUNG: 
Verschmutztes Papier, wie gebrauchte Papiertaschentücher, 
Küchenrollen, Hygienepapiere, Servietten, Abdeckpapier, etc., 
BITTE in die Restmülltonne einbringen!

So wird richtig gesammelt:
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Der Papier-Kreislauf

Papie
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Handel

Altpapier wird im Handel in unterschiedlichsten Verwen-

dungsformen, wie zum Beispiel als Verpackung von Waren, 

als Druckwerk oder als Schreibware, angeboten.

„Konsumation“ daheim

„Konsumiert“ werden Papier- 

waren ebenso vielfältig, wie sie 

angeboten werden.

Einbringung in die Altpapiertonne

Mit dem Einbringen von nicht mehr benö-

tigtem Papier oder Karton in die Altpapier-

tonnen bzw. von Großkartonagen in die 

Container im Altstoffsammelzentrum  

beginnt der Recyclingprozess.

Sortierung

Nach der Anlieferung des Altpapiers 

beim Verarbeitungsbetrieb, wird dieses 

sortiert und vor der endgültigen Verar-

beitung in den darauffolgenden drei 

Verfahrensschritten aufbereitet.

Auflösen des Altpapiers 

Das Altpapier wird in einem mit Was-

ser gefüllten großen Rührwerk mit ro-

tierenden Messern („Pulper“) aufge-

löst ohne die Papierfasern zu beschä-

digen. Der Grobschmutz setzt sich an 

einer Kette, die in den Papierbrei 

reicht, fest und wird als sogenannter 

Zopf herausgezogen.

Reinigung des Altpapiers 

Der gewonnene Faserstoff wird einer 

Dickstoffreinigung unterzogen. In Schleu-

dern werden spezifisch schwere Verunrei-

nigungen wie Heftklammern, grober 

Sand oder Glasteile ausgeschieden. 

Entfärben, Zusätze, Entwässerung 

Der Papierbrei wird im nächsten Ar-

beitsschritt – dem sogenannten „Dein-

king“ – von der Druckfarbe befreit.  

Die Faserstoffe – Holzschliff, Zellstoff 

und Altpapier – werden unter Zusatz 

von Leim-, Füll- und Farbstoffen sowie 

Wasser gemischt, gemahlen und nach 

starker Verdünnung auf der Papierma-

schine entwässert und getrocknet. 

Trocknen

Die Papierbahn wird danach mit Trockenfilzen über 

dampferhitzte Hohlzylinder geführt, um gänzlich zu 

trocknen. Die Oberfläche erhält dann einen Pigment-

strich, wodurch eine weiße, glatte Oberfläche entsteht. 

Das Papier wird danach abwechselnd über harte Stahl- 

und weiche Papier- oder Baumwollwalzen geführt und 

damit qualitativ verbessert. 

Schneidemaschine

Meist wird das Papier nicht in 

der Maschinenbreite benötigt. 

Deshalb teilt ein Rollenschneider 

die Bahn in ihrer Längsrichtung. 

Querschneider trennen die ein-

zelnen Bahnen in Bögen. 

Das Papier kommt in seinen un-

terschiedlichsten Facetten wieder 

in den Handel. 
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Abfallstatistik: Jeder Bürger im Bezirk Baden 
entsorgte 2010 rund 466 Kilo Müll 
Rund 63.847 Tonnen Abfälle 
wurden aus Privathaushalten 
im Vorjahr vom GVA-Baden 
ordnungsgemäß entsorgt oder 
zur Wiederverwertung ge-
bracht. Das sind um 347 Ton-
nen oder 0,5 Prozent mehr als 
im Vorjahr. 

Die Steigerung der gesammelten 
Abfälle ist nur bei getrennt ge-
sammelten Abfällen und beim 
Sperrmüll zu verzeichnen. Im-
merhin: Das Restmüllaufkom-
men aus den Haushalten im Be-
zirk Baden verringerte sich um 
265 Tonnen auf 18.140 Tonnen. 
Das gesunkene Restmüllaufkom-
men bei gleichzeitig steigender 
Bevölkerungszahl lässt auf eine 
gute Mülltrennung im Bezirk 
Baden schließen. „Es liegt sicher 
auch an unserem gut ausgebau-
ten Sammelsystem, aber vor 
allem an jedem einzelnen Bürger, 
dass die Mülltrennung derart gut 
funktioniert“, sagt GVA-Baden 
Obmann Bgm. Mag. Helmut 
Hums. 

Getrennt gesammelte 
Altstoffe 
Rund 23.000 Tonnen Altstoffe, 
wie Altpapier, Altglas und Ver-
packungen, fielen im Bezirk 
Baden an und wurden der öster-
reichischen Industrie zum Recy-
cling übergeben. Davon nicht 
ganz die Hälfte (11.086 Tonnen) 
waren Altpapier und Kartona-
gen. Auch die Menge des gesam-
melten Altglases stieg wie in den 
letzten Jahren an. Im Vorjahr 
wurden in die Altglasbehälter bei 
den Altstoffsammelinseln 3.350 
Tonnen Altglas eingebracht. Seit 
dem Jahr 2007 steigt die Sam-
melmenge kontinuierlich.
Insgesamt wurden um 580 Ton-
nen oder 2,6 Prozent mehr Alt-
stoffe vom Restmüll getrennt ge-
sammelt als noch ein Jahr zuvor. 
Während die Altstoffe an die 
weiterverarbeitende Industrie 
geliefert werden, wird der Rest- 
und Sperrmüll in Traiskirchen 

umgeladen und mit der Bahn zur 
Verbrennung nach Dürnrohr ge-
bracht. 
Zu den getrennt gesammelten 
Abfällen zählt auch der Bioab-
fall, der in dezentral gelegenen 
Anlagen zu Komposterde verar-
beitet wird. Die in Biotonnen ge-
sammelte Menge lag 2010 bei 
rund 14.300 Tonnen.  

Unglaubliche Massen an 
Abfall
Ab den 1970er-Jahren wurden 
immer mehr und billigere Waren 
aller Art auf den Markt gebracht 
und der Wiederaufbau ging lang-
sam in die Konsumgesellschaft 
über. Aufgrund seiner Menge 
und Zusammensetzung wurde 
der Abfall langsam aber kontinu-
ierlich zum Problem. Ende der 
Achtzigerjahre wurden in Nie-
derösterreich Abfallverbände ge-
gründet um dieses Problem zu 
lösen. So 1990 auch der GVA-Ba-
den, dem in Gegensatz zu vielen 
anderen Abfallverbänden von 
Gründung an, alle Bezirksge-
meinden angehören. Der GVA-
Baden nahm im Jahr nach seiner 
Gründung die Arbeit auf und hat 
in diesen 20 Jahren das enorme 
Gesamtgewicht 982.941 Tonnen 
Abfall aus Privathaushalten des 
Bezirkes ordnungsgemäß ent-
sorgt.

 1991

verwertbar 14 %

nicht verwertbar 86 %

 2010

verwertbar 60 % 

nicht verwertbar 40 %

© GVA-Baden 2011

Die Gesamtmenge der aus Haushalten im Bezirk Baden entsorgten Abfälle 

stieg 2010 gegenüber dem Jahr zuvor leicht an.

Doris Hahnl , obmann Bgm. mag. Helmut Hums, Geschäftsführer mag.  

Herbert ferschitz und manfred Kowatschek (v. r.) bei der Präsentation der 

Abfallstatistik des GVA-Baden.

Verwertbar: Altpapier, Altglas, Verpackungsmetalle, Alteisen, Altreifen, Styropor, 

Kunststoffverpackungen, Alttextilien, Altholz, Bioabfall

nicht verwertbar: Restmüll, Sperrmüll, Problemstoffe

Abfallverwertung
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ABFALLMENGEN 1989-2010
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Seit der Gründung des GVA-Baden werden kontinuierlich mehr wiederver-

wertbare Altstoffe und Bioabfall gesammelt. Im Vorjahr wurde trotz Bevöl-

kerungswachstums weniger restmüll gesammelt, was auf eine bessere 

mülltrennung hinweist. 

Die zur Abfallsammlung bei Haushalten eingesetzten fahrzeuge werden 

größer und moderner, wodurch weniger fahrten notwendig werden und die 

umwelt geschont wird.

restmüll und Sperrmüll wird in müllfahrzeugen nach Traiskirchen gebracht 

und dort in Bahncontainer gepresst. 

 



ABfAll unD umWelT 1 0 nr. 1  / märz 2011

Werkstunden mit Abfall
Das Werken mit Werten macht Schule. Der Abfall als Rohstoff, 
aber auch Werte, wie Konsumverhalten und der Umgang mit Vor-
handenem und Gebrauchtem sind Themen in den GVA-Baden-
Schulstunden. In den Schulen und Kindergärten des Bezirkes Ba-
den dreht es sich immer öfter um das Thema „Abfall & Umwelt“. 

Die Schüler/innen des Gymnasiums in unterwaltersdorf fanden rasch her-

aus, dass man Abfall nicht so „einfach weg“ schmeißt.

Aufgrund ihres umweltprojektes lud der GVA-Baden eine Klasse des Don-

Bosco-Gymnasiums gemeinsam mit ihrer lehrerin Prof. mag. Beatrix north 

zur exkursion in die Papierfabrik „Hamburger“ in Pitten ein.

Die Schüler/innen der expositur Bad Vöslau-Gainfarn des BG & BrG Baden 

bastelten am Abfalltrennsystem für jede Klasse.  Im Bild einige Schüler/innen 

mit Prof. mag. Birgit Koreimann und GVA-Baden-Abfallberaterin Doris Hahnl. 

Viel Spaß hatten die Kinder der Volksschule Teesdorf beim Abfallvermeiden 

und Abfalltrennen. 

Ob in den Schulen, neben vollzo-
genen strukturellen Änderungen 
und übervollen Lehrplänen, auch 
praxisnahe  Inhalte vermittelt wer-
den, hängt nicht alleine von der 
Öffentlichkeitsarbeit und Tätigkeit 
der GVA-Baden-Abfallberater an 
unseren Schulen ab. So haben 
viele Pädagogen des Bezirkes 
Baden im vergangenen Jahr diese 
Workshops genutzt, um ihren Un-
terricht zu ergänzen und in diese 
Richtung kontinuierlich weiterzu-
arbeiten. Die Neugierde auf 
„schulfremde“ Besucher wird hier 
im positiven Sinne genutzt.
Die Abfallberatung hat in der  Ent-
wicklungspädagogik Anleihe ge-
nommen, und der Unterricht über 
Abfallvermeidung, Abfalltrennung 
und Abfallentsorgung wird auf das 
Interesse und die Lebenssituation 
der jeweiligen Altersgruppe abge-
stimmt.  In jedem Lebensabschnitt 
hat der Schüler einen anderen Zu-
gang zu diesem Thema.

Vorsorge und Stärkung
Abseits der Diskussion um bil-
dungspolitische Weichenstellung 
wächst in den Schulen eine Gene-
ration heran, welche die Entschei-
dungen trifft, ob die „Abfallver-
meidung“ als prioritäres Ziel der 
Abfallwirtschaft auch in Zukunft 
praktisch umgesetzt werden kann. 

Die Bewusstseinsbildung in den 
Schulen als eine Art Vorsorge und 
Stärkung  zukünftiger Entschei-
dungsträger. Jeder Mensch bildet 
in seiner Kindheit bis zu einem be-
stimmten Grad persönliche Stär-
ken und Schwächen aus. „In den 
Schulstunden des GVA-Baden 
haben die Kinder Gelegenheit ihre 
starken Seiten auszuleben, um 
Kompetenzen zu entwickeln.“, 
sagt dazu Abfallberaterin Doris 
Hahnl. „Wir gehen der Frage nach: 
Wo und aus welchen Motiven 
treffen Kinder und Jugendliche 
Entscheidungen, die als Basis für 
alle zukünftigen Entwicklungen 
auf diesem Sektor gelten.“

Ökologisches Gewissen
Die Schüler nahmen bei den Work-
shops jede Anregung zu eigenver-
antwortlichem,  konsumkritischem 
und letztendlich umweltschützen-
dem Verhalten gerne auf. Eine 
funktionierende ökonomisch sinn-
volle Volkswirtschaft – wie geht 
die Wirtschaft mit Ressourcen um 
und wie werden sie verteilt –  
muss nicht im Gegensatz zu ökolo-
gischem Gewissen stehen. Von  
lebensraumerhaltenden Maßnah-
men profitieren letzten Endes alle 
Beteiligten. Denn der Abfall, der 
nicht entsteht, muss auch nicht 
entsorgt werden!
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GVA-Baden-Abfallberaterin Doris Hahnl prämierte gemeinsam mit DP Su-

sanne Schwarz die leistungen aller Schüler/innen der Volksschule furth. 

Gemeinsam mit den KG Päd. maria Goldbacher und Simone faffelberger 

zeigte GVA-Baden-Abfallberaterin Doris Hahnl auch im Kindergarten St. 

Veit, wie das so funktioniert mit dem Abfall. 

um zu zeigen, wie Kompostierung funktioniert und dass manche Abfälle 

nicht verrotten, wurden in der Volksschule Gainfarn einige Abfälle in erde 

vergraben. Im frühjahr wird dann nachschau gehalten, was übrig bleibt. 

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 

Zuviel Plastik im 
Bioabfall
Im Vorjahr wurden im Bezirk Baden mehr als 14.000 Ton-
nen Bioabfall in den Biotonnen des GVA-Baden gesam-
melt, getrennt abgeholt und kompostiert. Leider häufen 
sich auch die Beschwerden über Plastik im Bioabfall.

Die Klagen über Plastiktragetaschen im Bioabfall sind nicht mehr 
zu überhören. Plastiksäcke haben weder im Eigenkompost noch 
in der braunen Biotonne etwas verloren, denn sie verrotten 
nicht. Bioabfall ist das Paradebeispiel für Recycling: Aus Abfall 
wird wertvolle Komposterde. Das zeigt sich auf den zumeist 
landwirtschaftlich betriebenen Kompostanlagen, die dezentral 
betrieben werden. Die Transportwege bleiben dadurch kurz und 
die Wertschöpfung bleibt im unmittelbaren Umfeld. 

Alternativen zu Plastiksäcken
Wer der Umwelt etwas ersparen möchte, kann für seine Einkäufe 
Baumwolltaschen verwenden, die praktisch unverwüstlich, 
waschbar und daher immer wieder verwendbar sind. Bioabfälle 
sollten entweder aus einem Kübel direkt in die Biotonne geleert 
werden oder – wenn notwendig – mit einem Papiersack oder 
einem verrottbaren Maisstärkesack in die Biotonne eingebracht 
werden. Plastik hat im Bioabfall nichts verloren!

Die vielen Plastiksäcke im Bioabfall werden zunehmend zu  

einem Problem. 
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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 16. Mai 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 
Altpapiersammlung. Ohne 
Altpapier ist die Papier- 
und Kartonproduktion in 
Österreich nicht mehr 
denkbar. Der Bedarf an 
Holz, Energie und Wasser 
wird durch den Einsatz von 
Altpapier enorm verringert. 

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

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

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

Altpapiersammlung

Seit sieben Jahren wird das Altpapier vom GVA-Baden  
direkt von jeder Liegenschaft abgeholt. Voraussetzung für 
dieses kostenlose Service ist, dass nur Papier und Kartona-
gen in die Altpapiertonne eingebracht werden. Weder  
Papier noch Kartons dürfen grob verschmutzt sein, daher 
müssen zum Beispiel Papiertaschentücher, Papierhand- 
tücher oder Küchenrollen über die Restmülltonne entsorgt 
werden. Um die Behälter bei den einzelnen Wohnhäusern 
optimal ausnutzen zu können, sollten Kartonagen zum  
Altstoffsammelzentrum der Wohnsitzgemeinde gebracht 
werden.
Im Jahr 2010 
wurden in den 
roten Altpapier-
tonnen pro Ein-
wohner rund  
81 kg Altpapier 
gesammelt. In 
Summe wurden 
damit vom GVA-
Baden 11.085 
Tonnen Altpapier 
aus Haushalten der österreichischen Papierindustrie zum 
Recycling übergeben. 
Die moderne Papiererzeugung ist heutzutage ohne Verwen-
dung von Altpapier nicht mehr möglich. Durch die Wieder-
verwertung von Altpapier werden zudem enorme Mengen 
Holz, Energie und Wasser eingespart.
Altpapier richtig sammeln ist aktiver Umwelt- und Klima-
schutz! 

Altpapiersammlung

Seit acht Jahren wird das Altpapier vom GVA-Baden  
direkt von jeder Liegenschaft abgeholt. Voraussetzung für 
dieses teure Service ist, dass nur Papier und Kartona- 
gen in die Altpapiertonne eingebracht werden. Weder  
Papier noch Kartons dürfen grob verschmutzt sein, daher 
müssen zum Beispiel Papiertaschentücher, Papierhand- 
tücher oder Küchenrollen über die Restmüllsonne entsorgt 
werden. Um die Behälter bei den einzelnen Wohnhäusern 
optimal ausnutzen zu können, sollten Kartonagen zum  
Altstoffsammelzentrum der Wohnsitzgemeinde gebracht 
werden.
Im Jahr 2010 
wurden in den 
gelben Altpapier-
tonnen pro Ein-
wohner rund  
81 kg Altpapier 
gesammelt. In 
Summe wurden 
damit vom GVA-
Baden 11.085 
Tonnen Altpapier 
aus Haushalten der österreichischen Papierfindustrie zum 
Recycling übergeben. 
Die moderate Papiererzeugung ist heutzutage ohne Verwen-
dung von Altpapier nicht mehr möglich. Durch die Wieder-
verwertung von Altpapier werden zudem enorm Mengen 
Holz, Energie und Wasser eingespart.
Altpapier richtig sammeln ist aktiver Umwelt- und Klima-
schmutz! 

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