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Tipps und Tricks  
zu Akkus & Batterien

Biomüll-Ratgeber
für den Sommer

10 Jahre Frühjahrsputz
im Bezirk Baden

WEITERE THEMEN IN DIESER AUSGABE:
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Vor zehn Jahren startete der 
GVA-Baden erstmals die Aktion 
„Stopp Littering – Wir halten NÖ 
sauber“, welche auch heuer durch-
geführt wurde. Alle 30 Gemeinden 
im Bezirk Baden beteiligten sich 
mit Flurreinigungsaktionen oder 
Ortssäuberungen an dieser zur 
größten Umweltaktion Niederös-

terreichs angewachsenen Gemeinschaftsaktivität. Durch 
das Entfernen von herumliegenden Abfällen aus der Um-
welt wurden Bewusstsein und Gespür für den richtigen 
Umgang mit Abfällen gefördert. Wie immer organisierte 
und finanzierte der GVA-Baden die richtige Entsorgung 
der gesammelten Abfälle.

Die Sammlung von Bioabfall ist ein wesentlicher Bestand-
teil der getrennten Sammlung von Abfall aus Haushalten 
des Bezirkes Baden. Die gesammelten Bioabfälle aus 
Haus und Garten können entweder selbst kompostiert 
oder über die Biotonne entsorgt werden. Um eine wirk-
lich gute Qualität der daraus entstehenden Komposterde 
zu gewährleisten, ist eine genaue Trennung notwendig. 
Mehr dazu im Heftinneren.  

Jugendlichen wird nachgesagt, sich mit Themen wie Abfall 
nicht auseinanderzusetzen. Zu Unrecht, wie ich meine. 
Man braucht die Themen lediglich für die Jugend aufzu-
bereiten und von „einem oder einer der ihren“ präsentie-
ren zu lassen. Bei der von uns initiierten Schulstunde zum 
Thema Lebensmittelabfall haben wir diese Voraussetzun-
gen geschaffen und erleben sehr viel Engagement der 
Jugendlichen. Wir haben einige Stellungnahmen dazu 
eingeholt. Wir werden die Aktion auch im kommenden 
Schuljahr fortsetzen. 

 
Mag. Herbert Ferschitz

Amtsleiter und Geschäftsführer

EDITORIAL

MITGERÄTSELT UND GEWONNENAcht Fehler sind in unserem Quiz auf der letz-

ten Seite jeder Ausgabe von „Abfall & Umwelt“ 

eingebaut. „Illegale Abfallentsorgung“ war das 

Thema in der letzten Ausgabe. Neben vielen 

anderen haben Anna Reitmann aus Ebreichs-

dorf, Dkfm. Helga Czerny aus Baden, Daniela 

Gregor-Dachauer aus Tattendorf sowie Anton 

Pfafflmeyer aus Baden die bewusst gemachten 

Fehler gefunden und freuen sich über ihre Ge-

winne. Geschäftsführer Mag. Herbert Ferschitz 

gratulierte Anna Reitmann und überreichte 

einen Gutschein für den ersten Preis. Wir gratu-

lieren allen Gewinnern und freuen uns auf zahl-

reiche Einsendungen zu unserem neuen Rätsel, 

welches wieder auf Seite 16 dieser Ausgabe zu 

finden ist.  

SO GEHT‘S DIREKT ZU UNS:

Liebe Leserin, lieber Leser!  
Die weibliche Form ist in unseren Ausgaben von „Ab-
fall & Umwelt“ der männlichen Form gleichgestellt; 
lediglich aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird 
die männliche Form gewählt.
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Abfall sammeln und verwerten!

Ich möchte Ihnen heute an dieser 
Stelle kurz meine Meinung über 
die Sammlung und Verwertung 
von Abfällen aus Haushalten dar-
legen. 

Sie kennen den Ablauf: Sie wer-
fen Ihre Zeitungen, Zeitschriften 
und andere Papierabfälle in die 

Altpapiertonne – das ist die mit dem roten Deckel – und 
dann geht’s los mit der Rundreise. Entleerung der Ton-
ne durch ein Müllfahrzeug. Transport zu einer zentralen 
Sammelstelle der österreichischen Papierindustrie in 
Wien Matzleinsdorf.  Danach Weitertransport – meist mit 
der Bahn – zu den einzelnen Papierwerken. Dort erfolgt 
die Verarbeitung zu neuem Papier oder Karton. Es kann 

also durchaus sein, dass die „Presse“, die Sie heute im Kaf-
feehaus durchblättern, vor einem halben Jahr als „Kurier“ 
in Ihrem Postkasten lag. So kann es auch sein, dass der 
gute Wein, den Sie heute kaufen, in eine Glasflasche ab-
gefüllt ist, die aus der recycelten Bierflasche vom vorjäh-
rigen Grillfest entstanden ist. Mit Blech und Aluminium 
geht es genauso.  Aus der Aludose, welche mit hohem 
Aufwand an Umwelt- und Energieressourcen entstanden 
ist, könnte ein Teil jenes Autos entstanden sein, in dem 
Sie gerade sitzen. 

Natürlich kann ich Ihnen nicht versprechen, dass Sie 
manche weggegebene Rohstoffe – und um solche han-
delt es sich bei den meisten Abfällen – irgendwann in ge-
änderter Form und Zusammensetzung wieder in Ihren 
Händen halten oder verwenden. Eines kann ich Ihnen 
aber zusagen: Alle vom GVA-Baden getrennt gesammel-
ten Abfälle werden auch einer Verwertung zugeführt. Ob 
dies ökologisch und ökonomisch Sinn macht, mögen an-
dere bewerten, jedenfalls bin ich mir sicher, dass die ge-
trennte Abfallsammlung mit anschließender stofflicher 
Verwertung besser ist, als Abfälle nur zu vernichten.

Bgm. Mag. Helmut Hums
Obmann

STANDPUNKT

VERPACKUNGEN:
PLATT MACHEN,
PLATZ SCHAFFEN

Im Bezirk Baden können wie schon 
bisher alle Verpackungen aus Kunst- 
und Verbundstoff aus Haushalten 

– also auch Milch- und Getränkepa-
ckerln – über die sogenannte „Gelbe 
Tonne“ oder den „Gelben Sack“ ord-
nungsgemäß entsorgt werden. Die 
separat laufende Sammlung von 
Getränke- und Milchpackerln bei 
Post und Postpartnern wurde vom 
Betreiber eingestellt. 

Bitte drücken Sie Ihre leeren Geträn-
kepackungen, also auch alle Plas-
tikflaschen, flach zusammen. Das 
spart Platz in den gelben Tonnen 
und Säcken. 
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Der GVA-Baden fördert das 
abfallarme Feiern im Rahmen der 
Aktion „Sauberhafte Feste“. 

Feste sind Kultur- und Freizeitgestaltung. Es ist wich-
tig, die Festtradition aufrechtzuerhalten. Neben Tradi-
tionsbewusstsein ist auch der kommerzielle Faktor zur 
Erhaltung kleinregionaler Versorgungsbetriebe von 
Bedeutung. 

Im Sinne der Umwelt- und Ressourcenschonung werden 
mit der Aktion „Sauberhafte Feste“ Veranstaltern von re-
gistrierten Feiern, wie Gemeinden, Feuerwehr- und Ret-
tungsorganisationen sowie verschiedensten Vereinen, 
Vorteile angeboten:

›  Die registrierten Feste sind in den größten Veranstal-
tungskalendern des Landes angeführt.

›  Ein ganz besonderes Geschenk  wird den Veranstaltern 
als „sauberhaftes Festpaket“ zur Verfügung gestellt (so-
lange der Vorrat reicht!). Es besteht aus Bistroschürzen, 
T-Shirts und Servietten und dient mitsamt dem Werbe-
plakat zur Bewerbung vor Ort.

Die Registrierung sollte zeitgerecht vor der Veranstaltung 
auf der Infoplattform www.sauberhaftefeste.at erfolgen 
und ist mit der Einhaltung von Mindestkriterien verbun-
den. So darf im Servicebereich ausschließlich Mehrweg-
geschirr verwendet werden. Zudem muss eine Trennung 
der Abfälle erfolgen. Neben Altspeisefett (NÖLI) und 
Altglas sollen auch Bioabfälle und Verpackungen (Do-
sen, sauberes Papier, Kartonagen, Kunststoffflaschen) 
getrennt gesammelt werden. Durch die ordentliche Tren-
nung aller Festabfälle und den Einsatz von Mehrwegge-
schirr und Mehrwegbechern können die Abfallmengen 
üblicherweise von deutlich reduziert werden. Dies hilft 
der Umwelt und den Veranstaltern. 

LINK
›  www.sauberhaftefeste.at

DIE BESTEN  
FESTE SIND
„SAUBERHAFT“
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Andrea Ilyes mit einem Korb aus Altpapier

Blumen aus Eierkartons

Dekor aus Getränkeflaschen

Andrea Ilyes macht aus augenscheinlich nutzlosen Produk-
ten hübsche Dekorationsobjekte. „Mein Großvater hat aus 
Weidenruten Körbe geflochten, ich mache das mit Altpapier“, 
sagt sie. Wochentags fährt Andrea Ilyes von ihrem Wohnsitz in 
Pottenstein mit dem Auto nach Bad Vöslau, um von dort mit 
der Bahn zu ihrem Arbeitsplatz, einem Diagnosezentrum im 
20. Wiener Gemeindebezirk, zu pendeln. Zeit genug, um über 
mögliche Projekte nachzudenken. Und so kommt sie schon 
mal auf den Gedanken, aus Eierkartons bunten Wandschmuck 
oder aus Getränkeflaschen Blumengefäße und Weihnachtsde-
kor zu basteln. Wenn sie dann abends Werbeaussendungen 
schneidet, einrollt und flachdrückt, dann nicht für die Altpa-
piertonne, sondern um daraus schöne Körbe zu flechten. Eine 
gute Idee mit praktischem Nutzen. 

„Ich schaue nicht fern, sondern unterhalte mich beim Basteln 
verschiedenster Dinge“, erzählt die gebürtige Ungarin, die es 
vor zwei Jahren der Liebe wegen nach Pottenstein zog. Beim 
Planen und praktischen Umsetzen ihrer vielen kreativen Ide-
en hört sie ihre Lieblingsmusik, Operetten, die zur Zeit der 
Österreichisch-Ungarischen Monarchie geschrieben wurden. 
Ein doppelter Nutzen, denn die durchwegs deutschen Texte 
erfreuen und erweitern gleichzeitig ihre Sprachkenntnisse. Im 
Zuge von Recherchen lernte Ilyes die Internetplattform www.
sogutwieNEU.at kennen, auf der funktionsfähige Produkte 
von Nutzern für Nutzer angeboten werden. Dort bewarb sie 
sich mit ihren Werken für den im Vorjahr gesuchten „ReUser 
des Jahres“ und wurde mit einem Preis ausgezeichnet. 

LINK
›  www.sogutwieNEU.at

IDEEN FÜR 
EINE SCHÖNERE 
WOHNUNG
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Andrea Ilyes wurde für ihre 
kreativen Ideen im Rahmen der 
Aktion „ReUser des Jahres“ mit 
einem Preis ausgezeichnet.
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SICHERE HANDHABUNG
Die Batterien und Akkus, die in unserem Alltag elektronische Geräte 
betreiben, haben sich verändert. Gemeint sind weniger die Formen 
und Größen von Batterien und Akkus, sondern deren Handhabung 
und Lagerung. 
So wurden ältere aufladbare Akku-Modelle auf Basis von Alka-
li-Manganoxid (Alkaline) oder Nickelcadmium (NiCd) hergestellt 
und mussten vor dem neuerlichen Aufladen vollständig entladen 
werden. Damit wurde deren Haltbarkeit verlängert und die Ladeka-
pazität annähernd gleich gehalten.
Die neue Generation der aufladbaren Batterien sind Lithium-Ionen- 
Akkumulatoren und zeichnen sich durch eine hohe Energiedich-
te mit geringer Selbstentladung aus. Fachleute empfehlen: Akkus 
 neuer Generation sollten  nicht vollständig auf- und entladen wer-
den, um die Langlebigkeit zu erhöhen. Die neueren Ladegeräte sind 
dafür gerüstet. Als Energiespeicher für moderne mobile Geräte sind 
sie derzeit die erste Wahl und es lohnt sich, gewisse Regeln und In-
formationen zu beachten. Die Lithium-Akkus und Lithium-Batterien 
sollte man unbedingt vor Überhitzung, aber auch vor Minusgraden 
schützen. Zu heiße Temperaturen können den Akku und andere 
Elektronikteile schädigen, und Minusgrade schwächen die Leistung 
durch den Spannungsabfall. Laut Herstellerinformationen verfügen 
die Handy- oder Notebook-Akkus über Schutzmechanismen, wo-
nach nur bei Fehlproduktionen eine Explosion vorkommen könne 
und höchst unwahrscheinlich sei. Also am besten die Geräte nicht 
in die pralle Sonne legen, wenn möglich kühl, aber nicht bei Mi-
nustemperaturen, aufbewahren. Wenn verwendete Geräte wie Tab-
let oder Laptop am Stromnetz angeschlossen sind, sollte der Akku in 
dieser Zeit herausgenommen werden. Damit wird Energie gespart. 
Auch WLAN und Bluetooth sollten lediglich dann, wenn diese Funk-
technik benötigt wird, aktiviert werden. Experten empfehlen, Lithi-
um-Ionen-Akkus generell nicht unbeaufsichtigt zu laden.
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WAS SIE WISSEN
SOLLTEN: AKKUS 
& BATTERIEN



Langlebige Akkus können fast überall Batterien ersetzen.

Sammelbox für Kleinbatterien und unbeschädigte Akkus. 
Beschädigte Akkus bitte separat am ASZ abgeben! 

Genau lesen, welche Energiezelle man in der Hand hält –  
Einwegbatterien nie in ein Akku-Ladegerät einlegen!
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ENTSORGUNG
Sollte der Akku eines Gerätes kaputt sein, ist Vorsicht geboten. 
Die Pole am besten nach Entfernung aus dem Gerät mit Kle-
beband (Isolierband) abkleben. Besondere Vorsicht ist bei be-
schädigten oder schadhaften Lithium-Ionen-Akkumulatoren 
geboten. Diese sollten unbedingt separat zur Problemstoff-
sammelstelle gebracht werden, vorzugsweise in einer nichtlei-
tenden, stoßfesten Verpackung (z. B. gepolsterter Plastiksack). 

Wenn Sie ein defektes Elektroaltgerät zum Altstoffsammel-
zentrum bringen, den Akku am besten im Gerät belassen. Das 
dortige Personal ist geschult und weiß, wo und wie das Gerät 
und der Akku gelagert sowie der Entsorgung oder Wiederver-
wertung zugeführt werden muss. Ausgediente Akkus und Bat-
terien keinesfalls in den Hausmüll werfen, sondern entweder 
ebenfalls kostenlos zum Sammelzentrum oder zu Geschäften, 
die diese  Energiespeicher verkaufen abgeben.      
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›  Akkukontakte nicht in Berührung mit metallischen 

Gegenständen bringen – Kurzschlussgefahr!

›  Li-Ionen-Akkus beim Ladevorgang auf nichtbrenn-

barer Unterlage lagern und nicht abdecken.

›  Trennen Sie den Akku nach dem Laden vom Ladege-

rät, um eine vorzeitige Alterung zu verhindern.

›  Bei längerem Netzbetrieb von Tablets oder Laptops – 

Akku herausnehmen und kühl lagern.
›  Bei überhitzten oder unterkühlten Akkus – nicht zu 

plötzlich kühlen oder erwärmen.
›  Bei Geräten mit geringem Stromverbrauch (z. B. 

Fernbedienungen, Uhren u. Ä.) sind Einwegbatte-

rien besser geeignet, da Akkus viel mehr Energie 

abgeben, als diese Geräte brauchen. Für Digitalka-

meras und andere Geräte, die über kurze Zeit viel 

Energie benötigen, sind Akkus die richtige Wahl.

WUSSTEN SIE, DASS …

…  sich ein Notebook-Akku bei laufendem Betrieb auf 

bis zu 45 Grad aufwärmen kann?

…  moderne Akkus durchschnittlich 700 bis 1000 

 Ladezyklen verkraften?

…  Li-Ionen-Akkus gleich nach dem Kauf verwendet 

werden können? Es ist also nicht erforderlich, die 

Akkus neuer Geräte erst einmal vollständig aufzula-

den und/oder zu entladen. 

…  es spezielle Schutzhüllen für Handys, Tablets u. Ä. 

gibt, die ebenfalls helfen, die Temperatur zu stabili-

sieren?



RICHTIGE SAMMLUNG VON BIOABFALL
Für einen engagierten Hobbygärtner ist der Kompost-
haufen das Wichtigste im Garten. Aufsetzen, Umsetzen, 
Gießen und Aussieben des Kompostes geht leicht von der 
Hand, wenn das Endergebnis passt. Es geht eben nichts 
über selbst erzeugten Dünger und eine eigene Gartener-
de.  Pflanzen danken mit üppigem Wachstum.

Aber auch die Verwendung einer Biotonne zur Sammlung 
der anfallenden Bioabfälle hat ihren Reiz. Keine Arbeit, 
zum Beispiel. Da es sich bei Bioabfall um lebendiges Mate-
rial handelt, kommt es allerdings auch in der Biotonne zu 
Abbauprozessen, und es beginnt übel zu riechen. 

BIOABFALL  
OHNE 
GERÜCHE

Biotonne im Sommer: Schatten, Einstecksack aus 
Maisstärke (oder Papier), geöffneter Deckel. 
Bioabfallsammlung in der Küche funktioniert mit dem 
Vorsammelkübel des GVA-Baden wunderbar einfach.  
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Mitten im Leben. Mitten im Business.
www.bawagpsk.com

Gut, wenn man sich an jemand halten kann,
der in privaten und kommerziellen Finanz-
angelegenheiten Stabilität und Sicherheit gibt.

AUF AUGENHÖHE SPRICHT ES SICH
LEICHTER.

BAWAGPSK_ImageInserat_85x65.indd   1 03.02.14   10:45

 
  

 

Hölzl - SandruschitzHölzl - Sandruschitz
2434 Götzendorf, Hauptstraße 25

Tel.: 0664/212 28 82, E-Mail: hoelzl@kabsi.at
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TIPPS
›  Stellen Sie Ihre Biotonne im Sommer nach Möglich-keit in den Schatten.
›  Die Biotonne nach der Entleerung gelegentlich mit dem Gartenschlauch ausspülen.›  Grobes Material oder Papier- bzw. Maisstärkesäcke in die leere Tonne stecken, um die Entleerung zu erleichtern.

›  Zur „Belüftung“ der Tonne den Deckel etwas geöff-net halten.
›  Eine dünne Schicht Erde oder Steinmehl, nach jeder Einbringung über den Bioabfall gestreut, unterbin-det unangenehme Gerüche.›  Einfache Sammlung von Bioabfall aus der Küche: Maisstärkesäcke, eingesteckt in einen durchlüfteten Kübel (am Gemeinde- bzw. Stadtamt zu kaufen).  ›  Küchenabfälle können auch in Papier eingewickelt in die Biotonne eingebracht werden.



BIOTONNE  
UND 
KOMPOST
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Der natürliche Kreislauf ist die Grundlage allen Le-
bens. Aus abgestorbenem Lebendigem wird Erde und 
damit die Grundlage für neues Leben. 

In der Biotonne oder am eigenen Kompost werden alle 
verrottbaren, also biogenen Abfälle gesammelt. Der Bio-
abfall ist natürlichen Abbauprozessen unterworfen und 
zerfällt so lange, bis dieser in seine natürlichen Bestandtei-
le zerlegt ist. Letztlich wird Bioabfall zu Erde, in der die in 
den Abfällen enthaltenen Nährstoffe pflanzlich verfügbar 
enthalten sind.  Ein natürlicher Kreislauf. 

WAS IST BIOABFALL? 
Als Bioabfall werden alle Abfälle bezeichnet, die verrotten. 
Bioabfälle aus dem Haushalt sind vielfältig. In der Küche 
können Obst- und Gemüseabfälle, Speisereste, verdor-
bene Lebensmittel, Eierschalen, Kaffeesud und vielerlei 
andere Bioabfälle anfallen. Alles aus der Küche kann in 
Zeitungspapier, Küchenkrepp oder Ähnlichem eingepackt 

werden, da Papier verrottet. Typische Bioabfälle aus Haus 
und Garten sind Topfpflanzen, Schnittblumen, zerkleiner-
ter Baum- und Strauchschnitt, Unkraut, Blätter und Laub 
sowie Gras- und Rasenschnitt. 

GETRENNTE BIOABFALLSAMMLUNG 
Der auf einer Liegenschaft anfallende Biomüll muss ge-
trennt entsorgt werden. Dafür kann die Kompostierung 
auf Eigengrund oder die Sammlung in der Biotonne ge-
wählt werden. Die ordnungsgemäße Eigenkompostie-
rung kann vom GVA-Baden überprüft werden. Ein Grund 
für die getrennte Sammlung von Bioabfall ist die Bundes-
verordnung über die getrennte Sammlung biogener Ab-
fälle. Es gibt aber noch weitere, wichtige Gründe. Bioabfall 
ist zumeist Nassmüll und als solcher für die Verbrennung 
mit Restmüll denkbar ungeeignet. Zudem wird daraus im 
Zuge des natürlichen Recyclings – der Kompostierung – 
Erde. Diese kann auf Feldern und im Garten das Pflanzen-
wachstum fördern. 

Aus Bioabfall wird wertvolle Gartenerde, gemischt mit Quarzsand auch Anzucht- oder Blumenerde.  

Ein Kompostsilo sollte in keinem Garten fehlen.

Ein eigener Garten ist ideal zum 
Kompostieren.  Wer keine Küchenabfälle 
selbst verarbeiten möchte, kann dazu eine 
Biotonne bestellen und verwenden.



Leiterin Claudia Frank (2. v. r.) und ihre engagierten Mitarbeiter

Anzeige

 

Abfallwirtschaft  
mit Verantwortung 

■ Beratung  ■ Sammlung  ■ Transport   
■ Kanalservice ■ Muldenverleih   
■ Baustellenentsorgung ■ Containerservice   
■ Grünschnittentsorgung ■ Sperrmüllabfuhr   

.A.S.A. Abfall Service AG 
2325 Himberg, Hans-Hruschka-Gasse 9 
Tel.: 02235/855-0, Fax: 02235/855-2070 

E-Mail: him@fcc-group.at, www.fcc-group.at 
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Die korrekte Mülltrennung ist auch für Menschen, die 
schon lange in unserem Bezirk leben, nicht immer ein-
fach und verständlich. Einerseits gut, dass wir heute 
schon viele Teile des sonst umweltbelastenden Mülls 
trennen und wiederverwerten können, um wieder et-
was daraus zu gewinnen. Andererseits ist es natürlich 
nicht ganz einfach, alle Möglichkeiten zu überschauen. 
Und genau deshalb verwendet der GVA-Baden einen Teil 
seiner Öffentlichkeitsarbeit dafür, diese Informationen 
kompakt und verständlich in Schulen, Kindergärten, Ver-
einen oder anderen Institutionen direkt zu übermitteln. 
In diesem Fall wurde die GVA-Abfallberaterin Doris Hahnl 
auf Anfrage zu den Damen und Herren der Flüchtlings-
betreuungsstelle des NÖ Samariterbundes eingeladen, 
um die tatkräftigen Mitarbeiter als Multiplikatoren über 
die in unserem Bezirk geltenden Richtlinien und Trenn-
vorschriften zu informieren.  Es konnten sehr viele wich-
tige Fragen geklärt werden und die Koordinatoren und 
Helfer bedankten sich für die ausführliche Einschulung 
und Unterstützung.

Wenn auch Sie Unterstützung brauchen bei der Vermitt-
lung von Informationen zur Trennung, Vermeidung und 
Entsorgung von Abfällen, dann kontaktieren Sie uns. Wir 
stellen auch gerne für die Übergangszeit, bis auch die 
deutschen Fachbegriffe der Abfallwirtschaft für alle ver-
ständlich sind, fremdsprachige Trenn-Plakate auf Anfra-
ge zur Verfügung.

MÜLLTRENNUNG
VERSTÄNDLICH
GEMACHT

ABFALL & UMWELT

Der GVA-Baden gab auf Einladung der Flücht-
lingsbetreuungsstelle des NÖ Samariterbundes 
Schulungen zu Trennung und Entsorgung.

Martin Gleiss schulte junge Geflüchtete in Traiskirchen.

Viele fleißige Helfer  beim Sammeln in der Gemeinde Furth



Wie in den vergangenen Jahren haben auch heuer 
alle 30 Mitgliedsgemeinden des GVA-Baden an der 
Aktion „Stopp Littering – Wir halten Niederösterreich 
sauber“ teilgenommen. 

Die aktiven Teilnehmer zeigen jedes Jahr ihr enormes En-
gagement – und helfen, herumliegenden Abfall einzusam-
meln. Für eine saubere Umwelt packen die Teilnehmer dann 
kräftig an. „Das gemeinsame Sammeln von weggeworfe-
nen, aber auch vom Wind verfrachteten Abfällen stärkt das 
Umweltbewusstsein und trägt dazu bei, dass unsere un-
mittelbare Umgebung sauber und lebenswert bleibt“, sagt 
Mag. Helmut Hums. Als Bürgermeister der Gemeinde Mit-
terndorf an der Fischa und Obmann des GVA-Baden kennt 
er das Problem von zwei Seiten und weiß, die vorherrschen-
de Frage heißt nicht „Wer ist schuld?“, sondern „Wer hilft mit 
und trägt dazu bei, dass für uns alle eine schöne, saubere 
Landschaft und Natur erhalten bleibt?“.  

Wie jedes Jahr unterstützt der GVA-Baden die einzelnen 
Aktionen mit Handschuhen, Warnwesten und Sammel-
säcken. Zudem werden die Kosten für die ordnungsge-
mäße Entsorgung der Abfälle übernommen. Rund 32 
Tonnen davon wurden heuer im Bezirk Baden eingesam-
melt. Die Daten der Städte Baden und Traiskirchen sind 
noch ausständig. 

„Das Engagement der zahlreichen Helfer ist beispielhaft 
und ich bedanke mich im Namen der Allgemeinheit für 
die großartige Unterstützung – besonders in den vergan-
genen Jahren“, sagt Mag. Hums. 

Die vor zehn Jahren erstmals gestartete Aktion ist die 
größte Umweltaktion in Niederösterreich. Im heurigen 
Jahr klaubten in unserem Bundesland 35.000 Freiwillige 
insgesamt 225 Tonnen Abfall aus der Landschaft. 
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Viele fleißige Helfer  beim Sammeln in der Gemeinde Furth

ÜBER 10 JAHRE  
FRÜHJAHRSPUTZ Traiskirchen: Freiwillige Helfer und eine Betreuerin mit Bürgermeister 

Andreas Babler, MSc, und UGR Stadtrat Franz Muttenthaler



Der GVA-Baden forciert den Kampf gegen Lebensmitte-
labfälle. In der „APPetit“-Schulstunde werden Jugendli-
che ab 14 von Daniel Feik – einem Schauspieler – in die 
Thematik eingeführt. Die Verschwendung von Lebens-
mitteln wird den Jugendlichen anschaulich vor Augen 
geführt. Organisiert wird die vom GVA-Baden finanzierte 
Unterrichtsstunde von engagierten Pädagoginnen und 
Pädagogen.         
 
JUGENDLICHE REDEN DARÜBER
Lebensmittelabfall interessiert auch Jugendliche. Lena 
Hobik, Klassensprecherin der 2AS an der Bundeshandel-
sakademie und Bundeshandelsschule Baden, schreibt, 
wie sie die Schulstunde „APPetit“ erlebte: 

Haben Sie gewusst, dass jährlich mehr als 300 Euro pro 
Haushalt weggeworfen werden? Wir nicht.
Am 29. April 2016 hatte unsere Klasse, die 2AS, einen 
Vortrag über das Thema Lebensmittel und wie wir mit 
ihnen umgehen. Der Vortragende hieß Daniel, war jung 
und sehr sympathisch. Sein Hauptberuf ist Musiker und 
Musikproduzent. Er erklärte uns, was wir an unserer Le-
benseinstellung zum Thema „Ernährung und Umwelt“ 
verbessern könnten bzw. sollten. Der Vortrag dauerte eine 
volle Unterrichtsstunde und wir hätten auch noch weiter 
diskutieren können. Am Ende gab Daniel uns Tipps, wie 
wir uns besser informieren können, was genau in unseren 
Lebensmitteln enthalten ist. Empfehlenswert sind einige 
Apps, die es auch im Supermarkt ermöglichen, problema-
tische Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Aluminium (!) in Kos-
metika aufzuspüren und diese dann eben nicht zu kaufen.
Schließlich stellte Daniel uns noch eine App vor, über die 
wir an einem Quiz zum Thema Nahrungsmittel teilneh-
men können. Für die besten Spielerinnen und Spieler 
gibt es Sachpreise, darunter ein iPad.

JUGENDLICHE DENKEN NACH
Im Gegenstand Persönlichkeitsbildung bei Frau Professor 
MMag. Doris Bernhuber hatten einige Schülerinnen und 
Schüler der 2AS die Möglichkeit, einen Artikel für den 
Jahresbericht zu verfassen. Hier einige Meinungen der 
Jugendlichen dieser Klasse:

MIT APPetit
GEGEN LEBENS-
MITTELABFALL
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Die 2AS an der Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Baden 

Die Schulstunde „APPetit“ kann unter 
www.gvabaden.at für alle Schulen im 
Bezirk Baden gebucht werden.



Darsteller und Autor Daniel Feik 
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Valentina: Überrascht hat mich, dass Glas als Verpackung so viel ge-
sünder ist als Plastik. Und trotzdem wird viel mehr Plastik als Glas pro-
duziert. Gemerkt hab ich mir, dass so viele andere Fischarten in den 
Thunfischnetzen landen, die dann nicht verwendet werden, sondern 
meistens tot oder halbtot zurück ins Wasser geworfen werden.

Sevo & Fatma: Unsere Meinung ist, dass Menschen massenweise ein-
kaufen, aber das wenigste davon wirklich brauchen. Wir sollten be-
wusster einkaufen.

Lukas: Gemerkt habe ich mir, dass in österreichischen Durchschnitts-
haushalten pro Jahr Lebensmittel im Wert von 300 Euro weggeworfen 
werden. Wir könnten Nützlicheres mit dem Geld machen, zum Beispiel 
es spenden oder sparen.

Sebi: Überrascht hat mich, dass wir so viel Geld für Lebensmittel ausge-
ben und diese dann einfach in den Müll werfen.

Ilhan: Ich fand es sehr interessant zu erfahren, dass wegen der Überfi-
schung nicht mehr viel Thunfisch existiert. Und dabei mag ich Thun-
fisch sehr gern.

Niki: Ich habe mir vorgenommen, dass ich weniger Lebensmittel weg-
werfe und beim Lebensmitteleinkauf auf die Qualität achte.

Lorenz: Nach dem Vortrag habe ich mir gedacht, dass es schon ein 
Wahnsinn ist, wie wir in unserem Land mit Lebensmitteln umgehen. 
Ich bin froh, dass ich in einem Haushalt lebe, in dem Essen in der Regel 
nicht weggeworfen wird.

ENGAGIERTE PÄDAGOGIN
Die Klassenvorständin der 2AS, Dipl.-Päd. Claudia Gelbmann, ermöglich-
te auch neun weiteren Klassen der Handelsschule und Handelsakade-
mie die Teilnahme an der APPetizer-Stunde. „Im Juni wird Daniel Feik für 
sechs weitere Klassen eingeladen, weil er dieses lebenswichtige Thema 
so großartig an die Jugend weiter vermittelt“, sagt die Pädagogin. Sie war 
es auch, die im Gegenstand Office-Management und angewandte Infor-
matik von teilnehmenden Jugendlichen der 2BK folgende Statements 
sammelte.

Isabelle: Interessant finde ich, dass eigentlich durch unser Geld Men-
schen sterben.

Sultan: Überrascht hat mich, dass man 1.000 Liter Wasser für 1 Liter 
Milch benötigt.

Arijana: Es liegt in unseren Händen: Vorher denken, dann kaufen. Thun-
fischnetze sind sogar 100 km lang, Thunfische sterben bald aus.

Daniela: 1 kg Shrimps verursacht 20 kg Beifang, der tot im Meer landet.
Nina: Die Präsentation fand ich lustig, aber dennoch interessant.
Sandra: Ich habe mir vorgenommen, darauf zu achten, was ich kaufe.
Chunhua: Meine Meinung ist, dass man BPA-freie Flaschen statt Alu- und 

Plastikflaschen kaufen sollte. Für eine Aludose wird Wald in Größe ei-
nes Fußballfelds abgeholzt.

Martin: Nach dem Vortrag habe ich mir gedacht, dass es sowohl für die 
Umwelt als auch für Menschen besser wäre, regionale bzw. saisonale 
Produkte zu kaufen.

Phillip: Interessant finde ich, dass man mit wenig Aufwand viel für die 
Umwelt tun kann.

Schulstunde „APPetit“ für Jugendliche ab 14 



Ein besonderes und starkes Team hat Schulleiter SD 
 Dipl.-Päd. Andreas Barna, BEd, um sich aufgebaut, damit 
die Schützlinge des Sonderpädagogischen Zentrums 
in Teesdorf alles bekommen, was sie brauchen. Und sie 
brauchen ganz viel Zuwendung und Aufmerksamkeit, 
um den schulischen Alltag zu meistern. Die Lehrer und 
Betreuer der Schule versuchen immer wieder, den Kin-
dern viel praktisches Wissen zu vermitteln, das hilft, 
besser zu verstehen, und Theoretisches anschaulicher 
zu gestalten. Aus diesem Grund war der Schwerpunkt 
im April auf Müllvermeidung und Mülltrennung ausge-

richtet. Gabriele Ahorn, BEd, lud die Abfallberaterin des 
GVA-Baden zu einem Vormittag in der Schule ein, um mit 
den Kindern gemeinsam zu arbeiten. Die Schüler staun-
ten über die Unordnung und die vielen mitgebrachten 
Verpackungsabfälle. Sie waren mit großer Konzentrati-
on und Interesse dabei, wie erklärt wurde, was aus Glas, 
Metall, Papier und anderen Abfällen im nächsten Leben 
noch alles werden kann. Die Reise führte vom Natur- zum 
Stoffkreislauf der Abfallwirtschaft. Die Schülerinnen und 
Schüler durften alle mithelfen, und bald war von der Un-
ordnung nichts mehr übrig und alles sogar in den richti-
gen Mistkübeln entsorgt. Die Kinder freuten sich über die 
kleinen und großen Mülltonnen für die Schulräume und 
die Mitmach-Malhefte der Familie Tonni. Und weil sie so 
besonders fleißig bei der Sache waren, überreichte Doris 
Hahnl den Schülern Trinkglasflaschen für die gesunde, 
abfallarme Jause in der Pause. 

STARKES TEAM
 v. l. n. r.: Doris Hahnl, DP Gabriele Ahorn, BED, DP Irene Hametner, Schulleiter Andreas Barna, BED, mit ihren Schützlingen

Die Kinder des Sonderpädagogischen 
Zentrums in Teesdorf lernten viel zum 
Thema „Müll vermeiden und trennen“.
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Gartenerde
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Straßenreinigung – Kanalservice – Hochdruckreinigung

A-2291 Lassee, Hauptplatz 6 
Tel. 02213/2401 Serie, 2236

Für unsere Umwelt
Klimaneutrale Produktion
Erneuerbare Energie
Nachhaltiges Papier
Pflanzenölfarben

Ein Lernerlebnistag zum Thema Mülltrennung fand im April im Kindergar-
ten Mitterndorf statt. Als besondere Gäste lud die Kindergartenpädagogin 
Sabine Klosterer die gelbe Ente „Schlampatatsch“ und den Kompostwurm 
„Billy, der Wurm“ vom GVA-Baden zu sich ein. Die Zeit verging wie im Flu-
ge, es wurde gesungen, gerätselt und viel gelacht. So manche Aufregung 
rund um die vorlaute Ente löste sich mit viel Humor in Wohlgefallen auf. 
Am Ende halfen alle zusammen, und die Mädchen und Buben konnten in 
Teamarbeit alles  „begreifen“ und in die richtigen Müllküberln entsorgen. 
Die Familie Tonni hatte wieder viel zu schlucken. Die Kinder konnten das ge-
lernte Wissen rund um die Mülltrennung im Anschluss bei Aktiv-Stationen, 
die ihre Pädagogin Sabine aufgebaut hatte, vertiefen. Die im ganzen Saal 
liebevoll gestalteten Abschnitte sollten dazu dienen, die Wahrnehmung 
und das Umweltbewusstsein zu fördern und das eben aufgenommene Wis-
sen anzuwenden. Sogar der Weg des Mülls zur Verwertung – in diesem Fall 
der Weg des Biomülls, angelehnt an den Naturkreislauf – konnte verfolgt 
werden. Viel Begeisterung löste auch die Fahrt der Kinder mit dem Müllau-
to-Dreirad aus, mit dem sie selbst den Abfall einsammeln und nach Über-
windung einiger Hindernisse auf die richtigen Müllplätze aufteilen durften. 
Lernen in Bewegung und mit Freude ist eine Art, die unter der Leitung von 
Sonja Cech im Kindergarten Mitterndorf und sicher auch in anderen Ge-
meinden mit viel Engagement und Aufwand umgesetzt wird. Die Kleinen 
haben Spaß dabei und das Lernen passiert spielerisch und einprägsam.

ERLEBNISTAG
IM KINDERGARTEN

Die Mädchen und Buben des Kindergartens Mitterndorf mit  
Abfallberaterin Doris Hahnl und der frechen Ente „Schlampatatsch“



www.gvabaden.at

Gemeindeverband für Abfallwirtschaft und Abgabeneinhebung im Verwal tungs bezirk Baden

LEBENSMITTEL – ZU SCHADE
ZUM WEGWERFEN

In Europa landen täglich große Mengen 
von Lebensmitteln im Abfall. Viele davon 
schon bei der Produktion, da sie nicht 
den für den Verkauf maßgeblichen Qua-
litätsklassen entsprechen. Auch die Le-
bensmittelindustrie entsorgt einen Teil 
ihrer Produkte. Dann etwa, wenn diese 
falsch etikettiert wurden. Auch der Handel 
schmeißt Lebensmittel weg. Zum Beispiel, 
wenn Neues nachgeliefert wird, ohne dass 
das Alte verkauft wurde. Letztlich sind es die Haushalte, 
welche zu viel gekaufte Lebensmittel in den Abfall entsor-
gen. Gegen das Wegwerfen bei Produktion, Verpackung 
und Vertrieb hat der Einzelne wenig Handlungsspielraum, 
daheim ist das anders. Jeder Konsument hat die Mög-
lichkeit, geplant nur jene Lebensmittel zu kaufen, die er 
auch verwendet. Wenn dazu noch regional und saisonal 
eingekauft wird, wirkt der Konsument auch auf das Sorti-
ment der Handelsketten ein. Zu lange Transporte sollten 
vermieden und bei Frischwaren die notwendigen chemi-
schen Konservierungsmaßnahmen vermindert werden. 
Für weniger Lebensmittelabfall bedarf es daher einer 
nachhaltigen Änderung unseres persönlichen Verhaltens 

bei Einkauf und Lagerung von Lebensmitteln. 

In Europa landen täglich große Mengen 
von Lebensmitteln im Abfall. Viele davon 
schon vor der Produktion, da sie nicht 
den für den Verkauf maßgeblichen Qua-
litätsklassen entsprechen. Auch die Le-
bensmittelindustrie versorgt einen Teil  
ihrer Produkte. Dann etwa, wenn diese 
falsch etikettiert wurden. Auch der Handel 
schmeißt Lebensmittel weg. Zum Bleistift, 
wenn Neues nachgeliefert wird, ohne dass 

das Alte verkauft wurde. Letztlich sind es die Haushalte, wel-
che zu wenig gekaufte Lebensmittel in den Abfall entsor- 
gen. Gegen das Wegwerfen bei Produktion, Verpackung 
und Vertrieb hat der Einzelne wenig Handlungsspielraum, 
daheim ist das anders. Kein Konsument hat die Mög- 
lichkeit, geplant nur jene Lebensmittel zu kaufen, die er 
auch verwendet. Wenn dazu noch regional und saisonal 
eingekauft wird, winkt der Konsument auch auf das Sor-
timent der Handelsketten ein. Zu lange Transporte sollten 
vermietet und bei Frischwaren die notwendigen chemi-
schen Konservierungsmaßnahmen vermindert werden. 
Für weniger Lebensmittelabfall bedarf es daher einer  
nachhaltigen Änderung unseres verwöhnlichten Verhal-

tens bei Einkauf und Lagerung von Lebensmitteln. 

FINDEN SIE DIE 8 FEHLER?RICHTIGER TEXT:

Markieren Sie die acht Fehler im rechten Text und 
 ge win nen1 Sie einen der folgenden vier tollen Preise:

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 = 1 Stück pro Woche)

1   Mitarbeiter des GVA-Baden sowie deren Angehörige dürfen nicht 
teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

2  Gutscheine aus der Region des Gewinners.

Bitte senden an GVA-Baden, Schulweg 6, 2441 Mitterndorf a. d. Fischa 
Alternativ: Fax 02234/741 55-4 oder Scan per E-Mail  office@gvabaden.at 
(in Betreffzeile „Gewinnspiel“ anführen)  /  Einsendeschluss: 31. Aug. 2016
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