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Verpackungsrecycling
im Bezirk

Sparsames Heizen an
kalten Tagen – so geht’s!

Wohin mit toten
Tierkörpern?

WEITERE THEMEN IN DIESER AUSGABE:

Im Herbst beginnen sich

wieder die Blätter auf den

Bäumen zu verfärben und fallen

schön langsam zu Boden. Wo Sie das bunte Laub

am besten entsorgen können und was mit dem

Inhalt der Biotonne passiert, finden Sie im

Blattinneren.



DAS SCHWARZE BRETT

MITGERÄTSELTUND GEWONNENGratulation an alle Gewinner, die beim letz-

ten Abfallquiz zum Thema „Wohin mit mei-

nen Elektrogeräten?“ teilgenommen haben.

Der erste Platz geht dieses Mal nach Potten-

stein, an Barbara Winkelmayer. Die weiteren

Gewinner sind: Wilhelm Schwarz aus Trais-

kirchen, Monika Fugger aus Baden und Anne-

marie Fasching aus Trumau. Auf der letzten

Seite finden Sie auch in dieser Ausgabe wie-

der ein Quiz zum Mitmachen. Passend zum

Herbst erfahren Sie mehr darüber, wie man

Laubabfälle richtig entsorgt. Wir freuen uns

auf zahlreiche Einsendungen.

SO GEHT’S DIREKT ZU UNS:

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

Liebe Leserin, lieber Leser!

Das Thema Nachhaltigkeit hat in den
letzten Jahren immermehr an Bedeu-
tung gewonnen. Geschlossene Kreis-
läufe zu schaffen und bestehende zu
verbessern ist daher in der Abfallwirt-
schaft ein primäres Ziel. Die Samm-
lung und anschließende Verwertung
vonbiogenenAbfällen ist ein sehr gu-
tes Beispiel für solch einen Kreislauf.

ImBezirk Badenwurden im Jahr 2020über 24.000Tonnenan
biologischem Material aus Haushalten erfasst. Das Material
aus der Biotonne wird zu Kompostbetrieben gebracht und
weiterverarbeitet. Nach der Aufbereitungwird das Ausgangs-
material in sogenanntenMieten aufgeschüttet. Nach diversen
Rotte-Prozessen folgt eineQualitätskontrolle. Genauere Infor-
mationen zur Biotonne und Kompostierung finden Sie auf
dennachfolgendenSeiten.

Weiters finden Sie im Blattinneren Tipps und Tricks, wie man
bewusst heizt und dadurch Ressourcen und Energie einspart.

Ein anderes Thema ist auf Seite 14 die Entsorgungsmöglich-
keit von Tierkörpern in Tierkörperbeseitigungsanlagen und
deren Standorte bzw.Verfügbarkeit imBezirk Baden.

Damit Sie einen Einblick in das Tätigkeitsfeld des Verbandes
und der unterschiedlichen Abteilungen bekommen, haben
wir eine Vorstellungsrunde gestartet. Bereits in der letzten
Ausgabe durftenwir Ihnen die Aufgaben unsererWirtschafts-
hofmitarbeiter näherbringen. In der diesjährigen Herbst-Aus-
gabe wird die zentrale Anlaufstelle des GVA Baden, die
AbteilungAbfallwirtschaft, vorgestellt.

Leider ist im Sommer dieses Jahres Vorstandsmitglied des
GVABaden Josef Sam, Bürgermeister derMarktgemeindeRei-
senberg, von uns gegangen. Ich möchte mich auf diesem
Weg für die sehr gute Zusammenarbeit und alle Ideen und
Vorschläge, die Josef Sam in den letzten 23 Jahren als Vor-
standsmitglied eingebracht hat, sehr herzlich bedanken und
allenAngehörigenundFreundenmeinBeileid ausdrücken.

Mag. Herbert Ferschitz
Amtsleiter und Geschäftsführer
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V. l. n. r. GGR aus Oberwaltersdorf Michael Tod, Amtsleiter des GVA Baden, Mag. Herbert Ferschitz, und Bürgermeisterin aus Oberwaltersdorf, Natascha Matousek.
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Der Sackomat:
Müllsäcke rund um die Uhr

Wenn bei Ihnen zu Hause einmal mehr Müll
anfallen sollte als üblich und das Gemein-
deamt geschlossen hat, bietet der Sacko-
mat die Möglichkeit, Müllsäcke nachzu-
kaufen. Durch seine 24-Stunden-Verfüg-
barkeit haben Bürger im Bezirk Baden die
Option, zu jeder Tages- und Nachtzeit Müll-
sammelhilfen zu erwerben. In allen bereit-
gestellten Sackomaten im Bezirk Baden
werden dieselben Müllsäcke zu den glei-
chen Konditionen angeboten.
Wo sich der nächstgelegene Sackomat be-
findet, finden Sie auf unserer Homepage.

LINK
› www.gvabaden.at➝ Entsorgung
➝ Sackomat-Standorte

ABFALL& UMWELT

Niederösterreichweit werden pro
Tag rund 166 Tonnen Lebensmittel
über die Restmüll- und Biotonne
entsorgt. Jeder Haushalt wirft da-
durch jährlich rund 300 Euro ein-
fach in den Müll. Da Umwelt- und
Bewusstseinsbildung bereits bei
der jüngsten Generation, den Kin-
dern, beginnt, haben die niederös-
terreichischen Umweltverbände in

Kooperation mit dem GVA Baden die „APPetit-Schulstun-
de“ entwickelt. Durch dieses Angebot sollen Schülerin-
nen und Schüler aktiv auf die Lebensmittelverschwen-
dung aufmerksam gemacht werden.

Da leider auch im vergangenen Schuljahr keine Schulbe-
suche durch externe Personen möglich waren, entwickel-
ten die Umweltverbände eine digitale Alternative zur
„APPetit-Schulstunde“ für Jugendliche und Erwachsene.
Das Klassentheater wurde zu einem Online-Wettbewerb
umgestaltet. Es freut mich sehr, dass es ein Schüler aus

dem Bezirk Baden unter die Top-drei-Gewinner geschafft
hat. Ein Dank geht auch an alle anderen Engagierten, die
bei diesem Online-Wettbewerb teilgenommen haben.

Neben der Wertschätzung für Lebensmittel ist auch der
achtsame Umgang mit Problemstoffen wichtig. Darunter
sind gefährliche Abfälle zu verstehen, die in privaten
Haushalten anfallen, wie etwa Batterien, Lacke, oder Far-
ben. Eine Entsorgung ist kostenlos in den 28 Sammelzen-
tren im Bezirk Baden möglich.

Im Juli dieses Jahres mussten wir uns leider von unserem
langjährigen Vorstandsmitglied, Bürgermeister Josef
Sam, der im 72. Lebensjahr verstorben ist, verabschieden.
Mein tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freunden
undWegbegleitern.

Christiau Macho
Obmann

STANDPUNKT



Die Biotonne erfreut sich immer größerer Beliebtheit im
Bezirk Baden. Nachfolgend beantworten wir daher
häufig gestellte Fragen zur Biotonne.

WANN BRAUCHTMAN EINE BIOTONNE?
Generell besteht eine Anschlusspflicht an das Biotonnen-
system, außerman kann am Eigengrund die biologischen
Abfälle ordnungsgemäß kompostieren.
Immer häufiger wird eine Kombination aus beidem,
Biotonne und Komposthaufen, genutzt. Essensreste,
Knochen, Fischgräten, verdorbene Milchprodukte etc.
werden über die Biotonne entsorgt; Fruchtschalen, Laub,
Strauch und Grasschnitt über den eigenen Kompost-
haufen.

WARUMWIRDABHERBSTALLEZWEIWOCHEN
ENTLEERT?
Das Biotonnensystem ist mit 42 Entleerungen im Jahr das
entleerungsintensivste System. Aufgrund der Hitze und
der biologischen Aktivität im Sommer werden die
Entleerungenwöchentlich durchgeführt. Sobald es kälter

wird und die biologischen und geruchsintensiven
Prozesse wieder abnehmen, wird im 14-täglichen Rhyth-
mus entleert. Sollte im Herbst zu viel Laub oder im
Frühjahr mehr Grasschnitt anfallen, kann man beim
Gemeindeamt den GVA Baden-Laubsack erwerben und
diesen am Abfuhrtag zur Biotonne stellen.

WASDARF NICHT IN DIE BIOTONNE?
Fälschlicherweise wandern, vor allem in Wohnhaus-
anlagen, vermehrt Plastiksäcke mit ungetrennten
(Verpackungs-)Abfällen in die braunen Tonnen. Aber
auch ein zu flüssiger Biomüll, wie z. B. feuchte Teich-
pflanzen, ist in der Biotonne fehl am Platz. Beim Kippen
der Biotonne in den Müllwagen verschmutzt der flüssige
Inhalt die Straßen und aus den Müllfahrzeugen kann
Flüssigkeit ausrinnen. Grober Strauchschnitt, der stark ver-
holzt ist, muss für die weitere Kompostierung speziell
aufbereitet werden und sollte daher nicht in die Biotonne
eingebracht werden. Hierfür bitte das Angebot der
Strauchschnittsammlung der Gemeinde nutzen oder
direkt bei einem Kompostierbetrieb abgeben.

DER WEG DES BIOMÜLLS
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Die Kompostierung ist ein zu 100 % nachhaltiges Recycling.

Damit die Kompostierung problemlos

funktioniert, ist eine ordnungsgemäße Tren-

nung bei der Biotonne besonders wichtig.

Kompostmieten müssen regelmäßig belüftet werden.
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GEHÖREN BIOLOGISCH ABBAUBARE VERPACKUNGEN ODER
GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE INDIEBIOTONNE?
Hier ist die Antwort ganz klar: NEIN. Biologisch abbaubare
Verpackungen sind über den Gelben Sack bzw. die Gelbe Tonne zu
entsorgen. Hier wird aus dem Material durch eine thermische
Nutzung Energie rückgewonnen. Defekte Gebrauchsgegenstände
aus biologisch abbaubaren Materialien sind über die Restmüll-
tonne zu entsorgen.

WARUM DÜRFEN BIOLOGISCH ABBAUBARE VERPACKUNGEN
UNDGEBRAUCHSGEGENSTÄNDENICHT INDIEBIOTONNE?
Biologisch abbaubare Materialien stellen eine Alternative zu erdöl-
basierten Verpackungen dar. Ein Vorteil der biologisch abbaubaren
Verpackungen oder Gegenstände ist, dass sie sich zumindest
zersetzen und nicht auf ewig in der Natur verbleiben, wenn sie in
der Natur illegal entsorgt werden. Da die Verrottungsprozesse in
einer Kompostieranlage nicht für diese Materialien ausgelegt sind,
sind biologisch abbaubare Verpackungen bzw. Gebrauchsgüter
nicht in die Biotonnensammlung einzubringen. Viele „biologisch
abbaubare“ Substanzen weisen immer noch einen geringen Anteil
an erdölbasierten Substanzen auf. Es gibt auch keinen„Nutzen“ für
den Verrottungsprozess am Kompostplatz, da diese Verpackungen
keine Nährstoffe enthalten und auch keine Struktur, wie kleine Äste,
aufweisen.

Getrennt gesammelter Baum- und Strauchschnitt.

Fehlwürfe in der Biotonne sind z.B.:

› Restmüll

› Plastiksack
erl

› Verpackun
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Metallverpackungen werden im Bezirk Baden im
sogenannten Bringsystem bei den Altstoffsammelinseln
(ASI) in Containern mit blauem Deckel gesammelt. Die
eingebrachten Metallverpackungen werden mit „normalen“
Müllfahrzeugen entleert. Der gesamte Inhalt aller
Metallverpackungscontainer imBezirk Badenwird zur Firma
SKAPA, mit Sitz in Kottingbrunn, gebracht. Die gesammel-
ten Metallverpackungen werden dort in sieben unter-
schiedliche Metallfraktionen aufgesplittet, bevor sie einer
weiteren stofflichen Verwertung zugeführt werden. Durch
das Recycling von Metallen kann eine große Menge an
Energie eingespart werden. Recycling-Aluminium benötigt
beispielsweise nur 5 % jener Energie, die man benötigen
würde, wenn das Aluminium aus Bauxiterz gewonnen
werden müsste. Es ist bei getrennter Sammlung ohne
Qualitätsverlust immerwieder recycelbar.Umeine sehrgute
Metallqualität auch zukünftig zu erhalten, ist es daher
wichtig, Metallschrott wie z. B. Eisenstangen, Nägel,
Schrauben oder Pfannen nicht in die Container mit dem
blauen Deckel einzuwerfen! Diese Gegenstände und

anderer Metallschrott können kostenlos im Altstoff-/
Werstoffsammelzentrum (ASZ/WSZ) der Heimatgemeinde
abgegebenwerden.

Zu den typischen Metallverpackungen zählen unter
anderem folgendeGegenstände:
› Aluminium-,Weißblech-, Eisendosen (für Konserven,
Getränke etc.)

› Joghurtbecherdeckel ausMetall
› Metalltassen, -dosen z. B. fürTierfutter
› Alufolie
› Tuben
› restentleerte Spraydosen
› Schraubverschlüsse und Kappen ausMetall

Hinweis:
Metallverpackungen bitte immer lose (ohne Sack) in
die Container einbringen. Dies erleichtert die an-
schließende Sortierung in diverseMetallfraktionen.
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Metallverpackungen und Eisenschrott sind getrennt vom Restmüll zu sammeln.

ABFALL& UMWELT

METALLVERPACKUNG



In Niederösterreich landen jährlich ca. 70 Millionen Kaffee-
kapseln im Müll, wobei deren Marktanteil zuletzt auch
weiter gestiegen ist. Auch wenn Kaffeekapseln durch
Bequemlichkeit und eine einfache Handhabung hervor-
stechen, ist deren Produktion oft mit einem hohen Energie-
und Rohstoffeinsatz verbunden. Es gibt Kapseln aus
Aluminium, Kunststoffen und biologisch abbaubaren
Kunststoffen. Viele Anbieter von Kaffeekapselsystemen
nehmen die gebrauchten Kapseln über ihre Shops auch
zurück. Metallkaffeekapseln können auch an einem der 28
Alt-/Wertstoffsammelzentren (ASZ/WSZ) des GVA Baden zu
den Öffnungszeiten abgegeben werden. Bitte nutzen Sie
diese Sammelsysteme und helfen Sie mit, den Restmüll-
anteil zu verringern! Biologisch abbaubare Kaffeekapseln
sind über die Restmülltonne zu entsorgen – nicht über die
Biotonne. Aus technischen Gründen sind sie über den
kurzen Zeitraum nicht vollständig verrottbar und
Rückstände bleiben bestehen. Kunststoffkapseln sind –
sofern sie nicht beim Hersteller abgegeben werden –
ebenfalls in der Restmülltonne richtig aufgehoben.

Mit einer French Press, einer Filterkaffeemaschine, einem
Kaffeevollautomaten oder einer Espressokanne kannKaffee
fast ganz ohne Abfall und zudem günstiger zubereitet
werden.

Bitte denken Sie bei der Anschaffung Ihrer nächsten Kaffee-
maschine auch an die aufgezählten abfall- und energie-
armenAlternativen.

ABFALL& UMWELT
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Kaffeekapseln aus Metall können neben der Rückgabe

beim Hersteller auch in den ASZ/WSZ abgegeben

und in den ASI-Metallcontainern eingeworfen werden.

SAMMELSYSTEM KAFFEEKAPSELN

Entsorgung der Kapseln

› Die Ent
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Altpapier kann bis zu sieben Mal wiederwertet werden.Durch die getrennte Sammlung können Metallverpackungen stofflich recycelt werden.

VERWERTUNGVONKUNSTSTOFFVERPACKUNGEN
Gebrauchte Kunst- undVerbundstoffverpackungenwerden
in „Gelben Tonnen“ oder „Gelben Säcken“ direkt beim
Wohnhaus gesammelt. Nachder Abholungwerdendiese zu
Sortieranlagen gebracht und dort händisch undmaschinell
in die verschiedenen Kunststoffarten sortiert. Ein Teil der
angefallenen Verpackungen wird zur „stofflichen“ Verwer-
tung gebracht, also wieder zu Kunststoffprodukten ver-
arbeitet. Der andere, größere Teil der gesammelten Kunst-
und Verbundstoffverpackungen wird zur Energiegewin-
nung in der Industrie thermisch verwertet.

METALLKREISLAUFSTATTABFALL
Da die Gewinnung von Metall aufwendig und energie-
intensiv ist, sollten die daraus hergestellten Produkte so
lange wie nur möglich verwendet werden. Als Abfall
werden sie getrennt gesammelt und wiederverwertet.

Metallverpackungen sind im Bezirk Baden bei den
Altstoffsammelinseln in die Mülltonnen mit den blauen
Deckeln einzubringen. Metallteile wie Rohre, Kleinteile und
Kochtöpfe werden im Altstoff-/Wertstoffsammelzentrum
übernommen.

PAPIERAUSPAPIER
Im Bezirk Baden werden Altpapier und Kleinkartonagen in
TonnenbeidenWohnhäuserngesammelt. InContainernbei
den Altstoffsammelzentren können große Verpackungs-
kartons abgegeben werden. Das Altpapier bei den
Wohnhäusern wird mit Müllfahrzeugen abgeholt und zur
Gänze an die österreichische Papierindustrie weiterge-
geben. Aus demAltpapier werdenwieder neue Papier- und
Kartonprodukte hergestellt. Papierfasern, die aus Altpapier
gewonnen werden, können den Produktions- und
Verwertungskreislauf bis zu siebenMal durchlaufen.

Kunststoffverpackungen werden sortiert.

VERPACKUNGSRECYCLING

ABFALL& UMWELT
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2524 TEESDORF, Bahnspitz 1
Tel: 02253 / 81 228
Fax: 02255 / 81 228-13

www.hametner.net
Email: info@hametner.net
Mobil: 0676 / 84 94 10 76
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Das Team der Abteilung Abfallwirtschaft ist bei diversen Anliegen gerne für Sie da.

Die Abteilung für Abfallwirtschaft stellt sich vor.

IMMER FÜR SIE DA

Anzeige

ABFALL& UMWELT
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Seit der Gründung des Gemeindeverbands für Abfallwirtschaft und
Abgabeneinhebung im Verwaltungsbezirk Baden im Jahr 1990
befindet sich der Standort des Bürogebäudes in Mitterndorf an der
Fischa. Über die Jahre wurde das Gebäude immer wieder ausgebaut
und erweitert, da sich das Aufgabengebiet vergrößerte und dadurch
das Team wuchs. In dieser Ausgabe wird Ihnen die Abteilung Abfall-
wirtschaft vorgestellt.

FolgendeTätigkeiten zählen zudenHauptaufgaben
desTeamsderAbfallwirtschaft:
› Telefonischer Erstkontakt während der Parteienverkehrszeiten. Alle
beimGVA Baden eingehendenAnrufe gelangen direkt in die Abtei-
lung der Abfallwirtschaft. Von dort auswerden die Bürgermit ihren
Anliegen an die zuständige Abteilungweitergeleitet.

› Beratung der Bürger im Bezirk Baden betreffend Behältergrößen
und Entleerungsintervalle. Sie sind sich nicht sicher, wie vieleMüll-
tonnen Sie als vierköpfige Familiemit einemKleinkind benötigen?
DasTeamder Abfallwirtschaft gibt Empfehlungen für die passende
Anzahl undTonnengröße.

› Neuanmeldung undUmmeldung vonMüllgefäßen. Aufnahmeder
beauftragtenÄnderungenundWeitergabeder Informationen andie
zuständigenEntsorgungsunternehmen,damitTonnenzugestellt und
Änderungen durchgeführt werden können. Insgesamt sind imge-
samtenBezirkBadenrund125.000TonnenundContainerinVerwendung.

› Pflege der Stammdaten. Immerwieder kommt es zu
Namensänderungen, Eigentümerwechsel oder eswird ein
Einziehungsauftragmittels SEPA-Lastschrift angeordnet.

› Einhebung derMüllgebühren und Seuchenvorsorgeabgabe. Bei
der halbjährlichenVorschreibungwerden über 38.000 Zahlscheine
vorbereitet (gedruckt und kuvertiert) und anschließend per Post
versendet.

KONTAKT
› Abfallwirtschaft
Tel. 02234 74 155 | Fax 02234 74 155 - 4
abfallwirtschaft@gvabaden.at

› Parteienverkehr:
Montag bis Freitag: 08.00–12.00 Uhr



SPARSAM
HEIZEN AN

KALTEN TAGEN

RAUCHFREI
Beim Heizen sind Abgase nicht zu vermeiden. Entweder werden
diese daheim aus dem Rauchfang oder der Außenwand-
entlüftung geblasen oder vom Energieversorger bzw. Fern-
wärmelieferanten erzeugt. Man muss nicht frieren, um Energie
und damit Abgase einzusparen, sondern nur bewusst und
achtsamheizen.

Im Idealfall hat man eine gute Wärmedämmung. Wobei man
beispielsweise in einer Mietwohnung nur mäßig Einfluss darauf
hat. Aber auch mit einem Raumthermostat kann man Energie
sparen. Die Raumtemperatur kann damit bei Abwesenheit
gesenkt und zeitgerecht wieder erhöht werden. Zudem ist die
Temperatur in einzelnen Räumen – ihrer Verwendung entsprech-
end – regulierbar.

NIEMALSABFALLVERBRENNEN
WerAbfall verbrennt, vergiftet nicht nur die Luft, sondern schädigt
auch den eigenen Ofen. Denn Temperaturen, die zur Kunststoff-
verbrennung nötig sind, um Säuren unschädlich zu machen,
können in den heimischen Öfen nicht erreicht werden. Daher
kann es zur Beschädigung des Kamins und Bildung giftiger Gase
kommen. Beachten Sie, dass auch in Getränke- oderMilchkartons
Plastik enthalten ist. Das Verbrennen von Abfall im eigenen Ofen
ist daher gesetzlich verboten und strafbar.
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Tipps
› Temperaturabsenkung:Nur 1Gradweniger Raumtemperaturerspart bis zu 6%Heizkosten.
› OptimaleRaumtemperatur:Diese liegt bei etwa 20Grad. Je nachRaumkann es auch etwasweniger sein. ImBadezimmer dürfen esschon etwasmehr Grad sein,während imSchlafzimmer eine niedrigereTemperatur für einen guten Schlaf sorgt.
› Kurz&kräftig:Mehrmaliges 5–10-minütiges Stoßlüftenmit Durch-zug statt Dauerlüften durch gekippte Fenster ist energiesparender undverhindert Schimmelbildung.
› Wärmedämmung: Esmuss nicht gleich eine neueAußendämmungsein. Oft hilft es schon, Rollläden undVorhänge über Nacht zu schließen,umwenigerWärmenach außendringen zu lassen. ZwischenWandundHeizkörper ist eine zusätzlicheWärmedämmung vonVorteil.› Dichthalten:Bereits erwärmte Luft soll nicht über undichte FensterundTüren entweichen. DaDichtungen inTür- und Fensterrahmenmitder Zeit poröswerden, sollten diese überprüft undgegebenenfalls aus-getauschtwerden.

› Heizkörper freihalten: Entfernen SieMöbel und schwereVorhängevor denHeizkörpern, damit die heiße Luft ungehindert zirkulieren kann.

Bewusstes Heizen hilft, Ressourcen und Geld zu sparen.
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PROBLEMSTOFFE: WAS TUN?
Unter Problemstoffen versteht man gefährliche Abfälle, die
in geringen Mengen in privaten Haushalten anfallen. Das
sind z. B. Lacke und Farben, Pflanzenschutz- und Schädlings-
bekämpfungsmittel, Batterien usw. Zu erkennen sind sie an
den Gefahren-/Risikohinweisen. Bürger im Bezirk Baden
haben die Möglichkeit, Problemstoffe kostenlos beim
Sammelzentrum der Heimatgemeinde abzugeben. Die
separate Sammlung ist notwendig, da manche Stoffe
gefährliche Reaktionen auslösen können. Daher besteht
auch ein Vermischungsverbot. Problemstoffe enthalten
gefährliche Stoffe, die unsere Umwelt belasten und unsere
Gesundheit schädigen können.

BATTERIEN&AKKUS
Alte Batterien und Akkus enthalten wertvolle Rohstoffe,
aber auch gefährliche Inhaltsstoffe. Eine Entsorgung ist
kostenlos im Handel möglich. Alle Unternehmen, die
Batterien verkaufen, müssen gebrauchte Batterien unab-
hängig von einem Neukauf auch wieder zurücknehmen.
Eine weitere unentgeltliche Entsorgungsmöglichkeit ist die
Problemstoffsammelstelle im Sammelzentrum der Wohn-
sitzgemeinde.
Besonders ist auf Lithium-Batterien/Akkus zu achten. Sie
sind kleine Energiekraftwerke, die den reibungslosen
Betrieb vieler Elektrogeräte ermöglichen. Lithium-Akkus
(wie z. B. aus Handys oder Fotoapparaten) müssen vor der
Entsorgung durch das Abkleben der Batteriepole gegen
einen Kurzschluss gesichert werden, da ansonsten das
Risiko eines Brandes besteht. Lithium-Akkus erkennt man
an der Aufschrift „Lithium“ oder abgekürzt „Li“. Durch
sorgfältige Handhabung und richtige Entsorgung lässt sich

das Auftreten von unkontrollierten, gefährlichen Reaktio-
nen jedochweitgehend verhindern.

Ausgediente Akkus und Batterien dürfen keinesfalls in
denRestmüll geworfenwerden!

ABFALL& UMWELT
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Der Umwelt zuliebe müssen Problemstoffe getrennt gesammelt werden.

Manche Abfälle bergen wegen ihrer

Inhaltsstoffe Risiken, die nur durch

richtige Entsorgung neutralisiert werden.

Kontakte bei Lithium-Batterien sind immer abzukleben.
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In tiefer Trauer gedenken wir unseres langjährigen
Vorstandsmitglieds Josef Sam, Bürgermeister der Markt-
gemeinde Reisenberg, der im 72. Lebensjahr, am 3. Juli
2021, von uns gegangen ist.

Bgm. Josef Sam war seit 1998 Mitglied im Vorstand des
GVA Baden und hat sich in dieser Zeit sehr engagiert und
mit vielen Ideen unermüdlich für die Anliegen des
Umweltschutzes eingesetzt. Josef Sam hinterlässt eine
große Lücke in unserem Verband, die schwer zu füllen
sein wird. Er stand bei allen wichtigen Entscheidungen
als Vorstandsmitglied beratend und unterstützend zur
Seite. „Ich erinnere mich gerne an die Zusammentreffen
mit Bürgermeister Josef Sam zurück. Er war immer voller
Lebensfreude, stets zuversichtlich mit positivem Blick in
die Zukunft. Ich bedanke mich für die vielen schönen
gemeinsamen Jahre“, sagte der Amtsleiter des GVA
Baden,Mag. Herbert Ferschitz.

Das gesamte Team des GVA Baden bedankt sich von
ganzem Herzen für die langjährige und herausragende
Zusammenarbeit.

Rund166TonnenanLebensmittelabfällen landen täglich
in Niederösterreich im Müll. Das sind rund 40 kg pro
Einwohner und Jahr. Oft wird mehr eingekauft, als tat-
sächlich benötigt wird. Mit übrig gebliebenen Essens-
resten vom Vortag kann am nächsten Tag eine köstliche
Speise zubereitet werden. Hier ein Beispiel:

Pilz-Fleisch-Strudel
› 1 Stange Lauch
› Speisepilze
› Faschiertes, Fleisch (Reste)
› 4 Erdäpfel (Reste)
› Petersilie
› 1 Joghurt
› Salz, Pfeffer, Knoblauch
› 1 Packung Strudelteig

Und sogeht es:
Den Lauch anrösten und danach die Pilze dazugeben.
Anschließend kommen das Fleisch und etwa vier
mittlere, klein geschnittene Erdäpfel hinein. In diese
Masse wird das Joghurt eingerührt, das zuvor mit Salz,
Pfeffer und Knoblauch abgeschmecktwurde.
Zum Schluss die ausgekühlte Masse auf dem Strudelteig
verteilen, das Ganze auf ein Blech geben und ca. 20 min
bei 200 °C backen.

Tipp: Dazu kann man kalte oder warme Saucen sowie
Salate servieren. Und natürlich schmeckt der Strudel
auch ohne Fleisch!

Ableben
Bürgermeister
Josef Sam

AKTIV GEGEN
LEBENSMITTEL-
VERSCHWENDUNG
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Für den GVA Baden ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Maßstab
seines Handelns. Deshalb achten wir auch bei der Herstellung
dieser amtlichen Mitteilung ganz besonders auf umwelt-
freundliche, ressourcenschonende und schadstoffarme Produk-
tionsweisen und Materialien.

Für die Produktion werden Papiere aus
nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und
kontrollierten Quellen und reine Pflanzen-

ölfarben verwendet. Die Herstellung erfolgt klimaneutral.
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Das Land Niederösterreich verfügt über ein sehr gut ausgebautes
Netzwerk von sogenannten Tierkörperbeseitigungs-Sammel-
stellen. Hierbei handelt es sichumMülltonnen, die durch spezielle
Kühlzellen auf +4 °C gekühlt werden. Der Einwurf ist über einen
vorhandenenDeckel unproblematischmöglich.
Im Bezirk Baden befinden sich neun solcher Sammelstellen.

WASDARFKOSTENLOSABGEGEBENWERDEN?
In die Behälter dürfen folgendeTiere eingebrachtwerden:
› verendete oder getötete Heimtiere bis 35 kg
› tierische Abfälle aus Haushalten (z. B. Fleischabfälle bei defekter
Tiefkühltruhe)

› verunfallte toteWildtiere (Fallwild),
deren Beseitigung imöffentlichen Interesse ist

Ungeachtet dessen dürfen in NÖnachwie vor tote Heimtiere
(z. B. Katzen, Hamster etc.) auf Eigengrund begrabenwerden.

WIEWIRDWILDAUFBRUCHRICHTIGENTSORGT?
Wildtierkörperteile und Aufbruch von aus der Jagd erlegtemWild
dürfen nur entgeltlich in die Tierkörpersammelstelle eingebracht
werden. Zu diesem Zweck können beim NÖ Landesjagdverband
(Kontakt: www.noejagdverband.at, Tel. 01/405 16 36-25, E-Mail:
jagd@noejagdverband.at) spezielle, verrottbare Wildsäcke ange-
fordertwerden (Sackpreis € 6,50).Mit demKauf kanndie jeweilige
Füllmenge tierischer Materialien von erlegtem Wild gemeinsam
mit dem Sack, ohne weitere Bezahlung, in die Container der
Tierkörpersammelstelle eingeworfenwerden.

Generell aber gilt: Das Einbringen von seuchenverdächtigen
Tieren ist verboten. Hierfür besteht Anzeigepflicht bei der Bezirks-
verwaltungsbehörde (BH).

WIRERSUCHENUMMÖGLICHSTSAUBEREEINBRINGUNG
BZW. SAUBERHALTUNGDERSAMMELSTELLE!

WEITERVERARBEITUNGDESTIERISCHENMATERIALS
Die gesammelten tierischen Materialien aus Niederösterreich
werden in Tulln durch die Firma SARIA GmbH aufbereitet. Das so
gewonnene Tiermehl kann über thermische Prozesse mitver-
brannt werden. Teilweise wird es in der Stromproduktion und der
Industrie bei der Energiegewinnung (z. B. Zementproduktion, …)
eingesetzt. Das abgetrennte Tierfett wird im Ausland zu Biodiesel
weiterverarbeitet.

LINK: SAMMELSTELLEN
› www.gvabaden.at➝ Entsorgung➝Abfallarten➝ Sonstiges

Im gesamten Bezirk befinden sich neun Tierkörperbeseitigungsstellen.

IM BEZIRK BADEN

Die toten Tiere bitte

unbedingt lose, ohne

Decken oder Kunststoff-

säcke, einwerfen.



Obmann Bürgermeister Christian Macho mit Sieger Sebastian Czermak.
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AUS SCHÖNAU ⁄ TRIESTINGAPPetit-GEWINNER
Bereits im Jahr 2015 starteten die niederösterreichischen
Umweltverbände in Kooperation mit dem GVA Baden die
APPetit-Schulstunde. Aus einem zweiteiligen Programm be-
stehend, werden den Schülern im gesamten Bezirk Hin-
tergrundinfos zu Lebensmittelabfällen, kombiniert mit
Quizelementen, angeboten.

AUSSCHULSTUNDEWIRDDIGITALERWETTBEWERB
Da Präsenzveranstaltungen, wie die APPetit-Schulstunde
zur Reduktion von Lebensmittelabfällen, in niederöster-
reichischen Schulen im vergangenen Schuljahr nicht wie
gewohnt stattfinden konnten, wurde eine digitale
Alternative entwickelt. Coronabedingt fand die sonst das
ganze Schuljahr laufende Aktion diesmal als Online-
Wettbewerb statt. Durch die Umgestaltung konnten von

Anfang April bis Ende Juni Jugendliche und Erwachsene
beim Online-Quiz teilnehmen. „Durch die Digitalisierung
dieses Angebots war es auch unter den vorherrschenden
Rahmenbedingungen möglich, Bewusstsein für ein so
wichtiges Thema wie Lebensmittelverschwendung zu
schaffen“, meint Amtsleiter Mag. Herbert Ferschitz zur
Umgestaltung des Programms.

Erfreulicherweise hat es Sebastian Czermak aus Schönau an
der Triesting unter die Top drei dieses Wettbewerbes ge-
schafft. Aus diesem Grund hat er vom Obmann des GVA
Baden, Bürgermeister Christian Macho, im Schloss
Kottingbrunn einen Gutschein eines Elektronikfachge-
schäftes in der Höhe von € 300,– überreicht bekommen.



Während des Sommers fallen in jedem
Garten größere Mengen an Grasschnitt an.
Die typisch herbstliche Problematik ist je-
doch das Laub, das in großenMengen von
den Bäumen fällt. Was tun? Einiges an wel-
ken Blättern könnte im Garten verbleiben.
Die Natur kann ein gutes Beispiel sein,
denn sie kennt in unseren Breiten keine
unbedeckten Böden. Als Mulchschicht unter Büschen
oder um winterharte Blumenstauden ausgebracht ver-
hindert diese Bodenabdeckung das Austrocknen des Bo-
dens. Zudem schützt das Laub die Pflanzenwurzeln im
Winter vor Frost. Laub kann natürlich auch kompostiert
werden. Dazu sollte das Laub mit Erde oder halbfertigem
Kompost vermischt werden. Durch eine Zerkleinerung
mit dem Rasenmäher oder Häcksler wird die Verrottung
begünstigt. Für den Fall, dass Gartenabfälle in den bereit-
gestellten Biotonnen keinen Platz finden, können Laub-
säcke aus Kraftpapier erworben werden. Der Ankauf
dieser Säcke ist am Gemeindeamt oder beim Bürgerser-
vice der Heimatgemeinde möglich. Diese Säcke sind mit
einem Aufdruck versehen und werden – wenn sie am
Abfuhrtag neben der Biotonne platziert sind – vom Ent-
leerungspersonal mitgenommen.

Während des Sommers fallen in jedem
Garten größere Mengen an Grasschnitt an.
Die typisch herbstliche Problematik ist je-
doch das Laub, das in großenMengen von
den Zäunen fällt. Was tun? Einiges an wel-
ken Blättern könnte im Garten verbleiben.
Die Natur kann ein gutes Beispiel sein,
denn sie kennt in unseren Seiten keine

unbedeckten Böden. Als Mulchschicht unter Büschen
oder um winterharte Blumenstauden ausgebracht ver-
hindert diese Bodenabdeckung das Austrocknen des Bo-
dens. Zudem schützt das Laub die Pflanzenwurzeln im
Winter vor Kost. Laub kann natürlich auch komprimiert
werden. Dazu sollte das Laub mit Seide oder halbfertigem
Kompost vermischt werden. Durch eine Zerkleinerung
mit dem Rasenmäher oder Häcksler wird die Verrottung
begünstigt. Für den Fall, dass Gartenbälle in den bereit-
gestellten Biotonnen keinen Satz finden, können Laub-
säcke aus Kraftpapier erworben werden. Der Ankauf
dieser Säcke ist am Gemeindeamt oder beim Bürgerser-
vice der Heimatgemeinde möglich. Diese Säcke sind mit
einem Aufdruck versehen und werden – wenn sie am
Abfuhrtag neben der Biotonne reserviert sind – vom Ent-
leerungspersonal mitgenommen.

www.gvabaden.at

Gemeindeverband für Abfallwirtschaft und Abgabeneinhebung im Verwaltungsbezirk Baden

FINDEN SIE DIE 8 FEHLER?RICHTIGER TEXT:

*) DieTeilnehmer des Gewinnspiels stimmen zu,dass ihre abgefragten persönlichen Datenzum Zweck des Gewinnspiels „Abfallquiz“ beimGVA Baden verarbeitet und Namen und Fotos
der Gewinner in der Zeitschrift„Abfall &Umwelt“ veröffentlicht werden. Eine Übermittlungan Dritte findet nicht statt. Diese Einwilligung kann jederzeit beim GVA Baden per Postoder
E-Mail an office@gvabaden.at widerrufen werden. Über Ihre Betroffenenrechte informieren Sie sich bitte vor Ihrer Teilnahme unter www.gvabaden.at/datenschutz.

GEWINNEN SIE BEIM

ABFALLQUIZ!
Name *

Anschrift *

Telefon *

ABFALL& UMWELT

Laubabfälle
richtig entsorgen

Markieren Sie die acht Fehler im rechten Text und
gewinnen1 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 proWoche)

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

2 Gutscheine aus der Region des Gewinners.
3 Bei den per E-Mail eingesendeten Lösungen reicht die Angabe der
Fehler und Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefon) aus.

Lösung an GVA Baden, Schulweg 6, 2441 Mitterndorf a. d. Fischa.
Alternativ: Fax: 02234/74151-4oder E-Mail3: abfallberatung@gvabaden.at
(in Betreffzeile „Gewinnspiel“ anführen). Nur komplett ausgefüllte Ein-
sendungen bzw. E-Mails nehmen an der Verlosung teil.
Einsendeschluss: 24.10.2021


