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Online tauschen ∕ verkaufen  
mit dem GVA-Baden

Christbäume, die nach 
 Weihnachten weiterleben

Wertvolle Tipps für ein 
„Fest ohne Rest“

AB SEITE 5

Feiertags-abfälle im Griff
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Weihnachten, das Fest von Wirt-
schaft und Konsum, steht vor der 
Tür! Ob es auch heuer wieder ein 
Fest des Wegwerfens und der 
Abfallberge wird, kann jede/r 
Einzelne für sich entscheiden. 
Das einfachste Geschenk ist zu-
gleich auch das schwierigste: Zeit. 
Schenken Sie etwas ganz persönli-

ches, schenken Sie Zeit. Auf Seite 6 haben wir einige An-
regungen zusammengestellt. 

Der Jahreszeit entsprechend, geben wir einige Denkan-
stöße zum Heizen und für den Kauf eines Weihnachts-
baumes. Vorstellbar, dass „Rent a Christmas tree“ zu ei-

nem Kassa- und Umweltschlager werden könnte. Neben 
der Möglichkeit, lebende Weihnachtsbäume zu mieten, 
haben wir auch nützliche Tipps für geschnittene Bäume 
für Sie zusammengetragen. Um auch im Winter frische 
Luft atmen zu können, ist es wichtig darauf zu achten, 
wie und was geheizt wird. Richtiges Lüften ist dabei 
ebenso entscheidend, wie das richtige Heizmaterial. Ab 
Seite 8 können Sie darüber lesen.

Die Nähkurse der etwas anderen Art, welche von Ursula 
Korb-Weidenheim aus Schönau an der Triestig angebo-
ten werden, runden für heuer die Serie über Menschen 
ab, die mit Abfällen oder Materialien, die zu Abfall gewor-
den wären, arbeiten. Wir sind auf der Suche nach den kre-
ativsten Ideen in diese Richtung, wenn Sie also mit derar-
tigem Material arbeiten, können Sie sich bei uns melden. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen in meinem und auch 
im Namen der MitarbeiterInnen des GVA-Baden schöne 
Weihnachten und ein gutes neues Jahr. 

Mag. Herbert Ferschitz
Amtsleiter und Geschäftsführer

EDITORIAL

MITGERÄTSELT UND GEWONNEN
Zum Hauptgewinn im Quiz unserer letzten 

Ausgabe wurde Frau Gertrude Kaltenegger aus 

Pfaffstätten von Geschäftsführer Mag. Herbert 

Ferschitz gratuliert und ein Gutschein überreicht. 
Die weiteren GewinnerInnen sind: Lucia 

Schweitzer aus Baden, Gertrude Herzog aus 

Bad Vöslau, Dr. Wolfgang Zandl aus Baden. Wir 

gratulieren den Gewinnerinnen und Gewin-

nern und freuen uns auf zahlreiche Einsendun-

gen unseres neuen Quizrätsels, das Sie auf der 

letzten Seite dieser Ausgabe finden.  

SO GEHT‘S DIREKT ZU UNS:
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Unser Brot hat die Menschen im-
mer bewegt und stand früher oft 
im Mittelpunkt des alltäglichen 
Überlebenskampfes. Auch wenn 
wir heute eher im Überfluss leben 
und die Geschäfte alles Mögliche 
und Unmögliche anbieten, ist es 
wichtig, den hohen Wert des Bro-
tes und anderer Nahrungsmittel 
in Erinnerung zu rufen. 

Die Landesausstellung in Niederösterreich machte dies 
heuer zum zentralen Thema und angesichts unserer 
erschienenen Berichte in den Ausgaben von „Abfall & 
Umwelt“ wissen Sie, dass leider immer noch viel zu viele 

Lebensmittel unverdorben und unverbraucht im Abfall 
landen. Daher ist gerade die Weihnachtszeit eine gute 
Gelegenheit, für uns selbst, aber auch für unsere Kinder, 
diesen hohen Wert wieder schätzen zu lernen. Ein kurzes 
Ritual unter dem Weihnachtsbaum, eventuell mit selbst-
gebackenem Brot, kann für ein paar Minuten Besinnlich-
keit und Dankbarkeit wecken, bevor die Kinderaugen 
von Geschenken abgelenkt werden. Probieren Sie es aus! 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben eine schöne Weih-
nachtszeit und viel Gesundheit!

Bgm. Mag. Helmut Hums
Obmann

STANDPUNKT

Der GVA-Baden hat gemeinsam 
mit der Stadtgemeinde Ebreichs-
dorf eine Reihe von Neuerungen 
am Altstoffsammelzentrum um-
gesetzt. Neue Treppen sorgen für 
einen komfortablen Zugang und 
eine neue Beschilderung erleich-
tert die Orientierung sowie eine 
richtige Zuordnung der angeliefer-
ten Abfälle aus Haushalten. Diese 
Maßnahmen ermöglichen eine ein- 
fachere und schneller funktionie-
rende Abgabe am Altstoffsammel-
zentrum.

Am 9. November wurden diese 
Neuerungen durch Bgm. Wolfgang 
Kocevar, GVA-Baden-Geschäftsfüh-
rer Mag. Herbert Ferschitz, Stadtrat 
Mag. Josef Pilz Josef und GR Maria 
Theresia Melchior der Bevölkerung 
präsentiert.



die neue Plattform 
zum Tauschen, 
Verkaufen 
oder Verschenken

die neue Plattform 
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Verkaufen 
oder Verschenken

die neue Plattform 
zum Tauschen, 
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Seit Mitte November gibt’s 
die neue Online-Tausch-
börse des GVA-Baden und 
der Niederösterreichischen 
Umweltverbände. 
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Wer privat alte und gebrauchsfähige, aber nicht 
benötigte Güter hat, kann diese über die Platt-
form www.sogutwieneu.at zum Verschenken, 
Tauschen oder Verkaufen anbieten. Durch eine 
übersichtliche und einfache grafische Gestaltung 
ist die Seite für alle leicht zu benutzen. Das Ziel 
des Landes NÖ und der NÖ Umweltverbände ist 
es, zum einen mit dieser Plattform den Bürge-
rinnen und Bürgern ein zusätzliches Service zu 
bieten, zum anderen ein Projekt zum Thema Wie-
derverwendung ins Leben zu rufen. Ein Produkt 
weiterverwenden heißt auch, Abfall zu vermei-
den. „Wiederverwendung und Abfallvermeidung 
werden bei allen unseren Aktionen in den Vorder-
grund gestellt. Von unseren Schulprojekten über 
die Aktion ,sauberhafte Feste’ bis zu Aktionen ge-
gen Lebensmittel im Abfall“, sagt Bgm. Mag. Hel-
mut Hums. Für den GVA-Baden ist dieses Projekt 
ein weiterer Schritt in die Zukunft.

Alle NÖ Umweltverbände erweitern damit ge-
meinsam ihre Dienstleistungen. Für alle Bürge-
rIinnen bedeutet das auch eine Steigerung des 
Angebotes. Das Bewusstsein, dass auch „alte Sa-
chen“ einen Wert haben und zu schade für den 
Müll sind, ist im Steigen begriffen. Bestes Beispiel 
sind alte Möbel, die heute wieder richtig im Trend 
liegen. Aber auch die Möglichkeit, günstig an eine 
Erstausstattung der eigenen vier Wände zu kom-
men, ist gegeben. Die neue Plattform spricht so-
mit alle Zielgruppen an. 

Das Thema Sicherheit nehmen wir sehr ernst und 
schützen die Daten. Die Plattform gilt zudem nur 
für Private. 

WEGWERFEN?  
EINFACH
WEITERGEBEN!
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Kaufen. Schenken. Umtauschen. Ablegen. Wegschmei-
ßen. Zu Weihnachten ist für alle etwas dabei. Vor allem 
aber Unzufriedenheit. Das muss nicht sein. Wenn schon 
schenken, dann nachhaltig. 

NICHT MATERIELLE GESCHENKE
Sie wollen umweltfreundlich und abfallarm schenken? 
Wie wäre es mit einer Theater- oder Kinokarte? Am bes-
ten mit persönlicher Begleitung. So schenken Sie Erleb-
nis und Zeit. Und wenn Sie der Beschenkte mag und Sie 
ihn, dann kann es auch ein gemeinsamer Urlaub oder 
Thermenaufenthalt sein. Oder ein einfacher Spazier-
gang. Vielleicht mit Mittagessen oder Kaffeehausbesuch. 
Wann war der Beschenkte zuletzt in einem Museum? 
Es gibt auch Erlebnisführungen. Auch im Bezirk. Oder 
in der Bundes- und in jeder Landeshauptstadt. Auf den 
Spuren des Dritten Mannes waren noch nicht viele. Oder 
schenken Sie einen Kurs. Qigong. Yoga. Koch- oder Näh-
kurs. Oder Malen. Es wird für alle etwas geboten.  Wer 
ein länger anhaltendes Geschenk machen möchte, kann 

ein Theaterabo oder eine Jahreskarte für den Tiergarten, 
das Lieblingsmuseum oder auch für ein öffentliches Ver-
kehrsmittel schenken.

SOLL ES MATERIELL SEIN?
Kaufen sie reparaturfreundliche Produkte mit höherer Le-
bensdauer. Einfach nachfragen. Skulpturen, Gebrauchs-
gegenstände oder Schmuck aus natürlichen Materialien 
wie Holz, Glas oder Stein sind umweltfreundlich und 
langlebig. Es muss ja nicht gleich ein Diamant sein, hei-
mische Halbedelsteine tun es auch. Netzunabhängige 
strombetriebene Geräte werden wesentlich effektiver mit 
Akkus als mit Batterien betrieben. Ladegerät nicht ver-
gessen! Beschenkte brauchen sich damit nicht sofort um 
Batterien umzuschauen, sondern können selbst laden.      

NACHDENKEN  
BEIM SCHENKEN

Alle Jahre wieder: Der Weihnachtsmüll kommt!

Etwas andere Ge-
schenke sparen Müll 
und machen
Freude.



Der früheste Beleg für einen Christbaum findet sich hier-
zulande im „Österreichischen Volkskundeatlas“. Es waren 
vermutlich evangelische Flüchtlinge zur Zeit Napoleons 
in Graz, die den Brauch 1813 nach Graz brachten. Ein 
Jahr später war dieser im Hause der Familie des Bankiers 
 Nathan Adam Arnstein und seiner aus Berlin stammen-
den Frau Franziska in Wien anzutreffen. 

Im Vorjahr wurden bei uns rund 2,5 Millionen Weihnachts-
bäume gekauft. Der Preis eines geschnittenen Nadelbau-
mes richtet sich nach Art, Größe und Wuchs und betrug 
im Vorjahr bei Tannen pro Meter zwischen 10,– und 35,– 
Euro und für Fichten zwischen 7,– und 14,– Euro. Lebende 
Weihnachtsbäume sind äußerst selten und zahlenmäßig 
nicht erfasst. In rund 40.000 Haushalten wurde ein Plas-
tikbaum geschmückt und rund ein Drittel der heimischen 
Haushalte stellt überhaupt keinen Christbaum auf. 

Möchte man einen österreichischen Baum kaufen, sollte 
auf jeden Fall auf die „Weihnachtsbaumschleife“ (Bande-
role) geachtet werden. Diese weist Österreich als Her-
kunftsland aus und zeigt zudem, aus welchem Bundes-
land der Baum stammt. 
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WEIHNACHTS-
BÄUME: WOHER? 
WOHIN?

VOR DEM KAUF:    Drauf achten, dass der Stamm auch in den vorhandenen 

Baumständer passt (ev. zuspitzen lassen). 
  Wird der Baum geschüttelt und/oder streicht man von 

innen nach außen über die Nadeln, sollten keine oder nur 

wenige Nadeln abfallen.   Rinde abschaben: Das Holz soll feucht sein. LAGERN: 
  Kühl, dunkel und im Freien.   Baum unten abschneiden und einwässern.AUFSTELLEN/SCHMÜCKEN:

  Der Baum muss fest stehen (bei Schrauben öfter nach-

ziehen). 
  Den Baum in einen nicht oder nur wenig beheizten 

Raum stellen. Ist dies nicht möglich, sollte dieser mög-

lichst weit entfernt von der Heizung stehen. 
  Brennende Kerzen nur mit Vorsicht verwenden. Lösch-

mittel bereitstellen.  

ENTSORGEN:  Über die Christbaumsammlung Ihrer Wohnsitzgemeinde.

TIPPS RUND UM DEN CHRISTBAUM
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A-2234 Alland Nr.302
Tel. 02258/2248 Grundner 

                                                               GES.M.B.H.

Personen- und Lastentransporte 
Holzhandel
Müllabfuhr

Transportunternehmen
Komm.-Rat Hans Reinbold

Marchsandgewinnung – Baumaschinenverleih,
Erdarbeiten –Straßenwalzarbeiten

Planierungen – Müllabfuhr
Straßenreinigung – Kanalservice – Hochdruckreinigung

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

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 

Anzeige

DI Katharina Lapin

Schön wie ein klassischer Christbaum – und nachhaltig!

Wer Christbäume liebt, aber keinen Baum umschneiden 
möchte, hat mit einem lebenden Baum eine Alternative zur 
Hand. Gute Pflege und ein nicht zu warmer Raum lassen diese 
Bäume Weihnachten unbeschadet überstehen. 

Vor dem Kauf sollte nachgefragt werden, ob der künftige 
Christbaum im Topf gezogen wurde oder in der Baumschulerde 
wuchs. Ausgegrabene und eingetopfte Bäume haben letztlich 
eine wesentlich geringere Überlebenschance. Ähnlich schwer 
haben es Bäume, deren Wurzeln mit einem Ballentuch umwi-
ckelt sind. Ob der Nadelbaum dann wirklich in den Garten ge-
setzt werden soll, ist ohnehin überlegenswert. Tannen werden 
je nach Art 50 bis 90 Meter hoch und entsprechend breit. 

Eine wirkliche Alternative ist es, lebende Nordmanntannen 
und damit eine gute Weihnachtsstimmung zu mieten. Ohne 
Arbeit, denn der Baum kommt in die Wohnung und wird von 
dort auch wieder abgeholt. Die Kosten dafür entsprechen in 
etwa denen eines geschnittenen Baumes. „Die Bäume werden 
dann das Jahr über im Topf auf einem firmeneigenen Grund-
stück gepflegt, um bestenfalls ein Jahr später wieder vermie-
tet zu werden. Einzelne Bäume, die nicht gut gepflegt wurden 
oder den Aufenthalt in der Wohnung nicht gut überstanden 
haben, werden in einem Baumschulforst aufgepflanzt“, sagt 
DI Katharina Lapin. Sie ist Geschäftsführerin der Gartenfirma 
„Green Rabbit“, die dieses Service anbietet. Sie können aber 
auch den Christbaumhändler ihres Vertrauens danach fragen. 

LINK
›  greenrabbit.co/lebende-christbaume 

LEBENDE  
CHRISTBÄUME 

Die Firma „Green Rabbit“ bietet 
 günstig lebende Christbäume an – 
inklusive Lieferung und Abholung! 
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Im Winter hat es jeder gern angenehm warm, was wir 
uns viel Geld kosten lassen. Gezielt mit Energie umgehen 
heißt nicht, zu frieren, sondern Kosten und Brennstoffe 
zu sparen. Optimal wäre natürlich eine gute Wärmedäm-
mung des Wohnhauses, aber auch Thermostate können 
hilfreich sein. Die Raumtemperatur kann damit bei Ab-
wesenheit gesenkt und zeitgerecht wieder erhöht wer-
den. Zudem ist die Temperatur einzelner Räume – ihrer 
Verwendung entsprechend – regelbar. 

Oft helfen kleine zusätzliche Maßnahmen, Heizkosten 
einzusparen: Lüften ist wichtig. Gezieltes fünf- bis zehn-
minütiges Lüften mehrmals pro Tag ist wesentlich besser, 
als die Fenster gekippt zu lassen, wobei permanent kalte 
auf warme Luft trifft.

» HEIZWERT« 
DAS BESTE AUS DEM 
WINTER MACHEN

Nichts geht über ein von vornherein gut isoliertes Gebäude.

TEMPERATURABSENKUNG:  Nur ein Grad weniger Tem-

peratur erspart rund sechs Prozent Heizkosten.

REGLERAUSTAUSCH: Alte, schwer drehbare Heizkörper-

regler gegen neue zu tauschen, erleichtert die Temperaturre-

gelung.

HEIZKÖRPER FREIHALTEN! Entfernen Sie Möbel und 

schwere Vorhänge vor den Heizkörpern, damit die heiße Luft 

ungehindert zirkulieren kann. 

ENTLÜFTUNG: Erwärmt sich immer nur ein Teil des Heizkör-

pers oder gluckert dieser, muss er entlüftet werden. 

WÄRMEDÄMMUNG: Es muss nicht gleich eine neue Au-

ßendämmung sein, es hilft oft schon, Rollläden und Vorhänge 

über Nacht zu schließen, um weniger Wärme nach außen 

dringen zu lassen. Zwischen Wand und Heizkörper ist eine 

zusätzliche Wärmedämmung von Vorteil.

KURZ & KRÄFTIG: Mehrmaliges fünf- bis zehnminütiges 

Stoßlüften mit Durchzug, statt Dauerlüften durch gekippte 

Fenster, ist energiesparender und verhindert Schimmelbildung. 

MODERNISIERUNG DER HEIZUNG: Ein Heizkessel-

tausch oder der Umstieg auf moderne Alternativenergien spart 

Energie und zumeist auch Geld. Infos dazu unter:  

›  www.energieberatung-noe.at

SPARTIPPS BEIM HEIZEN
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Nicht alles, was brennt, ist als Brennmaterial im eigenen 
Ofen geeignet und erlaubt. Aus gutem Grund. Unsachge-
mäßes Heizen trägt wesentlich zur Schadstoffbelastung 
der Atemluft bei. So ist zu erklären, dass in Wohngegen-
den im Winter ein Anstieg an Atemwegserkrankungen 
registriert wird. 

Wenn Sie über eine Holzheizung verfügen, heizen Sie um-
weltbewusst mit nachwachsenden Rohstoffen. Wenn Sie 
nicht gerade Holzpellets verbrennen,  achten Sie darauf, 
dass Sie unbehandeltes, ausreichend getrocknetes Holz 
verwenden. Zudem ist bei  Holzbefeuerung auf Handha-
bung und Abzugsfähigkeit des Kamins großer Wert zu 
legen. Es bedarf in erster Linie viel Rücksichtnahme an-

deren gegenüber, aber auch Eigenverantwortung, denn 
bei Niederdruckwetter oder schlechtem Abzug kann es 
leicht sein, dass eine derartige Luftverunreinigung dem 
Verursacher selbst schadet. 

In modernen Industrieanlagen sorgen Rauchgasreini-
gungsanlagen dafür, dass kein Gift in die Umwelt ge-
langt. Beim Hausbrand tritt der Rauch ungefiltert zu Tage. 
Kunst- oder Verbundstoffe und andere Abfallarten dür-
fen deshalb keinesfalls daheim verbrannt werden. Durch 
die im heimischen Heizofen gegenüber einer Industrie-
anlage vergleichsweise geringen Temperaturen werden 
beim Verbrennen von Spanplatten, lackiertem oder im-
prägniertem Holz, Plastik und anderem Haushaltsabfall 
Schadstoffe freigesetzt. Unter Umständen entsteht sogar 
Salzsäure, die den Kamin extrem schädigt. 

» ATEMLUFT« 
ACHTUNG BEIM 
BRENNMATERIAL!

Ein heimeliger, warmer Ofen sollte nicht die Gesundheit gefährden.
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Seit nunmehr sechs Jahren ist die Rückgabe von Altfahr-
zeugen kostenlos möglich. Die Rücknahme und Verwer-
tung der ausgedienten Fahrzeuge ist gesetzlich geregelt. 
Jeder Autohersteller, der seine Modelle in Österreich an-
bietet, muss Altfahrzeuge gratis zurücknehmen. Dazu 
wurden für jede Automarke Rücknahmestellen einge-
richtet. Den Transport des Altautos zur Rücknahmestelle 
hat der „Autobesitzer“ durchzuführen oder zu bezahlen. 

Die Behandlung von Altautos erfolgt dann europaweit 
einheitlich. Es sind zumindest 80 Prozent des Gewichts 
eines Altfahrzeugs stofflich zu verwerten. 
Eine kostenlose Übernahme muss allerdings nur erfol-
gen, wenn keine wesentlichen Bauteile des Altautos 
fehlen. Als wesentlich gelten neben der Karosserie der 
Motor, der Katalysator, das Antriebsaggregat oder we-
sentliche elektronische Komponenten. Unwesentlich 
sind unter anderem Stoßstangen, Reifen und Auspuff. 

Die Rücknahmestellen der verschiedenen Marken sind auf 
der Internetseite des Lebensministeriums veröffentlicht.   

LINK
›  www.lebensministerium.at/umwelt/abfall-ressourcen/

altfahrzeuge/ruecknahme-altautos/Liste.html

ALTAUTOS ZURÜCK  
ZUM ERZEUGER

Altautos kommen nur selten dorthin, wo sie 
hingehören würden, denn sie gehen zwar 
legale, wirtschaftlich und umweltpolitisch 
jedoch unsinnige Wege. Zumeist werden 
Schrottkarren Händlern überlassen, die 
diese ins Ausland bringen. Letztlich gehen 
der österreichischen Wirtschaft dadurch 
begehrte Rohstoffe wie Eisen, Stahl, Alu-
minium, Kupfer, Blei und sogar Platin aus 
Katalysatoren verloren. 

Wie der Kurier Ende August berichtete, wur-
den im Vorjahr in Österreich rund   265.000 
Pkw abgemeldet, da sie nicht mehr fahr-
tüchtig waren. Lediglich 71.000 dieser 
Wracks wurden dann in Österreichs Stahl-
industrie verwertet. Die meisten dieser 
Schrottautos werden über Hamburg nach 
Afrika verschifft, werden dort repariert und 
fahren dort auf den Straßen. 

Letztlich wird nur die adäquate Bezahlung 
der Konsumenten für ihr Fahrzeug diese 
gängige Praxis unterbinden können.  

SCHROTTKARREN 
NACH AFRIKA



Zu den Weihnachtsfeiertagen ist Zeit, um Verwandte und 
Freunde zu treffen. Dafür wird auch gekocht und geba-
cken. Die Planung ist nicht immer einfach, auch weil für 
mehrere Tage eingekauft werden muss. Dazu kommen 
Rezepte, die kleine Mengen von unterschiedlichsten Le-
bensmitteln erfordern. Zu viel Gekochtes landet mit dem 
Zutatenüberschuss im Müll. Mit einfachen Maßnahmen 
kann einiges an Lebensmittelverschwendung vermieden 
werden.

Eingeschränkte Einkaufsmöglichkeiten zu Weihnachten 
bedingen einen Vorratskauf. Die richtige Lagerung ist Vo-
raussetzung, dass die Lebensmittel länger genussfähig 
bleiben. 

AUSGABE 03/2012

11

FEST OHNE REST! 

UNSERE TIPPS:  

  Die Erstellung eines Speiseplanes spart Zeit, Geld und 

Abfall.

  Einkaufszettel schreiben und berücksichtigen, was 

vorrätig ist.

  Mit regionalen und saisonalen Lebensmitteln planen. 

  Reste des Festmahls in luftdichte Behälter füllen und kühl 

stellen. Viele Gerichte lassen sich gut wärmen, einfrieren 

oder abwandeln (z. B. Schweinebraten, mit gekochten 

Kartoffeln oder Knödeln zu einem Gröstl). 

  Nicht zu viele Kekse backen (diese werden oft und über-

all angeboten). Der Überschuss kann für schöne Anlässe 

eingefroren werden.

LAGERTIPPS:    Lagerhinweise auf verpackten Lebensmitteln beachten.

  Die meisten Lebensmittel werden kühl und trocken 

gelagert.   Auf gut verschlossene Verpackungen und Behältnisse 

achten.
  Lebensmittel mit kürzerem Ablaufdatum immer nach 

vorne stellen.  Frischwaren in den Kühlschrank geben.

  Bei der Aufbewahrung der Lebensmittel im Kühlschrank 

sollte auf die richtige Benutzung der im Kühlschrank 

vorhandenen  Fächer geachtet werden (kälteste Stelle 

unten auf der Glasplatte – nach oben hin „wärmer“ 

werdend).   Nicht in den Kühlschrank kommen zum Beispiel:  

Erdäpfel, Zwiebel, stark wasserhaltiges Gemüse wie 

Tomaten, Paprika, Gurken sowie Bananen, Avocados, 

Zitrusfrüchte …

Barbara Eckholdt/pixelio.de

gänseblümchen/pixelio.de

Stefanie Hofschlaeger/pixelio.de
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In Österreich werden jährlich 3.614.000 kg Batterien und Ak-
kus verkauft. Das entspricht in etwa 0,43 kg pro Einwohner. 
Für Niederösterreich ergeben sich so 709.500 kg an Batteri-
en und Akkus. In Zahlen: Im Jahr 2011 wurden 433 Tonnen in 
Niederösterreich gesammelt, davon 238 über die NÖ Abfall-
verbände, der Rest über den Handel.

Diese Zahlen bedeuten, dass 39 Prozent (rund 276 Tonnen) der 
verkauften Batterien und Akkus nicht getrennt gesammelt wer-
den oder noch immer in der Restmülltonne landen und so die 
Umwelt belasten. Dies wird auch in den jüngsten Müllanalysen 
(2012) bestätigt. Aus Umweltgründen müssen ausgediente Bat-
terien und Akkus getrennt gesammelt werden!
Die Sammelstellen der Abfallverbände und Gemeinden überneh-
men Gerätebatterien genauso wie Fahrzeugbatterien. Sämtliche 
Gerätebatterien können zu den Öffnungszeiten am Altstoffsam-
melzentrum kostenlos abgegeben werden.
Zusätzlich gibt es Abgabemöglichkeiten bei Herstellern und 
Händlern. Jeder kann also die Batterien und Akkus umwelt-
freundlich entsorgen.
Wie bei Elektrogeräten werden auch bei den Batterien die Kosten 
für die Sammlung und Verwertung bzw. Entsorgung schon beim 
Kauf eingerechnet (Produzentenverantwortung).
Bei aller Freude über bequeme und kostenlose Sammelmöglich-
keiten sollten wir beim Thema Batterien eines nicht vergessen: 
Ein Akku kann mehrere hundert Batterien ersetzen!

Seit Oktober 2008 wurden durch die NÖ Abfallver-
bände bei den Alt- und Problemstoffsammelstellen 
1.363.300 kg Gerätebatterien gesammelt und einer 
umweltgerechten Verwertung zugeführt. Diese 
Menge entspricht rund 516.800 Mehrweg-Sammel-
boxen wie abgebildet. Stellt man die Boxen neben-
einander auf, so ergibt das eine Fläche von etwas 
mehr als einem Fußballfeld.

40 % ALTBATTERIEN  
WERDEN NICHT  
GETRENNT GESAMMELT

Praktische Mehrweg-Sammelboxen für Altbatterien

PRIMÄRBATTERIEN SEKUNDÄRBATTERIEN
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   Zink/Kohle, Alkali/Mangan (ca. 85 Prozent 

der gesammelten Batterien). Primärbatte-

rien bestehen zum Großteil aus Eisenme-

tall und Ferromangan. Diese Materialien 

können stofflich verwertet werden.

  Knopfzellen werden einer eigenen Behand - 

lung zur Rückgewinnung von Metallen, Silber  

und Quecksilber (Destillation) zugeführt und  

stofflich verwertet.

   Bleiakkumulatoren werden einem Verhüttungsprozess zur Bleirückgewinnung  

unterzogen und stofflich verwertet.

  Nickel-Cadmium-Akkus werden einem thermischen Verfahren (Destillation von  

Cadmium, Rückgewinnung von Nickel) unterzogen und stofflich verwertet.

  Ni-Metallhydrid-Akkus werden meist in einem pyrometallurgischen Prozess ein- 

gesetzt und die Metalle rückgewonnen.

  Li-Ion- und Li-Polymer-Akkus werden zuerst in einem mechanischen Verfahren  

aufbereitet und anschließend in einem chemischen Prozess Cobalt rückgewonnen.

(Spezielle Aufbereitungsverfahren je nach Typ)

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.umweltverbaende.at  ∕  Informationen zum Thema Sammeln finden Sie unter: www.richtigsammeln.at
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„Aus einem Mix von alter und gebrauchter Kleidung und neuen 
Stoffen, gepaart mit kreativen Ideen, lässt sich zauberhafte Be-
kleidung fertigen“, weiß Ursula Korb-Weidenheim. Mode soll ih-
res Erachtens nach Freude machen und Individualität zum Aus-
druck bringen. Sie liebt es, mit verschieden Stilen und Farben 
zu spielen, um damit ihren eigenen Stil zu kreieren. Sie nennt 
es textiles Re-Design und vermeidet damit auf direktem Weg 
Abfall.  

 „Bei der Neugestaltung von individuell auf den Benutzer zuge-
schnittenen Kleidungsstücken ist Mut zu Farbe und außerge-
wöhnlichen Formen gefragt. Vor allem geht es freilich um das 
Erkennen von persönlichen Vorzügen“, sagt Korb-Weidenheim. 
Sie schneidert nicht nur selbst, sondern führt interessierte 
Menschen – bislang ausschließlich Frauen – in Workshops in 
die Materie ein. Diese Kreativkurse finden in ihrem Atelier in 
Schönau an der Triesting statt. Mit ihren Angeboten begleitet 
sie die TeilnehmerInnen ihrer Workshops auf dem Weg zur ei-
genen Kreativität und dabei, ihren Selbstausdruck zu finden. 
Zu diesem Zweck sind nicht mehr getragene Kleidungsstücke 
gefragt, die zumeist aus dem Fundus der HobbyschneiderIn-
nen stammen. Alte Kleidung oder ungetragene Fehlkäufe wan-
deln sich dann erstaunlich rasch in ein individuelles, zum ei-
genen Stil passendes Outfit. „Gemeinsam macht es mehr Spaß 
und die Teilnehmerinnen inspirieren sich gegenseitig“, weiß 
Korb-Weidenheim.  

Ihre Berufung basiert auf jenem Fachwissen, welches sie in jun-
gen Jahren als Absolventin der Modeschule Hetzendorf erwarb. 
Erfahrungen sammelte sie in ihren Tätigkeiten als Textilgestal-
terin, Dekorateurin von Auslagen und Innenräumen im Bereich 
Mode und Interieur. Zudem war sie als Kostüm- und Masken-
bildnerin für die Kindertheater Heuschreck und Mimo tätig. 

LINK
›  www.feenweide.at

KREATIV MIT  
ALTER KLEIDUNG 

Ursula Korb-Weidenheim
bietet Workshops zum Thema
„Kreatives Nähen“ an.

Beeindruckende Beispiele von kreativem Re-Design.
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Dieses Produkt entspricht dem Österreichischen Umwelt zeichen für schadarme 
Druckprodukte (UZ 24), UW-Nr. 715, Grasl FairPrint, Bad Vöslau, www.grasl.eu

Für den GVA-Baden ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Maßstab seines Handelns. 
Deshalb achten wir auch bei der Herstellung dieser amtlichen Mitteilung ganz 
besonders auf umweltfreundliche, ressourcenschonende und schadstofffreie Pro-
duktionsweisen und Materialien.

Das Papier wird zu 100 % aus Altpapier erzeugt. Für die Druckproduktion werden 
nur erneuerbare Energie und reine Pflanzenölfarben verwendet. Die Herstellung 
erfolgt klimaneutral.

Mitglied von:

Amtliche Mitteilung / 21. Jahrgang / Nr. 4 / Dez. 2013

Für unsere Umwelt
Klimaneutrale Produktion
Erneuerbare Energie
Nachhaltiges Papier
Pflanzenölfarben
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BIOTONNE IM WINTER
Bioabfall enthält viel Feuchtigkeit, was ihn bei tiefen Temperaturen 
an die Tonne frieren lässt. In Folge bleiben nach der Entleerung Reste 
in der Biotonne. So kann man dieser unangenehmen Erfahrung zeit-
gerecht begegnen und damit die Entleerung erleichtern:

  Grobes Material, Karton oder eine Schicht Altpapier (keine Buntdru-
cke) in die leere Biotonne geben. 

  Die in der Küche anfallenden biogenen Abfälle sind besonders 
feucht. Vor dem Einbringen in die Biotonne sollten diese in Zei-
tungspapier eingewickelt werden.

  Die Küchenabfälle in kompostierbaren Maisstärkesäckchen sam-
meln (fragen Sie am Gemeinde- bzw. Stadtamt nach Sammelkübel 
samt dazu passenden Maisstärkesäcken des GVA-Baden).

   Einstecken von Papier- oder Maisstärkesäcken in die leere Biotonne.
   Ideal ist es, wenn die Biotonne bei extrem tiefen Temperaturen zu-

mindest zwei bis drei Tage vor der Entleerung in einen „wärmeren“, 
nicht beheizten Raum (Garage, Schuppen …) gestellt und erst kurz 
vor der Entleerung herausgeholt wird. 
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GELBE SÄCKE

HILFE BEI
ZU VIEL ABFALL
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Gartenerde
Rindenmulch
0699 15 15 88 01
gartenerde.at

www.gartenerde.at

A
nz

ei
ge

Seit Anfang Dezember werden die „Gelben Säcke“ ver-
teilt. Diese sind zur Sammlung von Verpackungen aus 
Kunst- und Verbundstoff aus Haushalten zu verwenden.  
Bis Ende des Jahres ist die Austeilung abgeschlossen. 

Die zugestellte Anzahl der Säcke ist von der Größe der 
vorhandenen Restmülltonnen abhängig. Pro 120-Li-
ter-Restmülltonne wird eine Rolle mit 13 Stück Gelben 
Säcken zugestellt. Diese Regelung gibt die für die Samm-
lung von Kunststoffverpackungen zuständige Gesell-
schaft (Altstoff-Recycling-Austria AG) vor. 

Um einen Mehrverbrauch einzelner Haushalte zu berück-
sichtigen, werden den Gemeinde- bzw. Stadtämtern ab 
Mai 2014 Gelbe Säcke zur Verteilung überlassen. Diese 
können ab dann unter Angabe von Name und Anschrift 
gratis abgeholt werden. 

Zum Jahreswechsel hin fällt oft mehr Abfall an als sonst. 
Um diesen Mehranfall zu bewältigen, gibt es einige Mög-
lichkeiten. 

RESTMÜLL: Zu viel Restmüll kann über Restmüllsäcke 
mit der Aufschrift „GVA-Baden“ entsorgt werden. Diese 
können am Gemeinde- bzw. Stadtamt angekauft wer-
den. Beim Entleeren der Restmülltonne werden diese 
mitgenommen. Andere Säcke werden nicht entsorgt. Be-
achten Sie bitte, dass die Deckel aller zur Abholung be-
reitgestellten Mülltonnen geschlossen sein müssen. 

ALTPAPIER: Karton kann getrennt zum Altstoffsammel-
zentrum der Gemeinde gebracht werden. Dadurch bleibt 
in der Tonne Platz für Altpapier. Am Entleerungstag kann 
ein Karton mit zusätzlichem Papier neben die Altpapier-
tonne gestellt werden (maximal bis zu einem Drittel der 
Tonnengröße). 

KUNSTSTOFFVERPACKUNGEN: Nur Verpackungen 
aus Kunst- und Verbundstoff in die Gelben Säcke/Gelben 
Tonnen einbringen. Die Verpackungen – vor allem die 
PET-Flaschen – zusammendrücken.

ALTGLAS: Nach Möglichkeit die Flaschen erst zu einem 
späteren Zeitpunkt zur Sammelinsel bringen. Um Weih-
nachten und Silvester staut es sich.

SMARTPHONE-APP: Holen Sie sich die Gratis-App „Ab-
fallverband Baden “ für iPhone und Android mit aktuellen 
Informationen zur Entsorgung in Ihrer Nachbarschaft!
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KREATIV beim WIEDERVERWENDEN

Nicht alles, was im ersten Augenblick als 
Abfall gilt, muss gleich weggeworfen wer-
den. Viele Menschen geben nicht mehr be-
nötigten Produkten einen neuen Wert, an-
statt sie wegzuschmeißen. Verschließbare 
Gläser werden so zu Einsiedegläsern und 
alte Konservendosen dienen als Behälter 
für Gummiringe, Schrauben oder sonstige 
Kleinteile. Basteln und Kunsthandwerk ist 
gefragt, um Abfälle in Brauchbares zu ver-
wandeln. Auch weniger Begabte  schaffen 
durch einfache Methoden aus Abfall nützliche Dinge. 
Diese können dann verschenkt werden. Aus Wachs 
und Holzwolle werden Anzündhilfen, aus Kaffeekap-
seln Schmuckstücke und aus formschönen Flaschen 
bunt bemalte Vasen. Bullaugen von Waschmaschinen 
wandeln sich zu Obstschüsseln und so mancher Fahr-
radschlauch in einen Gürtel. Gute Lösungen – aber 
besser ist natürlich, von vornherein überlegt einzu-
kaufen. Daher soll nur gekauft werden, was auch ge-
braucht wird und bereits verwendete Produkte sollen 
möglichst weiterverwendet werden. So macht Abfall-
vermeidung Sinn.   

Nicht alles, was im ersten Augenblick als 
Abfall gilt, muss gleich weggeworfen wer-
den. Viele Menschen geben nicht mehr un-
nötigen Produkten einen neuen Wert, an-
statt sie wegzuschmeißen. Verschließbare 
Gläser werden so zu Einsiedegläsern und 
neue Konservendosen dienen als Behälter 
für Gummidinge, Schrauben oder sonstige 
Kleinteile. Basteln und Kunsthandwerk ist 
gefragt, um Abfälle in Brauchbares zu ver-
wandeln. Auch weniger Begabte  schaffen 

durch zweifache Methoden aus Abfall nützliche Dinge. 
Diese können dann verschenkt werden. Aus Wachs 
und Holzwolle werden Anzündhilfen, aus Kaffeekap-
seln Schmuckstücke und aus formschönen Falschen 
bunt bemalte Vasen. Bullaugen von Waschmaschinen  
wandeln sich zu Ortsschüsseln und so mancher Fahr- 
schlauch in einen Gürtel. Gute Lösungen – aber  
besser ist natürlich, von vornherein überlegt einzu-
kaufen. Daher soll nur gekauft werden, was auch ge-
braucht wird und bereits verendete Produkte sollen 
möglichst weiterverwendet werden. So macht Abfall-
vermeidung Sinn.  

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

2  Gutscheine aus der Region der Gewinnerin/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 
Einsendeschluss: 28. Februar 2014

Name

Anschrift

Telefon

ABFALL & UMWELT

GEWINNEN SIE BEIM

ABFALLQUIZ!

aksel/pixelio.de


