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Aus Verpackungsglas 
wird Verpackungsglas

Batterien: Sammeln 
verordnet!

Neue Altstoff-
sammelzentren
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Dieses Produkt entspricht dem Österreichischen Umweltzeichen 
für schadstoffarme Druckprodukte (UZ 24), www.fairprint.at
Grasl Druck & Neue Medien, Bad Vöslau, UW-Nr. 715

information
aus erster hand

www.gvabaden.at

in allen gemeinden des bezirkes badens werden ab sofort vom gvA-baden Altbatterien gesammelt. im bild: gvA-baden 
obmann bgm. mag. helmut hums, gemeindearbeiter norbert dissauer, verena lahner und Petra bayer.
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editoriAl                                        

liebe leserin,
lieber leser!

Angesichts des zu 
Ende gehenden Jahres 
wollen wir Sie wieder 
über neue Entwick-
lungen am Abfallsek-
tor informieren. In 
dieser Ausgabe erfah-
ren Sie einiges über 
die Sammlung und 
Verarbeitung von Alt-
glas. Glas ist ein hygi-
enisch einwandfreies Verpackungsmaterial, das 
auch angesichts der steigenden Verwendung 
von Kunststoffgebinden kaum an Bedeutung 
verloren hat. Aufgrund der hervorragenden Ver-
wertungsmöglichkeiten ist die Sammlung von 
Altglas ökologisch und ökonomisch sinnvoll. Die 
Glasindustrie benötigt Altglas zur Herstellung 
von neuem Verpackungsglas.
Für Batterien wurde eine neue gesetzliche Be-
stimmung erlassen. Durch die neue Verordnung 
soll die Verwertung von Altbatterien langfristig 
gesichert und die umweltverträgliche Herstel-
lung von neuen Batterien gefördert werden. Die 
Sammlung von Altbatterien wird sich dadurch 
für die Konsumenten nicht ändern. Batterien 
werden auch weiterhin bei den Sammelzentren 
jeder Gemeinde und beim Handel, der Batterien 
verkauft, gratis übernommen.
Die Abfallsammlung im Bezirk Baden erfolgt 
auf drei Ebenen. Direkt beim Haushalt werden 
Restmüll, Bioabfälle, Altpapier, sowie Kunst- 
und Verbundstoffverpackungen abgeholt. Alt-
glas und Metallverpackungen müssen zu Alt-
stoffsammelinseln gebracht werden. In den Ge-
meinden wurden Altstoffsammelzentren ein-
gerichtet, zu denen genau defi nierte Abfälle 
gebracht werden können. Was dort genau über-
nommen wird und wann diese Altstoffsammel-
zentren geöffnet sind, ersehen Sie am Abfuhr-
plan Ihrer Wohnsitzgemeinde, der Ihnen im De-
zember zugestellt wird.
Weihnachten soll kein Fest des Wegwerfens und 
der Abfallberge sein. Einige Gedanken dazu und 
praktische Tipps sollen einige Anregungen bie-
ten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen in mei-
nem und auch im Namen der Mitarbeiter des 
GVA-Baden schöne Weihnachten und ein gutes 
neues Jahr. 

mag. herbert ferschitz
Amtsleiter und geschäftsführer

Den Besuchern des Klimaschutztages 
bot sich ein abwechslungsreiches Pro-
gramm, bei dem sowohl Information als 
auch Unterhaltung nicht zu kurz kamen. 
Der GVA-Baden beteiligte sich mit einem 
Infostand über Abfallvermeidung und Ab-
falltrennung an diesem Fest. Für das Kli-
maquiz wurde der Hauptpreis gespendet. 
Diesen gewann Flo Welzl aus Baden.
Der Gutschein wurde in Abwesenheit des 
Gewinners von UGR Rudolf Eitler, der auch 
im Vorstand des GVA-Baden tätig ist, GVA-
Baden Abfallberater Manfred Kowatschek 
und Dr. Angelika Meirhofer, vom Weltla-
den Baden, symbolisch überreicht.
Bein Informationsstand des GVA-Baden 
wurden auch die vom technischen Büro 

„im-plan-tat“ ermittelten Zahlen über 
die Klimarelevanz der durch die NÖ Ab-
fallwirtschaft umgesetzten Maßnahmen 
vorgestellt. Im Jahresvergleich zu 2003 
sind auf diesem Sektor im Vorjahr mehr 
als 558.000 t CO2-Äquivalent eingespart 
 worden. Das bedeutet eine Reduktion der 
Treibhausgasemissionen von bis zu 75 % 
gegenüber 2003! 
Diese Entlastung setzt sich aus den Berei-
chen „Abfallbehandlung und Bahntrans-
port“ (392.997 Tonnen, siehe Grafi k) und 
aus dem Bereich Abfall als Energieträger 
(165.362 t) zusammen. Durch die Verbren-
nung der Ressource Abfall wurden im Vor-
jahr 15 Mio. m³ Erdgas, 50.000 t Steinkoh-
le und 5.000 t Heizöl schwer ersetzt.

beim infostand des gvA-baden: nr bgm. Christoph Kainz, Abfallberater manfred  Kowatschek, 

labg. bgm. erika Adensamer und  gvA-baden vorstandsmitglied ing. ugr rudolf eitler

symbolische gewinnüberreichung: gvA-baden vorstandsmitglied ing. ugr rudolf eitler, 

 Abfallberater manfred Kowatschek und dr. Angelika meirhofer, vom weltladen baden.

GVA-Baden beim Klimaschutz-
tag und Klimafrüchtefest
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Problemstoffe enthalten problemati-
sche Stoffe, wie unter anderen, Säuren, 
Laugen, leicht entzündliche Materialien 
oder Schwermetalle. Sie belasten die Um-
welt erheblich und in einigen Fällen auch 
die menschliche Gesundheit. Aus diesem 
Grund gehören sie weder in eine der Müll-
tonnen oder Müllsäcke beim Haushalt, 
noch in Abfl uss oder WC. 
Um uns und unsere Umwelt zu schützen, 
müssen diese getrennt gesammelt und bei 
der mobilen Problemstoffsammlung oder im 
Abfallsammelzentrum abgegeben werden. 

Was sind Problemstoffe?

Problemstoffe sind gefährliche Abfälle, die 
üblicherweise im Haushalt anfallen. Das 
sind z.B. Fieberthermometer, Batterien, 
Lacke und Farben, Medikamente, Insek-
tengifte, Haushaltsreiniger.

Die Problemstoffe sollen möglichst in der 
Originalverpackung verbleiben und damit 
abgegeben werden. Sie erkennen Problem-
stoffe an folgenden aufgedruckten oder 
angebrachten Zeichen:

AltbAtterien riChtig entsorgen

Batterien und Akku-
mulatoren enthalten 
eine Vielzahl von um-
weltrelevanten Giften. 
Wie bei allen Prob-
lemstoffen, muss des-
halb auf richtige Ent-
sorgung und Verwer-
tung geachtet wer-
den. Der Gesetzgeber 
hat daher neue ge-
setzliche Bestimmungen für die Sammlung und 
Behandlung von Batterien und Akkus verord-
net, die Ende September in Kraft getreten sind. 
Da der GVA-Baden schon bisher diese Abfälle 
bei den Altstoffsammelzentren der Gemeinden 
und bei den mobilen Problemstoffsammlungen 
zur gesonderten Entsorgung übernommen hat, 
ändert sich für Sie nicht merklich etwas. Abge-
sehen vielleicht davon, dass ab sofort in allen 
Gemeinden im Bezirk Baden die Batterien und 
Akkus bei den Sammelzentren gratis übernom-
men werden. Zusätzlich bleibt auch die Abga-
bemöglichkeiten bei Herstellern und Händlern 
aufrecht.
Als Sammelhilfe erhalten Sie in den nächsten 
Tagen eine Faltschachtel zugestellt. Die Über-
nehmer bei den Altstoffsammelzentren entlee-
ren die mit Batterien gefüllte Sammelschachtel 
und Sie können diese weiterverwenden. 
Achten Sie bitte verstärkt auch auf die in diver-
sen Geräten oder blinkenden oder leuchtenden 
Spielsachen, Kleidungsstücken oder auch Kin-
derschuhen eingebauten Batterien. Größere 
Akkumulatoren, wie Fahrzeugbatterien bringen 
Sie bitte ebenfalls zum Sammelzentrum Ihrer 
Wohnsitzgemeinde.  
Jedenfalls werden die vom GVA-Baden ge-
sammelten Batterien und Akkus ausschließ-
lich Firmen übergeben, die eine ordnungsgemä-
ße, möglichst umweltschonende Verarbeitung 
garantieren. Schwermetalle, wie zum Beispiel 
Quecksilber oder Cadmium können so der Um-
welt keinen Schaden zufügen. 

Abschließend möchte ich Ihnen für die getrenn-
te Sammlung Ihrer Abfälle danken und schon 
heute schöne Weihnachten und ein glückliches 
Jahr 2009 wünschen.

ihr
bgm. mag. helmut hums
obmann des gvA baden

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

 A-2291 Lassee, Hauptplatz 6 

 Tel. 02213/2401 Serie, 2236, 2828

Problemstoffe getrennt 
 sammeln

giftig

explosions-

gefährlich

Ätzend

nicht in die

toiletten

leicht 

entzündlich

nicht in den

haushaltsmüll

gesundheits-

schädlich

umwelt gefährlich

geschaut und gewonnen: 
die Preisträger 
Frau Michaela Klestil aus Pfaffstätten 
wurde als Gewinnerin des Hauptprei-
ses des Quizrätsels der letzten Ausgabe 
von „Abfall & Umwelt“ gezogen. Für 
die weiteren Preise wurden Ulrike See-
wald aus Fahrafeld und Wolfgang Ploy 
aus Klausen-Leopoldsdorf aus den 
rund 800 Einsendungen gezogen. 
Auf der letzten Seite fi nden Sie unser 
neues Quiz. Machen Sie mit!

mag. herbert ferschitz gratuliert mi-

chaela Klestil.
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Aus Verpackungsglas wird Verpackungsglas
Aus Glasverpackungen werden wieder Glasverpackungen. Gut möglich, dass ein Teil Ihres Marmeladeglases schon mal bei Ihnen war. 
Glasrecycling funktioniert schon Jahrzehnte ohne Probleme. 

Die ersten Gemeinden im Bezirk Baden be-
gannen so um das Jahr 1972 mit der Altglas-
sammlung. Der GVA-Baden übernahm 1991 
die Abfallentsorgung und damit auch die 
Sammlung von Altglas.  „Die Altglassamm-
lung war schon bekannt, wir haben damals 
die Sammelstellen ausgeweitet und  neue 
Container für Bunt- und Weißglas ange-
kauft“, weiß Bgm. Mag. Helmut Hums. Inzwi-
schen stehen bei den Altstoff-Sammelinseln 
schon neue Sammelbehälter. Die Menge des 
gesammelten Altglases stieg im Bezirk Baden 
bis zum Jahr 2002, seitdem ist die Sammel-
menge leicht rückläufig.
„Der Grund für den leichten Rückgang der 
Glasmengen ist sicher auf den Umstieg vie-
ler Abfüller auf Kunststoff-Flaschen zurück-
zuführen“, sagt GVA Geschäftsführer Mag. 
Herbert Ferschitz. Die Sammelbehälter wer-
den jedoch nach wie vor gut genutzt. Auch 
die Qualität stimmt zum größten Teil. Weiß- 
und Buntglas wird gut getrennt und es wer-
den kaum „Fremdstoffe“ in die Sammelcon-
tainer eingebracht. 

Die Verwertung
Das gesammelte Altglas wird in der Glasindus-
trie nochmals sortiert und als Sekundärroh-
stoff zur Glasproduktion verwendet.
Aus altem, gebrauchten Glas wird wieder 
neues Verpackungsglas!

Anteil von Altglas im neuen Produkt:
Weißglas bis zu 60 %  
Braunglas bis zu 70 %
Grünglas bis zu 100 %

Die Vermeidung von Verpackungsglas 
Wie andere Verpackungen ist die wieder-
verwendete Glasflasche (Mehrwegflasche/
Pfandflasche) dem Einwegprodukt vorzuzie-

hen. Eine Mehrweg-Glasflasche kann bis zu 
40mal wiederbefüllt werden - eine Einweg-
glasflasche wird unmittelbar nach der Entlee-
rung zu Abfall!

w A s  g e h ö r t  i n  d i e  A lt g l A s s A m m l u n g ?

JA
Flaschen ▸
Konservengläser ▸

Weiß- und Buntglas 
bitte sorgfältig trennen

Weißglas =
völlig farblose Glasverpackungen

Buntglas =
alle gefärbten Gläser und Flaschen (auch 
geringfügig grünliche oder bläuliche)

Benutzung:

Werktags:
7:00 – 13:00 und 15:00 – 20:00 Uhr 

Sonn- und Feiertags:
9:00 – 12:00 Uhr

nein
Dies alles ist Abfall in der Glasproduktion:

Glasprodukte, die keine Verpackungen sind
z.B. Bleikristallglas, Glasgeschirr,  Draht- ▸
glas, Fenster, Spiegel, Beleuchtungskör-
per (Glühbirnen etc.)

Verpackungen aus anderen Materialien
 z.B. Kunststoff-Flaschen, Packerln,  ▸
Dosen
 Keramikwaren wie Steingut, Ton,  ▸
 Porzellan
 Papier, Kartonagen, Metalle, Textilien ▸
 Verschlüsse ▸
 Jeglicher Abfall ▸

... und muss großteils händisch oder tech-
nisch aufwändig und kostenintensiv aus-
sortiert werden!
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Die Zutaten zum Glas machen
Glas ist eine „gefrorene, unter-
kühlte Flüssigkeit“ – soweit die 
Thermodynamik. Das heißt, flüssi-
ges Glas wird so schnell abgekühlt, 
dass es erstarrt, bevor der Kristal-
lisationsprozess einsetzt. Deshalb 
ist Glas transparent.
Quarzsand ist heute der Haupt-
bestandteil der Glasmasse. Quarz-
sand besteht zum größten Teil aus 
Quarzkörnern.
Soda ist ein weiterer wichtiger 
Glasrohstoff. Soda wird nicht nur 
in der Glasschmelze sondern auch 
in Waschmitteln und als Backpul-
ver verwendet.
Im alten Ägypten spielte Soda eine 
wichtige Rolle bei der Mumifizie-
rung.
Kalk, Dolomit und Feldspat dürfen 
beim Glasmachen nicht fehlen. 
Für das perfekte Ergebnis setzen 
die Glasmacher je nach gewünsch-

ter Farbe weitere Stoffe ein:  Eisen 
färbt Glas grün, für Weißglas darf 
der Eisengehalt des Quarzsandes 
nicht größer als 0,04 % sein. Cobalt-
oxid, Koksmehl oder Chrom bestim-
men ebenfalls die Farbnuancen. 
Alle Zutaten kommen in der Natur 
vor – und im Altglas. 
Die richtige Rezeptur zu finden ist 
die große Herausforderung – und 
das große Geheimnis –moderner 
Glasmacherkunst.

Erwärmen, Läutern, 
 Formen, Gefrieren
Das Gemenge aus Altglas und 
Rohstoffen wird auf fast 1600 

Grad Celsius erwärmt und 
schmilzt zu einer dickflüssigen, 
blasenreichen Masse. Beim Läu-
tern entweichen die Gase, Bla-
sen steigen an die Oberfläche 
der Schmelze. Die homogeni-
sierte Glasmasse gelangt glühend 
heiß über die so genannten Fee-
der in die Glasmaschine, wird hier 
in Form gegossen und aufgebla-
sen und anschließend abgekühlt 
bis zur Erstarrung. „Gefrieren“ 
nennen Thermodynamiker die-
sen Vorgang. Wiewohl die Glas-
verpackung immer noch feuer-
rot glüht.
 (Quelle: Vetrotime)
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Batterien: Sammeln verordnet!
Mit 26. September 2008 gelten 
neue gesetzliche Bestimmungen 
für die Sammlung und Behand-
lung von Batterien und Akkus.

Die „Batterienverordnung“ (BGBl 
159) gilt für Geräte- und Fahr-
zeugbatterien. Der Gesetzgeber 
will mit dieser Verordnung nicht 
nur längerfristig die Verwer-
tung der Altbatterien sicherstel-
len, sondern auch eine umwelt-
verträglichere Herstellung neuer 
Batterien erreichen. So werden 
die Schwermetalle Quecksilber 
und Cadmium in neuen Batte-
rien erfreulicherweise kaum mehr 
zu fi nden sein! Auch die Finan-
zierung der Sammlung und Ver-
wertung von Batterien ist durch 
die Verordnung geregelt. Wie bei 
Elektrogeräten werden auch bei 
den Batterien die Kosten für die 
Sammlung und Verwertung bzw. 
Entsorgung schon beim Kauf ein-
gerechnet (Produzentenverant-
wortung).

Aus Umweltgründen müssen aus-
gediente Batterien und Akkus na-
türlich weiterhin getrennt gesam-
melt werden. Für den Bürger än-
dert sich erfreulicherweise nichts! 
Wie bisher übernehmen die Sam-
melstellen der Verbände und Ge-
meinden Gerätebatterien genauso 
wie Fahrzeugbatterien. Sämtliche 
Batterien können von privaten 
und gewerblichen Verbrauchern 
während der Öffnungszeiten kos-
tenlos abgegeben werden. Zusätz-
lich gibt es Abgabemöglichkeiten 
bei Herstellern und Händlern.

Bei aller Freude über  bequeme 
und kostenlose Sammelmöglich-
keiten sollten wir beim Thema 
Batterien eines nicht vergessen: 
1 Akku kann mehrere hundert 
Batterien ersetzen!

Die aktuellen Öffnungszeiten 
„Ihres“ Altstoffsammelzentrums 
(ASZ) fi nden Sie unter:
www.gvabaden.at

Zur Batterie-Sammlung gehören:

gerätebatterien:
 • Knopfzellen
  • Mignon
   • Baby
    • Mono
     • Flachzellen
      • Akkus etc.

fahrzeugbatterien:
 • Starterbatterien etc.

Handelsübliche Batterien
(c) iStockphoto.com

Ausgebaute Autobatterien
(c) iStockphoto.com

noch im herbst dieses Jahres kommt die 
praktische „batterie-sammelbox“ für den 
haushalt. 

Kostenlos, vom gvA-baden!
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Batteriesammelbox 
 erleichtert Sammlung
Die Sammlung von Haushaltsbatterien 
scheitert manchmal auch an der Auf-
bewahrung der Altbatterien in Haus 
und Wohnung. Der GVA-Baden ver-
sendet deshalb eine praktische Sam-
melhilfe in Form einer Faltschachtel.
In den nächsten Tagen erhalten Sie mit 
der Post die neue „Batteriesammel-
box“. Falten Sie die Schachtel zusam-
men und schon wissen Sie, wo Sie Ihre 
Altbatterien aufbewahren. Wenn die 
Schachtel voll ist, bringen Sie diese 
dann zum Altstoffsammelzentrum 
Ihrer Wohnsitzgemeinde. Dort wird 
die Batteriesammelbox entleert und 
Sie können diese wieder mit nach 

Hause nehmen und weiter Altbatterien 
darin sammeln. Wenn die Schachtel ka-
putt geht oder sonst wie unbrauchbar 
wird, halten wir für Sie eine begrenzte 
Anzahl neuer Schachteln bereit. Natür-
lich können Sie die gebrauchten Batte-
rien auch zu allen Betrieben bringen, 
die neue Batterien verkaufen. Auch 
dort ist die Sammlung gratis. 
Denken Sie daran, dass nur bei der ge-
trennten Sammlung die richtige Ent-
sorgung und Verarbeitung der Batte-
rien garantiert ist. Nur so ist gewähr-
leistet, dass die enthaltenen, teilweise 
sehr giftigen Substanzen nicht in die 
Umwelt gelangen.

befüllen sie die batteriesammelbox mit ihren haushaltsbatterien, bringen sie 

diese zum Altstoffsammelzentrum ihrer wohnsitzgemeinde. dort wird die sam-

melbox entleert und sie können diese wieder verwenden.

die faltschachtel zur sammlung von haushaltsbatterien wird ihnen mit der Post 

zugestellt. Zusammengefaltet ergibt diese eine sinnvolle sammelhilfe für haus-

haltsbatterien.

im gesPrÄCh                                            

experteninterview mit frau 

mag. elisabeth giehser, ge-

schäftsführerin der elektro-

altgeräte Koordinierungs-

stelle, zum thema gerätealt-

batterien. 

Abfall & Umwelt: Warum 
sollen Batterien und Akku-
mulatoren getrennt von an-
deren Abfällen gesammelt 
werden? 
Mag. Giehser: Viele der 
heute verwendeten Batte-
rien und Akkus enthalten auch giftige Stoffe, die nicht in 
die Umwelt gelangen dürfen. Alte Batterien und Akkus 
dürfen daher keinesfalls über den Restmüll entsorgt wer-
den. Die österreichweite Rückgabe, Sammlung und Ver-
wertung alter Batterien ist nun durch die neue Verord-
nung gesetzlich geregelt. Schon bisher haben viele Ge-
schäfte auf freiwilliger Basis im Eingangs- bzw. Kassen-
bereich Sammelboxen  für die Kundinnen und Kunden 
zur Verfügung gestellt, seit 26. September 2008 sind die 
Letztvertreiber zur Rücknahme gesetzlich verpfl ichtet.
Dass alte Batterien und Akkus nicht in den Restmüll ge-
hören, wissen die meisten Österreicherinnen und Öster-
reicher schon längst. Nun sorgt der Gesetzgeber dafür, 
dass es den Konsumentinnen und Konsumenten noch 
einfacher als bisher gemacht wird, alte Batterien getrennt 
zu sammeln.

Abfall & Umwelt: Wo und wie werden Altbatterien ge-
sammelt?
Mag. Giehser: Alte Batterien können bei jedem Händler, 
der Batterien verkauft, kostenlos abgegeben werden, un-
abhängig von einem Neukauf und unabhängig von der 
Größe der Verkaufsfl äche. In Niederösterreich haben die 
Abfallverbände ein neues, einheitliches Sammelsystem 
aufgebaut. Somit können alle Altbatterien auch bei den 
Altstoffsammelzentren der Gemeinden abgegeben wer-
den. Sowohl im Geschäft, als auch von den Abfallverbän-
den werden einheitliche Batteriesammelboxen zur Verfü-
gung gestellt. 

Abfall & Umwelt: Welche Rolle spielt die Elektrogerä-
te Koordinierungsstelle bei der Sammlung von Altbatte-
rien?
Mag. Giehser: Auf Grund der ausgezeichneten Erfahrun-
gen mit der effi zienten bundesweiten Öffentlichkeits-
arbeit sowie mit der Abholkoordinierung durch die Koor-
dinierungsstelle wurde nun unser Aufgabengebiet erwei-
tert. Mit Inkrafttreten der Batterienverordnung  ist die 
Koordinierungsstelle auch für die Abholkoordinierung 
der Gerätealtbatterien sowie für die bundesweit einheit-
liche Information der Konsumentinnen und Konsumen-
ten verantwortlich.

mag. giehser

so kommt die

„batterien-sammelbox“

des gvA-baden

in ihren briefkasten!
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Sperrmüllbrigaden
Die selbsternannten Sammler von Abfällen, die ohne jeden Vertrag mit 
dem GVA-Baden, im Bezirk herumfahren und auch vor den Sammel-
zentren anzutreffen sind, werden zu einem immer größeren Problem.

Das Mitnehmen, also der Diebstahl, 
von Altstoffen wie Eisen, Buntme-
tallen, Papier, Elektroaltgeräten, Tex-
tilien, wirkt sich direkt auf die Höhe 
der Müllgebühr aus. Erlöse aus dem 
Verkauf dieser und anderer Altstoffe, 
kommen direkt jedem Bürger zugu-
te, da sie ein Teil der Müllgebühr sind. 
Fehlen diese Erträge, steigen die Ge-
samtkosten der Abfallentsorgung.
Zudem ist für den Transport von ge-
fährlichen Abfällen in Österreich eine 
Sammler- und Behandlererlaubnis 
durch den Landeshauptmann erfor-
derlich. Die „illegalen“ Sammler haben 
diese Erlaubnis nicht. Bei alten Kühl-
geräten, Elektro- und Elektronikge-
räten handelt es sich um gefährliche 
Abfälle. Diese Geräte werden in den 
Altstoffsammelzentren, die von GVA-
Baden und Gemeinden betrieben wer-
den, von geschultem Personal über-

nommen und fachgerecht zwischen-
gelagert. Danach werden diese nur an 
Firmen übergeben, die eine weitere, 
umweltschonende Verarbeitung ga-
rantieren.
Immer wieder werden „wilde Ablage-
rungen“ von Abfällen gemeldet oder 
vorgefunden, die mit Sicherheit von 
diesen illegalen Sammlern herrühren. 
Wo bessere oder scheinbar wertvolle-
re Altstoffe gefunden werden, werden 
die bereits Geladenen entsorgt, um 
Platz für andere Produkte zu haben. 
Mit einer geordneten Entsorgung hat 
diese Vorgehensweise nichts zu tun. 
Leisten auch Sie einen Beitrag zur 
funktionierenden, umweltgerechten 
Abfallentsorgung indem Sie Ihr Alt-
stoffe zum Altstoffsammelzentrum 
Ihrer Wohnsitzgemeinde bringen. Der 
GVA-Baden garantiert eine Entsor-
gung auf hohem Niveau.
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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 

das mitnehmen, also den diebstahl, von Altstoffen wird zunehmend zu einem 

Problem.
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Die baulichen Einrichtungen wur-
den von den Gemeinden mit Unter-
stützung des Landes NÖ, die Sam-
melinfrastruktur vom GVA-Baden 
finanziert. Mit der Neuerrichtung 

wurde der Weg zu einer flächende-
ckenden, bequemen Abfallsamm-
lung im Bezirk Baden fortgesetzt. 
In allen Gemeinden werden Elekt-
roaltgeräte, Altspeisefett im NÖLI 

und Fahrzeug- und Gerätebatterien 
gesammelt. In 25 Gemeinden wer-
den zusätzlich Sperrmüll, Altholz, 
Eisenschrott, Kartonagen und an-
dere Altstoffe, sowie Problemstof-

fe übernommen. Welche Abfälle im 
Sammelzentrum Ihrer Wohnsitzge-
meinde übernommen werden, erse-
hen Sie im „Abfuhrplan“, der Ihnen 
im Dezember zugestellt wird.

Die Stadtgemeinde Baden, sowie die Marktgemeinden Leobersdorf, Oberwaltersdorf und Sooß haben heuer neue Altstoffsammel-
zentren eröffnet. Es wurden durchwegs funktionelle, zweckmäßige, aber auch schöne Anlagen errichtet. 

Neue Altstoffsammelzentren im Bezirk Baden

So einfach kann das Leben sein

lAbg. bgm. erika Adensamer und gvA-baden obmann bgm. mag. helmut 

hums eröffneten Anfang Juni das neue sammelzentrum der stadtge-

meinde baden.

bgm. mag. helmut hums, bgm. Anton bosch, mag. herbert ferschitz,  

gr dipl. ing. bernhard Kompiller und bauhofleiter franz grabner mit den 

mitarbeitern des bauhofes leobersdorf bei der eröffnung des neuen 

 Altstoffsammelzentrums.

Am 17. mai wurde in oberwaltersdorf der neue bauhof mit angeschlosse-

nem Altstoffsammelzentrum feierlich eröffnet. dabei erfolgte die 

„schlüsselübergabe“ an die gemeindemitarbeiter.

bgm di Christoph Prinz, lAbg. bgm. erika Adensamer, ff-Kommandant 

Alois wanzenböck, bgm helene schwarz, bgm. mag. helmut hums, 

bgm. Johann grundner und lAbg. vizebgm. franz gartner bei der eröff-

nung des neuen Altstoffsammelzentrums der marktgemeinde sooß.
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Die KÜHLGERÄTE-STORY am Beispiel 
der AVE
Mit ihren Anlagen am Kraftwerksgelände der 
Energie AG in Timelkam hat sich die AVE auf 
Recycling und Entsorgung von Elektroalt- und 
Kühlgeräten spezialisiert. 

Seit 1992 betreibt das Entsorgungsunterneh-
men hier gemeinsam mit der SEG Umweltser-

vice GmbH eine Kühlgeräterecyclinganlage, die 
nach wie vor als die modernste in ganz Öster-
reich gilt. Pro Jahr werden über 250.000 Kühl-
geräte in mehreren Arbeitsschritten aufbereitet 
und umweltgerecht verwertet. Wichtigster Ent-
sorgungsschritt ist dabei die Rückgewinnung 
der als Kältemittel verwendeten und auch im 
Isolierschaum enthaltenen Fluorchlorkohlen-
wasserstoffe (FCKW). 200 Tonnen davon wur-

den seit Inbetriebnahme der Anlage aus Kühl- 
und Gefrierschränken abgesaugt.

Die Anzahl der Kühlgeräte, die nach Timelkam 
angeliefert wird, hat in den vergangenen Jahren 
ständig zugenommen. 99 Prozent der für die 
Ozonschicht schädlichen Fluorchlorkohlenwasser-
stoffe (FCKW) werden im Zuge der Aufbereitung 
rückgewonnen, im Schnitt 283 Gramm pro Gerät.

Seit drei Jahren können ausgediente Elektroaltgeräte kostenlos beim Altstoffsammelzentrum oder im Fachhandel abgegeben wer-
den. Basis dafür ist die Elektroaltgeräte-Verordnung die seit August 2005 gilt. Ab diesem Datum bis Ende Juni 2008 wurden allein 
in Niederösterreich 7.539.156 kg Kühlgeräte verwertet. Anders gesagt, sind das 188.480 Stück bzw. eine Sammelmenge von 4,9 kg 
pro Einwohner.  In einer Reihe aneinandergestellt, ergäben die Kühlgeräte eine Länge von 113 km (Luftlinie St. Pölten – Wels). Rund 
70 % der in NÖ gesammelten Kühlgeräte werden in den Behandlungsanlagen der AVE und 30 %  in jener der NÖ Kühlgeräte Ent-
sorgungsgesellschaft fachgerecht behandelt.

Kühlgeräte: bestens verwertet!

Kühlgeräterecycling – so funktioniert´s:

Fluorchlorkohlenwasserstoffe werden in Kühlschränken nicht 
nur als Kältemittel verwendet. Sie sind auch im Isolierschaum 
der Geräte enthalten, weshalb die Verwertung in zwei Stufen er-
folgt.

1. Anlieferung
Die Kühlschränke werden per Bahn, Container oder Lkw angeliefert. 

2. Zerlegung
Am Beginn des Recyclingweges werden die Kühlschränke manu-
ell zerlegt und die wiederverwertbaren Teile, wie z.B. Glas, ge-
sammelt.

3. Absaugung des Kältemittels
Danach wird das FCKW aus dem Kühlkreislauf abgesaugt, in 
Druckflaschen abgefüllt und einem Recyclingprozess zugeführt.

4. Zerkleinerung
Anschließend werden die Kühlgeräte in einer gasdichten Anlage 
in 2 Shreddern auf eine Korngröße von 30 mm zerkleinert und in 
die Fraktionen Eisen, Nichteisenmetalle, Kunststoff und Polyur-
ethan  (PUR) getrennt.

Das FCKW-Luftgemisch wird entstaubt, getrocknet, abgekühlt 
und im Aktivkohlefilter erfasst. Schließlich wird das FCKW in 
einer Anlage bei –35 Grad verflüssigt.

5. Polyurethan– Fraktion
Eine Besonderheit der eingesetzten Technologie ist die Weiterbe-
handlung der PUR-Fraktion. Die Isolierflocken werden in Müh-
len fein gemahlen und im Optimierer erhitzt und gemischt. Bei 
diesem Vorgang werden mehr als 30 Prozent des in der Isolie-
rung enthaltenen FCKW freigesetzt, abgesaugt und verflüssigt. 

Das FCKW-freie PUR-Pulver wird einer ständigen Qualitätskon-
trolle unterzogen und als hochwertiges Ölbindemittel zum Mar-
kenprodukt „ÖKO-PUR“ verarbeitet.in mehreren Arbeitsschritten wird das fCKw aus den Kühlgeräten zurück-

gewonnen. Foto (c): AVE 

Über 250.000 Kühlgeräte werden in timelkam pro Jahr aufbereitet und 

entsorgt. Foto (c): AVE
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Grundner 
     GES.M.B.H.

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

Personen- und Lastentransporte 
Holzhandel
Müllabfuhr

„Die Kunst des Schenkens liegt 
darin, einem Menschen etwas zu 
geben, was er sich nicht kaufen 

kann“, schrieb dereinst Alan Ale-
xander Milne, der Schöpfer von 
„Winnie-the-Pooh“. Was auch so-
viel heißen kann, dass es nicht 
immer materielle Dinge sind, die 
Freude machen. Je persönlicher 
ein Geschenk ist, umso mehr Freu-
de macht es. 
Keinen Abfall und viel Freude ma-
chen Gutscheine, die auf die Be-
dürfnisse des Beschenkten abge-
stimmt sind. Abos und Dauerkar-
ten bieten die Möglichkeit den Be-
schenkten längere Zeit Freude zu 
bereiten. 
Wer materielle Geschenke kaufen 
und damit Freude bereiten will, 
sollte langlebige Produkte erste-
hen, die, wenn sie einmal kaputt 
gehen sollten, auch repariert wer-
den können. Was lange hält, macht 
lange Freude und weniger Abfall. 
Intensiveres Nachdenken über die 
Folgen und den Nutzen von Ge-

schenken führt auch dazu, schad-
stoffarm einzukaufen. Batterien 
von Geräten können rasch als Ab-
fall anfallen. Netzgeräte sind eine 
Lösung. Akkus die Zweitbeste. 
Ein Großteil des Weihnachtsmülls 
besteht aus Verpackungen. Wenn 
das Geschenk verpackt sein soll, 
können verschiedenste umwelt-
freundliche Materialien dazu he-
rangezogen werden. Papier und 

Karton sind leicht wieder ver-
wertbar. Zeitungspapier mit Arti-
keln drauf, die den Beschenkten 
ansprechen oder auf das verpack-
te Geschenk hinweisen, verursacht 
keine zusätzlichen Abfälle. Hand-, 
Bade-, Strand- oder Geschirrtü-
cher als Verpackung können nach 
dem Auspacken noch lange ver-
wendet werden und verursachen 
daher überhaupt keinen Abfall.

Geschenke sind gefragt
Weihnachten als Fest des Wegwerfens und der Abfallberge oder bereiten wir jenen, die wir beschenken und unserer Umwelt schöne 
Tage. Wir alle haben die Wahl. „Es ist nicht schwer, abfallarme, schöne Geschenke zu finden. Es geht einfach darum derartige Mög-
lichkeiten in Betracht zu ziehen und darüber nachzudenken“, sagt GVA-Baden Obmann Mag. Hums.

geschenke ohne Abfall
Kino- oder Theaterkarten oder -abonnements ▸
Jahreskarten für den Tiergarten Schönbrunn oder für ein be- ▸
stimmtes Museum mit wechselnden Ausstellungen
Jahresnetzkarte für öffentliche Verkehrsmittel ▸
Servicegutschein für das alte Fahrrad  ▸
Menü- oder Essensgutscheine im Stammlokal  ▸
Kaufen Sie dem zu Beschenkenden einen Christbaum, wenn  ▸
er einen solchen möchte,  schmücken sie diesen und nehmen 
damit vielleicht Arbeit und Stress.

Abfallvermeidende geschenke
Robuste Spielsachen aus natürlichem, schadstofffreien Ma- ▸
terial
Solide verarbeitete Elektrogeräte mit Netzbetrieb oder Akku- ▸
mulatoren. Wenn Markengeräte nicht mehr funktionieren, 
werden diese zumeist repariert. Billigware mit verschweiß-
tem Gehäuse ist dann nur noch Abfall.
Wer gerne Mode schenkt: Ökotextilien sind hautfreundlicher,  ▸
ökologischer oder fairer produziert als konventionelle Texti-
lien.
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www.gvabaden.at

Im Text des rechten, der beiden unten eingefügten In-
serate, sind acht Fehler enthalten. Markieren Sie diese 
Fehler und senden Sie beide Inserate mit Ihren Namen, 
Anschrift und Telefonnummer an den GVA-Baden, 
Schulweg 6, 2441 Mitterndorf an der Fischa. Die Teil-
nahme ist auch über Fax (02234/74155-4) oder E-Mail 
(Einscannen und senden an: office@gvabaden.at). Ein-
sendeschluss ist der 24. Dezember 2009.

Schauen und Gewinnen
1. Preis: 70 Euro-Gutschein1

2. Preis: 35 Euro-Gutschein1

3. Preis:  Ein Bioküberl, samt dem Jahresbedarf an 
 Maisstärkesäcken (52 Stück/für jede Woche 
ein Stück).

1 Gutscheine aus der Region des Gewinners/der Gewinnerin

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

Auf zur nächsten Runde 
im „GVA-Abfallquiz“.
Es geht diesmal um 
Sammlung von Altbatte-
rien. 

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

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

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

Altbatterien sammeln 

Aus Umweltgründen müssen ausgediente Batterien und 
Akkus getrennt gesammelt werden. Keinesfalls dürfen Bat-
terien in die Restmüll- oder Biotonnen eingebracht werden! 
Mit der getrennten Sammlung ist auch eine ordnungsgemäße 
Verwertung gesichert. Mit dieser fachgerechten Aufberei-
tung der Batterien wird verhindert, dass die in den Batterien 
enthaltenen Schwermetalle und Gifte in die Natur gelangen. 
Alle Arten von Batterien, wie zum Beispiel Autobatterien, 
normale Haushaltsbatterien oder Knopfzellen, werden bei 
den Altstoffsammelzentren in jeder Gemeinde im Bezirk 
Baden übernommen. Sämtliche Batterien können dort wäh-
rend der Öffnungszeiten kostenlos abgegeben werden. Die 
aktuellen Öffnungszeiten des Altstoffsammelzentrums Ihrer 
Wohnsitzgemeinde finden Sie im Abfuhrplan oder im Inter-
net unter: www.gvabaden.at. Zusätzlich dazu können so-
wohl Geräte- also auch Fahrzeugbatterien bei Herstellern 
und Händlern abgegeben werden. 
Nicht vergessen! Ein Akku kann mehrere hundert Batterien 
ersetzen!

Altbatterien sammeln 

Aus Umweltgründen müssen neue Batterien und Akkus 
 getrennt gesammelt werden. Keinesfalls dürfen Batterien in 
die Restmüll- oder Biotonnen eingebracht werden! Mit der 
getrennten Sammlung ist auch eine ordnungsgemäße De-
ponierung gesichert. Mit dieser fachgerechten Aufbereitung 
der Batterien wird gesichert, dass die in den Batterien ent-
haltenen Schwermetalle und Gifte in die Natur gelangen. 
Alle Arten von Batterien, wie zum Beispiel Autobatterien, 
normale Haushaltsbatterien oder Kopfzellen, werden bei 
den Altstoffsammelzentren in jeder 2ten Gemeinde im Be-
zirk Baden übernommen. Sämtliche Batterien können dort 
während der Sperrzeiten kostenlos abgegeben werden. Die 
aktuellen Öffnungszeiten des Altstoffsammelzentrums Ihrer 
Wohnsitzgemeinde finden Sie im Abfuhrplan oder im Inter-
net unter: www.gvabaden.com. Zusätzlich dazu können so-
wohl Geräte- also auch Fahrzeugbatterien bei Herstellern 
und Händlern abgegeben werden. 
Nicht vergessen! Kein Akku kann mehrere hundert Batte-
rien ersetzen!

„richtiges inserat“: „hier sind 8 fehler enthalten“:
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