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INTERAKTIVE
SCHULSTUNDE „APPetit“

Foto: © Robert Herbst

Der GVA-Baden bietet auch im Schuljahr
2016/17 für Jugendliche ab 14 Jahren die interaktive
Schulstunde „APPetit“ zum Thema „keine Lebensmittel
im Abfall“ an. Sie ist unter www.gvabaden.at zu
flexiblen Schulzeiten buchbar. Jetzt mit erweiterter, speziell entwickelter Web-App
www.appetit.cc

Mehrwegwindel-Förderung
mit 100-Euro-Gutschein

WEITERE THEMEN IN DIESER AUSGABE:
Fachbetriebe: Beratung
Fair produzierte Mode
ist wichtiger denn je
als echte Alternative

ABFALL & UMWELT

EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser!

Unsere Arbeit in Schulen und
Kindergärten ist vielfältig. Wir haben zwölf Angebote, vom Workshop „Schlamatatsch & Billy, der
Wurm“ im Kindergarten über das
Kindertheater „Es kummt zrugg“
für Volksschulen bis hin zur interaktiven Schulstunde „APPetit“ für
Oberstufen. Es freut uns besonders, dass sich immer mehr Pädagogen für das Thema
„Abfall und Umwelt“ interessieren und auf diese Angebote zurückgreifen.
Mit dieser Ausgabe wenden wir uns für 2016 das vierte
und letzte Mal an Sie. Neben der Altpapiersammlung

DAS S

E BR
Z
R
A
CHW

und Verwertung haben wir mit dem Einkauf und der Reparatur von Elektrogeräten, der Förderung waschbarer
Höschenwindeln und der möglichen Verhinderung von
Lebensmittelabfällen die Abfallvermeidung thematisiert.
Überaus wichtig für Ihre Sicherheit ist unser Beitrag über
Lithium-Ionen-Akkus. Diese wieder aufladbaren Gerätebatterien können – vor allem wenn sie beschädigt wurden – ein großes Gefahrenpotential in sich tragen. Ich
kann nur raten, dass Sie sorgsam damit umgehen. Zur
Sammlung dieser Akkus ist ein neues Gesetz in Planung,
an dessen Wortlaut derzeit gearbeitet wird.
Da bald das Weihnachtsfest ansteht, darf ich Ihnen ein
besonderes, garantiert abfallfreies Geschenk für Ihre Lieben ans Herz legen: Zeit. Schenken Sie Zeit, das zieht immer. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen in meinem und
auch im Namen der Mitarbeiter des GVA-Baden schöne
Weihnachten und ein gutes neues Jahr.

Mag. Herbert Ferschitz

Amtsleiter und Geschäftsführer
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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.

SO GEHT‘S DIREKT ZU UNS:

AUSGABE 04/2016
© Jürgen Skarawan

GASTRONOMEN
GEGEN LEBENSMITTEL IM
ABFALL
Immer mehr Köche und Gas
tronomiebetriebe stehen hinter
unserer niederösterreichweiten
Kampagne gegen Lebensmittel
abfall. Auch Josef Floh, der in sei
ner eigenen Gastwirtschaft kocht.
Er hat das elterliche Gasthaus
nach der Übernahme zu einem
Betrieb mit nachhaltiger Küche
ausgebaut. „Die Zutaten für alle
unsere Speisen kommen aus ei
nem Umkreis von 66 Kilometern
und sind nicht unnötig verpackt“,
sagt Josef Floh. Vor dem Lokal
steht eine Elektrotankstelle zur
Verfügung und er fährt auch
selbst ein Elektroauto.

STANDPUNKT

einer Gemeinde am Altstoffsammelzentrum kein Sperrmüll und keine Problemstoffe übernommen, werden mobile Sammlungen angeboten. Zudem hat der GVA-Baden
den Auftrag, über die richtige Abfallentsorgung und die
Möglichkeiten der Abfallvermeidung zu informieren.

Die Aufgaben des GVA-Baden Trotz dieser umfangreichen Aufgabenstellung ist es gegehen weit über die ordnungs- lungen, die Müllgebühr seit zwölf Jahren unverändert
gemäße Entsorgung von nicht zu halten. Mit ein Grund dafür ist, dass Sie die Tonnen
verwertbaren Abfällen – also des und Container zur Abfalltrennung ausreichend nutzen.
Rest- und Sperrmülls – hinaus. Es Durch die gut funktionierende Trennung der einzelnen
wird eine ausreichende Sammel im Haushalt anfallenden Abfälle können diese einer sinninfrastruktur für die getrennt zu vollen Verwertung zugeführt werden. Anmerken möchsammelnden Abfälle bereitge- te ich noch, dass von der Sammlung bis zur Verwertung
stellt. Bei jedem Wohnhaus sind oder ordnungsgemäßen Entsorgung die Wege der Abfäldas Biotonnen, Altpapiertonnen, le dokumentiert werden und daher nachvollziehbar sind.
„Gelbe Säcke“ oder „Gelbe Tonnen“
für Verpackungen aus Kunst- und Verbundstoff sowie der Ich möchte mich hier für Ihr Engagement bei der AbfallNÖLI-Sammelkübel für Altspeisefette. Bei Sammelinseln trennung bedanken und wünsche Ihnen im Namen aller
stehen Container zur Sammlung von Metallverpackun- Mitarbeiter des GVA-Baden schöne Weihnachten und eigen sowie Bunt- und Weißglas bereit. Zudem wurde in nen guten Rutsch ins Jahr 2017.
jeder Gemeinde ein Sammelzentrum zur Sammlung verschiedener Abfallbestandteile eingerichtet. Werden in
Obmann

Bgm. Mag. Helmut Hums
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Warum nicht einmal einfach Zeit schenken?

EINMAL ANDERS
SCHENKEN
Viel wird in diesen Tagen gekauft. Zu viel manchmal,
denn es gibt auch nichtmaterielle Geschenke. Kein Material, kein Abfall.

© A. Schmiedhammer

Mit ein paar simplen Ideen und Tricks
schaffen Sie es, zum Weihnachtsfest ganz
ohne Verpackungsmüll auszukommen.

ZEIT SCHENKEN
Zeit ist zum Beispiel ein wertvolles, schönes und individuelles Geschenk. Zeit zum Zuhören, verbunden mit einer
Konsumation in einem Kaffeehaus oder Restaurant. Zeit,
um gemeinsam ins Theater, zu einem Konzert oder ins
Kino zu gehen. Je persönlicher das Zeitgeschenk, umso
mehr Freude macht es. Eine nette Idee wäre gemeinsames Kochen und Speisen.
GUTSCHEINE UND EINTRITTSKARTEN
Für alle, die keine Zeit haben und diese daher nicht schenken möchten, sind Gutscheine und Eintrittskarten eine
Geschenkidee. Auch damit wird weniger Abfall produziert, da gekauft wird, was notwendig ist und sicher gefällt. Gutscheine gibt es für vieles. Für einen Haarschnitt,
eine Mani- oder Pediküre zum Beispiel, oder für ein Essen
beim Wirten in Wohnungs- oder Arbeitsplatznähe. Netzkarten für öffentliche Verkehrsmittel oder Wellness- und
Massagegutscheine sind sicher auch dankbar angenommene Geschenke. Besondere Geschenke sind Eintrittskarten. Jahreskarten für Schönbrunn, Jahresabonnements in einem Theater oder Kino.

Abfall-Horror zur Weihnachtszeit? Das muss nicht sein!
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GUT VERPACKT
Weniger Abfall zu Weihnachten ist leicht möglich, wenn
Geschenke mit Zeitungspapier statt Kunststoffglanzpapier, zusammengehalten mit Papierbändern, verpackt
werden. Achten Sie darauf, was auf der Zeitung steht, es
könnte eine Botschaft an den Beschenkten sein. Hand-,
Bade- oder Geschirrtücher sind Verpackungen, die sinnvoll weiterverwendet werden können. Weihnachtssäcke
aus Stoff können auch beim nächsten Weihnachtsfest
wiederverwendet werden.

AUSGABE 04/2016

Zehn Prozent des Restmülls bestehen aus Wegwerfwindeln. Der neue Windelgutschein reduziert
den Preis für Mehrwegwindeln um 100 Euro.

DER NEUE 100-EURO-WINDELGUTSCHEIN
Der GVA-Baden und alle anderen Umweltverbände werden auch weiterhin die Verwendung von waschbaren
Höschenwindeln finanziell unterstützen. Damit junge
Familien in unseren Mitgliedsgemeinden, die sich für
diese Variante entscheiden, noch mehr Anreiz sehen,
wurde die Förderung sogar auf einen Gesamtbetrag von
100 Euro erhöht. Das entspricht einerseits einem Hauptgrundsatz der Abfallwirtschaft, nämlich Abfallvermeidung genau dort, wo es möglich ist. Andererseits hilft es
auch, die Haushaltskasse zu entlasten.
Durch die Verwendung von Mehrwegwindeln können
sich Eltern Geld für Wegwerfwindeln und auch Restmüllgebühren ersparen. Da die Erstanschaffung kostenintensiver ist als der Erwerb einer einzelnen Wegwerfwindelpackung, werden die Kosten der Erstanschaffung durch
den Gutschein (Windelpaket mit Wechselmöglichkeit
etwa 250 Euro) um 100 Euro reduziert. Gemeinsam mit
den einzelnen Gemeinden als Kooperationspartner wird
so umweltbewussten Eltern der Einstieg erleichtert und
die Entscheidung zu mehr Nachhaltigkeit ermöglicht. Da
das Mehrwegwindelpaket auf einmal angeschafft wird,
setzt hier auch die Förderung ein und mit dem Gutschein
werden 100 Euro vom Kaufpreis abgezogen.
Den Gutschein können sich die Jungeltern des neuen
Erdenbürgers vor oder nach der Geburt am Hauptwohnsitzgemeindeamt abholen. Ein Infoblatt zur Mehrweg-

windel finden sie bereits in den Windelstartpaketen der
Gemeinden. Von der Kaufsumme abgezogen wird der
Gutschein nur dann, wenn Bürger sich tatsächlich Mehrwegwindeln kaufen.
Etwa zehn Prozent des Restmülls bestehen allein aus
Wegwerfwindeln. Pro Baby fällt im Laufe der Wickelperiode durchschnittlich 1.000 bis 1.500 kg Windelmüll an.
Durch die Mehrwegwindel werden Müllberge reduziert
und für die Jungfamilien bedeutet es auch eine Kostenersparnis beim Abfall und keinen zusätzlichen finanziellen
Aufwand für Wegwerfwindeln über zwei bis drei Jahre
lang.

LINK
› windelgutschein.at

05

ABFALL & UMWELT
© Joujou – pixelio.de

Altpapier kann viele Male den Recyclingzyklus durchlaufen.

Papierrecycling schont Baumbestand und Ressourcen. 90 Prozent aller Verpackungen werden von
den Bürgern getrennt und damit wiederverwertet!

THEMA: ALTPAPIERSAMMLUNG
Heute wird Papier aus Zellstoff oder aus Holzstoff hergestellt. Papier und Karton sind in nachvollziehbarem Sinne aus Cellulose und daher mit den Bäumen und Hölzern
unserer Wälder verwandt. Daher können Produkte wie
Taschentücher oder Zeitungspapier im Einzelfall auch
mit Bioabfall kompostiert werden. Eine viel effizientere
und richtige Wiederverwertung ist natürlich das Papierrecycling. Es gilt auch weiterhin, unseren Baumbestand
für die Natur und die Holzproduktion zu schonen und bei
Papier- und Kartonherstellung auf Altpapierverwertung
zurückzugreifen.
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Ein großes Lob gilt daher all jenen Bürgern, die so konsequent Altpapier trennen und sammeln. Denn dadurch
können fast 90 Prozent aller Papier- und Kartonverpackungen, die in Umlauf sind, wiederverwertet werden. Im
vergangenen Jahr wurden im Bezirk Baden über 11.200
Tonnen Altpapier in den Haushalten gesammelt und zum
Recycling gebracht. Das Sammelsystem wurde in den
vergangenen Jahren laufend verbessert und ausgebaut.
Bei Analysen konnte festgestellt werden, dass die Bürger in unserem Bezirk gerne und sehr gewissenhaft das
Papier und Kartonagen vom restlichen Abfall trennen.
Durch die Sammlung direkt vor der eigenen Haustüre
konnte die Sortenreinheit verbessert und daher der verwertbare Anteil wesentlich erhöht werden.
Durch den Verkauf von Altpapier wird die Müllgebühr
trotz steigender Entsorgungskosten von Rest- und Sperrmüll stabil gehalten. Nicht zuletzt deshalb kann die Altpapiertonne für den Bürger kostenfrei genutzt werden.

AUSGABE 04/2016

ALTPAPIER RICHTIG SAMM
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Die Sammlung von Altpapier bringt daher wesentliche ökonomische und ökologische Vorteile. Zusätzlich werden am
Altstoffzentrum in jeder Gemeinde in Groß- oder Presscontainern Kartonagen gesammelt. Sowohl Altpapier als auch
Kartonagen werden von der österreichischen Papierindus
trie zu neuen Papier- oder Kartonprodukten verarbeitet.
SPIELIDEE
Aus Großkartonagen kann auch ein kleines Kuschelhaus für
Kinder entstehen. Tipp: Für Kanten entweder ein breites Paketband oder – noch haltbarer und stabiler bei oftmaligem
Auf- und Zumachen der Fenster und Türchen – ein Gewebeklebeband verwenden.

Abfallwirtschaft
mit Verantwortung
■ Beratung ■ Sammlung ■ Transport
■ Kanalservice ■ Muldenverleih
■ Baustellenentsorgung ■ Containerservice
■ Grünschnittentsorgung ■ Sperrmüllabfuhr

© BMLFUW_CF_2016-1009

Anzeige

.A.S.A. Abfall Service AG
2325 Himberg, Hans-Hruschka-Gasse 9
Tel.: 02235/855-0, Fax: 02235/855-2070
E-Mail: him@fcc-group.at, www.fcc-group.at

Hefte aus Recyclingpapier tragen das Umweltzeichen.

AUF AUGENHÖHE SPRICHT ES SICH
LEICHTER.

Gut, wenn man sich an jemand halten kann,
der in privaten und kommerziellen Finanzangelegenheiten Stabilität und Sicherheit gibt.
Mitten im Leben. Mitten im Business.
www.bawagpsk.com

BAWAGPSK_ImageInserat_85x65.indd 1
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BERATUNG UND
REPARATUR
SIND GEFRAGT
Fachbetriebe können Kunden helfen, Qualitätsprodukte zu erkennen und – wenn nötig
– alte Geräte wieder flott zu machen.

Thomas, Brigitte und Rudolf Scalick
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Ing. Rudolf Scalick führt ein Leben mit Elektrogeräten. Mit viel Hingabe repariert er alte und neue Fernseher und Radios, Küchengeräte und andere in die Jahre gekommene Apparaturen. Denn nicht
jedes nicht mehr funktionierende Gerät muss zwingend getauscht
werden.
NICHT NUR, ABER AUCH
Nur das Beheben von Schäden geht aber nicht, denn die Frage, ob
sein Betrieb heute vom Reparieren leben könnte, muss er verneinen. „Wir verkaufen auch Neugeräte, bauen Antennen, servicieren
Anlagen, beraten Kunden und liefern auf den persönlichen Bedarf
abgestimmte Neugeräte. Ohne diese Vielfalt ginge es als reiner Familienbetrieb nicht“, sagt Scalick, der mit Frau Brigitte, Sohn Thomas
und Brigitte Schöggl im Betrieb arbeitet. Er meint, dass Kunden die
Kosten einer Gerätereparatur oft nicht akzeptieren. „Während früher“, so erläutert Scalick, „ein Fernsehgerät in etwa vier Monatsgehälter eines Arbeiters in der Kammgarn kostete, muss heute nicht
einmal ein Viertel eines Monatsgehaltes dafür aufgewendet werden“. Früher rechnete sich also eine Reparatur, heutzutage kaum
mehr. Eine höhere Qualität würde Neugeräte zwar verteuern, aber
die Haltbarkeit verlängern und eine Reparatur attraktiver machen.
TEURER IRRWEG
Während Ing. Thomas Scalick im Werkstattraum ein neu wirkendes
Fernsehgerät zerlegt und durchmisst, erzählt sein Vater über das,
was seiner Meinung nach schlecht läuft. „Es ist der falsche Weg, billigst, unter miserablen Arbeitsbedingungen zu produzieren, um
das entstandene Geräte nach kurzem Gebrauch wieder wegzuwerfen. Dabei geht viel verloren und kommt letztlich teurer“, sagt
Scalick. Zudem meint er, dass kaum ein Kunde erkennen könne, ob
es sich bei einem Gerät um ein Qualitätsprodukt handle oder nicht.
Ein Fachbetrieb hat die dafür nötige Erfahrung. Ob das Internet
eine Konkurrenz sei, ist rasch beantwortet: „Umso mehr dort gekauft wird, umso mehr Serviceleistungen eines Fachbetriebs sind
gefragt. Fachwissen wird nämlich nicht mitgeliefert.“ Fachberatung
macht durchaus Sinn.

AUSGABE 04/2016

DAMIT IHRE
AKKUS SICHER
BLEIBEN …

© Beide Fotos:
Elektroaltgeräte
Koordinierungsstelle
Austria GmbH

Brennende Akkus sorgten vor einiger Zeit für den Rückruf eines
neuen Handymodells. Ein sorgsamer Umgang sollte aber mit allen Lithiumbatterien gepflogen werden, da es produktunabhängig zu Bränden kommen kann.
Lithium-Ionen-Akkus versorgen heute die meisten netzunabhängigen Elektro- und Elektronikgeräte. Sie speichern elektrische
Energie auf kleinstem Raum. Durch technische Mängel, aber
vor allem durch Beschädigungen kann ein Lithium-Ionen-Akku
schon bei der Verwendung derart erhitzen, dass er sich selbst
entzündet. Nicht selten ermitteln Brandsachverständige defekte
Akkus als Ursache von Bränden. Eine geringere Brandgefahr geht
von herkömmlichen Einwegbatterien oder Knopfbatterien aus.

Lithium-Ionen-Akkus sind zwar sehr sicher,
aber in extremen Fällen kann es sogar zu
Bränden kommen. Hier ein paar Tipps dazu.

NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT AUFLADEN
Auch beim Aufladen können einzelne Zellen im Akku versagen,
sodass es zu ungewollten Ladeströmen und zu Überladung kommen kann. Dadurch kommt es zu Überhitzung, was wieder zur
Entzündung führen kann. Zumeist sind davon beschädigte Akkus betroffen. Experten raten dazu, Geräte beim Laden nicht unbeaufsichtigt zu lassen oder diese an einem brandsicheren Ort
aufzuladen.
KAPUTTE AKKUS RICHTIG ENTSORGEN
Wenn ein Akku durch Sturz oder Gewalteinwirkung beschädigt wird, sollte dieser getauscht werden. Nach dem Entfernen
des Lithium-Ionen-Akkus aus dem Gerät sollten die Pole abgeklebt werden. Verwenden Sie dazu ein Isolierband oder mehrere Schichten eines herkömmlichen Klebebandes. So sorgen Sie
nicht nur daheim, sondern auch auf den weiteren Entsorgungswegen für Sicherheit.
Sie können Lithium-Ionen-Akkus am Altstoffsammelzentrum
oder eventuell bei einer mobilen Problemstoffsammlung gratis
abgeben.

Anzeige

Hölzl - Sandruschitz

2434 Götzendorf, Hauptstraße 25
Tel.: 0664/212 28 82, E-Mail: hoelzl@kabsi.at
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© Foto Schreiner

Sepp Eisenriegler

Sepp Eisenriegler hat Geografie und Englisch studiert, aber
weder Fremdsprache noch Landkarten waren seine Berufung.
Diese fand er bei der Wiener Umweltberatung und in der Gründung des Reparatur- und Servicecenters. Er lernte dabei, wie
uns Konzerne austricksen, aber auch wie wir uns wehren können. Nun hat er sein Wissen im Buch „Konsumtrottel“ zusammengefasst. Wir haben nachgefragt.
Sie kritisieren, dass Hersteller von Elektrogeräten deren Lebensdauer absichtlich begrenzen. War das nicht
schon immer so?
Eisenriegler: Es gibt uralte Geräte, die noch immer funktionieren und trotz technischem Fortschritt gehen neue Geräte immer schneller kaputt. Was zählt, ist ein möglichst kurzer
Zeitraum zwischen dem Ablauf der Garantiezeit und einem
Defekt. Was mich ärgert, sind Sollbruchstellen und dass sich
Reparaturen nicht lohnen sollen oder schlichtweg unmöglich gemacht werden. Eine enorme Umweltbelastung, denn
zwischen 50 und 60 Prozent der Gesamtumweltbelastung
im Leben von Elektrogeräten entstehen durch deren Produktion. Bei Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik (IKT), also Smartphones, Tablets usw., ist dieser
Wert noch wesentlich höher. Wegschmeißen ist also eine
enorme Verschwendung. Länger nutzen statt öfter kaufen
ist angesagt!
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Sepp Eisenriegler (Autor):
Konsumtrottel. Wie uns
die Elektro-Multi abzocken und wie wir uns
wehren.
Gebundene Ausgabe
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SICH WEHREN
GEGEN DIE
ELEKTRO-MULTIS
Uns wird doch immer wieder eingeredet, dass wir alte
Energiefresser gegen energieeffiziente Geräte austauschen sollen.
Eisenriegler: Energieverbrauch ist immer Thema, aber wozu
mit enormem Aufwand die Energieeffizienz bewerben,
wenn eine neue Waschmaschine genauso viel Strom verbraucht wie die alte. Außer vielleicht bei einem einzelnen
Waschprogramm wie 60° Eco. Dieses Programm spart zwar
Energie, weil es die Wäsche statt auf 60° nur auf 30° aufheizt,
dafür wäscht es bis zu vier Stunden und wird demzufolge
nur zu 16 Prozent verwendet. Der Vorteil für Umwelt und
Geldbörse ist enden wollend. Das Energieeffizienz-Label
war in seiner derzeitigen Ausprägung die beste PR-Aktion
für die Vermarktung von Millionen von Waschmaschinen,
weil die Leute auf das Energie-Label abfahren. In einer neuen Studie der größten EU-Konsumentenschutzorganisation
BEUC kommen Wissenschafter zum Schluss, dass alle, die
in den vergangenen zehn Jahren ihre alte Waschmaschine
getauscht haben, unter 1,50 Euro pro Jahr an Energiekosten
eingespart haben. Wo bleibt da die Logik?
Glauben Sie, mit Ihrem Buchprojekt etwas zu bewirken?
Eisenriegler: Die ersten Reaktionen sind extrem positiv. Die
leicht lesbare Darstellung unseres wachstumsgetriebenen
Wirtschaftssystems, was es unserem Planeten antut und
welche Rolle wir Konsumenten dabei spielen, wurde teils
euphorisch gelobt. Wichtig ist mir, dass der Titel nicht als Publikumsbeschimpfung wahrgenommen wird: Konsumenten sind nicht von Natur aus Trotteln. Sie werden dazu gemacht. Niemand kann allen Ernstes behaupten, dass 5.000
teils sehr subtile Werbebotschaften pro Tag spurlos an ihm
vorbeigehen. Ich möchte meine Leser zum Nachdenken
bringen und sie sollen praktischen Nutzen daraus ziehen.
Deshalb ist das hintere Drittel des Buches ein Ratgeber. Es
wäre schön, wenn sie danach zu ressourcenschonenden
Alternativen greifen oder zumindest reparaturfreundliche,
hochwertigere Geräte kaufen. Alles Gute auf dem Weg zum
intelligenten Konsumenten!

Anzeige
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MACH
DIE BIOTONNE
WINTERSICHER!

Tipps & Tricks gegen das Anfrieren und
andere Ärgernisse im Winter.
Bei tiefen Temperaturen können Bioabfälle an die Biotonne anfrieren.
Dadurch können nach der Entleerung Reste in der Biotonne verbleiben. Obwohl das Entleerungspersonal mit Spaten und ähnlichen Geräten nachhilft, kann dies meist nicht verhindert werden.
So können Sie diesen unangenehmen Erfahrungen zeitgerecht begegnen und damit die Entleerung erleichtern:
➤G
 robes Material, Karton oder eine Schicht Altpapier (keine Buntdrucke) in die leere Biotonne geben.
➤D
 ie in der Küche anfallenden biogenen Abfälle sind besonders
feucht. Vor dem Einbringen in die Biotonne sollten diese in Zeitungspapier eingewickelt werden.
➤D
 ie Küchenabfälle in kompostierbaren Maisstärkesäckchen sammeln (fragen Sie am Gemeinde- bzw. Stadtamt nach Sammelkübeln
samt dazu passenden Maisstärkesäcken des GVA-Baden).
➤ E instecken von Papier- oder Maisstärkesäcken in die leere Biotonne.
➤ I deal wäre es, die Biotonne bei extrem tiefen Temperaturen zumindest einen Tag vor der Entleerung in einen „wärmeren“, nicht unbedingt beheizten Raum (Garage, Schuppen …) zu stellen und erst
kurz vor der Entleerung bereitzustellen.
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ABFALL & UMWELT
Wie gehen Niederösterreichs Spitzenköche mit dem Thema
„Lebensmittel im Abfall“ um? Die NÖ Umweltverbände befragten
Gastwirt und Spitzenkoch Josef Floh. Die Gastwirtschaft Floh ist seit
1993 im Besitz von Josef Floh, der das Gasthaus von seinen Eltern in dritter
Generation übernommen hat. Das kleine Wirtshaus entwickelte sich zu
einem angesehenen Lokal. Der damalige Zwei-Mann-Betrieb ist heute mit
seinen 22 Mitarbeitern ein ansehnlicher Mittelbetrieb in Langenlebarn,
Stadtgemeinde Tulln. Gemeinsam mit seiner Frau Elisabeth und seiner
Schwester Gerda hat der Floh ein tolles Zuhause für nachhaltige Küche
geschaffen. Seit dem Umbau 2014 hat er eine E-Tankstelle für Reisende
mit Elektroauto oder E-Bike und seinen eigenen Kräutergarten, aus dem
die frischen Kräuter zum Würzen seiner Gerichte kommen.

© Jürgen Skarawan (Ausschnitt)

INTERVIEW: JOSEF FLOH
Was fällt Ihnen als Erstes
ein, wenn Sie die Stichworte „Lebensmittel im Abfall“
hören?
Mein erster Gedanke dabei
ist, dass Lebensmittel zum Essen da sind und nicht in den
Abfall gehören. Ressourcen
gehören geschont, dazu zähle ich nicht nur Lebensmittel,
sondern auch Strom, Wasser
oder Gas.
Beschreiben Sie den Inhalt Ihres Kühlschranks.
Ich habe immer natürliche Produkte zu Hause wie Bio-Joghurt, Rohmilchbutter, Chili-Öl und Bergkäse.
Was ist das Älteste in Ihrem Kühlschrank?
Das wird wohl ein geöffnetes Glas meiner selbst ein
gekochten Marmelade sein. Richtig verschlossen hält
sie sehr lange – sollte aber trotzdem schnell verbraucht
werden.
Was ist der seltsamste Inhalt in Ihrem Kühlschrank?
Für die meisten ist es wahrscheinlich nichts Ungewöhnliches, aber es ist ein Radler, der meiner Frau gehört – ich
trinke so etwas nicht.
Was ist Ihr liebstes Restlessen?
Das ist eine leichte Frage: Geröstete Knödel mit Ei, ver
feinert mit Kräutern, und dazu ein frisch zubereiteter Salat!

12
10

Welches Gericht essen Sie überhaupt nicht?
Es ist zwar kein Gericht und auch keine Speise, aber Kaffee kann ich gar nicht leiden.
Welche Zutat wird überschätzt?
Oft wird beim Kochen zu viel Zucker verarbeitet, dadurch
ist meistens alles zu süß.
Wo kaufen Sie Ihre Lebensmittel ein?
Direkt bei Produzenten und Bauern. Ich habe auf meiner
Suche über die Jahre viele interessante, engagierte Lieferanten in meiner Umgebung gefunden. Daraus entstand
unser „Radius 66“-Konzept – fast alle Zutaten für unsere
Gerichte kommen aus einem Umkreis von 66 km. Auch
Zuhause! Wichtig ist mir außerdem, unnötige Verpackungsmaterialien zu vermeiden. Deshalb habe ich sehr
viel Pfandglas bei Milchprodukten oder auch Pfandkisten bei Fleisch, Gemüse oder Brot im Einsatz.
Wann bzw. von wem wurden Sie mit der Leidenschaft
fürs Kochen angesteckt?
Das war Leopold Labenbacher, er war mein erster Kochlehrer im WIFI St. Pölten.
Wo fallen in einem Restaurant die meisten Lebensmittelabfälle an?
Knochen und Karkassen von Fleisch und Fisch bleiben
nach dem Tranchieren meist über. Damit auch keine Reste vom Teller weggeworfen werden, bieten wir seit ungefähr einem Jahr eine Restlbox für unsere Gäste an. Auf
diese Weise kann jeder seine nicht aufgegessene Portion
in einer Schachtel mit nach Hause nehmen.

AUSGABE 04/2016

RINDFLEISCH
UND RESSOURCEN
Daniel Wessely, der Autor dieses Beitrags, befasste sich in seiner Arbeit zur
Erlangung des akademischen Grades
Bachelor of Science mit diesem Thema.
Im heurigen Sommer absolvierte er ein
Praktikum beim GVA-Baden.
Was sind Ihre persönlichen Tipps gegen die
Lebensmittelverschwendung?
Ich versuche, möglichst viel einzukochen und
einzulegen, damit es länger haltbar ist. Außerdem sollten wir gezielt und bewusst einkaufen.
Die ordnungsgemäße Aufbewahrung und das
richtige Verschließen der Zutaten verlängern die
Haltbarkeit der Lebensmittel. Mit diesen Tipps
sind die Lebensmittel noch länger genießbar.

Durch unsere Wegwerfgesellschaft, die steigende Fleischnachfrage und den dadurch verursachten enormen Ressourcenverbrauch
wird die Umwelt stetig negativ belastet. Zusätzlich führt das Bevölkerungswachstum zu steigender Nachfrage nach Rohstoffen.
Da tierische Lebensmittel einen viel höheren Flächenbedarf als
pflanzliche haben, werden global 70 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen für den tierischen Gebrauch genutzt. Das entspricht
rund einem Drittel des gesamten eisfreien Festlandes. Tendenz
steigend.
FLÄCHENBEDARF FÜR RINDERFUTTER
Weiters muss Europa (EU) für den Rinderfuttermittelanbau
über die eigenen Landesgrenzen hinaus ausländische Agrarflächen in Anspruch nehmen. Vor wenigen Jahren benötigte
allein Österreich zur Fütterung von Rindern eine ausländische
Anbaufläche von rund 330.000 ha. Zur Rinderhaltung werden
demnach internationale Flächen benötigt, die einem Viertel der
österreichischen Anbaufläche entsprechen. Der Flächenbedarf für
1 kg Rindfleisch liegt in der EU bei 27 m2. Enorme Anbauflächen,
die zum Anbau von pflanzlicher Nahrung für die eigene Bevölkerung genutzt werden könnten.

© iStock
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WASSERVERBRAUCH ZUR RINDERHALTUNG
Die Berechnung für die verwendeten Wassermengen von tierischen Erzeugnissen kann anhand der Fütterung und Tränke der
Nutztiere erörtert werden. Gründe für die enormen Mengen an
Wasser sind der Wasserbedarf für Kraftfutter und Getreide, der
aufgebracht werden muss, sowie die „lange“ Lebenszeit von 2,4
bis 4,5 Jahren bei Rindern und das hohe Gewicht bzw. die Größe
der Tiere. So beträgt der Wasserverbrauch eines Rindes 14.594 Liter pro Kilo Lebendgewicht. Schlachtreif sind Rinder im Alter von
15 bis 20 Monaten mit einem Gewicht von 350 bis 400 kg.
KEIN RINDFLEISCH FÜR DEN ABFALL
Schlussfolgernd ist zu sagen, dass für jedes Kilogramm Rindfleisch, welches in unserer Mülltonne landet, ebenfalls 27 m2 Land
und rund 15.000 Liter Wasser „weggeworfen“ werden. Eine enorme Verschwendung.
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ABFALL & UMWELT
Vor dem Einwerfen den Sack unbedingt zubinden!

Iris Zölly bringt regelmäßig Kleidung zum Altstoffsammelzentrum.

Gesammelte Kleidung wird – falls noch tragbar – für karitative Zwecke verkauft, der Rest
lebt als Putzlappen oder Dämmstoff weiter.

ALTKLEIDERSAMMLUNG, IMMER AKTUELL
Die Sammlung von Alttextilien erfolgt in eigenen gekennzeichneten Containern sowohl bei dezentral gelegenen Standorten als auch an jedem Altstoffsammelzentrum. Der Großteil der gesammelten Altkleider kommt
Organisationen wie dem Roten Kreuz, der Caritas und
dem Kolpingwerk zugute und dient damit der Finanzierung von deren Aufgaben. Alle drei Organisationen bedienen sich einer Sammel- und Verwertungsfirma. Um
die vorhandenen Mengen an Alttextilien einer Verwertung zuführen zu können, hat auch der GVA-Baden an
einigen Altstoffsammelzentren zusätzliche Behälter einer
Firma aufgestellt.

Anzeige

GESAMMELT WIRD
Sowohl in den öffentlich zugängigen als auch in zu den
Öffnungszeiten zugängigen Sammelbehältern auf den
Sammelzentren werden Kleidung und Schuhe gesammelt.
Beides sollte sauber und getrennt voneinander in geschlossenen Säcken in die Behälter eingebracht werden. Nicht
verwertbar sind verschmutzte und feuchte Textilien.

Transportunternehmen
Komm.-Rat Hans Reinbold

Marchsandgewinnung – Baumaschinenverleih,
Erdarbeiten –Straßenwalzarbeiten
Planierungen – Müllabfuhr
Straßenreinigung – Kanalservice – Hochdruckreinigung
A-2291 Lassee, Hauptplatz 6
Tel. 02213/2401 Serie, 2236
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Die gesammelten Altkleider werden sortiert. Tragbare
Kleidung wird teilweise in Secondhandläden verkauft.
Nicht mehr tragfähige Textilien werden entweder zu
Putzlappen verarbeitet oder werden zerkleinert als Isolier- und Dämmstoffe unter anderem in der Fahrzeugindustrie eingesetzt.
ALTKLEIDER WEITERGEBEN
Tragbare Kleidung kann auch über Altstoffbörsen oder
Flohmärkte zum Kauf angeboten werden. Ein neuer
Trend sind Kleidertauschpartys, bei denen selten getragene Kleidung unter Freunden oder Nachbarn getauscht
werden.
Wenn dabei etwas nicht weggeht und als Spende Bedürftigen zugute kommen soll, kann man sich an karitative Einrichtungen wenden und die Kleidung direkt dort
abgeben und damit sichergehen, dass auch die richtigen
Adressaten gefunden werden.

Grundner

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

GES.M.B.H.

Personen- und Lastentransporte
Holzhandel
Müllabfuhr
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SO FAIR KANN
MODE SEIN!

Für alle, die unter
fragwürdigen Bedingungen produzierte
Kleidung kritisch
sehen, gibt es faire
und nachhaltige
Alternativen.

Weltladen Baden: Geschäftsführerin MMag. Gerti Jaksch-Fliegenschnee und Dr. Angelika Holler

Die Kennzeichnungen fairer Mode sind verschiedenartig.
Unsere Links geben einen ersten Überblick.
Mitglied von:

„SOS. SOS. SOS.“ Laut war der Aufschrei, als die Kundin einen in eine Hose eingenähten „Hilferuf“ eines Textilarbeiters fand. Doch nicht erst seit dieser Nachricht
ist die Textilbranche in die Kritik geraten. Gründe dafür sind ausgebeutete Menschen, Kinderarbeit und schädliche Substanzen in den zu nähenden Stoffen. Da
nicht nur Textildiscounter ihre Waren unter oftmals bedenklichen Bedingungen
produzieren lassen, sagt der Preis über Wert oder Herstellung der Kleidung wenig aus. Aber wie kauft man fair?

IMPRESSUM
Medieninhaber, Herausgeber und Verleger: Gemeindeverband für
Abfallwirtschaft und Abgabeneinhebung im Verwaltungsbezirk
Baden, A-2441 Mitterndorf an der Fischa, Tel. 02234/741 51 oder
741 55, Fax 02234/741 55-4 / Richtung der Zeitung: Informationen
über Abfall- und Umweltfragen für alle Bürger des Verwaltungsbe
zirkes Baden / Textredaktion: Mag. H. Ferschitz, M. Kowatschek,
D. Hahnl / Nicht gekennzeichnete Fotos: M. Kowatschek, D. Hahnl
/ Grafik: Harald Punz, www.designedby.at / Lektorat: Mag.a Ka
rin Röhrling / Herstellung: Grasl FairPrint, 2540 Bad Vöslau, www.
grasl.eu Auflage: 66.000 Stück.

ANGENEHME GEFÜHLE
„Ehrlich gesagt, tragen sich nachhaltig hergestellte Textilien, die unter humanen
Bedingungen genäht wurden, angenehmer als herkömmliche Kleidung. Gewissen macht zunehmend Mode“, sagt Gerti Jaksch-Fliegenschnee. Sie ist Geschäftsführerin des Weltladens Baden, in dem ausschließlich anständig produzierte Mode
mit dem Fair-Trade-Siegel verkauft wird. Das Siegel garantiert, dass im gesamten
Herstellungsprozess nachhaltig gedacht, gearbeitet und gelebt wird.

LINKS
› www.cleanclothes.at
› images.umweltberatung.at/htm/oekotextillabels_in_oesterreich.pdf

Dieses Produkt entspricht dem Österreichischen Umweltzeichen 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 amtli
chen Mitteilung ganz besonders auf umweltfreundliche, ressourcen
schonende und schadstofffreie Produktionsweisen und Materialien.
Das Papier wird zu 100 % aus Altpapier erzeugt. Für die Druckpro
duktion werden nur erneuerbare Energie und reine Pflanzenölfar
ben verwendet. Die Herstellung erfolgt klimaneutral.
Anzeige

WACHSENDER MARKT
Angesichts der Meldungen über unmenschliche Arbeitsbedingungen wächst
der Markt für fair produzierte Kleidung. Der kleine Weltladen Baden gesellt
sich mit seinem Angebot in einen wachsenden Geschäftszweig, welcher faire
Kleidung anbietet. Ökomode klingt nach grobfasrigen, steifen Stoffen, nach unförmigen Schnitten und Alternativszene. Diese Zeit ist längst vorbei, denn aus
Ökotextilien wird moderne, angenehm zu tragende, passende und zunehmend
faszinierend gestylte Kleidung gefertigt. Die ausgewählten Stoffe und die natürlich höheren Lohnkosten bedingen, dass diese preislich zwar teurer als Billigware ist, aber doch deutlich billiger als Markenkleidung gehandelt wird.

Für unsere Umwelt
Klimaneutrale Produktion
Erneuerbare Energie
Nachhaltiges Papier
Pflanzenölfarben

www.gartenerde.at

Gartenerde
Rindenmulch
0699 15 15 88 15
01
gartenerde.at
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Anschrift

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: E in Bioküberl samt dem Jahresbedarf an Mais
stärkesäcken (52 Stück = 1 Stück pro Woche)
1 M
 itarbeiter des GVA-Baden sowie deren Angehörige dürfen nicht
teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
2 Gutscheine aus der Region des Gewinners.

RICHTIGER TEXT

:

Telefon

Bitte senden an GVA-Baden, Schulweg 6, 2441 Mitterndorf a. d. Fischa
Alternativ: Fax 02234/741 55-4 oder Scan per E-Mail: office@gvabaden.at
(In Betreffzeile „Gewinnspiel“ anführen) / Einsendeschluss: 28. Feb. 2017

ALTPAPIER
KOMMT ZURÜCK

Über die Altpapiertonne kommt Ihr
Altpapier als neues Produkt wieder zu
Ihnen zurück. Altpapier und gebrauchter Karton werden zur Gänze von der
österreichischen Papierindustrie zur
Erzeugung neuer Papier- und Kartonprodukte eingesetzt. Gegenüber einer
Neuproduktion werden beim Papierrecycling rund 40 Prozent Energie und die Hälfte an
Frischwasser gespart. Auf den Rohstoff Holz kann fast
völlig verzichtet werden. Die Altpapiersammlung entwickelte sich damit zu einem wichtigen Beitrag zum
Umwelt- und Klimaschutz. Papier kann den Kreislauf
von Produktion und Verwertung mehrmals durchlaufen. Altpapier und Karton wird in Mülltonnen mit rotem Deckel gesammelt und direkt vom Wohnhaus abgeholt. In den Sammelbehälter dürfen lediglich nicht
grob verschmutztes Papier, leere Schachteln und Kartonagen eingebracht werden. Andere Abfälle müssen
aufwändig und kostenintensiv aussortiert werden und
können das Altpapier fürs Recycling sogar unbrauchbar machen. In den meisten Gemeinden werden
Kartonverpackungen zusätzlich am Altstoffsammel
zentrum übernommen.

FINDEN SIE DIE 8

FEHLER?

Über die Altpapiertonne kommt Ihr
Altpapier als altes Produkt wieder zu
Ihnen zurück. Altpapier und verbrauchter Karton werden zur Gänze von der
österreichischen Papierindustrie zur
Erzeugung neuer Papier- und Kartonprodukte ausgesetzt. Gegenüber einer
Neuproduktion werden beim Papierrecycling rund 40 Prozent Energie und die Hälfte an
Frischwasser gespart. Auf den Rohstoff Metall kann fast
völlig verzichtet werden. Die Altpapiersammlung entwickelte sich damit zu einem wichtigen Beitrag zum
Unwelt- und Klimaschutz. Papier kann den Kreislauf
von Produktion und Verwertung einmalig durchlaufen. Altpapier und Karton wird in Mülltonnen mit rotem Deckel gesammelt und direkt vom Wohnhaus abgeholt. In den Sammelbehälter dürfen lediglich nicht
grob verschmutztes Papier, volle Schachteln und Kartonagen eingebracht werden. Andere Abfälle müssen
aufwändig und kostenintensiv aussortiert werden und
können das Altklavier fürs Recycling sogar unbrauchbar machen. In den meisten Gemeinden werden
Kartonverpackungen zusätzlich am Altstoffsammelzentrum übernommen.

Gemeindeverband für Abfallwirtschaft und Abgabeneinhebung im Verwaltungsbezirk Baden

www.gvabaden.at

