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EDITORIAL

Inhaltsstoffen erst, wenn diese als Abfall anfallen. Vor der
Entsorgung muss ein striktes Vermischungsverbot beachtet werden, da die einzelnen Produkte miteinander
reagieren könnten. Bei den Sammelstellen werden diese
dann von jenen Mitarbeitern der Gemeinden übernommen, die vom GVA-Baden dafür geschult wurden.

Liebe Leserin, lieber Leser!

Problemstoffe sind das Hauptthema dieser Ausgabe. Bei Problemstoffen handelt es sich um
Abfälle aus Haushalten, die ein
besonderes Gefährdungspotential für Mensch und Umwelt darstellen. Aus diesem Grund ist sowohl
die Übernahme als auch Lagerung, Transport, Verwertung oder
Entsorgung gesetzlich strikt geregelt. Für die Gesundheit
der Konsumenten ist die Beachtung der auf diversen Reinigungsmittel, Farben, Lacke, Säuren und anderen Produkten aufgedruckten Warnhinweise wichtig.
Zu Problemstoffen werden die Produkte mit gefährlichen
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Mehr als 5.000 Schüler erreichten wir mit der Multivisionsshow „REdUSE“, die wir gemeinsam mit Global 2000
für Jugendliche zwischen 11 und 18 Jahren in Schulen
anboten. Bei den einzelnen Veranstaltungen wurde aufgezeigt, welche Auswirkungen unser Warenverbrauch
auf die Umwelt hat und was ein Mensch dazu beitragen
kann, dass Ressourcen – also Rohstoffe und Energie – geschont werden.
Unser Redaktionsteam hat auch diesmal versucht, möglichst breit gefächerte Informationen für Sie zusammenzutragen und ich hoffe, dass auch für Sie persönlich Interessantes dabei ist.

Amtsleiter und Geschäftsführer
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Mag. Herbert Ferschitz

SO GEHT‘S DIREKT ZU UNS:

AUSGABE 02/2013

SAUBERHAFTE
FESTE FEIERN
Der GVA-Baden wendet sich mit der
Aktion „Sauberhafte Feste“ an alle
Organisatoren von öffentlich zugänglichen Veranstaltungen – Gemeinden,
gemeinnützige Vereine und Organisationen wie Feuerwehren und Rettungseinrichtungen. Eine Anmeldung zur
Aktion „Sauberhafte Feste“ nützt nicht
nur den Veranstaltern, sondern auch
den Festbesuchern und vor allem dem
Umwelt- und Klimaschutz.
Interessierte Vereine, Organisationen,
Firmen oder Schulen können sich
beim GVA-Baden informieren und sich
kostenlos auf der Homepage (www.
abfallverband.at/baden) zur Aktion
„Sauberhafte Feste“ anmelden.
Im Bild ein solches Fest im Don Bosco
Gymnasium Unterwaltersdorf.

STANDPUNKT
Die Arbeit im Bereich der Abfallberatung und Aufklärung betreffend
umweltrelevante Themen trägt
Früchte. In allen aktuell veröffentlichten Studien liegt unser Land
im Bereich der Verpackungssammlung gemeinsam mit den Niederlanden an der Spitze. Wir werden
täglich mit einer Flut an „bad news“
überschwemmt und umso mehr
können wir stolz sein, dass wir uns
bei Trennung und Entsorgung der Haushaltsabfälle durchaus zu den Sammel-Europameistern zählen dürfen. Die
Verpackungsverordnung legt die gesetzliche Verpflichtung
der Wirtschaft fest, in Umlauf gebrachte Warenverpackungen zurückzuholen und zu verwerten. Verantwortung im

Sinne des Verursacherprinzips. Die Niederösterreichischen
Umweltverbände sorgen dafür, dass die Voraussetzungen
geschaffen werden, um dies auch umzusetzen. Und zwar
dort, wo der Abfall entsteht. Am meisten getrennt wird zu
Hause. Damit dies auch in den Schulen verbessert werden
kann, sind wir derzeit bei der Gruppe der 15- bis 18-Jährigen in Höheren Schulen präsent. An den Reaktionen der
Jugendlichen bei den stattfindenden Schulveranstaltungen haben wir großes Interesse erkannt und bei Befragungen im Zuge einer ARA-Studie gaben sogar 76 Prozent der
Jugendlichen an, dass sie der Ressourcenschonung und
getrennten Verpackungssammlung eine wichtige Bedeutung beimessen. Kein Lippenbekenntnis, denn es folgen
auch Taten. Die getrennte Abfallsammlung ist für mehr als
die Hälfte der Konsumenten bereits eine selbstverständliche Gewohnheit geworden. Ob aus Gewohnheit oder
Überzeugung: Das Ergebnis zählt. Bewusstseinsbildung
ist trotzdem noch kein Selbstläufer und bedarf unserer gemeinsamen kontinuierlichen Zusammenarbeit.

Bgm. Mag. Helmut Hums

Obmann
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Giftige Problemstoffe niemals in den
Hausmüll geben! Das Altstoffsammel
zentrum (ASZ) übernimmt für Sie die
Entsorgung gefährlicher Substanzen.

GIFTSTOFFE
IM HAUSHALT:
WOHIN DAMIT?
Gefährliche Abfälle aus Haushalten werden als Problemstoffe bezeichnet und müssen gesondert gesammelt werden. Werden diese in Mülltonnen eingebracht, kann dies zu
einer Gefährdung von Mensch und Umwelt führen.
Über die Entsorgung von Problemstoffen werden von der
Übernahme bis hin zur Behandlung Aufzeichnungen geführt. Diese machen den Weg aller ordnungsgemäß übergebenen Problemstoffe nachvollziehbar.
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GESUNDHEITSSCHÄDIGEND
Viele im Haushalt verwendete Materialien können gesundheitsschädigend sein. Inhaltsstoffe wie Säuren, Laugen,
leicht entzündliche Substanzen, Gifte oder Schwermetalle
bedingen bei der Entsorgung besondere Vorsichtsmaßnahmen.
Farben, Lacke, ausgediente Fieberthermometer, Batterien und andere giftige und gefährliche Abfälle finden
sich fast überall in Haushalt, Garten oder Heimwerkstatt.
Fallen derartige Materialien als Abfall an, so haben diese
weder in der Mülltonne noch im Abfluss oder WC etwas
verloren.
Richtig entsorgt werden diese im Altstoffsammelzentrum
(ASZ) oder bei der mobilen Problemstoffsammlung. Eine
dieser Entsorgungsmöglichkeiten wird vom GVA-Baden
in jeder Bezirksgemeinde angeboten. Am ASZ werden die
Problemstoffe ausschließlich von ausgebildeten Mitarbeitern übernommen und in Räumen mit Sicherheitseinrichtungen zwischengelagert. In Gemeinden ohne ASZ werden
die Problemstoffe bei mobilen Sammlungen in Lastwagen
bzw. Containern mit spezieller Sicherheitsausstattung zu
fixen Zeiten und Standorten angenommen.

AUSGABE 02/2013

PROBLEMSTOFFE
Aufgrund der Toxizität der einzelnen Problemstoffe ist ein getrenntes,
sorgfältiges Sammeln sehr wichtig. Zu beachten ist, dass giftige Substanzen zu Hause in jedem Fall außer Reichweite von Kindern aufbewahrt werden müssen. Einige Problemstoffe wie etwa Kleinbatterien
oder Leuchtstoffröhren werden bei Neukauf auch vom Handel zurückgenommen. Die meisten Apotheken nehmen Altmedikamente zurück.
Alle anderen Problemstoffe müssen zur Problemstoffsammlung.

Die praktischen Sammelboxen ...

ELEKTROALTGERÄTE
Elektroaltgeräte beinhalten zum Teil auch problematische Bauteile wie
Kondensatoren oder eingebaute Akkumulatoren. Diese werden nach
der Übernahme am ASZ von den dort tätigen Mitarbeitern ausgebaut
und als Problemstoffe behandelt. Im Übrigen ist die Übernahme von
Problemstoffen und Elektrogeräten immer kostenlos.

DAS ÜBERNIMMT DIE PROBLEMSTOFFSAMMELSTELLE:
... für Altbatterien erleichtern die Entsorgung.
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Nützlich, aber giftig - deshalb richtig entsorgen!

05

ABFALL & UMWELT

Regelmäßige und gut geführte Aus
bildungskurse des GVA-Baden helfen
Zwischenfälle bei der Problemstoff
sammlung effektiv zu vermeiden.

Kursteilnehmer aus Baden-Bad Vöslau

GESCHULT ZUM
PROBLEMSTOFFFACHMANN
Die zweitägige Aus- und Weiterbildung des GVA-Baden
für Übernehmer/innen von Problemstoffen am Altstoff
sammelzentrum wird alle zwei Jahre durchgeführt.
Heuer fanden die Kurse am 21., 22. sowie am 27. und 28.
Mai in Bad Vöslau statt.

Kursteilnehmer aus Ebreichsdorf-Heiligenkreuz
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Um eine Gefährdung unseres Lebensraumes durch Problemstoffe zu verhindern, ist die ordnungs- und gesetzesgemäße Handhabung solcher Abfälle von großer
Bedeutung. Bei der zweitägigen Schulung ging es unter anderem darum, das Bewusstsein des Personals auf
mögliches Gefahrenpotential der abgegebenen Abfäl-

AUSGABE 02/2013

le zu schärfen und über die vom Gesetz vorgegebenen
Richtlinien zu informieren. Im praktischen Teil des Kurses
wurden konkrete Gefahrensituationen nachgestellt, um
die Reaktion darauf nachhaltig zu trainieren.
Das so geschulte Personal kann durch richtiges Einschätzen einer möglichen Gefahren- oder Schadstoffquelle den gesicherten Entsorgungsweg einleiten. An den
übernommenen Sammelmengen ist erkennbar, dass die
Bürger diese Möglichkeit zur sicheren Übernahme nützen und mögliche gefährliche Abfälle gerne in die Hände
von befugten Fachkräften übergeben.

Löschübung: Hermann Franz aus Mitterndorf a. d. Fischa

Jeder Kursteilnehmer erhielt diesmal das neu überarbeitete Handbuch zur kommunalen Problemstoffübernahme. Überarbeitet und den Bestimmungen entsprechend
ergänzt wurde dieses wichtige Nachschlagewerk von
den Vortragenden Mag. Dr. Michael Mayr und DI Axel
Tschinkowitz. Das heißt, es gab für die Kursteilnehmer
Informationen aus erster Hand.
Für viele der Anwesenden war es die erste Kursteilnahme und für einige eine willkommene Auffrischung ihres Grundwissens. Nützliche Erfahrungen konnten alle
mitnehmen, und die Gewissheit, dass bei dieser verantwortungsvollen Tätigkeit Aufmerksamkeit und Geistesgegenwart unerlässlich sind. „Wir sind stolz, dass es
nicht zuletzt durch die regelmäßigen und gut geführten
Ausbildungskurse, aber auch durch die gute Arbeit der
Gemeindemitarbeiter in den ganzen Jahren der Problemstoffsammlung keine nennenswerten Zwischenfälle
gab“, sagt dazu GVA-Obmann Bgm. Mag. Helmut Hums.

Praxisschulung mit DI Axel Tschinkowitz

Tatsächlich ist die Sammlung und Entsorgung schadstoffreicher Abfälle aus Haushalten ein wichtiger Beitrag
zum Umweltschutz.
Kursteilnehmer aus Traiskirchen-Teesdorf-Weissenbach

Anzeige

Transportunternehmen
Komm.-Rat Hans Reinbold

Marchsandgewinnung – Baumaschinenverleih,
Erdarbeiten –Straßenwalzarbeiten
Planierungen – Müllabfuhr
Straßenreinigung – Kanalservice – Hochdruckreinigung
A-2291 Lassee, Hauptplatz 6
Tel. 02213/2401 Serie, 2236

Grundner

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

GES.M.B.H.

Personen- und Lastentransporte
Holzhandel
Müllabfuhr

GEWERBE

PRIVATE

KOMMUNEN

INDUSTRIE

Wir lösen Ihr Abfallproblem
 Mulden – und Containerservice  Termingerechte Abholung
 Umweltgerechte Entsorgung  Prompte Zustellung
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
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WAS DIE
LEUTE ALLES
WEGWERFEN!
Jedes Jahr im Frühjahr finden im ganzen Land unter dem
Motto „STOPP LITTERING“ Frühjahrsputzaktionen auf den
Wiesen und Wegen unserer Gemeinden statt. Schul- und
Kindergartenkinder, Vereine, Feuerwehrjugendgruppen,
ganze Familien und einzelne Erwachsene nehmen freiwillig
daran teil. Sie wundern sich, was andere, statt es in die Mülltonnen zu werfen, im Wald und auf den Wiesen „verlieren“.
Der GVA-Baden unterstützt seit Jahren diese Aktionen mit
Sammelutensilien, Sammelsäcken, Handschuhen für Groß

und Klein sowie orangen Warnjacken. Diese sind besonders wichtig, wenn Kinder und Jugendliche im Nahbereich
von Straßen Abfälle einsammeln. Alle 30 Mitgliedsgemeinden des Bezirkes Baden haben auch heuer wieder teilgenommen. 31,6 Tonnen Abfälle wurden eingesammelt und
vom Gemeindeverband Bezirk Baden entsorgt. Die Kosten
hierfür übernimmt ebenfalls der GVA-Baden, um auch hier
die mitwirkenden Gemeinden zu unterstützen und ein wenig zu entlasten.
Hilfe für die Natur und die Wertschätzung gegenüber
der Umwelt ist wie in vielen anderen Kindergärten und
Schulen im Bezirk Baden auch in der Kindergruppe der
Montessori-Schule in Unterwaltersdorf Grundprinzip. Es
ist dort den Kleinsten schon bewusst, dass der respektvolle Umgang miteinander und mit Rohstoffen unserer Erde
große Bedeutung hat. Sie wissen – was auch in den Schul
unterrichtsstunden der Abfallberatung des GVA-Baden
vermittelt wird –, dass die weggeworfenen Materialien viele hundert oder gar tausende Jahre brauchen würden, um
zu verrotten. Deshalb sagt Fernando dazu: „Diese Abfälle
haben in der Natur nichts verloren.“

An der Aktion „Stopp Littering“ beteiligten sich auch zahlreiche Schulen aus dem Bezirk Baden.
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Doris Hahnl präsentiert vor Schülern

WELTWEITE
RESSOURCEN:
GENUG FÜR ALLE?
Der GVA-Baden präsentierte im Frühjahr gemeinsam mit
Global 2000 die Multivisionsshow „REdUSE“. Insgesamt
waren es sieben Veranstaltungen, in denen Schüler/innen im Alter von 11 bis 18 Jahren unser überhöhter Ressourcenverbrauch und die aus unserem Lebensstil resultierenden Auswirkungen auf die Umwelt näher gebracht
wurden. Damit möglichst viele Kinder und Jugendliche
in diesem Alter dieses Angebot annehmen konnten, finanzierte der GVA-Baden die Veranstaltungen zur Gänze.
Der Name REdUSE beinhaltet auch schon eine Botschaft
des Projekts: Wiederverwenden & Verringern. Im Rahmenprogramm werden die Jugendlichen zum Mitmachen animiert, denn es ist wichtig, den jungen Menschen

zu lernen, dass unsere Umwelt geschützt werden muss
und was sie dazu beitragen können. Denn Umweltschutz
ist auch Menschenschutz. Anhand von konkreten Beispielen werden komplexe Zusammenhänge leicht verständlich erörtert und wissenschaftliche Erkenntnisse
zugänglich gemacht werden.
Die Fakten sprechen für sich: Die Menschheit verbraucht
mehr natürliche Rohstoffe als jemals zuvor. Österreich
liegt beim Ressourcenverbrauch im europäischen
Spitzenfeld. Ein knappes Viertel der Weltbevölkerung
verbraucht drei Viertel aller Ressourcen. Um den Ressourcenhunger der Welt zu stillen, bräuchte es pro Jahr
mindestens eineinhalb Erden, aber wir haben nun mal
nur eine. All das geht auf Kosten von Mensch und Umwelt in Ländern des globalen Südens. Dort zerstört der
Rohstoffabbau ganze Lebensräume. Um zukunftsfähig
zu sein, muss die Menschheit beim Konsum ein paar Gänge zurückschalten.
NÄHERE INFOS
›w
 ww.reduse.org
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ELEKTROSCHROTT
IN AFRIKA!
In mehr oder weniger regelmäßigen Abständen kann man in div.
Tageszeitungen lesen, dass Unmengen von Elektroschrott aus Europa und den USA illegal nach Afrika gelangen und dort unter widrigsten Umständen aufgearbeitet werden. Sehr oft hantieren Kinder
mit bloßen Händen an den Geräten herum um an die wertvollen
Teile, die meist aus Metallen bestehen, heranzukommen. Um die
Metalle möglichst frei von Fremdmaterial zu bekommen werden
diese oft mit Kunststoffteilen angeheizt um so den fest anhaftenden Kunststoff weg zu bekommen. Dabei werden giftige Stoffe freigesetzt und die Gesundheit der dort lebenden Menschen massiv
beeinträchtigt.
Die NÖ Umweltverbände sprechen sich entschieden gegen diese illegalen Praktiken aus und verurteilen diese auf das schärfste. Die bei
den Altsoffsammelzentren der NÖ Umweltverbände gesammelten
Elektroaltgeräte werden durch die BAWU GmbH, einer 100% igen
Tochter der NÖ Umweltverbände zur umweltgerechten Verwertung
weitergeleitet. Die BAWU hat dazu entsprechende Verträge mit geeigneten Verwertungsbetrieben geschlossen. 2012 wurden so insgesamt 13.145 Tonnen Elektroaltgeräte umweltgerecht verwertet.
Im Schnitt wird dabei mehr als 90% des anfallenden E-Schrotts verwertet. Der Rest wird umweltgerecht entsorgt.
Sehr häufig sind jedoch auch illegale Sammeltrupps in ganz Österreich unterwegs um an den E-Schrott heranzukommen. Unter dem
Vorwand, dass die alten, schäbigen Geräte wieder repariert und
bedürftigen Personen günstig weitergegeben werden gelingt es
diesen Gruppen immer wieder an Geräte heranzukommen. Oftmals
aber werden diese Geräte so wie sie anfallen direkt in Überseecontainer geladen und per Schiff nach Afrika geschickt. Nicht nur der
Umweltschaden in den Exportstaaten, sondern auch der wirtschaftliche Schaden für die heimischen Recyclingbetriebe ist enorm. Um
diese Machenschaften hintanzuhalten, haben die NÖ Umweltverbände und die ARGE Schredder eine gemeinsame Initiative „Stopp
der illegalen Abfalltransporte“ ins Leben gerufen. Durch gezielte Informationsmaßnahmen und Einbindung der Behörden und Exekutive sollen die meist ausländischen Sperrmüllsammler zur Aufgabe
der illegalen Sammlung bewogen werden.
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Alltagsszene auf der Elektromüllhalde in Afrika (© Südwind)

Fachgerechte Entsorgung in Niederösterreich (© BAWU)

SAMMELMENGEN
2011

2012

Elektro-Großgeräte

2.765.253 kg

2.935.430 kg

= + 6,2 % = 1,81 kg/EW

Elektro-Kleingeräte

4.051.722 kg

4.368.437 kg

= + 7,8 % = 2,70 kg/EW

Kühlgeräte

2.364.258 kg

2.315.790 kg

= – 2,0 % = 1,43 kg/EW

135.886 kg

149.793 kg

= + 10,2 % = 0,09 kg/EW

3.650.935 kg

3.374.905 kg

= – 7,6 % = 2,08 kg/EW

Gasentladungslampen
Bildschirmgeräte

AUSGABE 03/2012

SCHAD’ UMS
GUTE BROT!
Brot ist mehr als ein Grundnahrungsmittel, denn es versinnbildlicht die gesamte Nahrung, die wir zum Leben brauchen.
Brot wird aber auch als selbstverständlich hingenommen
und massenhaft weggeworfen. Angeblich in Wien täglich so
viel, wie in Graz gegessen wird.

Foto: Manfred Horvath

Zu viele Lebensmittel im Abfall: In
Wien wird täglich so viel Brot weg
geworfen, wie in Graz gegessen wird.

Selbst gebacken schmeckt’s besonders gut

Das erste Sauerteigbrot soll vor etwa 5000 Jahren gebacken worden sein. Die Legende erzählt von einer ägyptischen Köchin, die
alte, gärende Teigreste mit frischem Mehl vermengte, um daraus
Brot zu backen. Bis vor 50 Jahren änderte sich wenig an diesem
Prinzip. Vom gesäuerten Brotteig wurde ein Stück aufgehoben
und so zum Ansatz für neuen Teig. Die technische und chemische Entwicklung bescherte uns in den letzten Jahrzehnten eine
Vielzahl von Spezialbroten mit klingenden Namen, die meist in
Massenproduktion hergestellt werden.
Im Laufe weniger Jahre sank damit allerdings der Stellenwert
von Brot in der Gesellschaft. Brote aus Natursauerteig mit der
notwendigen Reifezeit sind rar geworden, es dominieren fertige Backmischungen. Der Bäcker braucht dann oft nur Wasser,
bestenfalls noch Mehl und ganz selten Gewürze hinzufügen,
formen und backen. In vielen „Bäckereien“ und „Backshops“ werden überhaupt nur noch halbgebackene, tiefgekühlte Rohlinge
aufgebacken. Damit wird der Anschein erweckt, „frisch Gebackenes“ zu kaufen. Alles in allem wurde aus einem handwerklichen
Produkt ein zu oft mit Zusatzstoffen hochgepäppeltes Industrieprodukt, das allzu leichtfertig weggeworfen wird.
Schade drum! Mit dem bewussten Kauf von qualitativ hochwertigem Brot nimmt auch die Wertigkeit desselben zu. Ist es richtig
gelagert, bleibt es länger genießbar und selbst hart gewordene
Reste können in der Küche weiterverarbeitet werden.
INFOS
›B
 rotrezepte:
http://www.haushaltsmanager.at/index.php?article_id=65
›A
 usstellung: Die NÖ Landesausstellung widmet sich heuer
dem Thema Brot & Wein. Im Urgeschichtemuseum Niederösterreich in Asparn an der Zaya wurde das Thema „Brot“
publikumswirksam und informativ aufbereitet.
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Die Schüler der Oskar Helmer Mittelschule in Oberwaltersdorf waren live dabei, als aus Altglas neues Verpackungsglas entstand

SCHULBEISPIEL
GLASRECYCLING
Tausende Flaschen oder andere Verpackungsgläser
verlassen pro Tag die Produktionsanlage der Firma
Vetropack in Pöchlarn. Einige davon haben schon
mehrere Leben hinter sich. Vielleicht als Marmeladenglas, oder sogar als Champagnerflasche. Hygienische, hochwertige Verpackung als Qualitätssicherung
für den Inhalt der Glasbehältnisse. Die Kontrollen
sind daher wichtig und genau.
Glasrecycling ist ein Musterbeispiel für Altstoffrückgewinnung. Altglas wird zu 100 Prozent wiederverwertet.
Bei Temperaturen bis zu 1600 Grad wird aus größtenteils
mineralischen Rohstoffen und dem sortierten Altglas
wieder neues Verpackungsglas hergestellt. Damit aus
Altglas wieder Neues werden kann, muss es getrennt gesammelt und zur Glasfabrik gebracht werden. Die vom
GVA-Baden betreuten Altstoffsammelinseln gewährleisten eine haushaltsnahe Abgabemöglichkeit.
Einsatz und Engagement bei der sinnvollen Abfalltrennung und -vermeidung machen sich in jeder Hinsicht
bezahlt. Auch in der Schule!
Ein Beispiel dafür sind die Jugendlichen der 4a der Neu-
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en Mittelschule Oberwaltersdorf. In einem Workshop des
GVA-Baden erarbeiteten sich die Schüler/innen dieser
Klasse einiges Wissen um das Thema Abfall. Mit sehr viel
Eifer und Interesse waren ältere und jüngere Schüler/
innen (Peer-Learning) gemeinsam dabei, mehr über die
Entstehung, Trennung und das Recycling von Abfällen
herauszufinden. Letztlich errang die Klasse mit Ihrer Lehrerin DP Roswitha Krell beim VCÖ-Wettbewerb „Recycling
und Nachhaltigkeit“ einen tollen Preis.
Als Anerkennung dafür lud der GVA-Baden die ganze
Klasse zu einer spannenden Exkursion. Am 30. April fuhren die Schüler/innen der 4a in die Glasfabrik Pöchlarn.
Dort konnten Sie den Weg des Altglases hin zu neuen
Glasflaschen miterleben. Zudem wurde allen ein interessanter Einblick in den Arbeitsalltag der Fabrikarbeiter –
die sich bei der Handhabung der „heißen Ware“ über die
Schulter schauen ließen – geboten.

AUSGABE 02/2013

EINFACH TAUSCHEN
STATT KAUFEN

Pflanzentauschmarkt am Tag der Sonne vorm Rathaus Baden

Der Mensch hat schon in seiner Frühgeschichte Tauschhandel betrieben und mit der Zeit wurde daraus die Marktwirtschaft. In den letzten Jahren rückt der Tausch wieder in den
Vordergrund. Eine Möglichkeit, Abfall zu vermeiden.
„Ich brauche einen Tisch für die Küche, ich biete dafür Mitarbeit im Garten“, kann ein für beide Seiten durchaus lohnender
Tauschhandel sein. Schwieriger wird es jedoch dann, wenn der
Besitzer eines überzähligen Tisches keinen Garten hat. Dann
kann dieser noch immer den Tisch abgeben, von einem Dritten
eine angebotene Autowäsche beanspruchen, der wieder vom
Nutzer des Tisches Tipps zur Erstellung einer Website beansprucht. Oder die Tauscherei geht über noch mehr Stationen.
Dazu haben sich Menschen zu Tauschkreisen zusammengefunden, in denen Waren und Dienstleistungen getauscht werden.
Österreichweit gibt es rund 50 derartige Tauschkreise. Einen
auch im Bezirk Baden. „Ein Tauschkreis ist eine sinnvolle Ergänzung zum herkömmlichen Geldsystem“, erzählt Ulrike Brocza.
Sie steht der Regionalgruppe Baden des Talente-Tauschkreises
NÖ vor. Monatlich treffen sich die Teilnehmer/innen, um sich im
wahrsten Sinne auszutauschen. Dazu kommen Aktionen wie
Pflanzentauschmarkt, Filmabende und Sommer- und Erntefest.
Die nächste Veranstaltung ist das Sommerfest der Tauschkreise
Mödling, Baden, Wr. Neustadt am 6. Juli 2013 ab 15:00. Nähere
Informationen dazu und zum Talente-Tauschkreis NÖ finden Sie
im Internet unter www.tauschkreis.org.
EIN NETZWERK AUS TAUSCHKREISEN
„Menschen können in Tauschkreisen ihre Fähigkeiten und Talente mit anderen teilen“, sagt Brocza und verweist auf die so
entstandenen Marktplätze mit den unterschiedlichsten Angeboten. Damit das Angebot im Tauschpool größer wird, haben
sich einige Tauschkreise aus Wien, Niederösterreich und dem
Burgenland zu einem Verbund vereinigt. Neben den regelmäßigen Treffen ist es vor allem die „Marktzeitung“ im Internet, die
Angebot und Nachfrage zusammenführt.

Irene Engenhart, Ulrike Brocza, Nora Loschan, Fritz Binder

In 50 Tauschkreisen in Österreich teilen
Menschen ihre Fähigkeiten und Talente
– ganz ohne Geld, wie anno dazumal.

Gemütlicher Erfahrungsaustausch beim Treffen in Baden
Auch selbst gemachte Waren werden gern getauscht

KONTAKTADRESSE
›b
 aden@tauschkreis.org
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SPEISEÖLSAMMLUNG
LEICHT GEMACHT
Die Sammlung von Altspeiseöl und Altspeisefett erfolgt im Bezirk Baden in allen Gemeinden im praktischen Sammelkübel, dem „NÖLI“.
Leider wird noch immer viel Altspeiseöl und Altspeisefett über Abwasch oder WC in den Kanal gespült – eine enorme Belastung für Abwasserrohre, das öffentliche Kanalsystem und die Kläranlage. Jährliche
Folgekosten im mehrstelligen Euro-Millionenbereich sind die Regel.
Den NÖLI-Kübel gibt es gratis am Altstoffsammelzentrum Ihrer Wohnsitzgemeinde.
So einfach funktioniert die Entsorgung:
› Den leeren NÖLI so voll als möglich mit Altspeisefett und -öl befüllen
› Deckel bis zum hörbaren Einrasten gut festdrücken und verschließen
› NÖLI zum ASZ (Altstoffsammelzentrum) bringen und sauberen NÖLI
wieder mitnehmen

Amtliche Mitteilung / 21. Jahrgang / Nr. 2 / Juni 2013
Mitglied von:

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/
innen des Verwaltungsbezirkes Baden / Textredaktion: Mag. H. Ferschitz, M. Kowatschek, D. Hahnl, A. Krizsanits / Fotos: M. Kowatschek, D. Hahnl / Grafik: Harald Punz,
www.designedby.at / Lektorat: Mag.a Karin Röhrling / Herstellung: Grasl FairPrint,
2540 Bad Vöslau, www.grasl.eu Auflage: 66.000 Stück.
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 amtlichen Mitteilung ganz
besonders auf umweltfreundliche, ressourcenschonende und schadstofffreie Produktionsweisen und Materialien.

Für unsere Umwelt
Klimaneutrale Produktion
Erneuerbare Energie
Nachhaltiges Papier
Pflanzenölfarben
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Das Papier wird zu 100 % aus Altpapier erzeugt. Für die Druckproduktion werden
nur erneuerbare Energie und reine Pflanzenölfarben verwendet. Die Herstellung
erfolgt klimaneutral.
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Die Biotonne ist rasch sommertauglich gemacht

www.gartenerde.at

Gartenerde
Rindenmulch
0699 15 15 88 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/innen des GVA-Baden sowie deren Angehörige dürfen
nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
2 Gutscheine aus der Region der Gewinnerin/des Gewinners.

Telefon

Bitte senden an GVA-Baden, Schulweg 6, 2441 Mitterndorf a. d. Fischa
Alternativ: Fax 02234/741 55-4 oder Scan per E-Mail an office@gvabaden.at
Einsendeschluss: 30. August 2013

PROBLEMSTOFFSAMMLUNG
RICHTIGER TEXT

FINDEN SIE DIE 8 FEHLE

:

Die Problemstoffsammlung erfolgt am Altstoffsammelzentrum der Wohnsitzgemeinde oder bei mobilen Sammlungen. Die Abgabe von Problemstoffen aus Haushalten
ist gratis. Die Liste der schadstoffhaltigen
Haushaltsabfälle finden Sie im Blattinneren.
Zumeist handelt es sich jedoch um Reste
von Putz- und Reinigungsmittel, Kanalreinigern, Pflanzenschutzmittel, Lacken, Batterien oder Spraydosen. Abfallvermeidung ist
bei diesen umweltgefährdenden Produkten
äußerst wichtig. Der Umstieg auf schadstoffarme Produkte ist oft leicht. Essig, Zitronensäure, Schlämmkreide
und Soda sind gängige Reinigungsmittel. Bienenwachs
oder wasserlösliche Farben ersetzen in manchen Lagen
giftige Anstriche. Selbst in Erwerbsgartenbau und Landwirtschaft werden zunehmend biologische Mittel eingesetzt. Diese wirken auch im Hausgarten.
Giftfreie Alternativen sollen schon vor dem Einkauf gesucht und gefunden werden. Das Verkaufspersonal ist
mit entsprechenden Fragen oft überfordert oder das
angepeilte Geschäft führt keine solchen. Darum beginnt
Umwelt- und Selbstschutz schon vor dem Einkauf.

Die Problemstoffsammlung erfolgt am Altstoffsammelzentrum der Hochsitzgemeinde oder bei mobilen Sammlungen. Die Abgabe von Problemstoffen aus Haushalten
ist gratis. Die Liste der schadstoffmahlenden
Haushaltsabfälle finden Sie im Blattinneren.
Zumeist handelt es sich jedoch um Feste
von Putz- und Reinigungsmittel, Kanalreinigern, Pflanzenschutzmittel, Lacken, Batterien oder Trinkdosen. Abfallvermeidung ist
bei diesen umweltgefährdenden Produkten
äußerst wichtig. Der Umstieg auf schadstoffarme Produkte ist oft leicht. Essig, Zitronensäure, Schlämmkreide
und Soda sind abgängige Reinigungsmittel. Bienenwachs oder wasserlösliche Farben ersetzen in manchen
Lagen giftige Anstriche. Selbst in Erwerbsgartenbau
und Landschaft werden zunehmend biologische Mittel
eingesetzt. Diese wirken auch im Hausgarten.
Giftfreie Alternativen sollen schon vor dem Einkauf gesucht und gefunden werden. Das Verkaufspult ist mit
entsprechenden Fragen oft überfordert oder das angepeilte Geschäft führt keine solchen. Darum beginnt Umwelt- und Selbstschmutz schon vor dem Einkauf.

Gemeindeverband für Abfallwirtschaft und Abgabeneinhebung im Verwaltungsbezirk Baden

www.gvabaden.at
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