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Auch die Schüler/innen der 3C der Volksschule Weikersdorf in Baden haben das Umwelttheaterstück
„Es kumd zrugg“ live erleben dürfen. v.l.n.r.: Dipl.Päd. Brigitte Harand, Schauspielerin Natascha
Gundacker, Abfallberaterin Doris Hahnl, GVA-Baden Geschäftsführer Mag. Herbert Ferschitz
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Abfall und Umwelt

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!
Viele Umweltthemen
sind eng mit der Abfallwirtschaft
verknüpft. Klimaschutz,
alternative Energiegewinnung, Luftreinhaltung. Ein Beispiel für
Ressourcenschonung
ist die Verwertung
von Bioabfall, der
durch Kompostierung
wieder zu Erde wird,
in der neue Pflanzen
wachsen können. Unwesentlich ist, ob diese Bioabfälle im eigenen Garten, über die Biotonne gesammelt, oder auf großen Kompostanlagen bearbeitet werden. Nur im Restmüll sollen sie nicht
landen. Einiges dazu finden Sie in dieser Ausgabe von „Abfall & Umwelt.“
Der GVA-Baden hat ein für alle Bürger/innen
einheitliches, leicht zu handhabendes Abfallsammelsystem geschaffen und finanziert dieses
über die Müllgebühr und über Einnahmen aus
dem Verkauf von wiederverwertbaren Materialien. Die Müllgebühr gilt – zuletzt aufgrund der
großen Beteiligung der Bevölkerung an der ordnungsgemäßen, sortenreinen Abfalltrennung –
bei gleichen Leistungen als günstigste in Niederösterreich. Sie wurde seit 2004 nicht erhöht. In
dieser Ausgabe erfahren sie über einige Geschäftemacher, die sich die Rosinen aus dem Kuchen
picken wollen, die leicht abzusetzenden Abfälle
sammeln und diese verscherbeln. Dem GVA-Baden bleibt dann der teuer zu entsorgenden Rest,
was das gesamte Konzept ins Wanken bringen
kann. Denken Sie bitte daran, wenn Sie wieder
einmal schriftliche Aufforderungen zur Überlassung von Altstoffen und Hausrat aller Art in
Ihrem Briefkasten finden. Auch wenn neuerdings die Materialspenden „Hochwasseropfern“
oder „armen Familien“ zugutekommen sollen.
Papier ist eben geduldig und man kann schreiben, was man möchte. Wenn Sie spenden möchten, stehen Ihnen genügend Möglichkeiten zur
Verfügung, wo noch dazu geprüft wird, wer Ihr
Geld erhält. Ihre Abfälle sind keine Spenden und
sollten ausschließlich über Sammeleinrichtungen
des GVA-Baden entsorgt werden. Nur damit
sind eine ordnungsgemäße, gesetzeskonforme
Entsorgung und eine stabile Müllgebühr gewährleistet.
Im Frühjahr liegt der Arbeitsschwerpunkt bei der
Aktion „Stopp Littering“ unter der alle Flurreinigungs- und Frühjahrsputzaktionen zusammengefasst sind. Menschen, die den Abfall jener einsammeln, die diesen achtlos wegwarfen, haben
Aufmerksamkeit und Dank verdient. Mit kleinen
Geschenken bedankt sich auch der GVA-Baden
bei diesen freiwilligen, fleißigen Bürgern.

Mag. Herbert Ferschitz
Amtsleiter und Geschäftsführer
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Geschaut und gewonnen:
Die Preisträger
Das Quizthema unserer letzten Ausgabe für 2011 handelte vom „Abfall vermeiden“. Dieses wohl wichtigste Thema der Abfallwirtschaft wählten wir, weil die
Zeitung Anfang Dezember erschien und dieses Thema vor Weihnachten wieder
in Erinnerung gerufen werden sollte. Es erreichten uns wieder an die 1.000 Einsendungen mit den richtig erkannten und markierten Fehlern.
Eva Gerlach aus Blumau-Neurißhof wurde als Gewinnerin gezogen. GVA-Baden
Obmann Bgm. Mag. Helmut Hums überreichte der Gewinnerin und ihrem Gatten
Jürgen Blumen und einen 100-Euro-Gutschein. Weitere Gewinner/innen sind
Richard Vettori aus Ebreichsdorf, Franz Ulrichshofer aus Furth an der Triesting
und Ilse Beck aus Bad Vöslau.
Auch in dieser Ausgabe finden Sie auf der letzten Seite ein Quiz. Das Thema ist
diesmal Sperrmüll und dessen Entsorgung.

GVA-Baden Obmann Bgm. Mag Helmut Hums, Eva und Jürgen Gerlach

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

A-2291 Lassee, Hauptplatz 6
Tel. 02213/2401 Serie, 2236, 2828
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Eine gute Ent-Wicklung
Zumindest was die Babywindeln betrifft. Heutzutage werden Babys meist
nicht mehr gewickelt oder gar eingewickelt. Windeln werden angelegt oder
Windelhosen angezogen. Rasch und
unkompliziert.
Auch die Mehrweg-Höschenwindeln sind
einfacher in der Anwendung als viele denken. Bleibt die Entscheidung Einweg– oder
Mehrwegwindel. Ein einziges Baby verbraucht mehr als 4000 Wegwerfwindeln,
was etwa einen Müllberg von 1000 kg verursacht. Der Anteil von Einmalwindeln beträgt bis zu 10% des gesamten Restmülles.

Weniger Abfall
Waschbare Windeln leisten daher einen
entscheidenden Beitrag zur Abfallvermeidung und Umweltschonung. Natürlich sind
in den verschiedensten Ökobilanzen auch
die Energie und Wasserverwendung mitberücksichtigt. Sicher ist: Baumwollwindeln sind auf die gesamte Windelperiode
eines Kindes bezogen meist billiger und ergeben weniger Abfall und Müllgebühren.

Die kluge Windel wächst mit
Wenn Sie sich entschließen, statt Windeln
aus Zellstoff, Polyethylen und Klebeband
lieber Stoffwindeln aus Baumwolle mit
Vlieseinlagen zu verwenden, schauen Sie
sich das unter www.gvabaden.at aufzurufende Video an, welches zeigt wie einfach
die Handhabung in der Praxis abläuft.
Wenn Sie noch Fragen haben, stehen Ihnen
die Abfallberater des GVA-Baden für eine
umfassende Beratung gerne zur Verfügung.
Rufen Sie uns an, und wir sagen Ihnen wie
hoch die finanzielle Förderung (bis zu
€ 145,-) in Ihrer Heimatgemeinde für die
Nutzung von Mehrweg-Babywindeln ist.
Auch über die Möglichkeit Wegwerfwindeln im „Windelsack“ (Restmüllzusatzsack
vom Gemeindeamt) zu sammeln, informieren wir Sie gerne.

Testen
Auch für empfindliche Babyhaut können
Baumwollwindeln von Vorteil sein: Viele
Babys vertragen sie besser. Finden Sie die
beste Variante für ihr Kind! Wer noch
keine Erfahrung mit Stoffwindeln hat und
nicht sicher ist, kann diese umweltfreundliche und Kosten sparende Möglichkeit zu
Wickeln mit einem Windeltestpaket ausprobieren. Den Link zum Windeltestpaket
um € 15,- finden Sie auf unserer Website
www.gvabaden.at

Babys fühlen sich sehr wohl in Mehrwegwindeln

Abfall vermeiden im Kinderzimmer
Kinder fühlen sich in Mehrwegwindeln wohl und Eltern vermeiden Abfälle. Es
gibt noch viele andere Möglichkeiten Kindern Freude zu bereiten ohne Abfallberge zu hinterlassen. Zwei Beispiele dazu:
▸▸ Holz und Phantasie spart so manche Batterie! Von der sprechenden Puppe
bis zum rasenden Auto: Viele Kinder haben schon im Kindergartenalter eine
Menge Problemstoffe im Kasten. Egal ob Holzspielzeug, Lern- oder Gesellschaftsspiele. Es gibt gute Spiel-Alternativen, die mit Kreativität und Energie
aus unseren kleinen grauen Zellen auskommen!
▸▸ Alter Teddy sucht neue Bekanntschaft! Spielen macht Kindern und Erwachsenen Spaß. Gleich ob Puppe oder Teddy, einfaches Brettspiel oder aufwändiges Gesellschaftsspiel. Beim Spieletauschmarkt finden gut erhaltene Spielsachen neue Fans. Machen Sie Elternverein, Schule, Sportverein, Mütterund Väterrunde oder Pfarre darauf aufmerksam, dass Derartiges organisiert
werden könnte. Damit wechseln nicht nur gebrauchte Spielsachen und Kinderkleidung die Benutzer/innen, auch Eltern und Kinder finden Gesprächspartner und manchmal neue Freunde.

Abfall und Umwelt

IST GUT –
ENTSORGEN
VORSORGEN IST BESSER!
Durch die öffentliche
Abfallwirtschaft ist
eine Entsorgungssicherheit für alle Bürger der über 60.000
Haushalte der GVAMitgliedsgemeinden
gewährleistet.
Damit aus Abfall wieder Rohstoff wird
und eventuelle Problemstoffe im Müll nicht unserem Lebensraum schaden können, wird getrennt gesammelt und auch verwertet. Denn
mit Erlösen aus Wertstoffen können unter anderem Schadstoffentsorgung und umweltschonende Verfahren der Abfallbehandlung finanziert werden.
Die oft umweltbelastende Deponierung als einzige Möglichkeit zur Abfallbehandlung gehört
in unserem Land der Vergangenheit an.
Je mehr Altstoffe verwertet werden können,
umso besser. Der GVA-Baden ist bestrebt, auch
in Krisenzeiten Stabilität zu bewahren, und
mögliche Schwankungen auf dem Markt auszugleichen, damit Verluste nicht gleich auf die
Müllgebühr, und somit auf den Bürger umgewälzt werden müssen.
Im Bereich des Gesundheitswesens ist Vorsorgemedizin heute ein fixer Bestandteil, und niemand muss erst warten bis es weh tut. Jeder
weiß, es ist vorsorglicher, etwas für die Gesundheit statt gegen die Krankheit zu tun.
Abfallvermeidungsprojekte dienen ebenfalls
der Vorsorge/Vorbeugung. Im Sinne der Umweltschonung ist, was vorher mit Bedacht gehandhabt wird, nachher nicht mit Besorgnis zu
beseitigen.
Statt den „guten“ alten Zeiten nachzujammern,
hilft es in fast allen Bereichen, sich besser auf
neue Anforderungen einzustellen oder einfach
nur Bewusstsein für Alternativen zu schaffen.
So kann das Gute erkannt und beibehalten,
aber auch auf mögliche Fehlentwicklungen rascher reagiert werden.
Natürlich ist es wichtig, den immer größer werdenden Müllbergen Herr zu werden und sie
nicht nur zu entsorgen, sondern auch – im
Sinne der Umweltschonung – getrennt einer
Wiederverwertung zuzuführen. Mit Recht können wir stolz sein, dass wir durch rechtzeitige
Vorsorge dieses System aufrechterhalten können.
Mag. Helmut Hums
Obmann GVA-Baden
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Aus alten Kaffeetüten
werden neue Taschen
Sabina Gerdenits aus Enzesfeld-Lindabrunn näht Tragetaschen und spendet den Verkaufserlös für wohltätige
Zwecke.
An und für sich ist das Hobby von
Sabina Gerdenits nichts wirklich
Ungewöhnliches, denn viele Frauen nähen. Manche eben auch Tragetaschen. Nicht alltäglich ist das
Material, aus dem sie diese Taschen entstehen lässt, denn es
handelt sich um alte Kaffepackerl
und andere stabile Verpackungen.
Eigentlich ist es ein ganz besonders, nichtindustrielles Recyclingverfahren, das sie sich damit für
die gebrauchten Verpackungen die vorwiegend aus dem Gastronomiebereich stammen - ausdachte.
Es war in der Zeit nach einem
mehrwöchentlichen stationären

Spitalaufenthalt und zahlreichen
Therapien, wo sie zu Hause wieder
Kräfte sammelte und ihr einstiges
Hobby, das Nähen, wieder entdeckte. Damals reifte in ihr auch
die Idee, Tragetaschen herzustellen. Sie entwarf verschiedene Taschendesigns und nähte die ersten
Taschen. Das war vor vier Jahren.
Seither näht sie Taschen aus Kaffeetüten und verschiedenen anderen Verpackungsmaterialien.
Die fertigen unterschiedlich großen Taschen verkauft sie gegen
Spenden. Mehr als 3.600 Euro
konnte sie inzwischen an mehrere Hilfsorganisationen, unter anderem an die Initiative „KinderReha“ weitergeben. Damit erlangen alte Kaffeeverpackungen
nicht nur ein weiteres Leben als
Tragetasche, sondern erfüllen
auch noch einen guten Zweck.

Sabina Gerdenits aus Enzesfeld-Lindabrunn mit den von ihr genähten
Tragetaschen.
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Es kumd zrugg
In der Praxisvolksschule Baden präsentierte der GVA-Baden am 17. Jänner erstmals im Bezirk das Kindertheaterstück
„Es kumd zrugg“. Den beiden dritten
Klassen wurde dabei der richtige Umgang
mit Abfall näher gebracht.

Alles soll zurückkommen, sonst kommt es irgendwann zurück oder wie man auf niederösterreichisch besser sagt „es kumd zrugg“.
„Abfall ist nicht wertlos, sondern ein wertvoller Rohstoff, aus dem wieder etwas Neues
gemacht werden kann, wenn damit vorher
alles richtig gemacht wird“, erläutert Abfallberater Manfred Kowatschek. Er war bei der
Premiere des Stückes in der Praxisvolksschule Baden ebenso dabei, wie Schulleiterin Mag.
Angelika Dobrowsky, die Klassenlehrerinnen

Diplompädagoginnen Sabine Soher und Franziska Ruttmann, sowie Abfallberaterin Doris
Hahnl.
Mit dem Auftrag Abfall zu vermeiden oder
diesen zumindest richtig zu trennen, sowie
ausgerüstet mit einem Abfallberg, einer eigenartigen Mappe, dem Recyklator und allerlei anderen Dingen, war Frau Notnagl (Natascha Gundacker) in der Praxisvolksschule
Baden im Einsatz. Und weil man wichtige
Dinge am besten mit Spaß lernen kann, entspann sich eine unterhaltsame und lustige Geschichte rund um das wichtige Thema: den
richtigen Umgang mit unserem Müll.
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Allgemeine Informationen zum Stück

▸▸

Kindertheaterstück mit einer Schauspielerin

▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸

Das Stück wird von Frau Natascha Gundacker (als Agathe
Notnagl) aufgeführt
Für Kinder der 3. Klasse Volksschulen
Dauer des Stücks ca. 35 Minuten
Im Anschluss des Stücks: 15 Minuten interaktive Nachbereitung/ Vertiefung mit Fragen und Aufgaben zum
Thema
Das Stück wird direkt im Klassenzimmer aufgeführt
Kosten: 2,- Euro / Kind
Autor: Christian Suchy – Theatertrainer und Regisseur
internationaler Produktionen

Schulleiterin Angelika Dobrowsky, Schauspielerin Natascha Gundacker und die Abfallberater des GVA-Baden Doris Hahnl und
Manfred Kowatschek.

Weihnachtsidee
gewinnt
Viele haben sich heuer beim GVAWeihnachtswunder-Quiz beteiligt
und ihre immateriellen Geschenkideen veröffentlicht. Auch Beate
Rosner aus Reisenberg war eine
von ihnen. Sie wurde als Gewinnerin ausgelost.
Zeit widmen und Freude schenken
waren bei fast allen Teilnehmern
das Hauptthema. Einige der wirklich sehr guten Geschenkideen
werden wohl schon umgesetzt

worden sein. Andere können sich
die „Gutscheine“ ihrer Lieben
noch einteilen. Bei vielen Geschenkideen stand Spaß, Genuss
im Vordergrund und ein Vorschlag war sogar ein Hausputz bei
der Oma.
Die Gewinnerin schenkte einen
Gutschein für einen gemütlichen
Abend mit Freunden im eigenen
Kellerstüberl samt Verkostung
hausgemachter,
kulinarischer
„Schmankerln“.

GVA-Baden Obmann Bgm. Mag. Helmut Hums mit Beate Rosner.
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Die Biotonne
Einige Regeln erleichtern die Benutzung
von Biotonnen.
Bioabfälle enthalten viel Feuchtigkeit, was sie
bei tiefen Temperaturen an die Tonne anfrieren und im Sommer faulen lässt. Es gibt einige
Möglichkeiten diesen unangenehmen Erfahrungen zeitgerecht zu begegnen.
Um unangenehme Gerüche in der warmen
Jahreszeit entgegen zu wirken, werden die
Biotonnen während dieser Zeit wöchentlich
entleert. Zudem sollte Folgendes beachtet
werden:
Um im Winter das „Anfrieren“ der Bioabfälle
an die Tonne hintan zu halten, kann die Biotonne bei extremen Minustemperaturen –
wenn möglich – in einen Raum, wie Garage
oder Schuppen gestellt werden. Wo dies nicht
möglich ist, kann

▸▸

grobes Material, oder eine Schicht Altpapier oder Karton (keine „Buntdrucke“) in die leere Tonne eingebracht
werden, was die Entleerung erleichtert

▸▸

▸▸

▸▸

die in der Küche anfallenden und
daher besonders „feuchten“ biogenen
Abfälle vor dem Einbringen in die Biotonne in Zeitungspapier eingewickelt
werden
bewährt hat sich auch die Sammlung
der Küchenabfälle in kompostierbaren
Maisstärkesäcken oder in nicht beschichteten Papiersäcken, die dann
samt den Bioabfall in die Biotonne
eingebracht werden können
am Gemeindeamt sind Bioeinstecksäcke (aus Maisstärke) als Einlage in die
Biotonne erhältlich, die in die leere
Biotonne gesteckt werden und ein
Anfrieren der Bioabfälle weitgehend
verhindern

Im Sommer kann die „Fäulnis“ der Bioabfälle
zu Geruchsbelästigungen führen. Dagegen
wirkt alles, was Schatten spendet oder Luft in
die Tonne bringt, aber auch
▸▸ wie für den Winter empfohlen: grobes
Material in die leere Tonne, die in der
Küche anfallenden biogenen Abfälle
vor dem Einbringen in die Biotonne in Zeitungspapier
einwickeln
oder in kompostierbaren Maisstärkesäcken sammeln
▸▸ nach der Einbringung von Kü-

▸▸
▸▸

chenabfällen eine dünne Schicht
Steinmehl oder Gartenerde über Ihre
Küchenabfälle streuen.
Es hilft auch die Verwendung von Papiersäcken oder die am Gemeindeamt
erhältlichen Bioeinstecksäcke als Einlage in der Biotonne
Ein Reinigung der Biotonne nach jeder
Entleerung ist anzuraten. Sie können
dies selbst durchführen oder – was vor
allem bei Wohnhausanlagen anzuraten
ist - eine Firma damit beauftragen.

Einen verrottbarer Maisstärkesack vermindert
die Anhaftungen in der Biotonne, ein Ast sorgt
für Luftzirkulation.

Laub & Grasschnitt
Das praktische Sammelgefäß für Bioabfall in der Küche.

Probleme bei der Kompostierung
Der Inhalt der Biotonnen wird mit einem eigenen Müllfahrzeug,
getrennt von anderen Abfällen wie Restmüll oder „Gelbe Säcke“,
abgeholt und zur Verarbeitung zu Kompostanlagen gebracht.
Dort verursachen in die Biotonne eingebrachte Fremdmaterialien
große Probleme und hohe Kosten. Um höhere Gebühren zu vermeiden, dürfen nur verrottbare Abfälle in die Biotonne eingebracht werden.
Keinesfalls gehören in die Biotonne:
▸▸ Plastiksackerl
▸▸ Obst- und Gemüse in Schrumpffolien
▸▸ Milch- und Saftpackerl
▸▸ Hygieneartikel
▸▸ Problemstoffe (Batterien, …)
▸▸ Jeder andere Restmüll

Während in der warmen Jahreszeit in jedem Garten größere
Mengen an Grasschnitt oder Unkraut anfallen, ist es im Herbst
vor allem Laub, dass aufgrund der Menge nicht in die vorhandene Biotonne passt. Dagegen hilft:

▸▸

▸▸
▸▸
▸▸

Die „Übermenge“ an Grasschnitt als Mulchschicht unter
Büsche ausbringen. Damit werden die enthaltenen Nährstoffe im Garten behalten und diese Schicht dient als
Feuchtigkeitsregulator und schützt gegen das Austrocknen
der Erde.
Im Winter schützt Laub als Mulchschicht zusätzlich Pflanzenwurzeln vor Frost.
Nicht in die Biotonne passende Grasschnitt- und Laubmengen können auch selbst kompostiert werden.
Eine weitere Lösungsmöglichkeit für nicht in die Biotonne
passende Gartenabfälle ist der Ankauf von Bioabfallsäcken aus Kraftpapier am Gemeindeamt. Diese Säcke sind
mit einem Aufdruck versehen und werden – wenn sie am
Abfuhrtag neben der Biotonne platziert sind – vom Entleerungspersonal mitgenommen.
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Die Eigenkompostierung
Die Eigenkompostierung ist eine Art der Biomüllsammlung, die von der Sammlung bis
zur Verwertung auf der eigenen Liegenschaft oder im unmittelbaren Nahbereich erfolgen muss. Wenn sämtliche Bioabfälle aus Garten und Küche selbst kompostiert werden,
muss keine Biotonne verwendet werden. Für die Eigenkompostierung ist Wissen um
Sammlung, Kompostierung und Verwendung, sowie Zeit und Arbeitskraft notwendig.
Auf den Komposthaufen kommen nur jene Abfälle, die auch in die Biotonne eingebracht werden können. Bei unsachgemäßer Kompostierung kann es zu Problemen durch
Geruchsbelästigung kommen.
Gedanken und Fakten zu Kompost:
▸▸ Kompost ist der älteste und natürlichste Dünger der Welt. Er ist aus pflanzlichen,
tierischen und mineralischen Rohstoffen immer vielseitig zusammengesetzt.
▸▸ Kompost kann in jedem pflanzenbaulichen Erwerbszweig und im Privatgarten
selbst gewonnen und eingesetzt werden.
▸▸ Kompost leistet einen wesentlichen Beitrag an der Gesundheit und Leistungsfähigkeit des Bodens und zur Ernährung von Kulturpflanzen und damit für optimales Pflanzenwachstum.
▸▸ Ziel des Komposteinsatzes ist die günstige Beeinflussung des Bodens in Bezug
auf den Humusgehalt, die Erosionsfestigkeit, die Aktivität des Bodenlebens, die
Struktur, den Wärmehaushalt, den Wasserhaushalt und den Nährwertvorrat.

Kompostwürmer sind die einzigen Lebewesen, die „Erde machen.“

Abfall und Umwelt

Im Gespräch
Interview mit DI
Gerhard Weber,
Stadtgartendirektor der Stadt
gemeinde Baden

Sie leiten die
Abteilung Stadtgärten Baden,
wird in Ihrem
Bereich Kompost verwendet? DI Gerhard Weber
Ja, wir praktizieren seit Jahrzehnten in großen Umfang
einen durchgängigen Wiederverwertungszyklus aller in den öffentlichen Grünräumen
anfallenden organischen Abfälle. Seitdem ist
die geordnete Kompostwirtschaft eines unserer primären Betriebsziele. Weiters heizen
wir unsere Glashäuser mit Hackschnitzeln
aus den Grünanlagen, womit wir weitere natürliche Kreisläufe schließen.
Was kann im eigenen Garten kompostiert
werden?
Kompost sollte immer aus unterschiedlichen
Materialien bestehen, dann entsteht daraus
auch guter Kompost. Einseitiges Material,
wie nur Grasschnitt, Laub oder nasse Küchenabfälle schaffen Probleme. Wenn diese
Grundlage beachtet wird, können am eigenen Komposthaufen sämtliche Garten- und
Küchenabfälle zu Komposterde verarbeitet
werden.
Natürlich gehört neben der guten Materialmischung auch ein wenig Grundwissen zur
Kompostierung. Der Kompost darf weder zu
feucht noch zu trocken sein und je öfter er
umgesetzt wird umso schneller gelangt man
zu einem guten Ergebnis.
Was ist fertiger Kompost?
Mit einem einfachen Keimtest – am besten
mit Kressesamen – kann getestet werden, ob
der Kompost aus dem eigenen Garten schon
„reif“ ist. Fertiger Kompost ist dann ein ideales Bodenverbesserungsmittel, dient dem für
Gartenböden so wichtigen Aufbau von Dauerhumus und enthält jene Nährstoffe, die für
ein gutes Pflanzenwachstum dringend benötigt werden. Gartenböden in denen kontinuierlich Fertigkompost oberflächlich eingearbeitet wird, benötigen keine Düngemittel
und schon gar keinen Torf.

Ein Kompost im eigenen Garten muss auch gewartet werden. Gießen gehört dazu.

Abfall und Umwelt
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Unerlaubte Abfallsammlungen
Das Übergeben von Abfall an nichtbefugte
Sammler ist strafbar, denn nicht jeder darf
Abfall übernehmen. Unwissenheit schützt
auch in diesem Fall nicht vor Strafe.
Immer wieder landen in den Postfächern unserer Gemeinden Aufforderungen zur Überlassung von Altstoffen und Hausrat aller Art. Die
so durchgeführten Abfallsammlungen sind
nicht erlaubt und belasten die Haushaltskasse
jedes einzelnen Bürgers. In Wahrheit werden
von den oft ausländischen Sammelbrigaden nur
die lukrativen Stücke behalten und der unbrauchbare Ballast einfach am Retourweg in
Wald und Wiese abgeladen. Die zurückgelassenen Gegenstände müssen weggeräumt und
ordnungsgemäß entsorgt werden. Das ist nicht
nur zeitaufwändig, sondern kostet auch Geld,
welches auf der Habenseite fehlt. Um zu verhindern, dass immer mehr Abfälle, und somit
auch teilweise problematische Umweltgifte wie
auslaufende Altöle etc. durch unkontrollierte
Ablagerungen in der Natur landen, dürfen Abfälle aus Haushalten nur jenen Sammlern übergeben werden, die vom GVA-Baden mit der
Übernahme beauftragt wurden.

Verwerten des Abfalls. Sie führen auch keinerlei Aufzeichnungen oder Dokumentationen
über die Art oder die Gefährlichkeit des übernommenen Gutes. Fälschlicherweise werden
die illegalen Sammlungen neuerdings damit beworben, dass diese „Hochwasseropfern“ oder
anderen „sozialen Zwecken“ zugutekommen.
Wenn Sie wirklich spenden möchten, dann
wählen Sie am besten Organisationen mit dem
österreichischen Spendengütesiegel, dann erreichen Ihre Spenden sicher das gewünschte
Ziel. Abfälle illegal weiterzugeben hilft niemandem, außer einigen Geschäftemachern, wo
nicht sichergestellt ist, wie und wo die Abfälle
entsorgt werden.

Funktionierendes Sammelsystem
Im Jahr 1992 wurde vom GVA-Baden im
Namen aller 30 Gemeinden im Bezirk Baden die
Abfallentsorgung aus Haushalten übernommen

und ein benutzerfreundliches Sammelsystem
geschaffen. Dieses beinhaltet neben Restmülltonnen, Biotonnen, „Gelben Tonnen“ bzw.
„Gelben Säcken“ und Altpapiertonnen beim
Haushalt auch dezentral angelegte Altstoffsammelinseln zur Sammlung von Altglas, sowie
Metallverpackungen und teilweise Altkleidung.
Zudem wurde in jeder Gemeinde ein Altstoffsammelzentrum (ASZ) errichtet, wo genau spezifierte Abfälle gratis abgegeben werden können. Jedenfalls können in allen Gemeinden entweder am ASZ oder bei mobilen Sammlungen
Problemstoffe, Eisen- und Metallschrott, Kartonagen, Sperrmüll, Altholz, Verpackungsstyropor, Autoreifen ohne Felgen, Bildschirmgeräte,
sowie Elektro- und Elektronikschrott, Batterien
und Altspeisefett im „NÖLI“ ordnungsgemäß
entsorgt werden. Dieses Sammelsystem beinhaltet auch eine ordnungsgemäße Entsorgung
bzw. Verwertung der Abfälle aus Haushalten.

Regelungen in Abfallwirtschaftsgesetzen
Wer Abfälle sammelt, bedarf gemäß § 24a
Abs.1 Bundesabfallwirtschaftsgesetz einer gültigen Erlaubnis. Verwaltungsstrafrechtlich
strafbar macht sich jedoch auch derjenige, der
Abfälle einem nicht entsprechend Berechtigten
übergibt. Darüber hinaus sind gemäß § 9 Abs.1
NÖ Abfallwirtschaftsgesetz die Grundstücks
eigentümer oder Nutzungsberechtigten verpflichtet, nicht gefährliche Abfälle nur durch
Einrichtungen der Gemeinden oder deren Bevollmächtige, erfassen und behandeln zu lassen. Wer seinen Abfall also an andere Personen
übergibt, schadet eventuell nicht nur der Umwelt, sondern macht sich auch strafbar.

Dubiose Abfallsammler gefährden mit ihren illegalen Abfallsammlungen das gut funktionierende
Abfallsammelsystem aus Haushalten.

Sanktionen
„Wir haben ein sicheres und gut funktionierendes System in unserem eigenen Land geschaffen, das wir uns durch illegale Sammler nicht
gefährden lassen sollten“, meint dazu der Geschäftsführer des GVA-Baden, Mag. Herbert
Ferschitz. Er arbeitet diesbezüglich mit der Bezirkshauptmannschaft zusammen, d.h. derartige Informationen werden ausnahmslos an die
zuständigen Behörden und Exekutivorgane gemeldet.

Gefahr für die Umwelt
Die nicht befugten Abfallsammler haben keine
gesetzliche Berechtigung für das Sammeln oder

www.gartenerde.at

Gartenerde
Rindenmulch
HEILINGER – Komposthof
Strauch-/Grünschnittabholung
/
0699
15 15 88Grundner
01
Gartenerdezustellung/
Kompost / Rindenmulch / Schredderdienst/
gartenerde.at
Erdbewegung / Siebanlage

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

GES.M.B.H.

A-2440 Reisenberg/NÖ
Tel.: 0664/4107110
Fax: 02234/80750-15
e-mail: heilinger1@a1.net

Personen- und Lastentransporte
Holzhandel
Müllabfuhr
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Metallschrott getrennt gesammelt und verwertet
Metallschrott spart Rohstoffe
und durch den Erlös der getrennten Sammlung auch
Müllgebühren.
Eisen- oder Metallschrott kann
entweder am Altstoffsammelzentrum oder bei mobilen Sammlungen entsorgt werden. Der
Schrott kann aus einem einzigen
Material, aus einer Mischung
verschiedener untrennbarer Metalle (Legierungen) oder aus mechanisch verbundenen Metallen
bestehen.
Die gesammelten Altmetalle
werden nach Ausgangsmaterial
sortiert, zu Paketen gepresst und
in der Metallindustrie wieder
eingeschmolzen. Die bei der Sortierung erreichten unterschiedlichen Qualitätsstandards der anfallenden Metalle bestimmen die
weitere Verwertung. Eisen aber

auch Nichteisen-Metalle wie
Kupfer, Messing, Blei, Zinn, Aluminium, Bronze können theoretisch beliebig oft eingeschmolzen
und neu verarbeitet werden. Die
Wiederverwertung der Metalle
bekommt durch die damit verbundene Ersparnis der aufwändigen Rohstoffgewinnung auch
besondere ökologische Bedeutung.
Viele Rohstofflager gehen dem
Ende zu, womit dem Recycling
neben der ökologischen auch
steigende große wirtschaftliche
Bedeutung zukommt. So befindet
sich das größte Kupfervorkommen nicht mehr in der Erde, sondern in verarbeiteten Produkten.
Einerseits erklärt diese Tatsache
auch die dreisten Kupferdiebstähle der jüngsten Vergangenheit, andererseits wird damit die
Bedeutung
der
getrennten
Sammlung von Metallschrott und
damit auch von Kupfer verdeutlicht.

legung und Aufbereitung von
Elektroaltgeräten immer wichtiger, denn Ersatzlösungen gibt es
bisher noch keine. Umso wichtiger sind die ordnungsgemäße
Sammlung und die Bereitstellung
der eingebauten Komponenten
für die heimische Wirtschaft.

Metallverpackungen
Im Gegensatz zu Metallschrott
werden Metallverpackungen bei
Altstoffsammelinseln gesammelt.
Aus den gebrauchten Metallverpackungen werden teilweise hochwertige Stahlprodukte, wie KFZund Flugzeug-Komponenten.

Beispiele für Metallschrott:
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸

Badewanne (Metall)
Dachrinnen
Drahtzäune
Eisen- und Metallrohre
Stahlschrott

▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸

Eisenteile groß
Fahrrad
Fässer
Werkzeuge
Töpfe

Was sollte nicht zum Eisenschrott?
▸▸
▸▸
▸▸

Mit umweltgefährdenden Rückständen kontaminierter
Schrott (Ölöfen, Öltanks,…)
Verpackungsmetalle wie Dosen, Tuben (wird bei Altstoffsammelinseln in den Metallverpackungscontainern gesammelt)
Feuerlöscher oder Gasflaschen mit Inhalt (Problemstoffsammlung)

Elektro- und
Elektronikaltgeräte

Verpackungsmetall wird bei Altstoffsammelinseln in Containern
zur Wiederverwertung gesammelt.

In Elektro- und Elektronikaltgeräten – und dabei sind nicht nur
die „Großgeräte“ aus dem Haushalt gemeint – sind viele Metalle
eingebaut. Diese Geräte werden
in jeder Gemeinde im Bezirk
Baden getrennt gesammelt. In
vielen dieser Elektrogeräte sind
äußerst seltene Metalle verarbeitet, die auch als „seltene Erden“
bezeichnet werden. Eine drohende Verknappung dieser Metalle
bzw. eine Monopolisierung deren
Förderung, macht die Gewinnung
dieser Werkstoffe durch die Zer-

Eisenschrott aus Haushalten wird getrennt gesammelt und zur Verwertung gebracht.

Altspeiseöl und Altspeisefett nur in den NÖLI
Gebrauchte, alte Öle und Fette sollten niemals
in den Ausguss oder ins WC geschüttet werden. Nicht nur für die Umwelt führt dies zu
massiven Problemen, denn Kanalleitungen,
Kanalisationsanlagen und Pumpwerke werden
dadurch ebenfalls massiv geschädigt. Durch die
in den Abguss geleerten Altspeiseöle müssen
pro Jahr Millionen Euro für Reinigungs- und
Wartungsarbeiten aufgewendet werden.

Die Lösung liegt in einem kleinen gelben Kübel,
dem „NÖLI.“ Durch die Verwendung dieses
gratis zur Verfügung gestellten Sammelbehälters steht jedem Haushalt ein zur Sammlung
von Altspeisefett und Altspeiseöl zur Verfügung. Volle NÖLI werden am Altstoffsammelzentrum jeder Gemeinde im Bezirk Baden
gegen leere getauscht.
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GVA-Baden entsorgte 63.890 Tonnen Abfall
„Im Jahr 2011 wurden vom GVA-Baden mit 63.890 Tonnen ähnlich viele Abfälle aus Privathaushalten entsorgt wie in den Vorjahren“, sagt Mag. Herbert Ferschitz. Als Geschäftsführer des Abfallverbandes ist er
für die wirtschaftlichen Belange des größten Abfallverbandes in NÖ verantwortlich.

Tonnen
70000

Problemstoffe

60000

50000

Die Gesamtmüllmenge sank 2011 gegenüber dem Vorjahr
um 757 Tonnen oder 1,2 Prozent. Wobei einzelne Zahlen
der Altstoffsammlung auffällig erscheinen. Während mit
11.319 Tonnen um 2,1 Prozent mehr Altpapier gesammelt
wurde, fiel das Aufkommen von Metallschrott um mehr als
20 Prozent auf knapp 1000 Tonnen. „Altmetall ist ein
wertvoller Abfallbestandteil. Eisen, sowie Bunt- und
Leichtmetalle bringen unter anderem Geld, dass die Stabilität der Müllgebühr sichert“, erläutert Mag. Ferschitz.
Damit ist das Altmetall aber auch ein beliebtes Ziel von
Dieben. Die Diebsbanden werden immer dreister, aber
auch gewiefter, denn es können immer weniger zur Anzeige gebracht werden. Nun soll auch verstärkt gegen illegale
Abfallsammler vorgegangen werden (Siehe auch Seite 8
dieser Ausgabe).
Im Vorjahr wurden rund 25.808 Tonnen Rest- und Sperrmüll aus Haushalten gesammelt. Dieser Anteil sank gegenüber 2010 um 1,5 Prozent oder rund 400 Tonnen. Erstmals
stagniert heuer – allerdings auf einem hohem Niveau - der
getrennt gesammelte und verwertbare Abfall. Dieser schlug
sich mit insgesamt 36.890 Tonnen zu Buche. In den 21 Jahren des Bestehens des GVA-Baden wurden unglaubliche
1.047.775 Tonnen Abfälle aus den Haushalten des Bezirkes
ordnungsgemäß entsorgt.

© GVA-Baden 2012
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Die vom GVA-Baden im Vorjahr gesammelten Abfälle aus Haushalten stagnieren
auf hohem Niveau.
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Funktionierende Abfalltrennung
Neben Restmüll kann Bioabfall, Altpapier und Kunst- und
Verbundstoffverpackung direkt beim Haushalt gesammelt
werden. Bei Altstoffsammelinseln stehen Container für
Metallverpackungen, sowie Weiß- und Buntglas bereit. In
den Altstoffsammelzentren der Gemeinden werden, je nach
Platzangebot, Sperrmüll, Altholz, Eisenschrott, Kartonagen, NÖLI, Elektro- und Elektronikschrott, Verpackungsstyropor und Problemstoffe übernommen.
Die Abfalltrennung funktioniert in den Haushalten des Bezirkes Baden gut. 2011 wurden wie in den letzten Jahren
60 Prozent der Haushaltsabfälle getrennt gesammelt und
verwertet. Im Jahr 2011 wurden 14.195 Tonnen Bioabfall
gesammelt und auf dezentralen Anlagen kompostiert und
damit zu Erde verarbeitet. Mengenmäßig steht in der Abfallstatistik die Altpapiersammlung mit 11.319 Tonnen an
dritter Stelle. „Es ist mir wichtig, den Menschen zu danken,
die ihre Abfälle getrennt entsorgen. Ohne sie würde die
Abfallstatistik anders aussehen und die Abfallentsorgungskosten um einiges höher sein. Mit der vorliegenden Statistik liegen wir, was Abfalltrennung betrifft, wieder im österreichischen Spitzenfeld“, erläutert Obmann Bgm. Mag. Helmut Hums.

0

1989

2011

Im Jahr 1991 nahm der GVA-Baden seine Arbeit auf, damals waren lediglich
14 Prozent des gesammelten Abfalls wiederverwertbar. 20 Jahre später, also 2011
werden bereits 60 Prozent des aus Haushalten gesammelten Abfalls der Industrie
zur Wiederverwertung zur Verfügung gestellt
Summe Abfallmengen 1991 - 2011
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Vor 21 Jahren wurde der GVA-Baden gegründet, seither wurden über eine Million
Tonnen Abfall aus Haushalten im Bezirk Baden geholt, entsorgt oder zur Wiederverwertung gebracht wurden.
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Der Abfall der Anderen
Mit der Kampagne „Stopp Littering 2012 Wir halten Niederösterreich sauber“ ruft
der GVA-Baden alle Bürgerinnen und
Bürger zum bewussten Umgang mit unserer Umwelt auf.
Im Vorjahr wurden in allen 30 Gemeinden im
Bezirk Baden in Zuge der Aktion „Stopp Littering“ Flurreinigungen durchgeführt. Dabei
wurden von freiwilligen Helfern jene Abfälle
eingesammelt, die von anderen achtlos auf öffentlichen Flächen, wie Wege, Straßen und
Grünflächen weggeworfen wurden. Tausende
Tonnen an Abfällen wurden im Vorjahr eingesammelt. Finanziert wird der Transport und die
Entsorgung über die Müllgebühr.
Dieses achtlose Wegwerfen schadet vor allem
aber auch der Umwelt, denn viele Abfälle brauchen sehr lange um zu verrotten. Bei der Aludose und Plastiktragetasche kann dieser Vorgang einige hundert Jahre dauern. Neben den
negativen Folgen für die Umwelt und die entstehenden Entsorgungskosten, stören die achtlos im öffentlichen Raum weggeworfenen Abfälle darüber hinaus das Orts- und Landschaftsbild. Als gemeinsame Aktion zwischen dem
GVA Baden, den NÖ Abfallverbänden und dem
Land NÖ wird alles darangesetzt, das Umweltbewusstsein der Bevölkerung weiter zu stärken.

Für eine saubere Umwelt werden sich auch
heuer wieder Menschen finden, die an Aktionen teilnehmen, um den Abfall anderer zu beseitigen. Sie werden ihre Kraft und viel Zeit investieren, indem sie an einer der zahlreichen
Flurreinigungsaktionen teilnehmen, die von

Gemeinden, Vereinen oder Privatpersonen organisiert werden.
Werden Sie initiativ und machen Sie mit! Wann
in Ihrer Gemeinde die Aktion stattfindet erfahren Sie auf der Website des GVA-Baden oder
auf Ihrem Gemeindeamt.

Für eine saubere Umwelt werden sich auch heuer wieder viele Menschen bei Flurreinigungs- und
Ortsreinigungsaktionen aktiv mit dabei sein. Im Bild eine Aktion in Alland.

Der Bezirk Baden feiert sauberhaft
Veranstalter sollen Ihren Gästen immer etwas Besonderes
bieten. Beste Unterhaltung,
besten Service, beste Atmosphäre und besten Umweltschutz.

Die Aktionsplattform „Sauberhafte Feste“ vereint alle Veranstalter,
die sich für umweltbewusstes Feiern und mehr Festkultur engagieren. „Sauberhafte Feste“ ist eine
Initiative des GVA-Baden, der NÖ

Abfallverbände und des Landes
Niederösterreich und richtet sich
vor allem an Gemeinden, gemeinnützige Vereine und Organisationen wie Feuerwehren und Rettungseinrichtungen. Mit der Aktion sollen alle Festveranstalter unterstützt
werden,
für
die
umweltbewusstes Feiern bereits
selbstverständlich ist, aber auch
jene, die sich in Zukunft in diesem
Bereich engagieren wollen.
„Geben Sie Ihrem Fest eine neue
Dimension und profitieren Sie

GEWERBE

PRIVATE

jetzt als Veranstalter von den
zahlreichen Vorteilen der Aktion
Sauberhafte Feste“, empfiehlt
GVA-Baden Obmann Bgm. Mag.
Helmut Hums. Machen Sie mit
und verwöhnen sie Ihre Gäste mit
Mehrweggeschirr im gesamten
Servicebereich.
Nähere Informationen und die
Teilnahmebedingungen finden
Sie auf unserer zentralen Serviceund Informationsplattform www.
sauberhaftefeste.at.

KOMMUNEN

INDUSTRIE

Wir lösen Ihr Abfallproblem
 Mulden – und Containerservice  Termingerechte Abholung
 Umweltgerechte Entsorgung  Prompte Zustellung

Zahlreiche Festveranstalter feierten in den letzten Jahren mit Ihren
Gästen sauberhaft. Im Bild ein Fest der FF Mitterndorf.

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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Schauen und Gewinnen
Unser neues „AbfallQuiz“
beschäftigt
sich diesmal mit dem
Thema Sperrmüll und
was unter diesem Begriff zu verstehen ist.

www.gvabaden.at

Im Text des rechten, der beiden unten eingefügten Inserate, sind acht Fehler enthalten. Markieren Sie diese Fehler
und senden Sie beide Inserate mit Ihrem Namen, Anschrift und Telefonnummer an den GVA-Baden, Schulweg
6, 2441 Mitterndorf an der Fischa. Die Teilnahme ist auch
über Fax (02234/74155-4) oder E-Mail (Einscannen, in
Betreffzeile „Gewinnspiel“ einfügen und senden an: office@gvabaden.at) möglich. Einsendeschluss ist der 1.
Juni 2012. Aus den bis dahin bei uns eingelangten Antworten werden vier Gewinner1 gezogen.

„Richtiges Inserat“:

1. Preis: 100-Euro-Gutschein2
2. Preis: 60-Euro-Gutschein2
3. Preis: 30-Euro-Gutschein2
4. Preis: E
 in Bioküberl samt dem Jahresbedarf an Maisstärkesäcken (52 Stück/für jede Woche ein Stück)

1 Mitarbeiter/innen des GVA Baden sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
2 Gutscheine aus der Region des Gewinners/der Gewinnerin.

„Hier sind 8 Fehler enthalten“:

Was ist das?

Was ist das?

Abfall, der aufgrund seiner Größe und „Sperrigkeit“, nicht
in die bereitstehende Restmülltonne passt. Er kann aus
Plastik oder aus einem anderen Material sein und vor
allem aber ist er „harmlos“. Elektronische Altgeräte zum
Beispiel zählen nicht dazu. Sie können samt den Kabeln
bei allen Altstoffsammelzentren zu den Öffnungszeiten
gratis abgegeben werden. Das ist wichtig! Erstens weil sie
sicher entsorgt und wiederverwertet werden müssen und
zweitens, weil es verboten ist diese Geräte oder Geräteteile an nicht befugte
Sammler weiterzugeben. Die gesuchte
Abfallfraktion wird
meist
thermisch
verwertet und aufgrund seiner Größe
separat übergeben.
Ist er jedoch aus
Eisen muss er gesondert gesammelt
werden. Eine Sitzbank oder ein großer Teppich sind typische Vertreter dieser globigen Abfallart. Soviel zur Qualität dieses Mobiliars, welches in der Natur sicher nichts
verloren hat. Wer quantitativ zu viele Klein-Restmüllteile
loswerden möchte, entsorgt sie richtig in der schwarzen
Restmülltonne – oder in Restmüllsäcken, die am Gemeindeamt zu kaufen sind.
Wie heißt nun dieser Teil des Abfalls, der zwar ein Einzelstück ist und trotzdem zu groß ist um auf die leichte Schulter genommen zu werden? Richtig, es handelt sich um

Abfall, der aufgrund seiner Größe und „Sperrigkeit“, nicht
in die bereitstehende Restmülltonne platzt. Er kann aus
Plastik oder aus einem anderen Material sein und vor
allem aber ist er „haltlos“. Elektronische Altgeräte zum
Beispiel zählen nicht dazu. Sie können samt den Kabeln
bei allen Altstoffsammelzentren zu den Öffnungszeiten
rasch abgegeben werden. Das ist wichtig! Erstens weil sie
sicher entsorgt und wiederverwertet werden müssen und
zweitens, weil es geboten ist diese Geräte oder Geräteteile
an nicht befugte
Sammler weiterzugeben. Die gesuchte
Abfallfraktion wird
selten
thermisch
verwertet und aufgrund seiner Größe
separat übergeben.
Ist er jedoch aus
Eisen muss er gesondert gesammelt
werden. Eine Hausbank oder ein großer Teppich sind typische Vertreter dieser globigen Abfallart. Soviel zur Qualität dieses Mobiliars, welches in der Natur sicher nichts
verloren hat. Wer quantitativ zu viele Klein-Restmüllteile
behalten möchte, verborgt sie richtig in der schwarzen
Restmülltonne – oder in Restmüllsäcken, die am Gemeindeamt zu kaufen sind.
Wie heißt nun dieser Teil des Abfalls, der zwar ein Einzelstück ist und trotzdem zu groß ist um auf die leichte Schulter genommen zu werden? Richtig, es handelt sich um

SPERRMUELL

SPERRMUELL

Name:

..............................................................................................................................................................................

Anschrift:

..............................................................................................................................................................................

Telefonnummer:

..............................................................................................................................................................................
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