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

Information
aus erster Hand

www.gvabaden.at

Abfallvermeidung ist in der Georg Greiner Schule in Berndorf kein Fremdwort.
v.l.n.r.: Christine Taufl er, Schulleiterin Dir. SD OSR Irene Hejduk-Gaislechner, Bgm. Hermann Kozlik und 
Obm.Bgm. Mag. Helmut Hums mit einigen Schülern, die am Workshop des GVA-Baden teilnahmen.
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EDITORIAL                                       

Liebe Leserin, lieber Leser!

Es ist Sommer, und 
es wird im Freien ge-
feiert, gegrillt, geba-
det, gesportelt. Der 
Durst ist groß und 
zum Glück gibt es 
auch noch Glasfl a-
schen. Wenn diese 
geleert sind, landen 
die meisten Glasfl a-
schen im Altglascon-
tainer, dort wo sie 
auch hingehören. Die 
Altglassammlung ist bei allen bekannt, wird 
gut angenommen und es gibt nur geringe Pro-
bleme mit der Sammelqualität. In den letzten 
Jahren wurde das Netz an Altstoffsammelin-
seln – bei denen neben Metallverpackungen 
auch Bunt- und Weißglas gesammelt wird – 
dichter geknüpft und bei den bestehenden 
Sammelstellen zusätzliche Altglasbehälter 
aufgestellt. Der Grund dafür liegt in der Be-
deutung von Glasverpackungen, die nicht zu-
letzt aufgrund ihrer hygienisch einwandfreien 
Eigenschaften gerne verwendet werden. Mehr 
darüber und was aus dem gesammelten Alt-
glas wird, lesen Sie in dieser Ausgabe unserer 
Zeitung. 
Trotz Aufklärungsarbeit durch zahlreiche Me-
dienberichte, Kampagnen und Informationen 
durch den GVA-Baden hat sich am Anteil der 
Lebensmittel im Abfall kaum etwas verändert. 
Trotzdem oder gerade deshalb werden wir 
weiterhin über diese Verschwendung infor-
mieren, denn letztlich liegt es an aufgeklärten, 
denkenden Menschen, Lebensmittel zum 
Essen und nicht zum Wegwerfen einzukaufen.

Sowohl Trockenbatterien, als auch Akkumula-
toren bis hin zur Fahrzeugbatterie werden in 
jeder Gemeinde am Altstoffsammelzentrum 
gratis übernommen und von dort über Zwi-
schenlager zu Aufbereitungsbetrieben ge-
bracht. Einzelkomponenten wie zum Beispiel 
Blei, Zink, Eisen, Silber und Quecksilber kön-
nen stoffl ich wiederverwertet werden. Die 
einzig richtige Art mit Abfall umzugehen. Um 
diese Möglichkeit zu schaffen, müssen die 
Altbatterien zum Altstoffsammelzentrum 
bzw. einer Sammelstelle bei Herstellern oder 
Händlern gebracht werden. Nutzen sie diese 
Möglichkeit, um aus stromlosen Batterien, die 
sie nicht mehr brauchen, noch etwas Sinnvol-
les herauszuholen.
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre 
dieser Ausgabe und darf Ihnen von dieser 
Stelle aus in meinem Namen und im Namen 
der Mitarbeiter des GVA-Baden, einen schö-
nen Sommer wünschen. 

Mag. Herbert Ferschitz
Amtsleiter und Geschäftsführer

Im Quiz unserer Ausgabe vom März 2012 fragten wir „Was ist das?“ und infor-
mierten damit über das Thema Sperrmüll. Eines der wichtigsten Themen der 
jüngsten Zeit. 
Es erreichten uns wieder hunderte Einsendungen mit den richtig erkannten und 
markierten Fehlern, woraus die diesmaligen Preisträger gezogen wurden.  
Den Hauptgewinn – einen 100-Euro-Gutschein – erhielt Anna Schmidt aus 
Traiskirchen von GVA-Baden Obmann Bgm. Mag. Helmut Hums überreicht. 
Weitere Gewinner/innen sind Herta Pangl aus Landegg, Herta Schindler aus 
Berndorf  und Ernst Haller aus Baden.
Auch in dieser Ausgabe fi nden Sie auf der letzten Seite ein Quiz. Das Thema ist 
diesmal die Bedeutung der Sammlung von Altglas.

Geschaut und gewonnen:
Die Preisträger

GVA-Baden Obmann Bgm. Mag Helmut Hums überreichte Anna Schmidt in Form eines 

Gutscheines den Hauptpreis, den sie bei unserem Abfallquiz gewann.  

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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ABFALL UND GESELLSCHAFT!

Abfälle sind jene 
Produkte, die je-
mand entsorgen 
möchte oder ent-
sorgt hat. In allen 
Produkten sind Ma-
terialien enthalten, 
die weiterverwendet 
werden können.  
Dazu ist lediglich 
eine „richtige“ Ent-
sorgung notwendig. 
Danach erfolgt die 
Verwertung automatisch. Um hier ein Bei-
spiel herauszustreichen, nehme ich Gras-
schnitt, Putzabfälle vom Gemüse und Laub, 
also Bioabfall, der in der Biotonne gesammelt 
oder im eigenen Garten am Komposthaufen 
verwertet wird. Bioabfälle werden zur Gänze 
wieder zu einem höherwer tigen Produkt ver-
arbeitet. Sie werden zu Erde in der wieder 
Pfl anzen wachsen sowie Blattsubstanz und 
Früchte ausbilden können. 
Ähnlich gut funktioniert der Kreislauf bei 
Papier, Metall und Verpackungsglas. Aus 
Altpapier werden wieder verschiedene Pa-
piere und aus Glasfl aschen wieder Verpa-
ckungsgläser gewonnen. Altmetall wird in 
der Metallindustrie verwendet. Bei diesen 
drei Beispielen müssen zur Qualitätsverbes-
serung allerdings neue Rohstoffe zugesetzt 
werden. 
Leider wird „Recycling” oftmals zum „Down-
cycling” und aus dem Ausgangsprodukt ein 
qualitativ schlechteres Produkt. Oft ist dies 
bei den schwieriger verwertbaren Kunst- und 
Verbundstoffverpackungen - also bei jenen 
Abfälle die im „Gelben Sack“ und der „Gel-
ben Tonne“ gesammelt werden- der Fall. Ei-
nige dieser Abfälle können derzeit stoffl ich 
nicht verwertet werden und werden daher 
„thermisch verwertet“, also zur Energiege-
winnung verbrannt. Die technischen Lösun-
gen zur stoffl ichen Verwertung werden je-
doch laufend verbessert und letztlich auf-
grund steigender Rohstoffpreise auch wirt-
schaftlich angenommen. Bei einzelnen 
Kunststoffabfällen ist das schon jetzt der 
Fall. Wie zum Beispiel PET-Flaschen, die 
neuerdings wieder zu PET-Flaschen verarbei-
tet werden.
Immer wieder nehmen sich auch Künstler 
einzelner Abfallbestandteile an und schaffen 
ansehbare Werke. Der GVA-Baden stellt 
daher Kreative vor, die sich mit diesem 
Thema in künstlerischer Weise beschäftigen. 
Eine Tätigkeit, die - wie ich meine - nicht nur 
aufgrund der geschaffenen Werke hervorzu-
heben ist. Abfall ist teilweise wertvoll, denn 
was des einen Abfall, ist des anderen 
„Schatz“.

Bgm. Mag. Helmut Hums 
Obmann GVA-Baden

„Das Material Glas ist eine kreative Her-
ausforderung, in der die wahre Schönheit 
und das Spiegelbild der Welt zu Tage tritt“, 
sagt Hilde Kuchler. Die in Baden geborene 
Glaskünstlerin hat über Jahrzehnte ge-
meinsam mit ihrem Gatten Peter einen 
vielbeachteten Glasereibetrieb in Weigels-
dorf aufgebaut. Seit der Betrieb im Jahr 
1989 in die Hände ihres gemeinsamen 
Sohnes gelegt wurde, widmet sie sich aus-
schließlich der Kunst. Sie hat sich dem 
Malen und der Glaskunst hingegeben und 
sich kontinuierlich bis zu einer internatio-
nal beachteten Künstlerin entwickelt. 
Im Mai eröffnete sie im Stammhaus die 
erste Ausbaustufe eines umfangreichen 
Glasmuseums. „Mit der Idee dieses Muse-
ums ging ich jahrelang schwanger, ehe ich 
es im Mai des heurigen Jahres eröffnet 
habe. Nun liegt es an mir, dieses Museum 
weiter aufzubauen“, erzählt Hilde Kuchler. 
Das Glasmuseum im Kuchlerhaus soll im 
Oktober in voller Größe eröffnet werden. 

Letztlich wird ein Museumsbesuch in Wei-
gelsdorf ein sinnliches Vergnügen sein, 
denn es wird für jeden menschlichen Sinn 
ein eigener Raum eingerichtet.
Die letzten beiden Monate verbrachte 
Hilde Kuchler viel Zeit in der Glasbläserei 
um ihre Ideen umzusetzen und geeignete 
Ausstellungsstücke zu produzieren. Unter 
ihren Kunstobjekten befi nden sich auch 
Gebilde aus Verpackungsglas. Diese um-
fassen vielerlei Objekte, von einfachen 
Schalen über Leuchten und Luster bis hin 
zu ineinander verschmolzene Flaschen, 
die als Vasen oder Skulpturen dienen kön-
nen. Aber Hilde Kuchler setzt nicht nur 
ihre eigenen kreativen Fantasien um und 
bearbeitet Glas in jeder Form mit allen 
gängigen Techniken, sondern unterstützt 
auch Menschen bei der Umsetzung von 
deren Ideen. Diese Unterstützung reicht 
von Workshops gemeinsam mit anderen 
bis hin zu Werkarbeiten mit Einzelperso-
nen. 

Vielseitiges Glas

Hilde Kuchler beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Werkstoff Glas.

Auf einiges über 1200 Grad geschmolzene Glasfl aschen verlieren ihre Form und werden neu 

gestaltet. 
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In alten Computern und Mobiltelefonen 
steckten viele Rohstoffe, die bei der Pro-
duktion neuer Geräte verwendet werden 
können. 

Durch die Wiederverwertung müssen weniger 
neue Rohstoffe abgebaut werden – sofern 
solche überhaupt noch in relevanten, abbau-
baren Mengen verfügbar sind. Jedes Handy 
und jeder Computer enthält mehr als 50 ver-
schiedene Rohstoffe. Natürlich sind die in 
einem Gerät enthaltenen Metalle – wie Gold, 
Silber, Kupfer, Kobalt oder Palladium – nur in 
den einzelnen Geräten in geringsten Mengen 
enthalten, aber die Masse bringt‘s. 
Die verbauten Metalle können natürlich nicht 
selbst aus den Geräten herausgelöst werden. 
Darum werden diese, gemeinsam mit anderen 

Elektro- und Elektronikaltgeräten, in jeder 
Gemeinde im Bezirk Baden am Altstoffsam-
melzentrum des GVA-Baden übernommen 
und anschließend zur Verwertung gebracht. 

Neue Rohstoffmine
Die Industrie verbaut in neuen Geräten schon 
jetzt 15 Prozent der weltweiten Kobalt-Jah-
resproduktion, 13 Prozent des geförderten 
Palladiums und drei Prozent der jährlich ab-
gebauten Gold- und Silbervorkommen. Allein 
in Computern landeten im Jahr 2008 Gold, 
Silber, Kupfer, Palladium und Kobalt im Wert 
von gut 2,7 Milliarden Euro (Quelle: ifat Ent-
sorga, Messe München). Um diesen und den 
ständig wachsenden Rohstoffhunger zu stil-
len, ist ein Recycling unumgänglich. Altgerä-
te sind die modernen Rohstoffminen.  

Rohstoffe aus Altgeräten 

Computer- und Handytechnik entwickelt sich rasend schnell, wodurch derartige Geräte schnell zu 

Abfall werden. Bringen Sie diese zum Altstoffsammelzentrum ihrer Gemeinde!  

Unter die Elektro-Kleingeräte 
Sammlung fallen alle Geräte, 
deren größte Seitenlänge weni-
ger als 50 cm beträgt:

- Haushalts-Kleingeräte
- Elektrische Werkzeuge
- Mobiltelefone
- Unterhaltungselektronik
- Computerzubehör

Der GVA-Baden setzt seit seiner Grün-
dung 1990 auf Bürgernähe. „Alle Bürger 
sollen einfach und effizient zu jenen In-
formationen kommen, die sie für eine 
ordnungsgemäße Abfallentsorgung benö-
tigen“, sagt Obmann Bgm. Mag. Helmut 
Hums. 

Telefonische Beratung
Über Telefon (02234/74151) ist der Abfall-
verband außerhalb der üblichen vormittägi-
gen Telefonzeiten auch Dienstag von 16.00 

bis 18.00 Uhr und Freitag von 12.00 bis 14.00 
Uhr erreichbar. Dabei werden persönliche An-
liegen und Fragen zur Abfallwirtschaft geklärt. 
Änderungen von bestehenden und die Neu-
zustellung von Mülltonnen sind jedoch nur 
nach schriftlicher Mitteilung möglich. Dafür 
stehen der Postweg, Fax oder E-Mail zur Ver-
fügung. 

Erinnerung an Abfuhrtermine per SMS
Morgen Entleerung von Restmülltonne oder 
Altpapiertonne? Ihr Handy erinnert Sie jetzt 

automatisch. Der GVA Baden bringt die  
Abfuhrtermine auf Ihr Handy. So einfach  
können Sie das Service nutzen: Unter  
www.gvabaden.at „SMS-Erinnerungsservice 
– Anmeldung“ Ihre Daten, Handy-Nummer, 
Gemeinde und ggf. Abfuhr-Sprengel bekannt 
geben. Fertig. 

Internet 
Auf der Internetseite www.gvabaden.at fin-
den Bürger zahlreiche Informationen zum 
Thema Abfall. Zudem können die Entlee-
rungstermine der Mülltonnen, die Öffnungs-
zeiten der Altstoffsammelzentren aufgerufen 
und Formulare herunterladen werden. 

Serviceleistungen des GVA-Baden
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Quo vadis? Abfall wohin gehst du?
Teil 1: Der Weg des Restmülls

Restmülltonne

Bitte nur:

nicht verwertbare und 
ungefährliche Abfälle wie:
Blumentöpfe
Fensterglas
Fotos, Dias
Glasgeschirr
Glühbirnen
Hygieneartikel
Kehrricht
Porzellan
Röntgenbilder
Schwimmfl ügerl
Staubsaugersäcke
Strumpfhosen
Videokassetten
Tonbandkassetten
Windeln
stark verschmutzte Altstoffe
stark verschmutzte Verpa-
ckungen

Bitte nicht:

Küchen- und Gartenabfälle
Altpapier
Verpackungsglas
Dosen
Verpackungen aus Kunst-
stoff
Problemstoffe

Sammlung beim Wohnhaus
Entleerung/Verladung ins Müllauto

Vorbereitung und Umladung 
für den weiteren Transport …

… Transportweg mit der Bahn nach Zwentendorf/
Dürnrohr

Müllverbrennung zur Energiegewinnung in Dürnrohr

… im Presscontainer auf dem umwelt-
schonenden …
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50% der (Alt)Batterien werden 
noch nicht getrennt gesammelt!
In Österreich werden jährlich 3.400.000 kg Batterien und Akkus verkauft. Das entspricht in etwa 0,4 kg pro Einwohner. Für Nieder-
österreich ergeben sich 608 Tonnen verkaufte Batterien und Akkus. Von den 2010 in ganz Niederösterreich erfassten und rückge-
holten 288 Tonnen Altbatterien, wurden 83 % (240 Tonnen) über die NÖ Abfallverbände gesammelt. Der Rest über den Handel. 

BATTERIEN

Primärbatterien

 ▸ Zink/Kohle, Alkali/Mangan (ca. 85 % der gesammelten Bat-
terien). Primärbatterien bestehen zum Großteil aus Eisenme-
tall und Ferromangan. Diese Materialien können stoffl ich 
verwertet werden.

 ▸ Knopfzellen werden einer eigenen Behandlung zur Rückge-
winnung von Metallen, Silber und Quecksilber (Destillation) 
zugeführt und stoffl ich verwertet.

         Sekundärbatterien
       werden je nach Type speziellen Aufbereitungsverfahren 
       unterzogen.

 ▸ Bleiakkumulatoren werden einem Verhüttungsprozess zur 
Bleirückgewinnung unterzogen und stoffl ich verwertet.

 ▸ Nickel-Cadmium-Akkus werden einem thermischen Verfah-
ren (Destillation von Cadmium, Rückgewinnung von Nickel) 
unterzogen und stoffl ich verwertet.

 ▸ Ni-Metallhydrid-Akkus werden meist in einem pyrometall-
urgischen Prozess eingesetzt und die Metalle rückgewonnen.

 ▸ Li-Ion- und Li-Polymerakkus werden zuerst in einem me-
chanischen Verfahren aufbereitet und anschließend wird in 
einem chemischen Prozess Cobalt rückgewonnen.

BATTERIEN

Die Differenz der verkauften 
und der zurückgebrachten Batte-
rien ergibt immer noch eine Zahl 
von 320 Tonnen Altbatterien. 
Diese sind – was zu hoffen ist – 
entweder noch in Gebrauch, 
oder werden leider falsch über 
die Restmülltonne entsorgt. Was 
wiederum die Umwelt belastet 
und eine ordentliche Trennung 
und Entsorgung unmöglich 
macht. Dies wird auch in den 
jüngsten Müllanalysen (2011) 
bestätigt. Aus Umweltgründen 
müssen ausgediente Batterien 
und Akkus getrennt gesammelt 
werden! 

Die Sammelstellen der Abfallver-
bände und Gemeinden überneh-
men Gerätebatterien genauso wie 
Fahrzeugbatterien. Sämtliche Ge-
rätebatterien können zu den Öff-
nungszeiten im Altstoffsammel-

zentrum kostenlos abgegeben 
werden. 

Zusätzlich gibt es Abgabemög-
lichkeiten bei Herstellern und 
Händlern. Jeder kann also die 
Batterien und Akkus umwelt-
freundlich entsorgen.
Wie bei Elektrogeräten werden 
auch bei den Batterien die Kosten 
für die Sammlung und Verwer-
tung bzw. Entsorgung schon beim 
Kauf eingerechnet (Produzenten-
verantwortung).

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

weitere Informationen: 
www. abfallverband.at

Die praktische Mehrweg-Sammelbox für Altbatterien
Seit Oktober 2008 wurden durch die NÖ Abfallverbände bei den Alt- 
u. Problemstoffsammelstellen 930.300 kg Gerätebatterien gesammelt 
und einer umweltgerechten Verwertung zugeführt. Diese Menge ent-
spricht rund 516.800 Mehrweg-Sammelboxen wie abgebildet. Stellt 
man die Boxen nebeneinander auf, so ergibt das eine Fläche größer als 
ein Fußballfeld.

Die Weitergabe von Altbatterien an Unbefugte ist untersagt. Nicht zu-

letzt deshalb, weil eine sichere Handhabung und Verwertung sonst nicht 

gewährleistet ist. Diese werden gratis am Altstoffsammelzentrum über-

nommen.
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Im April war es endlich soweit. Das Öko-
team eines Gymnasiums in Bad Vöslau, 
durfte sich gemeinsam mit den Vertretern 
der Schul-Sciencegruppe aus der Ober-
stufe die Frage stellen: „Quo vadis 
 hyalus“. Was geschieht mit den gesam-
melten Glasverpackungen?

100 %iges Glasrecycling, wie es in Österreich 
praktiziert wird, kann nur durch sorgfältiges 
Trennen erreicht werden. Soviel ist sicher. 
Was mit den Glasverpackungen danach pas-
siert können viele theoretisch nachvollziehen. 
Warum bestimmte Abfälle getrennt gesam-
melt werden, ist fast allen klar. Das reale Er-
lebnis direkt in der Glasfabrik in unmittelba-
rer Nähe des Geschehens, die Hitze des Hoch-
ofens zu spüren und den professionellen Um-
gang der Arbeiter mit den rotglühenden 
Glasgefäßen zu beobachten, ist dann doch be-
sonders einprägsam. 

Zuerst die Arbeit ...
… dann die Ernte. Als Belohnung für Ihren 
Einsatz und permanente Arbeit im Bereich 
Müllvermeidung, -trennung, und -sammlung, 
wurden die Schüler und Begleitlehrer eingela-
den,  an einer Exkursion in die Glasfabrik teil-
zunehmen. Die Schüler der Petzgasse in Bad 
Vöslau sind seit Jahren in ihrer Schule aktiv 
dabei, den Müll, der allerdings durch diverse 
Informationsstunden und Workshops weniger 
wird, gewissenhaft zu trennen, und dafür zu 
sorgen, dass er möglichst sortenrein einer 
Wiederverwertung zugeführt werden kann.

Gute Führung
Die besuchte Glasfabrik der Firma Vetropack 
bekennt sich zum Werkstoff-Kreislauf und 
zeigt uns in einer beeindruckenden Firmen-
vorstellung, warum für viele Hersteller von 
Qualitätswaren Glas als Verpackungsmaterial 
auch in Zukunft unverzichtbar bleibt. Die 
Weiterentwicklung der Glasleichtflasche be-
weist, dass auch in Hinblick auf umweltbe-
lastende CO2 Emission und „Erleichterung“ 
für den Bürger einiges getan wird.

Im praktischen Teil der Führung können wir 
verfolgen, wie das Gemenge aus Quarzsand, 

Soda, sowie diverser produktspezifischer Be-
standteile (Eisensulfid = UV-Beständigkeit) 
und das gesammelte Altglas in der Schmelz-
wanne bis fast 1500 Grad erhitzt wird.  
Das zugesetzte Altglas (60 – 90%) schmilzt 
schneller und spart nicht nur Rohstoffe, son-
dern auch Energie.

Wir verfolgen live den Formguss und die an-
schließenden strengen Qualitätskontrollen. 
Die Schüler erleben an diesem Tag hautnah, 
warum es Sinn macht, Glasverpackungen zu 
verwenden und vor allem getrennt von ande-
rem Abfall zu sammeln.

Ausflug in die Glasfabrik 

Eine interessierte und disziplinierte Gruppe – die Gymnasiasten der Petzgasse aus Bad Vöslau mit 

ihren Begleiter/innen, Mag. Birgit Koreimann, Claudia Sporer-Pevold und Brigitte Celar.

Die Schüler/innen mit dem Exkursionsführer Franz Rosner, der auf alle Fragen ausführlich antwortete 

HEILINGER – Komposthof
Strauch-/Grünschnittabholung /

Gartenerdezustellung/
Kompost / Rindenmulch / Schredderdienst/

Erdbewegung / Siebanlage
A-2440 Reisenberg/NÖ

Tel.: 0664/4107110
Fax: 02234/80750-15

e-mail: heilinger1@a1.net

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

                                                               GES.M.B.H.

Personen- und Lastentransporte 
Holzhandel
Müllabfuhr
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Altglas ist Rohstoff
Glas ist ein wertvoller Rohstoff. 
Damals wie heute. Seit fast 
40 Jahren wird in Österreich Ver-
packungsglas gesammelt und 
dem Altglasrecycling zugeführt. 
Die Sammelmengen stiegen seit-
dem fast stetig an und es wurden 
sukzessive in ganz Österreich 
Sammelsysteme aufgestellt und 
laufend erweitert. Im vergange-
nen Jahr sammelten die Bürger 
des Bezirkes Baden über 3.300 
Tonnen Altglas.

Vorteile
Als Verpackungsmaterial hat sich 
Glas dank seinen hervorragenden 
Eigenschaften im Getränke- und 
Lebensmittelbereich, aber auch 
für Pharmazeutika und Parfums 
erfolgreich durchgesetzt. In der 
hygienisch sauberen Hülle aus 
Glas bleiben hochwertige Pro-
dukte einwandfrei frisch und be-
halten über lange Zeit ein unver-
fälschtes Aroma. Dank der abso-
lut geschmacksneutralen Eigen-
schaften, bleibt der positive 
Trend zu diesem hochwertigen 
und gesunden Packstoff auch 
weiterhin bestehen. Glas gibt 
keine Inhaltsstoffe ab und nimmt 
auch keine Wirkstoffe auf. Ins-
besondere bei sensiblen Produk-
ten wie Babykost und Arzneimit-
teln, ist das von großer Bedeu-

tung, aber auch bei kohlensäure-
haltigen Getränken, die in Glas 
verpackt keine Kohlensäure ver-
lieren. Glas verträgt sehr hohe 
Temperaturen und ist bis zu ca. 
500 °C formstabil. Deshalb eignet 
sich Glas für alle üblichen Abfüll-
verfahren, wie Kaltabfüllung, 
Heißabfüllung, Pasteurisierung 
oder Sterilabfüllung. Glas-Mehr-
wegfl aschen lassen sich wegen 
der möglichen hohen Spültempe-

raturen hygienisch einwandfrei 
reinigen.

Sammlung und Verwertung
90 % der Menschen in Österreich 
sammeln laut einer Studie Alt-
glas. Die AGR (Austria Glas 
 Recycling) kümmert sich seit 
Jahrzehnten darum, dass das 
Altglas, welches seit 1974 auch 
in Österreich vermehrt anfällt, 
einer sinnvollen Wiederverwer-

tung in den Glaswerken zuge-
führt wird. 
Die Sammelmengen sind fast 
kontinuierlich gestiegen. Etwa 
112.000 Tonnen gebrauchte Glas-
verpackungen werden jährlich 
gesammelt und von der österrei-
chischen Verpackungsglasindus-
trie verwertet.

Zukunft
Um das Gewicht der Glasbehälter 
zu verringern wird seit Jahren in-
tensiv geforscht und gearbeitet. 
Die Glasindustrie trägt diesem 
Umstand durch kontinuierliche 
Anstrengungen zur Gewichtsre-
duzierung Rechnung. Bei Konser-
vengläsern wurde eine Gewichts-
einsparung um ca. 20–25 % er-
reicht. Einweg-Bierfl aschen sind 
seit 1955 sogar um ein Drittel 
leichter geworden.

Mit einem mittleren Scherbenan-
teil von 60 % (maximal bis zu 
90 %) ist Altglas für die Verarbei-
tung mengenmäßig der wichtigs-
te Rohstoff überhaupt. Aus ge-
brauchtem Glas entsteht so in 
einem geschlossenen Kreislauf 
immer wieder neues Glas. Also 
durchaus möglich, dass Ihre Ge-
burtstagssektfl asche in einem 
früheren „Leben“ Gewürzgurken 
beherbergt hat.

Nach dem Guss weisen die Glasfl aschen immer noch Temperaturen von 

knapp unter 1000 Grad auf 

JA
Zum Beispiel restentleerte:

 ▸ Flaschen
 ▸ Konservengläser
 ▸ Flacons
 ▸ jedes Verpackungsglas (Hohlglasbehälter)

NEIN
Zum Beispiel

 ▸ Geschirr (aus Ton, Keramik oder Glas)
 ▸ Porzellan und Steingut
 ▸ Fenster-, Draht-, u. Kristallglas
 ▸ Glasbausteine und Lampenglas
 ▸ Isolierglas und Glühbirnen

Getrennt in Weiß- und Buntglas
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Stopp Littering – Wir halten 
den Bezirk Baden sauber
In allen 30 Gemeinden im Bezirk Baden fan-
den auch heuer im Rahmen der Aktion 
„Stopp Littering“ Reinigungsaktionen statt. 

Mit viel Engagement halfen die zahlreichen 
freiwilligen Helfer/innen achtlos weggewor-
fenen Müll einzusammeln und unterstützen 
damit die Natur und die Umwelt nachhaltig. 
Der GVA-Baden stellte wie in den letzten 
Jahren Warnwesten, Arbeitshandschuhe und 
Sammelsäcke zur Verfügung und sorgte für 
die ordnungsgemäße Entsorgung der gesam-
melten Abfälle. 
„Der Erfolg der Aktion zeigt, dass die Bevöl-
kerung sehr sensibel auf Abfall reagiert, der 
einfach in der Natur oder auf der Straße weg-
geworfen und damit nicht ordnungsgemäß 
entsorgt wird“, sagt GVA-Baden Obmann 
Bgm. Mag. Helmut Hums. „Die Aktion soll 
langfristig zu einer Verhaltensänderung der 

Bevölkerung führen“, gibt Geschäftsführer 
Mag. Herbert Ferschitz das Ziel der Aktion 
vor. 
Gemeinsam mit dem Land NÖ setzen die NÖ 
Abfallverbände alles daran, das Umweltbe-
wusstsein der Bevölkerung weiter zu stärken 
und jene zu unterstützen die sich persönlich 
engagieren. Die Aktion „Stopp Littering – Wir 
halten NÖ sauber“ zeigt, dass Menschen 
gerne anpacken, wenn es um eine saubere 
Umwelt geht und dass sie gebraucht werden. 
„Die Frühjahrsputz-Aktionen tragen dazu bei, 
die Lebensqualität in Niederösterreich nach-
haltig aufrecht zu erhalten. Das Engagement 
der zahlreichen freiwilligen Helfer ist bei-
spielhaft und ich bedanke mich im Namen 
aller Gemeinden im Bezirk Baden für die 
großartigen Leistungen“, so Mag. Hums, der 
in seiner Heimatgemeinde selbst mit dabei 
war.

„Stopp Littering“ in Kottingbrunn: Autowrack, Fahrrad und zahlreiche 

Säcke mit achtlos weggeworfenem Abfall.

Hoch über Berndorf wurde weggeworfener 

Abfall eingesammelt.  

In Mitterndorf an der Fischa beteiligten 

sich viele Jugendliche an der Aktion „Stopp 

 Littering.“    

Wir lösen Ihr Abfallproblem 
 

 Mulden – und Containerservice  Termingerechte Abholung 
 Umweltgerechte Entsorgung   Prompte Zustellung 

 

 

    GEWERBE     PRIVATE     KOMMUNEN     INDUSTRIE    

Service for the Future 
 

.A.S.A. Abfall Service AG, A-2325 Himberg, Hans-Hruschka-Gasse 9 
Tel.: +43 (0) 2235 855-0, Fax: +43 (0) 2235 855-101, mail: asa@asa.at, www.asa.at 

Gartenerde
Rindenmulch
0699 15 15 88 01
gartenerde.at

www.gartenerde.at

Wenn Sie diese Ausgabe unserer Zeit-
schrift in Händen halten, haben Sie 
wahrscheinlich Ihren Sommerurlaub 
noch vor sich. 

Sicher freuen Sie sich schon darauf, 
egal ob sie den Urlaub daheim, in naher 
oder weiter Ferne verbringen. 

Weniger Freude kommt dann auf, 
wenn man an die Abfallentsorgung in 
den gewählten Urlaubsländern denkt. 
Nicht immer fi nden wir ein passendes 
Abfall-Sammelgefäß und optisch ist 
dieses selten ein Gewinn. 

Dieser Waldmistkübel soll daran erin-
nern, dass wir in Österreich schon ein 
bisschen stolz sein können. Auf unsere 
Landschaften, unsere Wälder und auch 
auf unsere Abfallentsorgung!

Wir wünschen einen schönen Sommer 
mit einem ebensolchen Urlaub!

Ihr GVA-Team
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Aktion UmweltTipp! Klimaschutz leicht gemacht
Bereits zum fünften Mal wird - heuer im 
Aktionszeitraum vom 1. Juni bis Ende 
September -  in den Geschäften der Part-
nerbetriebe des Papierfachhandels auf 
qualitativ hochwertige und umwelt-
freundliche Schul- und Büroartikel auf-
merksam gemacht.

Ab sofort ist der umweltfreundliche Büro- 
und Schulartikeleinkauf auch ohne viel Zeit-
aufwand möglich. Heute gibt es nahezu für 
die komplette Büroausstattung Alternativen.
Mit dem „UmweltTipp!“ informieren enga-
gierte Papierfachhändler/innen und Filialis-
ten ihre Kund/innen über umweltfreundliche 
Schul- und Büroartikel. 

Umweltbewusst einkaufen 
Es ist jetzt rund 25 Jahre her, dass der Umwelt-
schutz ein Thema in der Büroorganisation ge-
worden ist. Zu Beginn lag der Fokus auf der 
Optimierung der getrennten Abfallsammlung 
im Büro. Es wurde jedoch auch bereits Wert 
auf die Nutzung umweltfreundlicher Materiali-
en, wie Recyclingpapier, gelegt. Die heutige 
Palette der im Umweltzeichen erfassten Pro-
dukte reicht von Kugelschreibern und Schreib-
farben über Stempel, Papier, Briefablagesyste-
me, Drucker, Toner & Tintenpatronen bis zur 
Büroeinrichtung.

Diese Initiative des Lebensministeriums  bietet 
Einkäufer/innen einen breiten Überblick über 
besonders klimaschonend sowie abfall- und 
schadstoffarm erzeugte Artikel.

Abfallvermeidung 
Warum es wichtig ist, Umweltschutz beim Bü-
roartikeleinkauf ernst zu nehmen, liegt im 
enormen Verbrauch an meist kurzlebigen Ma-
terialien. Nachfüllsysteme und reparierbare Ar-
tikel helfen bei der qualitativen Abfallvermei-
dung. Wer sich für unverpackte Qualitätsware 
entscheidet, bekennt sich zur quantitativen 
Vermeidung. Das gilt nahezu für alle Büro- und 
Schulartikel, die österreichweit tausende Ton-
nen Müll verursachen.
Das Echo aus der Branche ist sehr erfreulich. 
Das zeigt auch die wachsende Zahl an Waren, 
die in letzter Zeit mit dem Österreichischen 
Umweltzeichen ausgezeichnet werden konn-
ten. Für Umwelt- und Klimaschutz lassen sich 
damit im Büro, im Gemeindeamt und in der 
Schule kleine Beiträge leisten, die in der 
Summe wirken.

Nur billig einzukaufen, ist nicht immer empfeh-
lenswert. Dies kann zu minderer Qualität, mehr 
Schadstoffen im Produkt und viel Abfall füh-

ren. Erfreulich ist, dass immer mehr Hersteller 
auf Recyclingprodukte setzen und Büro- und 
Schulartikel mit viel Nutzen anbieten.

Mitmachen und Produkte 
vorschlagen
Einkäufer/innen  - privat oder beruflich - ver-
fügen über eine große Marktmacht. 

Verantwortliche für den Büro- oder Schularti-
keleinkauf, sowie der Papierfachhandel sind 
eingeladen, weitere Produkte vorzuschlagen! 
Wenn Sie meinen, Büro- und Schulartikel im 
Papierfachhandel entdeckt zu haben, die noch 
nicht deklariert sind und es Ihrer Meinung nach 
verdienen würden, kontaktieren Sie uns. Wir 
leiten Ihre Anregungen weiter.

Damit das Wissen um umweltfreundliche 
Schul- und Büromaterialien allen Interessierten 
zugängig gemacht wird, hier einige Adressen:

„Wer suchet der findet“ ... immer leichter die umweltfreundichen

 Büro- und Schulartikel im Papierfachhandel 

Empfehlenswerte Produkte werden im Handel 

vom 01.06. bis 30.09.2012 gekennzeichnet! 

Links und Kontakte

www.schuleinkauf.at

(aktuelle Händler- und Produktliste)

www.bueroeinkauf.at

(Folder „Clever einkaufen 

für das Büro“)

www.umweltzeichen.at

(Übersicht der Markierungen)

Tel. Lebensministerium: 

01/515 22-1656
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Zu viele Lebensmittel 
im Abfall
Frischgemüse, Obst, Eier, 
Wurst, Fleisch und vor allem 
Brot und Gebäck landet dort, 
wo es eigentlich nicht hinge-
hört - in den Restmüllton-
nen. 

Die Vergeudung von Ressourcen 
durch immer mehr Lebensmittel – 
die sehr oft original verpackt und 
unverdorben weggeschmissen 
werden – kann nur von jenen 
verhindert werden, die zu viel 
davon einkaufen. Und das tut 
fast jede/r Konsument/in. Müll-
analysen haben gezeigt, dass in 
Niederösterreich pro Haushalt 
jedes Monat Lebensmittel im 
Wert von etwa 17,40 Euro nur 
für den Abfall gekauft werden. 
Und das trotz Teuerungen, priva-
ter und globaler Finanzkrisen und 
dem damit verbundenen Druck, 
Kosten sparen zu müssen.

Restmüll- und Bioabfall
Richtig entsorgt werden verdorbe-
ne Lebensmittel ausschließlich 
über die Biotonne. Allerdings müs-
sen diese zuvor ausgepackt wer-
den. Bedauerlicher Weise wird dies 
nicht immer gemacht. Vor allem in 

Wohnhausanlagen wird oftmals 
nicht darauf geachtet, ob eine Bio-
tonne am Müllplatz vorhanden ist 
oder nicht. Verpackte Lebensmittel 
werden hier leider hauptsächlich 
über den Restmüll entsorgt. Dieses 
Verhalten wird durch die Falschin-
formation verstärkt, die darauf ab-
zielt, dass Lebensmittel nicht in die 
Biotonne gehören. 

Wer schmeißt Lebensmittel 
weg?
Es verwundert einigermaßen, dass 
bei Lebensmittelabfällen keine 
Mengenunterschiede zwischen 
Einkommensschichten existieren.  
Vermögendere Menschen schmei-
ßen teurere, einkommensschwä-
chere billigere Lebensmittel weg. 
In Haushalten, in denen alte Men-
schen leben, werden die wenigs-
ten, von Jungfamilien die meisten 
Lebensmittel entsorgt. Persönlich 
befragt, gibt kaum jemand an, 
überhaupt Lebensmittel wegzu-
schmeißen. Und dabei wäre es so 
einfach, tatsächlich keine wegzu-
werfen. „Einkaufsplanung“ ist das 
Zauberwort. Denn wer plant, kauft 
nicht zu viel und muss daher keine 
Überschüsse entsorgen. 

Gekauft zum Wegwerfen: Diese Abfälle wurden in einer Restmülltonne 

gefunden.   
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www.gvabaden.at

Im rechten, der beiden unten eingefügten Texte, sind acht 
Fehler enthalten. Markieren Sie diese Fehler und senden 
Sie die Seite, versehen 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 Be-
treffzeile „Gewinnspiel“ einfügen und senden an: office@
gvabaden.at) möglich. Einsendeschluss ist der 23. August 
2012. Aus den bis dahin bei uns eingelangten Antworten 
werden vier Gewinner1 gezogen.

Schauen und Gewinnen
1. Preis: 100-Euro-Gutschein2

2. Preis: 60-Euro-Gutschein2

3. Preis: 30-Euro-Gutschein2

4. Preis:  Ein Bioküberl samt dem Jahresbedarf an Mais- 
stärkesäcken (52 Stück/für jede Woche ein Stück)

1  Mitarbeiter/innen des GVA Baden sowie deren Angehörige dürfen nicht teil-
nehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

2  Gutscheine aus der Region des Gewinners/der Gewinnerin.

Unser neues „Abfall-
Quiz“ beschäftigt sich 
diesmal mit der Samm-
lung und Verwertung 
von Verpackungsglas. 

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

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

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

Altglas als Rohstoff 

Die Wiederverwertung von Altglas ist ein wichtiger Wirt-
schaftsfaktor und entlastet die Umwelt. Verpackungsglas kann 
immer wieder eingeschmolzen und zu neuen Verpackungsglä-
sern wie Flaschen oder Konservengläsern verarbeitet werden. 
Bei der Verwendung von Altglas zur Neuproduktion von Ver-
packungsglas ist wesentlich weniger Energie notwendig. 
Zudem werden riesige Mengen Rohstoffe eingespart.
Im Vorjahr wurden 
im Bezirk Baden rund 
1.143 Tonnen Weiß-
glas und 2.190 Ton-
nen Buntglas aus 
Haushalten gesam-
melt und zur Produk-
tion von neuem Ver-
packungsglas weiter-
gegeben. Das sind 
rund 60 kg pro Haus-
halt.
Bei der Sammlung von Altglas sind nur wenige Richtlinien zu 
beachten. Wichtig ist die Trennung in farbloses (Weißglas) und 
eingefärbtes (Buntglas) Altglas, da eine Vermischung vor allem 
die Produktion von Weißglas erschwert. Etiketten und die 
 Sicherheitsringe der Verschlusskappen müssen hingegen nicht 
entfernt werden. 
Geschirr, Flaschen und andere Gefäße aus Keramik, Steingut 
oder Bleikristall dürfen nicht in die Altglassammlung einge-
bracht werden. Diese „Fremdstoffe“ müssen händisch aussor-
tiert werden. Fenster- und Spiegelglas machen ähnliche Prob-
leme und sind als Restmüll und wenn sie sperrig sind, über die 
Sperrmüllsammlung zu entsorgen.

Altglas als Rohstoff 

Die Wiederverwendung von Altglas ist ein wichtiger Wirt-
schaftsfaktor und entlastet die Urwelt. Verpackungsglas kann 
immer wieder eingeschmolzen und zu neuen Verpackungsglä-
sern wie Flaschen oder Konservengläsern verarbeitet werden. 
Bei der Verwertung von Altglas zur Neuproduktion von Ver-
packungsglas ist wesentlich weniger Energie notwendig. 
Zudem werden hiesige Mengen Rohstoffe eingespart.
Im Vorjahr wurden 
im Bezirk Baden rund 
1.143 Tonnen Weiß-
glas und 2.190 Ton-
nen Buntglas aus 
Haushalten gesam-
melt und zur Produk-
tion von neuem Ver-
packungsglas weiter-
gegeben. Das sind 
rund 60 kg pro Haus-
halt.
Bei der Sammlung von Altglas sind nur wenige Richtlinien zu 
beachten. Wichtig ist die Trennung in farbloses (Weißglas) und 
eingefärbtes (Buntglas) Altglas, da eine Vermischung vor allem 
die Produktion von Weißglas beschwert. Etiketten und die 
 Sicherheitsringe der Verschlussklappen müssen hingegen nicht 
entfernt werden. 
Geschirr, Flaschen und andere Gefäße aus Keramik, Steingut 
oder Bleikristall dürfen nicht in die Altglassammlung einge-
locht werden. Diese „Feindstoffe“ müssen händisch aussor- 
tiert werden. Fenster- und Spiegelglas machen ähnliche Prob-
leme und sind als Restmüll und wenn sie sperrig sind, über die 
Sperrmüllsammlung zu entsorgen.

„Richtiges Inserat“: „Hier sind 8 Fehler enthalten“:
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