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Beim Restlkochen im Casino Baden: Die Gewinnerinnen Birgit Habenicht und Doris Bachler (vorne) mit
Geschäftsführer Mag. Herbert Ferschitz (GVA-Baden), Wirtschaftsstadträtin Silvia Eitler (Stadtgemeinde Baden), Obmann Bgm. Mag. Helmut Hums (GVA-Baden), Starkoch Bernie Rieder, Alfred Weidlich (Präsident des NÖ Abfallwirtschaftsvereins), Abfallberater Manfred Kowatschek (GVA-Baden).
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Biotonnen: Ab 2013
mehr Entleerungen

Sag´s mit Mehrweg
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Abfall und Umwelt

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!
Das Jahr 2012 neigt
sich dem Ende zu und
wir wollen Sie wieder
über Neuerungen und
Entwicklungen am
Abfallsektor informieren.
Weihnachten ist ein
Fest des Schenkens,
aber auch des Wegwerfens. Übervolle
Mülltonnen zeugen
von der Schnelllebigkeit dieser Tage. Es ist nicht
schwer, abfallarme, schöne Geschenke zu finden, und so stellen wir Ihnen diesmal Künstler
unseres Verbandsbezirkes vor, die sich mit originellem Schmuckdesign beschäftigen.
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Geschaut und gewonnen:
Die Preisträger
Im Quiz der vergangenen Ausgabe unserer Zeitung ging es um die Altpapiersammlung und Verwertung.
Es erreichten uns wieder hunderte Einsendungen, woraus die diesmaligen
Preisträger gezogen wurden.
Für den Hauptgewinn wurde der von Hedwig Haidinger aus Berndorf eingesandte Quizschein gezogen. Der Gewinnerin wurde von GVA-Baden Geschäftsführer Mag. Herbert Ferschitz einen Gutschein im Wert von 100 Euro
überreicht. Weitere Gewinner/innen sind Annemarie Krikawa, Ernest Patry
und Hedwig Palecek.
Auch in dieser Ausgabe finden Sie auf der letzten Seite ein Quiz.

Gerade im Herbst und im Winter herrscht oft
reges Interesse an unserer Altstoffbörse auf unserer Homepage. Auch nach den Feiertagen
lohnt sich ein Besuch unserer Internetseite.
Dort werden zu dieser Zeit eventuell zu viel gekaufte oder doppelt geschenkte Präsente günstig verkauft. Also nicht gleich ans Wegwerfen
denken. Es geht einfach darum derartige Möglichkeiten in Betracht zu ziehen und darüber
nachzudenken.
Dass man auch schon beim Einkauf der Geschenke auf Langlebigkeit und zukünftige Verwertbarkeit Rücksicht nehmen kann, beweist
der Bericht über die „von der Wiege zur Wiege“-Kampagne auf Seite 5 dieser Ausgabe unserer Zeitung. Natürlich liegt die Entscheidung
immer bei uns selbst. Im Sinne der Abfallvermeidung kann ein Qualitätskriterium nur gut
sein.

Hedwig Haidinger konnte sich als Gewinnerin unseres letzten Quizrätsels über einen
Gutschein über 100,– Euro freuen, den ihr GVA-Baden Geschäftsführer Mag. Herbert
Ferschitz überreichte.

„Ohne Plastik geht’s auch“, beweist eine Familie
in der Steiermark und auch auf dem Sektor
Glasmehrwegflaschen tut sich einiges, um das
Image und die Notwendigkeit dieses wichtigen
und hygienischen Verpackungsmaterials wieder
zu verbessern und ins Bewusstsein zu bringen.
Kein Problem wenn Ihnen zu den Feiertagen ein
paar Lebensmittel übrig bleiben, wenn Sie aus
diesen neue Speisen zubereiten. In diesem
Sinne fand auch das Finale der „Restl-Challenge“ mit Starkoch Bernie Rieder im Casino Baden
statt über das wir in dieser Ausgabe berichten.
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre
dieser Ausgabe und darf Ihnen in meinem
Namen und im Namen der Mitarbeiter des
GVA-Baden, schöne Weihnachten und ein
gutes neues Jahr wünschen.
Mag. Herbert Ferschitz
Amtsleiter und Geschäftsführer

Transportunternehmen
Komm.-Rat Hans Reinbold

Marchsandgewinnung – Bamaschinenverleih,
Erdarbeiten –Strassenwalzarbeiten
Planierungen – Müllabfuhr
Strassenreinigung – Kanalservice – Hochdruckreinigung
A-2291 Lassee, Hauptplatz 6
Tel. 02213/2401 Serie, 2236
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Guter Tausch
Die Altstoffbörse auf der GVA-Baden
Internetseite wird besonders im Winter gerne genutzt um Bekleidung
oder Sportgeräte zu kaufen oder zu
verkaufen. Ab und zu wird auch etwas
verschenkt. Auch die Tauschvereine
und -kreise erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.
Auf der Seite des GVA-Baden (www.
gvabaden.at) finden Sie im Internet unter
„Serviceangebote“ die Altstoffbörse. Dieser moderne Flohmarkt per Mausklick ist
oft eine praktische Alternative, wenn
man rasch etwas braucht.
Oft findet sich sogar ein „Schnäppchen“,
das schon lange gesucht wird und unter
Umständen als Neukauf gar nicht mehr
erhältlich ist.
Wenn Sie sich auch manchmal denken,
dass etwas eigentlich zu schade zum
Wegwerfen ist, geben Sie einfach anderen für ein paar Wochen noch die Gelegenheit ihr Inserat zu entdecken. Tragen
Sie Ihr gesuchtes oder vorhandenes Objekt ein und freuen Sie sich, falls sie
eventuell Dinge loswerden wollen und
der Abtransport auch noch gratis ist.
Durch die regionale Eingrenzung ist eine
einfache und unbürokratische Kontaktaufnahme möglich. Alles, was Sie günstig

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
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verkaufen oder verschenken bzw. erwerben möchten, ist in die Themenbereiche:

▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸

Möbel, Haus und Einrichtung
Elektrogeräte und Computer
Bekleidung, Fahrzeuge und Zubehör
Sport und Freizeit
Diverses

unterteilt.
Ihre Eintragung bleibt etwa 6-8 Wochen
aufrecht. Wenn Sie eine Verlängerung
wünschen, können Sie die Einschaltung
wiederholen oder per Mail an uns bekannt geben. Auch bei einer vorzeitigen
Kündigung ihres Inserates genügt ein
kurzes Mail an den GVA-Baden.
Die Altstoffbörse des GVA-Baden steht
Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung.
Eine praktische und sinnvolle Alternative
zum schnellen Wegwerfen.
Vor rund 20 Jahren wurden die ersten
Tauschkreise in Österreich gegründet.
Seit wenigen Jahren versucht sich ein
ambitionierter Tauschkreis neu zu etablieren. Getauscht werden nicht nur
Waren, sondern auch Dienstleistungen.
Die Regionalgruppe Baden des Talentetauschkreises NÖ erreichen Sie über die
E-Mail-Adresse: baden@tauschkreis.org.
Mehr zu Tauschkreisen finden Sie im Internet unter: http://tauschkreis.org/

Grundner

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

GES.M.B.H.

Personen- und Lastentransporte
Holzhandel
Müllabfuhr

erhalten –
Netzwerke
STRUKTUREN VERBessern
Seit Beginn unserer
Arbeit, haben wir
Netzwerke
aufgebaut, die den Gemeinden helfen, die
gesetzlich
vorgeschriebenen Aufgaben im Bereich der
Abfallwirtschaft zu
erfüllen.
Parallel
dazu wurden immer
wieder Verbesserungen vorgenommen,
die den Bürgern selbst entgegenkommen und
die Sammelquoten und damit die Verwertungsmöglichkeiten verbessert haben.
Ein gut funktionierendes System muss trotzdem immer wieder auf Schwachstellen untersucht und auf Praxistauglichkeit geprüft werden. Und so freuen wir uns, wenn es in manchen Fällen gelingt, Wünschen und Anregungen zu entsprechen und umzusetzen. Als
Beispiel dafür möchte ich, die Entleerung der
Biotonnen erwähnen, die im kommenden Jahr
um zweimal öfter erfolgt. Gleichzeitig bemühen wir uns, trotz notwendiger Investitionen
in derartige Verbesserungen, die Kosten so
gering wie möglich zu halten, um den Bürger
damit nicht zu belasten.
Eine gute und effiziente Planung und kein
Druck bzw. keine Notwendigkeit wie beispielsweise bei Aktiengesellschaften, Gewinne
zu erzielen, ermöglichen derartige Strukturoptimierungen.
Damit immer auch der persönliche Kontakt
mit den Bewohnern unserer Gemeinden aufrecht erhalten bleibt, sind uns die Gespräche
mit den Menschen sehr wichtig. Heute ist dies
nicht mehr überall selbstverständlich.
Vor Ort sind unsere Abfallberater unterwegs,
um akute Missstände oder Anfragen direkt zu
klären und falls nötig über Lösungsmöglichkeiten zu informieren. Die Erhaltung dieser
wichtigen Schnittstellen und Brücke zu den
Bürgern ist auch für die kommenden Jahre
Bestandteil unserer Arbeit.
Die Weihnachtszeit bietet Gelegenheit, auch
im familiären Bereich darüber nachzudenken,
wer uns das Jahr über beisteht und für reibungslose Abläufe sorgt. Falls sogar Brücken
abgebrochen wurden, ist jetzt eine gute Möglichkeit, um Kontakte wieder herzustellen und
Zeit zu investieren.
Ich wünsche Ihnen ebenfalls eine intensive
und schöne Zeit mit jenen Menschen, die für
Sie wichtig sind.
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch
ins Neue Jahr!
Bgm. Mag. Helmut Hums
Obmann GVA-Baden
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Versteckte Geschenke
Gerade zu Weihnachten kann
sich mancher vor ungewünschten und (un)brauchbaren gut
gemeinten Gaben kaum retten. Nach dem Motto „Geschenke, die unsere Welt nicht
braucht“. Die Folge sind dann
Müllberge, die von uns abgeholt und entsorgt werden.
Rund 10 – 20 % mehr als zu
gewöhnlichen Abfuhrterminen.
Das wäre aber – abgesehen von
den Mehrkosten für eventuelle
Sonderentleerungen – noch nicht
das Hauptproblem. In den zu entsorgenden Abfällen befinden sich
leider oft „Versteckte Geschenke“,
die unsere Umwelt arg belasten.
Schwermetalle gelangen beispielsweise über winzige Knopfbatterien in „singenden“ Weihnachtsglückwunschkarten in den Hausmüll. Ebenso kann es passieren,
dass Kinderspielzeug mit elektronischen Komponenten entsorgt
werden und eventuell noch Minibatterien irgendwo versteckt sind.
Diese sollte immer separat gesammelt und in der kostenlosen Batteriesammelbox abgegeben werden.

Selbst gemacht
Nicht alles was Freude macht,
muss im Geschäft fertig gekauft

werden. Mit selbstgebastelten Geschenken geben wir Wertvolles
weiter, nämlich unsere Zeit und
Wertschätzung dem Beschenkten
gegenüber. Besonders abfallarme
Bastelideen sind oft die Kreativsten und noch dazu kostengünstig.
Auf den beiden Internetseiten
http://www.kidsweb. de und
http://blinde-kuh. de/weihnachten/index.html befinden sich viele
Ideen und Anleitungen zum Weihnachtsbasteln. Damit auch die
Kinder mitbasteln können, gibt
etwa die Initiative „Clever einkaufen“ unter www. bueroeinkauf.at
oder www.schuleinkauf. at konkrete Empfehlungen für umweltfreundliche Materialien zum Kleben, Schneiden und Malen.

Langlebige Produkte

Haben Sie sich das gewünscht?

Wer diese Zeit nicht hat oder lieber Präsente im Handel einkauft,
kann – wenn er möchte - dennoch Produkte auswählen, die
unsere Umwelt weniger belasten
als andere. Gleichzeitig werden
dadurch Firmen bevorzugt, die
sehr wohl in Ihrer Erzeugung auf
Langlebigkeit und zukünftige Reparatur- oder Entsorgungsmöglichkeiten Rücksicht nehmen.
Eine Hilfe bei der Suche nach derartigen Produkten bietet das
„Cradle to Cradle®-Zertifikat“

(Von der Wiege zur Wiege).
Damit werden Produkte ausgezeichnet, die aus umweltsicheren
und kreislauffähigen Materialien
hergestellt wurden. Das heißt,
mehrere Lebenszyklen für ein
Produkt. Weitere Bewertungskriterien sind neben dem Einsatz
von erneuerbarer Energie auch
ein verantwortungsvoller Umgang mit Wasser, sowie die Beachtung sozialer Aspekte. Es blei-

Wärmendes mit Bedacht selbst gemacht

Selbstgemacht für Selbermacher

ben bei diesem Konzept einmal
geschöpfte Werte für Mensch
und Umwelt erhalten. Oftmals
sogar mit dem Ergebnis besserer
Produktqualität.
Qualität vor Quantität wünschen
wir uns auch für unser kommendes
Weihnachtsfest und egal wie Sie
feiern – traditionell oder modern.
Feiern Sie so, dass Sie und andere
an Weihnachten Freude haben.
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Elektroaltgeräte - viel zu schade für den Müll
Elektroaltgeräte und Batterien
sind kein Abfall sondern ein
wertvoller Rohstoff. Alleine
durch die vielen wertvollen
Edelmetalle, unter anderem
auch Gold, ist es wichtig die
Geräte richtig zu sammeln und
danach der Verwertung zuzuführen.
Die
Elektroaltgeräte-Sammlung
macht Sinn: für die Wirtschaft weil wertvolle Bauteile und Rohstoffe im Kreislauf der Nützlichkeit
bleiben, für die Umwelt - weil gefährliche Schadstoffe gezielt entsorgt werden und für den Konsumenten - weil es in den Gemeinden
kostenlose Abgabemöglichkeiten

gibt. Das ist auch der Grund,
warum in NÖ Abfallverbänden und
Gemeinden in den letzten Jahren
eine enorme Menge gesammelt
werden konnte. Vergleicht man die
Zahlen der letzten Jahre sieht man,
dass seit Beginn der Elektroaltgeräte Sammlung eine Steigerung um
über 42 % erreicht werden konnte.
Jede/r Einwohner/in unseres Bundeslandes sammelte durchschnittlich 7,4 kg pro Jahr. Damit liegt
Niederösterreich weit über dem EU
Ziel von 4 kg/EW
Die Sammelstellen der Abfallverbände (ASZ) und Gemeinden übernehmen Gerätebatterien genauso
wie Fahrzeugbatterien. Sämtliche

Haushaltsgroßgeräte
z.B. Geschirrspüler, Waschmaschinen alles über 50 cm
Seitenlänge

Haushaltskleingeräte

Gerätebatterien können während
der Öffnungszeiten im Altstoffsammelzentrum kostenlos abgegeben werden. Zusätzlich gibt es Abgabemöglichkeiten bei Herstellern
und Händlern. Jeder kann also die
Batterien und Akkus umweltfreundlich entsorgen. Wie bei
Elektrogeräten werden auch bei
den Batterien die Kosten für die
Sammlung und Verwertung bzw.
Entsorgung schon beim Kauf eingerechnet
(Produzentenverantwortung). Bei aller Freude über bequeme und kostenlose Sammelmöglichkeiten sollten wir beim
Thema Batterien eines nicht vergessen: 1 Akku kann mehrere hundert Batterien ersetzen!

Primärbatterien:
•

Zink/Kohle, Alkali/Mangan (ca. 85 % der gesammelten Batterien). Primärbatterien bestehen zum
Großteil aus Eisenmetall und Ferromangan. Diese
Materialien können stofflich verwertet werden.
Knopfzellen werden einer eigenen Behandlung zur
Rückgewinnung von Metallen, Silber und Quecksilber (Destillation) zugeführt und stofflich verwertet.

von Reisewecker über Rasierapparat und Computerfestplatte bis zur Heimstereoanlage und weniger als 50 cm
Seitenlänge haben

•

Kühlgeräte

Sekundärbatterien:
•

Bildschirmgeräte
TV- und Computerbildschirme

•

Gasentladungslampen
Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen
•

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Abfallverband www.gvabaden.at
Alle wichtigen Informationen zum Thema
Sammeln finden Sie unter:
www.richtigsammeln.at

•

Bleiakkumulatoren werden einem Verhüttungsprozess zur Bleirückgewinnung unterzogen und stofflich verwertet.
Nickel-Cadmium-Akkus werden einem thermischen
Verfahren (Destillation von Cadmium, Rückgewinnung von Nickel) unterzogen und stofflich verwertet.
Ni-Metallhydrid-Akkus werden meist in einem pyrometallurgischen Prozess eingesetzt und die Metalle rückgewonnen.
Li-Ion- und Li-Polymerakkus werden zuerst in einem mechanischen Verfahren aufbereitet und anschließend in einem chemischen Prozess Cobalt
rückgewonnen.
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Biotonne – ab 2013
mehr Entleerungen
Wie bereits angekündigt, ist es
gelungen ab nächstem Jahr
die Biotonnenleerungen zu erhöhen. Statt der bisher 40 Abfuhren können ab nun 42 Termine in Anspruch genommen
werden. Die gute Nachricht für
alle Biotonnenbenutzer: Pro
Halbjahr eine Entleerung
mehr!
Es wird in jeder Verbandsgemeinde im Frühjahr und im
Herbst eine zusätzliche Entleerung geben. Aufgrund von Anfragen vieler Gartenbesitzer die
schon zeitiger im Jahr mit der
Gartenpflege beginnen und anderen, die wiederum bei späten
Herbsttagen noch ihre Blätter
und Gartenabfälle entsorgen
möchten, hat der Vorstand des
GVA-Baden beschlossen, diesen
Wünschen zu entsprechen.
Nicht immer, und nicht in allen
Fällen, ist so eine Änderung möglich und deshalb ist diese Neuregelung eine erfreuliche Nachricht

zum Jahreswechsel. Eine Zusatzleistung bei gleichen Gebühren ist
gerade heutzutage sehr selten
und an den positiven Rückmeldungen der Bürger, erkennen wir,
dass auch diese Bemühungen
sehr geschätzt werden.
Trotz der Erhöhung der Entleerungsfrequenz der Biotonne gibt
es auch weiterhin bereits in fast
allen Gemeinden die Möglichkeit,
Kraftpapierlaubsäcke zu erwerben, die am Abfuhrtag der Biotonne daneben gestellt werden
können. Dies kann sehr hilfreich
sein, wenn fallweise etwas mehr
Gartenabfälle und Laub anfallen
und kann natürlich nur als ergänzende Maßnahme dienen, da
auch hier die Voraussetzung die
angemeldete Biotonne ist und
der Sack zwar Feuchtigkeit sehr
gut aushält, jedoch nicht tagelang bei Regen draußen stehen
sollte. Ansonsten ist es eine bequeme Möglichkeit sich den Gartenabfall von zu Hause abholen
zu lassen.

Biotonnen werden ab dem kommenden Jahr öfters entleert. Für Gartenabfälle gibt es am Gemeinde- bzw. Stadtamt zusätzliche Biosäcke zu
kaufen (ACHTUNG: Andere Säcke werden nicht mitgenommen).
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Wettkochen im Casino Baden
Mit der Restlchallenge lud der GVABaden alle Hobbyköche/innen ein,
Rezepte für Lebensmittelreste zu finden
und einzusenden.
Diese gemeinsam mit den anderen NÖ-Abfallverbänden und dem Land NÖ organisierte
Aktion hatte den Sinn, auf die großen Mengen von Lebensmittel im Abfall aufmerksam
zu machen. Letztlich wurden aus über 250
eingereichten Rezepten 16 Einsendungen
ausgewählt, deren „Einsender/innen“ bewerbsmäßig gegeneinander kochen durften.
Beratend stand den Frauen – es waren keine
Männer mit dabei – der bekannte Koch Bernie Rieder zur Seite.

Finale im Casino Baden
Am 09. November fand im Casino Baden das
große Finale der Restlchallenge statt. Vier Finalistinnen gaben alles um noch einmal zu
zeigen, was man aus Lebensmittelresten alles
machen kann. Die Kandidatinnen hatten es
durch ihre Kochkünste und Ideen ins Finale
geschafft, das in drei spannenden Runden
entschieden wurde. Unter der Aufsicht der
Jury, bestehend aus Umweltlandesrat Dr.
Stephan Pernkopf, RegR Alfred Weidlich
(Präsident des NÖ Abfallwirtschaftsvereins),
Bürgermeister Mag. Helmut Hums (Obmann
des Abfallverband Baden), Starkoch Bernie
Rieder, Oswald Hicker (Bezirksblätter) und
Othmar Zeller (88,6 der Musiksender) mussten die Finalistinnen aus vorgegebenen Lebensmittelresten Gerichte zaubern.

Konzentriert beim Kochen: Doris Bachler

Alle waren vom „Wettkochen“ im Casino Baden begeistert, so auch Bundesrat Bgm. Christoph
Kainz, der NÖ Landesrat für Umwelt, Landwirtschaft und Energie Dr. Stephan Pernkopf, GVABaden Obmann Bgm. Helmut Hums und Badens Wirtschaftsstadträtin Silvia Eitler.

Kreativität und tolle Kochkunst
Gewinnerin Birgit Habenicht konnte durch
Kreativität und tolle Kochkünste schließlich
die Restlchallenge 2012 gewinnen. Platz 2
ging an Doris Bachler, Platz 3 an Ingrid Thomasl und Platz 4 an Isabella Kramer. Nachdem
es bei diesem Wettbewerb aber keine Verlierer gibt bekamen alle Finalistinnen Preise.
„Zu viele verdorbene, aber auch verwendbare
Lebensmittel werden täglich weggeworfen.

Eine sinnlose Verschwendung, denn es wird
das weggeworfen, was zu viel gekauft wurde.
Mit dem Kochwettbewerb wollen wir zeigen,
das man praktisch aus allem Unverdorbenen
noch gute Gerichte kochen kann“, sagt Mag.
Hums. 28.000 Tonnen Lebensmittel wandern
pro Jahr - trotz Teuerungen, privater und globaler Finanzkrisen und dem damit verbundenen Druck für die Haushalte Geld sparen zu
müssen - in die Mülltonnen niederösterreichischer Haushalte.

Starkoch Bernie Rieder beobachtete alle Handgriffe der Finalistinnen und half mit Tipps aus.
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Sag’s am Mehrweg – mitmachen und gewinnen
Die Mehrwegflasche ist die ökologische
Musterschülerin – aus diesem Grund stellt
die Aktion „Sag’s am Mehrweg“ die smarte Flasche ins Rampenlicht. Bei dieser Initiative des Lebensministeriums sind alle
dazu aufgerufen, kreative Liebes- und
Freundschaftsbotschaften per Flaschenpost zu überbringen.

Mit ein wenig Glück kommt gerade Ihre Botschaft auf die „echte“ Mehrwegflasche und ist
dann ab Juli 2013 im Handel zu sehen und zu
kaufen. Mitmachen und gewinnen! Auf die
Teilnehmer und Teilnehmerinnen warten tolle
Preise.

Die Kampagne richtet ihren Fokus darauf, in
Kooperation mit dem Handel und den Getränkeherstellern, Konsumenten und Konsumentinnen einmal mehr über die positiven Aspekte von wieder befüllbaren Glasverpackungen
zu informieren, eine Orientierungshilfe anzubieten und das Bewusstsein für Mehrweg zu
stärken. „Derartige Initiativen können außerdem jene Bürger bestärken und motivieren,
die schon immer diesen umweltfreundlichen
Weg wählen“, meint dazu Bgm. Mag. Helmut
Hums, Obmann des GVA-Baden.

Und so funktioniert‘s – Nachricht per
Klick verschicken
Auf www.am-mehrweg.at können Sie Ihre
Nachricht texten, virtuell als Sticker auf der
Mehrwegflasche anbringen und per Mausklick als Flaschenpost verschicken. Im Frühjahr 2013 entscheidet ein Online-Voting über
die kreativsten und originellsten Botschaften.

Zahlreiche Studien belegen: Mehrwegflaschen sind die nachhaltigste
Alternative unter den Getränkeverpackungen.

Wussten Sie, dass Glas-Mehrwegflaschen …
… im Schnitt 40-mal wieder befüllt werden?
… 30-mal weniger Abfall produzieren als jene aus Einweg-Glas?
… bei ihrer Erzeugung und Wiederbefüllung weniger Energie und dadurch
rund 30 Mal weniger Rohstoffe verbrauchen?
… unser Klima fünfmal weniger belasten als Glas-Einwegflaschen?
… die Herstellung von Bier in Mehrwegflaschen nur ein Drittel der
CO2-Emissionen produziert als jene von Bierdosen?
… es nur bei Glas-Verpackungen zu keinen Wechselwirkungen zwischen Getränk und Gebinde kommt? Glas ist Aroma-inert, erhält also den ursprünglichen Geschmack des Inhalts.
… 84 % der Österreicher für ein Comeback der umweltfreundlichen Mehrwegflasche sind?
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Kreative Arbeiten aus Abfall
Schmuckes Recyceln

Kaffeekapselkunst

Katharina Krammer aus Bad Vöslau produziert Schmuck aus recycelbaren Produkten. Gebrauchte
Plastikflaschen, deren Verschlüsse, alte CD’s, Fahrradschläuche
oder nicht mehr gebrauchte Legosteine werden damit zu Recyclingschmuck. Darüber hinaus hat
sie ein Buch über Recyclingschmuck geschrieben, welches im
September auf den Markt gekommen ist. Das Buch „Schmuckes Recyceln“ ist im Christophorusverlag erschienen, zeigt Bilder
ihrer schönsten Werke und vermittelt wie die gezeigten Modelle
auch für Einsteiger in die Welt
des Schmuckdesigns leicht umsetzbar sind.
„Ich setze mich seit längerem mit
den Themen Umweltschutz und
Recycling auseinander und habe
einen kreativen Ansatz gefunden
um auch einen kleinen Beitrag
dafür zu leisten“, erzählt Krammer, die mit sehr ungewöhnlichen
Ideen aufwarten kann. Mehr von
ihr sieht man im Internet unter
www.clooncy.at

Schon während ihrer Schulzeit
begann die Schmuckdesignerin
Julia Niehrig aus Pottendorf
Schmuck aus verschiedenen Perlen und Filz herzustellen und
immer wieder neue Ketten und
Armbänder passend zur Kleidung
zu gestalten. Die bunte Farbenvielfalt der Kaffeekapseln, die
ansonsten im Müll landen würden, hat sie inspiriert, und sie hat
diese in ihre Arbeiten mit eingebunden. Sie begann zu experimentieren und die Kapseln mit
anderen Schmuckelementen, Spiralen, Glassteinen und Perlen zu
kombinieren. Viele Verwandte,
Freunde und Bekannte haben
Julia darauf angesprochen und
wünschten sich verschiedenste
Schmuckstücke von ihr. Ringe,
Armbänder, Ohrringe und Schlüsselanhänger wurden bald zum
beliebten Modeschmuck in ihrem
Repertoire. Wieder ein gutes Beispiel, dass nicht alles gleich weggeworfen werden muss, sondern
in manchen Fällen, viel Freude
bereiten kann.

„Schmuck für liebe Freunde – gestaltet Julia Niehrig aus verbrauchten
Kaffeekapseln“

Katharina Krammer designt Schmuckstücke. Sie setzt ihre Ideen
fantasievoll um.

Katharina Krammer arbeitet mit unterschiedlichsten Materialien und
schafft ausgefallene, schöne Schmuckstücke.

Abfall und Umwelt
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Kein Leben für die Mülltonne
Schockiert über die Auswirkungen, die die
gigantischen Plastikmengen auf Gesundheit und Natur haben, beschloss Sandra
Krautwaschl mit ihrem Mann und drei
Kindern, zunächst einen Monat ohne
Plastik zu leben … Gar nicht so einfach!
Was als zeitlich begrenztes Experiment begonnen hat, wurde eine nachhaltig veränderte Lebensweise.
In ihrem Buch „Plastikfreie Zone – wie meine
Familie es schafft, fast ohne Kunststoff zu
leben“, beschreibt Sandra Krautwaschl ihre
persönliche Geschichte über die mittlerweile
bereits jahrelangen Erfahrungen mit einem
Alltag ohne Kunststoff – welcher sich letztlich in vielen Belangen als Bereicherung herausgestellt hat. Aber was tun, wenn man sich
weiter die Haare waschen, die Zähne putzen
und sich der Sohn ganz sicher nicht von seiner Plastik-Ritterburg trennen will? Eine unterhaltsame und ogmatische Lektüre mit einer
motivierenden Botschaft: jeder kann im Kleinen die Welt verbessern und dabei Spaß
haben.

Es gibt auch plastikfreie Aufbewahrungsbehälter und Jausenboxen. Sie sind nur nicht ganz so
einfach zu finden.

Fast ohne Plastik

Verzicht im „Plastikzeitalter“?

„Kein Heim für Plastik“: „Für uns ist es jedenfalls immer wieder erstaunlich wie wenig
unser Experiment (oder mittlerweile wohl
eher Lebensstil) mit „Verzicht“ zu tun hat und
wie viel Spaß es nach wie vor macht, auf diesem Weg immer wieder noch einen Schritt
weiter zu gehen und sich weiter zu entwickeln. Ich denke, dass das Kapitel über Lösungsansätze im Buch zu „Plastic Planet“ in
diesem Sinne für die Einen eine Bestätigung
und für die Anderen eine Motivation zum selber Ausprobieren wird.“

Es gibt tatsächlich bereits mehr Menschen –
nicht nur diese eine Familie –, die schon
immer oder zumindest schon sehr lange kaum
Plastik in ihrem Haushalt haben und teilweise
auch sonst sehr umweltbewusst leben. Dabei
geht es nicht immer darum, sein Leben ad hoc
zu ändern, sondern darum, alte Gewohnheiten zu hinterfragen und bei Bedarf über Bord
zu werfen. Dazu die Autorin des Buches

Die Küche einmal anders: statt Plastikware
werden hier Schraubgläser verwendet
– Kochlöffel und Schneidbretter gibt‘s aus Holz
und für die Schule Jausenboxen aus Email oder
Edelstahl. Chemiekeulen wie z.B. Klosteine oder
scharfe Putzmittel kommen für Familie
Krautwaschl ebenfalls nicht in Frage.

Zu Beginn des Experiments wurde zwar einiges ausgesondert, manches weiter gegeben,
aber das meiste in Keller und Schuppen zwischengelagert. Der Familie ging es nicht
darum, sofort alles wegzuwerfen und so jede
Menge Plastikmüll zu produzieren. Dies hätte
ja den Sinn der Sache ad absurdum geführt.
Langlebige Dinge werden daher verwendet,
bis sie kaputt sind und erst dann durch eine
plastikfreie Variante ersetzt.

GEWERBE

	
  
PRIVATE

KOMMUNEN

INDUSTRIE

Wir lösen Ihr Abfallproblem
www.gartenerde.at

Gartenerde
Rindenmulch
0699 15 15 88 01
gartenerde.at

 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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Plastikfreie Zone
Sandra Krautwaschl, geboren
1971, ist Physiotherapeutin
und lebt mit ihrem Mann und
ihren drei Kindern in einem
kleinen Ort in der Nähe von
Graz. Seit etwa drei Jahren
bemüht sich die Familie um ein
fast plastikfreies Leben. In ihrem neuen Buch „Plastik Freie
Zone“schildert sie die Hintergründe dieser Aktion.
Es lohnt sich hineinzuschauen in
dieses Buch. Die etwas andere Er-

folgsstory einer Familie, die sich
getraut hat neue Wege zu gehen.
Der Umwelt und sich selbst zu
liebe. In diesem Buch – das auf
Anfrage auch gerne von der Autorin verliehen wird – beschreibt
sie ihre durchaus positiven Erfahrungen, wenn man den Mut hat,
sich abseits der Norm zu bewegen. Viel Spaß beim Lesen oder
verschenken dieser außergewöhnlichen (Geschenk)-Idee!
Die Website zum Experiment:
www.keinheimfuerplastik.at

Abfall und Umwelt

mit
Interview
sandra KRAUTWASCHl

Frau Krautwaschl, wie lange war ihr
Experiment „Leben ohne Plastik“ in
ihrem Haushalt ursprünglich geplant?

Aus einem Monatsversuch sind mittlerweile 3 Jahre geworden!
Hat sich ihr Leben durch die Umstellung verändert?

Natürlich. Aber nicht im Sinne von Entsagung oder großartigem Verzicht. Wir mussten zwar oftmals länger suchen, um
„plastikfreie“ Waren zu bekommen, aber für uns hat sich diese
Umstellung gelohnt, weil es unserer Lebenseinstellung entspricht. Wir sind sogar auf Alternativprodukte gestoßen, auf
die wir nicht mehr verzichten möchten!
Wie reagiert der Handel tendenziell auf die Frage nach Wahlmöglichkeiten? Gibt es Produkte wo es besonders schwer war eine
Alternative zu finden?

Das ist sehr unterschiedlich. Die meisten sind zuerst überrascht, aber eigentlich meist sehr bemüht. Wasch- und Geschirrspülmittel kaufen wir heute offen und lassen es in Glasflaschen abfüllen. Putzmittel habe ich total reduziert – früher
hatte ich unzählige solcher Plastikflaschen, heute verwende ich
nur mehr Essig und Zitronensäure. Das ist extrem billig und zugleich umweltschonend. Eine besondere Herausforderung war
sicherlich die Zahnbürste aus Holz und Naturborsten.
Wie stehen Sie zu verwandten Umweltthemen Abfalltrennung
und Vermeidung oder Unrat in der Landschaft?

Seit wir versuchen, so wenig Plastikverpackung wie möglich zu
kaufen, ist nicht nur die Abfalltrennung einfacher, weil einfach
fast nichts mehr übrig bleibt. Da wir seit langem schon vermeiden, Dinge gleich wegzuwerfen ist wenig Abfall die logische
Folge. Wir haben die Natur direkt vor der Haustüre und da ist
es für uns und unsere Kinder selbstverständlich diese zu schützen. Leider gibt es entlang der Straßen immer wieder achtlos
weggeworfenen Müll, und das stört uns sehr und verunstaltet
unsere schöne Umgebung. Darum finde ich jede Anstrengung
und Aufklärung in dieser Richtung immer wieder wichtig.
Danke für das Gespräch!
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Schauen und Gewinnen
Unser „Abfall-Quiz“
beschäftigt sich diesmal mit dem Thema
biogene Abfälle –
Tipps für die Sammlung im Winter.

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
15. Februar 2013.

„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“:

Gefrorenes!

Gefrorenes!

Bioabfall im Winter ist naturgemäß anders zusammengesetzt, als im Sommer. Das Gute: Die Geruchsentwicklung ist
aufgrund der tiefen Temperaturwerte geringer. Allerdings
gibt es mit dem Anfrieren der Bioabfälle an die Biotonnen
ein anderes Problem. Grund dafür sind die meist sehr
feuchten Küchenabfälle, die mit nur geringen Mengen Gartenabfällen
gemischt werden können. Die Mitarbeiter
der
Müllabfuhr
haben dann oft
keine Chance mehr.
Zuviel an „Gewalt“
würde die Tonne
beschädigen.
Das Festfrieren lässt
sich mit ein paar
Tricks verhindern. Bei Kälte können feuchte Küchenabfälle
in Maisstärkesäcke, Papiersäcke gegeben oder einfach in
Zeitungspapier – bitte keinen Buntdruck – eingewickelt
werden. Zusätzlich kann auch der Tonnenboden mit einer
Schicht Zeitungspapier oder falls vorhanden groben Gartenabfällen wie zerkleinertes Astwerk oder Laub ausgelegt
werden. Papier kann jedenfalls problemlos mit kompostiert
werden.
Wer das Glück hat, eine Garage zu besitzen, kann darin bei
Minusgraden einen günstigen weil wärmeren Abstellplatz
bis zur Entleerung der Biotonne schaffen. So kann auch an
den „sibirischen“ Tagen des Jahres die Tonne leichter und
rasch geleert werden.

Bioabfall im Sommer ist naturgemäß anders zusammengesetzt, als im Winter. Das Gute: Die Geruchsentwicklung ist
aufgrund der tiefen Temperaturwerte geringer. Allerdings
gibt es mit dem Anfrieren der Bioabfälle an die Biotonnen
ein anderes Problem. Grund dafür sind die meist sehr
feuchten Küchenanfälle, die mit nur geringen Mengen Gartenabfällen
gemischt werden können. Die Mitarbeiter
der
Müllabfuhr
haben dann oft
keine Chance mehr.
Zuwenig an „Gewalt“
würde die Tonne
beschädigen.
Das Festfrieren lässt
sich mit ein paar
Tricks verhindern. Bei Wärme können feuchte Küchenabfälle
in Maisstärkesäcke, Papiersäcke gegeben oder einfach in
Zeitungspapier – bitte keinen Blutdruck – eingewickelt
werden. Zusätzlich kann auch der Tonnenboden mit einer
Schicht Zeitungspapier oder falls vorhanden groben Gartenabfällen nie zerkleinertes Astwerk oder Laub ausgelegt
werden. Papier kann jedenfalls problemlos mit kompostiert
werden.
Wer das Glück hat, eine Garage zu besitzen, kann daraus bei
Minusgraden einen günstigen weil wärmeren Abstellplatz
bis zur Entleerung der Biotonne schaffen. So kann auch an
den „sibirischen“ Tagen des Jahres die Tonne leichter und
rasch geleert werden.

Name:

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

Anschrift:

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

Telefonnummer:

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