
 

SAUBERHAFTES 
FEUERWEHRFEST

Die FF Baden-Leesdorf feierte ihr Fest abfallarm, 

also als „Sauberhaftes Fest.“ Im Bild: Hauptfeuer-

wehrmann Ing. Manuel Hakel und der Badener 

Hegeringleiter und Winzer, Hauptfeuerwehrmann 

Hans Gunhold, beim Bierausschank 
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ABFALL & UMWELT

Kompost im Garten 
richtig anwenden

Interview mit Haubenkoch 
Bernie Rieder 

Gute Tipps bei zu viel  
Müll im Haushalt

WEITERE THEMEN IN DIESER AUSGABE:
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Eine Aufgabe unserer Zeitung se-
hen wir darin, Ihnen brauchbare 
Tipps für den Umgang mit Abfall 
oder künftigem Abfall zu vermit-
teln. Diese Ausgabe widmet sich 
vornehmlich den Möglichkeiten, 
Abfall zu vermeiden.

Die Aktion „Sauberhafte Feste“  
zielt zum Beispiel auf jene Festveranstalter ab, welche 
waschbares Geschirr verwenden und damit Unmengen 
an Abfall durch Plastikteller oder Plastikbecher verhin-
dern. Abfälle, die dort nicht vermieden werden können, 
werden getrennt gesammelt. Altspeisefett wird bei-
spielsweise im NÖLI gesammelt, um danach zu Biodiesel 

verarbeitet werden zu können. Eine sinnvolle Sammlung, 
welche auch in jedem Haushalt angewandt werden kann. 

Was die Waage an Körpergewicht anzeigt, ist eines jeden 
persönliche Sache. Wenn durch Gewichtsänderungen 
Kleidung zu groß oder zu klein wird, muss nicht immer 
neue gekauft werden. Änderungsschneidereien bieten 
da effektive Hilfe an und das geliebte Kleidungsstück 
kann weiterhin getragen werden. Eine andere Möglich-
keit, um Kleidung nicht immer gleich wegzuwerfen, ist, 
diese zu tauschen. Gemeinsam mit anderen Dingen kann 
dies über den Tauschkreis Baden erfolgen. Dieser trifft 
sich regelmäßig im Verein ZiMT in Tribuswinkel, wo au-
ßerdem interessante Kurse angeboten werden, die auch 
beim Vermeiden von Abfall helfen können.

Abgerundet wird unser durchgehendes Thema mit ei-
nem Interview mit dem Koch Bernie Rieder. Er teilte uns 
in diesem Gespräch seine Ansichten zu Lebensmittelab-
fällen mit. Leider ist es noch immer so, dass zu viele Reste 
weggeworfen statt gegessen werden. 

Mag. Herbert Ferschitz
Amtsleiter und Geschäftsführer

EDITORIAL

MITGERÄTSELT UND GEWONNENSusanne Miks aus Alland, Natalia Lazea und Dr. 

Walter Behal, beide aus Baden, sowie Helga 

Ohri aus Sooß sind die Gewinner unseres letz-

ten Bildrätsels. Sie fanden die Fehler, schickten 

die korrigierten Versionen ein und wurden mit 

den vier ausgeschriebenen Preisen belohnt. Wenn auch Sie gewinnen wollen, beteiligen Sie 

sich an unserem Quiz, das auf der letzten Seite 

dieser Ausgabe zu finden ist.    

SO GEHT‘S DIREKT ZU UNS:

Liebe Leserin, lieber Leser!  
Die weibliche Form ist in unseren Ausgaben von „Ab-
fall & Umwelt“ der männlichen Form gleichgestellt; 
lediglich aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird 
die männliche Form gewählt.
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Mehr als 80 Prozent der Einwoh-
ner sind mit den Entsorgungs-
leistungen im Bezirk Baden zu-
frieden. Sie fühlen sich auch über 
die Abfalltrennung ausreichend 
informiert. Erhoben wurden diese 
und viele weitere Fragen zur Ab-
fallwirtschaft anlässlich einer Te-
lefon- und Onlineumfrage durch 
das darauf spezialisierte Institut 
Pfarrhofer im Mai dieses Jahres.

Wir werden uns ganz bestimmt nicht auf diesem Ergeb-
nis ausruhen, sondern weiterhin an Verbesserungen 
im Sammelsystem arbeiten. Unter anderem erfüllt der 
GVA-Baden mit der Zertifizierung nach den Regeln des 
CAF-Gütesiegels nicht nur vorgegebene Mindeststan-
dards, sondern verpflichtete sich im Sinne der Zufrie-
denheit der Bevölkerung zu einer positiven Weiterent-

wicklung. Zudem sorgen höhere Ansprüche und neue 
Gesetze dafür, dass es in der Abfallwirtschaft zu keinem 
Stillstand kommt. Letztlich soll der gesamte Weiterent-
wicklungsprozess zu einer laufenden Anpassung des 
Serviceangebotes für die Bevölkerung im Bereich Abfall-
wirtschaft werden. 

Da wir mit der Müllgebühr das Geld der Bürger verwal-
ten, war und ist es unser Anliegen, alle Leistungen kos-
tengünstigst abzuwickeln. Vor 23 Jahren wurden die ers-
ten Zahlscheine vom GVA-Baden versandt, seither gab 
es lediglich 2004 eine einmalige Kostenanpassung. Die-
se wurde durch die neue Deponieverordnung und der 
daraus resultierenden Verbrennung, statt der bis dahin 
gepflogenen Deponierung von Restmüll und Sperrmüll, 
notwendig. Diese Stabilität der Müllgebühr ist nur unter 
Beteiligung der Bevölkerung möglich.

Bgm. Mag. Helmut Hums
Obmann

STANDPUNKT

Abfallsammelzentren sind im Bezirk Baden eine wichtige Möglichkeit zur Entsorgung verschiedenster Abfälle aus Haushal-
ten. Im Bringsystem können dort von den Bürgern bestimmte Abfälle entsorgt werden. Im Bild die Übernahme von Elektro-
schrott im neuen Altstoffsammelzentrum in Bad Vöslau.  Alte Elektro- und Elektronikgeräte werden in allen 30 Gemeinden 
im Bezirk Baden übernommen und gemeinsam mit allen von den NÖ Umweltverbänden gesammelten Geräten verwertet.
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„Sauberhafte Feste“ ist ein Qualitätssiegel der NÖ Umwelt-
verbände und des GVA-Baden für Veranstaltungen, bei 
denen waschbares Geschirr verwendet und der anfallen-
de Abfall getrennt wird. Festveranstalter, die ihren Gästen 
etwas Besonderes bieten wollen, setzen ohnehin auf Qua-
lität und damit auch auf festes Essgeschirr mit Besteck und 
waschbare Gläser oder Becher. Und natürlich auf beste 
Unterhaltung, besten Service und beste Atmosphäre.

VORTEIL FÜR VERANSTALTER UND BESUCHER
Gläser oder feste Becher statt weichen Bechern, aus denen 
das Getränk herausschwappt, wenn man sie nur fester 
angreift. Ein Besteck, das Kotelett, Würstel oder Schnitzel 
schneidet, statt nach der halben Mahlzeit zu zerbrechen. 
Weniger Abfall statt säckeweise Plastikmüll. Die Vorteile 
für Gäste eines „Sauberhaften Festes“ sind vielfältig.
Wir bieten eine breite Medienberichterstattung mit 
Zeitungsinseraten, TV- und Hörfunk-Trailern und eine  
Ankündigung des Festes auf den wichtigsten Veranstal-
tungsportalen. Dazu erhalten die Veranstalter als indivi-
duelles Leistungsangebot des GVA-Baden Mehrwegbe-
cher, Bistroschürzen, Servietten und weitere Hilfsmittel. 

DIESE VERANSTALTER FEIERTEN SAUBERHAFT 
Im heurigen Jahr wurden im Bezirk Baden folgende Feste 
sauberhaft gefeiert: Landegger Volksfest, Internationale 
Kinderolympiade und 7. Weißbleichefest in Schönau an 
der Triesting, Feuerwehrfest der FF Pfaffstätten, Sommer-
fest der FF Pottendorf, Fest der FF Heiligenkreuz, Heuri-
ger der FF Mitterndorf an der Fischa, Pfarrheuriger En-
zesfeld, Fest der FF Baden-Leesdorf und das Live-Konzert 
„Maraja“ in Tribuswinkel.  

LINK
› www.sauberhaftefeste.at

SAUBERHAFTE
FESTE FÜR DEN 
 BEZIRK BADEN

Die „Sauberhaften Feste“ sorgen dafür, 
dass niemand bei großen Veranstaltungen 
ein schlechtes Gewissen haben muss: 
Feiern mit minimalem Müllaufkommen.

0404

Chwala Kompost Erde Kies GmbH | Fasangasse 41 | 2540 Bad Vöslau
Tel. +43 (0)2252-79 09 26 | Fax: +43 (0)2252-79 09 26-4 | office@kompost-erde-kies.at 

Wir sind für Sie da: Montag - Freitag, 7.00 - 17.00 Uhr
Hauptsaison April - November: zusätzlich Samstag, 7.00 - 12.00 Uhr

Ihr Partner für Kompost - Erde - Kies
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Mitten im Leben. Mitten im Business.
www.bawagpsk.com

Gut, wenn man sich an jemand halten kann,
der in privaten und kommerziellen Finanz-
angelegenheiten Stabilität und Sicherheit gibt.

AUF AUGENHÖHE SPRICHT ES SICH
LEICHTER.

BAWAGPSK_ImageInserat_85x65.indd   1 03.02.14   10:45
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Anzeige

 

Abfallwirtschaft  
mit Verantwortung 

■ Beratung  ■ Sammlung  ■ Transport   
■ Kanalservice ■ Muldenverleih   
■ Baustellenentsorgung ■ Containerservice   
■ Grünschnittentsorgung ■ Sperrmüllabfuhr   

.A.S.A. Abfall Service AG 
2325 Himberg, Hans-Hruschka-Gasse 9 
Tel.: 02235/855-0, Fax: 02235/855-2070 

E-Mail: him@fcc-group.at, www.fcc-group.at 
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Mutter Gerti und Tochter Daniela Barton sowie Oma Traude Kügerl: Drei Generationen 
helfen jedes Jahr beim sauberhaften Feuerwehrfest der FF Baden-Leesdorf mit.

Beim Pfarrfest in Enzesfeld wurde nach den Richtlinien des GVA-Baden  
mit waschbarem Geschirr gefeiert und Abfall getrennt. 

Auch die FF Pottendorf feierte sauberhaft. Im Bild: Thomas Steigleder, Elisabeth Krauschner, 
Sabine Scheu, Waldtraud Scharaditsch, Reinhard Buresch und Gustav Kotsmid

Auch die Jüngsten halfen beim Pfarrfest Enzesfeld mit. 

BADEN-LEESDORF

ENZESFELD

MITTERNDORF A. D. FISCHA

POTTENDORF

Beim sauberhaften Feuerwehrheurigen der FF Mitterndorf   
halfen auch Saskia Schellenbauer, Corinna Zwerger und Julia Richter.
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In den Biotonnen werden ausschließlich verrottbare Abfälle aus 

Garten und Küche gesammelt. Diese können dann zu Kompost-

anlagen gebracht und dort zu Erde verarbeitet werden. Leider 

häufen sich die Beschwerden der Betreiber dieser Anlagen, dass 

die Abfalltrennung nicht überall gut funktioniert. 

NUR BIOABFALL
Die häufigsten Fehler bei der Bioabfallsammlung entstehen da-

durch, dass die Bioabfälle in Plastiksäcken gesammelt werden 

und diese dann in die Biotonne eingebracht werden. Plastiksäcke 

führen zu massiven Problemen bei der Kompostierung. Sie verrot-

ten nicht und müssen händisch aussortiert werden. Ein weiterer 

häufiger „Fehlwurf“ sind Konservengläser und Glasflaschen. „Glas 

wird durch die maschinelle Verarbeitung bei der Kompostierung 

in immer kleinere Scherben gebrochen“, erzählt ein Sprecher der 

kompostierenden Landwirte. Diese Glassplitter schaffen Proble-

me, wenn die fertige Erde auf Felder oder in Gärten aufgebracht 

wird. Letztlich reflektieren diese Splitter das Sonnenlicht und alle 

sehen, dass die Erde mit Glas durchsetzt ist. „Diese Tatsache führt 

zu massiven Reklamationen, kann aber durch keine nachträgliche 

Sortierung behoben werden“, sagt der Landwirt.      

TYPISCH HERBST
Die typisch herbstliche Problematik ist das in großen Mengen von 

den Bäumen fallende Laub. Dieses kann selbst zu Kompost verar-

beitet, aber auch in die Biotonnen eingebracht werden. Für den 

Fall, dass die dafür bereitgestellten Biotonnen nicht ausreichen, 

werden vom GVA-Baden über die Gemeinde- bzw. Stadtämter 

„Biosäcke“ angeboten, in denen das Laub entsorgt werden kann. 

ABFALLSAMMLUNG
IN BIOTONNEN

Fehlwürfe wie Plastik, Glas, Metall oder Restmüll führen zu massiven  
Problemen bei der maschinellen Verarbeitung der Bioabfälle zu Erde. 
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Rund 60 Prozent der im Bezirk Baden aus Haushalten 
gesammelten Abfälle werden wiederverwertet. 15.874 
Tonnen davon wurden in Biotonnen gesammelt und zu 
Kompostanlagen gebracht. Dort wird der Bioabfall zu 
hochwertigem Kompost verarbeitet, der auch von Biobe-
trieben verwendet werden kann.

Dazu kommt ein Vielfaches an Bioabfällen, die am Kom-
post des eigenen Gartens verarbeitet werden. Kompost 
und damit Erde zu machen, ist eine der sinnvollsten Recy-
clingmethoden überhaupt. Die Anwendungsgebiete von 
Kompost sind vielfältig:  

»  Kompost kann im Garten während der gesamten Vege-
tationszeit verwendet werden.

»  Mit gutem Wuchs und sattem Grün dankt jeder Rasen 
auf Kompost, welcher im Herbst oder im Frühjahr aufge-
bracht wird. Der Kompost wird dazu pur verwendet oder 
1 : 1 mit Quarzsand gemischt. 

»  Auch der Gemüsegarten benötigt eine regelmäßige 
Kompostgabe für ein natürliches und gesundes Wachs-
tum von Gemüsepflanzen. 

»  Kompost im gesamten Garten, zeitig im Frühjahr oder im 
Spätherbst in den Oberboden eingearbeitet, bringt das 
Bodenleben in Schwung und den Wasserhaushalt des 
Bodens in Ordnung.

»  Auch bei der Anlage eines Hochbeets ist Kompost wich-
tig. In die oberste Bodenschicht wird Kompost gemischt 
und das sorgt – in Verbindung mit der Wärme vom Fuß 
des Hochbeets – für ideale Wachstumsbedingungen für 
die Pflanzen.

»  Ein in das Gießwasser gemischter Kompost bringt die 
Inhaltsstoffe des Kompostes rasch zu den Pflanzenwur-
zeln. Robuste und gesunde Pflanzen sind das Ergebnis 
einer regelmäßigen Anwendung.

MEDIZIN  
FÜR PFLANZEN 
UND BODEN

SAMMELHINWEISE
KOMPOST/BIOTONNE:

BITTE NUR:

➤   Aus der Küche: Obst- und Gemüseabfälle, Speisereste, verdorbene 

Lebensmittel, Tee- und Kaffeesatz, Eierschalen u. dgl.

➤   Aus Haus, Balkon und Garten: Schnittblumen, Topfpflanzen, Laub- 

und Strauchschnitt, Rasenschnitt, abgestorbene, abgeerntete oder  

entfernte Pflanzen u. dgl. 

KEINESFALLS:

➤   Plastiksackerln, Obst und Gemüse in Folien, Milch- und Saftpa-

ckerln, Babywindeln, Hygieneartikel, Staubsaugerbeutel, Konser-

ven in Gläsern, Glas- oder Plastikflaschen u. dgl

Im Hausgarten dauert die Kompostierung länger – abhängig davon,  
wie oft durch händisches Umsetzen der Feuchtigkeitshaushalt kontrolliert wird. 

Die in den Biotonnen gesammelten Bioabfälle werden maschinell  
auf-  und umgesetzt, sodass daraus in relativ kurzer Zeit Erde entsteht.



08

Schneidermeister Akgül bei der Arbeit

Die meisten von uns besitzen Kleidung, welche nicht 
mehr passt oder altmodisch ist. Wegschmeißen ist Ver-
schwendung und daher die schlechteste Möglichkeit. 
Was bleibt ist der Tausch in Secondhandläden oder das 
Umnähen.
Diese Möglichkeit, Abfall zu vermeiden, ist nicht neu, er-
lebt aber eine Renaissance. In einigen Gemeinden gibt es 
sogenannte Tauschzentralen, wo Menschen ihre „alten“ 
Kleidungsstücke oder Spielzeug und andere Gebrauchs-
gegenstände entweder im Austausch oder gegen einen 
geringen Geldbetrag abgeben können. Nicht nur der Se-
condhandhandel, sondern auch die Änderungsschnei-
derei erlebt wieder neue Beliebtheit. 

VON ANGESICHT ZU ANGESICHT
Von Hand zu Hand und von Angesicht zu Angesicht fin-
det zum Beispiel in Ebreichsdorf Abfallvermeidung und 
Reparatur statt. Die Menschen, die zur Schneiderei Akgül 
kommen, möchten entweder etwas der Putzerei über-
geben oder sich vom Schneidermeister persönlich das 
Lieblingsballkleid oder den Anzug professionell ändern 

lassen. Seit über einem Jahr bieten hier Vater und Sohn 
ihre Schneiderdienste an. Ein Teil des Geschäftsraumes 
wird zudem als Secondhandbereich genutzt.  

ÄNDERUNGEN WIEDER IM TREND
Auch in anderen Gemeinden im Bezirk Baden finden sich 
ähnliche Betriebe. So auch in der Stadt  Baden, wo einige 
Schneidereien ihre Dienste anbieten. Unter ihnen ändert 
Mihaela Gusaila in ihrer Schneiderei „My Taylor“ in der 
Neustiftgasse von der einfachen Hose bis hin zur modi-
schen Abendkleidung. Damit kann auch weiter benutzt 
werden, was ohne Änderung gegen neue Kleidungsstü-
cke eingetauscht werden müsste. 

ÄNDERN STATT  
WEGWERFEN

ABFALL & UMWELT

Mihaela Gusaila mit ihrer Mitarbeiterin Elisabeth Haas 

Zweimal Vater und Sohn: Die Familie Akgül schneidert  
und die Familie Otetcka lässt die Kleidung umnähen. 

Secondhandhandel und Ände-
rungschneidereien profitieren 
vom Trend zur Nachhaltigkeit.
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Produkte und Waren werden aus Rohstoffen hergestellt, 
die zuvor abgebaut, kultiviert oder erzeugt werden. Aus 
Erdöl, Erzgestein oder Quarzsand werden beispielswei-
se Benzin, Stahl und Glas erzeugt. Holz, Baumwolle und 
Getreide werden kultiviert, um daraus Möbel, Kleidung 
oder Brot zu fertigen. Dies benötigt neben Rohstoffen 
auch Energie, welche wieder unter Aufwand produziert 
werden muss. Enorme Ressourcen, die letztlich mit dem 
Abfall weggeworfen werden. 

Gegen diese Verschwendung wirkt unter anderem, 
wenn man Gebrauchsgegenstände lange verwendet 
oder auch weitergibt, wenn sie nicht benötigt wer-
den, aber noch brauchbar sind. Verschenken, Verkau-

fen oder Eintauschen sind drei Möglichkeiten. Neben 
Flohmärkten und Tauschkreisen bietet die Internetseite  
› www.sogutwieneu.at eine Alternative, das loszuwer-
den, was man selbst nicht mehr braucht, oder Dinge zu 
finden, die man braucht oder einfach gerne hätte.          

TAUSCHEN, VERSCHENKEN, UMARBEITEN
Die Mitglieder des Talente-Tauschkreises Baden treffen 
sich monatlich, um sich im wahrsten Sinne des Wortes 
auszutauschen und um soziale Kontakte zu pflegen. 
Treffpunkt ist der Verein ZiMT (Zentrum für Individual 
Musik und Therapie) in Tribuswinkel. Dort werden Ge-
brauchsgegenstände, aber auch persönliche Fähigkeiten 
zum Tausch angeboten, es wird repariert, geplauscht 
und gelacht. Dabei kann schon mal eine Rodel gegen 
eine Lernstunde den Besitzer wechseln.

LINKS
›  tauschkreis.org/regionalgruppen/wr-neustadt/

baden.html
›  www.siman.at

AUSTAUSCH  
ZAHLT SICH AUS

AUSGABE 03/2015

Ruth Hannelore Siman in ihrer „Schatzkammer“ im ZiMT, wo Musik, Menschlichkeit und Kreativität nicht zu kurz kommen.

Nicht nur Gegenstände, auch 
Fähigkeiten werden im Tausch-
kreis Baden gern getauscht.

TERMINE IM »ZiMT« 
Upcycling Nähwerkstatt: Sa., 10.10. und 14.11.2015Lampenschirm „Aus alt mach neu“: Sa., 7.11.2015Essbare Kosmetik: Fr., 25.9. und 20.11.2015Tauschkreis: jeden 2. Dienstag ab 18:30 Uhr 
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Was fällt dir als Erstes ein, wenn 
du die Stichworte „Lebensmit-
tel im Abfall“ hörst?
Auf Platz 1 das Brotscherzel, das 
wird meistens hart. Oder die Sem-
mel. Auf Platz 2 Karottenschalen 
und auf Platz 3 Petersilienstängel.

Was ist dein liebstes Restlessen? 
Grenadiermarsch

Welches Gericht isst du überhaupt nicht?
Warme Paradeissauce, die ist entweder zu sauer oder zu 
süß. Ich selbst koch sie gar nicht.

Welche Zutat darf bei fast keiner zubereiteten Speise 
fehlen?
Die meiste und die unterschätzteste Zutat ist die Zwie-
bel. Ohne Zwiebel geht fast gar nichts.

Welche Zutat wird überschätzt?
All die neumodischen Sachen in den Regalen, wie zum 
Beispiel Ingwer – der ist grad voll modern – oder Physalis. 

Alles, was im Flugzeug daher geflogen kommt, brauch 
ich nicht. Das ist nicht reif und schmeckt nach nichts.

Beschreibe den Inhalt deines Kühlschranks?
Butter fürs Brot und Milch für den Kaffee, Eier, harte 
Wurst, die hält lange, Paradeiser, Gurken und ganz viel 
eingelegte Sachen: Marillen- und Preiselbeermarmela-
de, eingelegter Spargel vom Staud’s, Chili-Oliven, Essig-
gurkerln. Und Honig! Den habe ich zwar nicht im Kühl-
schrank, aber ohne Honig bin ich aufgeschmissen. Den 
brauch ich für alles, der kommt überall hinein.

Was ist der seltsamste Inhalt in deinem Kühlschrank?
Wahrscheinlich Ketchup, das muss nicht in den Kühl-
schrank, und Trüffelbutter, die hab ich günstig in einem 
Supermarkt in Deutsch-Wagram gekauft.

Was ist das Älteste in deinem Kühlschrank?
Die Ribiselmarmelade von der Oma vom Vorjahr. 
Die liebe ich!

Gibt es ein Lebensmittel in deinem Kühlschrank, wes-
wegen du ein schlechtes Gewissen hast?
Mit Sicherheit! Eine Fertigsauce von Knorr, die geleeartige.

Von welchem Lebensmittel wünschst du dir eine le-
benslange Versorgung?
Honig und Staud’s eingelegter Spargel.

Oft gibt es Rezepte, bei denen Zutaten überbleiben, 
wie 1 Dotter, ¹⁄₂ Becher Rahm, ¹⁄₂ Zitrone und Ähnli-
ches. Wie verhindert man, dass man solche Lebens-
mittel wegwirft?
Mit übrig gebliebenem Rahm, Crème fraîche und Zitro-
nensaft kann man ein super Salatdressing machen. Wenn 
ein Dotter überbleibt, ist das fürchterlich. Ich ändere 

INTERVIEW: 
HAUBENKOCH
BERNIE RIEDER

Bernie Rieder wuchs bei seiner Großmutter in 
Purbach am Neusiedlersee auf einem Bauernhof 
auf. Er lernte bei Spitzenköchen wie Reinhard Gerer, 
Roland Trettl und Eckart Witzigmann sein Handwerk. 
2011 veröffentlichte er sein erstes Kochbuch „Oma.
Koch.Buch“. 2014 erschien sein zweites Werk 

„Österreichische Küche reloaded“. Im heurigen  
Herbst kommt die „Süße Österreichische Küche 
reloaded“ auf den Buchmarkt. Bernie Rieder wohnt 
mit seiner Familie in Deutsch-Wagram (Bezirk 
Gänserndorf). Die NÖ Umweltverbände unterstützte 
er als Testimonial bei der Restl-Challenge. 

ABFALL & UMWELT
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dann das Rezept um und gebe den Dotter einfach dazu. 
Zuhause koche ich gar nicht solche Rezepte, bei denen 
ein Dotter überbleibt.

Kochst du zuhause lieber selbst oder lässt du dich 
auch gerne verwöhnen?
Wenn ich daheim bin, koche ich auch. Aber lieber ist es 
mir, wenn meine Frau kocht. Sie macht das Erdäpfelgu-
lasch oder Curry viel besser als ich.

Was bekommen überraschend ankommende Gäste 
serviert?
Zuerst würde ich in den Garten gehen und schauen, was 
gerade reif ist und mit den eingelegten Sachen im Kühl-
schrank kombinieren. Milch, Eier und Marmelade sind 
auch immer im Kühlschrank, da könnte man verschiede-
ne Palatschinken-Variationen daraus machen.

Wo kaufst du deine Lebensmittel ein?
In Deutsch-Wagram bei den Gärtnern. Spargel und Fleisch 
natürlich bei den Bauern aus der Umgebung. Ich kauf we-
nig exotische Lebensmittel. Erdbeeren zum Beispiel kauf 
ich, wenn sie bei uns reif sind. Ich hab auch im Garten ei-
nen Marillenbaum und einen Apfelbaum eingesetzt. Die 
einzige Marille, die heuer auf dem Baum war, hat aller-
dings mein Bub mit dem Fußball runtergeschossen.

Wann bzw. von wem wurdest du mit der Leidenschaft 
fürs Kochen angesteckt?
Von der Oma. Sie hat den ganzen Tag gekocht und ich 
hab ihr müssen zusehen.

Wo fallen in einem Restaurant die meisten Lebens-
mittelabfälle an?
Das meiste wird verwertet. Zum Beispiel aus Gemüse-
schalen machen wir Gemüsesuppe. Am schlimmsten sind 
die Mittagsteller. Da kann man beim Einkaufen schwer 
einschätzen, wie viel Leute dann an dem Tag kommen 
und ob sie das Gericht essen. Ganz fürchterlich sind Buf-
fets. Da bleibt immer viel über und alles, was einmal drau-
ßen ist, muss weggeworfen werden. Das darf man nicht 
einmal in die Gruft bringen.

Was bleibt bei euch zuhause öfter über?
Der Klassiker, das Scherzel. Ich schneid es klein, röste es 
an und gebe es dann über den Salat. Meist bleibt eine fer-
tige Portion Essen über. Die kommt in die Tupperschüssel 
und ich esse diese, wenn ich am Abend heimkomme.

Was sind deine persönlichen Tipps gegen die Lebens-
mittelverschwendung?
Überlegen, bevor man den Mistkübel aufmacht, ob man 
noch was daraus machen kann. Aus alten Semmeln kann 
man zum Beispiel Serviettenknödel machen, die kann 
man dann auch einfrieren. Grenadiermarsch geht auch 
immer, der löst ein jedes Wurstproblem. Aus übergeblie-
benen Nudeln kann man einen Nudelsalat machen und 
aus Gemüseschnipseln kann man eine Gemüsesuppe ko-
chen und einfrieren.

DAS BUCH

BERNIE RIEDERS RESTLREZEPTNockerln mit in der Wiese „Deutsch Wagram“ gefundenem, wildem 

Salbei und altem Brot – mit oder ohne Parmesan schmeckt das Gericht 

wirklich sensationell gut!
1 mehliger Erdapfel ca. 200 g (reicht für 5 Personen!), 100 g Nudelgrieß, 

1 EL Olivenöl, 1 Ei, Salz, Pfeffer, Muskatnuss, 1 Stück altes Brot – Scherzel 

30 g – in kleine Würfel geschnitten, 2 Handvoll wilder Salbei, 9 g Par-

mesan, 3 EL Olivenöl
Erdapfel gut waschen und in reichlich Salzwasser ungeschält kochen. 

Dann schälen und gleich mit der Erdäpfelpresse auf die Arbeitsfläche 

pressen. Überkühlen lassen. In der Mitte eine Mulde machen und Mehl, 

Ei, Salz, Pfeffer, Muskatnuss und das Olivenöl hineingeben und mit den 

Händen schnell zu einem glatten Teig verarbeiten. Im Kühlschrank 1 

Stunde rasten lassen, dann Nockerln machen und in Salzwasser kochen 

bis sie aufschwimmen, abschöpfen und direkt in die Pfanne geben, wo 

bereits die Brotscherzelwürfel und der Salbei knusprig gebraten sind, 

nachwürzen mit Salz und Pfeffer, mit den Nockerln durchschwenken, 

großartig! Beim Anrichten kannst du noch etwas Parmesan darüber-

streuen. Mahlzeit. 

BERNIE RIEDERS NEUES KOCHBUCH 
»SÜSSE ÖSTERREICHISCHE KÜCHE« 
IST AB ANFANG OKTOBER ERHÄLTLICH
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Auf dem kostenlosen, A2-formatigen Jahresplaner (siehe www.schuleinkauf.at) behält die ganze Klasse die Übersicht bei wichtigen Terminen.

„Clever einkaufen … und die Umwelt freut sich“ lautet 
auch heuer wieder die Devise, wenn es um den Einkauf 
von umweltfreundlichen Büro- und Schulartikeln geht. 
Diese sehr erfolgreiche Initiative des Ministeriums für 
ein lebenswertes Österreich, welche bereits seit mehr als 
zehn Jahren läuft, nimmt die Produkthersteller in koope-
rativer Form in die Verantwortung. Dies kommt nicht nur 
der Umwelt zugute, sondern auch den Menschen, die mit 
diesen Materialien arbeiten.

Die Partnerbetriebe des Papierfachhandels informieren 
über qualitativ hochwertige und umweltfreundliche 
Schul- und Büroartikel in ihren Filialen sowie in Katalo-
gen und Onlineshops. Die Produkte sind zur besseren 
Orientierung mit dem Umwelt-Tipp-Zeichen markiert. 

Der GVA-Baden verteilt in den Schulen des Bezirkes den 
neu aufgelegten Mini-Ratgeber für Schulsachen, der den 
Schülern, Eltern und Lehrern bei der Auswahl geeigneter 
Artikel helfen soll. Immerhin stecken zum Schulstart in 
den Schultaschen Hefte, Stifte, Ordner, bis hin zu elekt-

ronischen Geräten im Wert von etwa 250 Millionen Euro. 
Schulerhalter, Elternvereine und Lehrer können per An-
frage beim GVA-Baden um praktische Hilfestellung vor 
Ort ersuchen. Für die Arbeit in der Klasse stehen pädago-
gische Materialien und eine Demo-Schulbox zur Verfü-
gung. Die Kinder lernen in der Schule viel über Umwelt-
schutz und das sollte sich, wenn möglich, auch mit den 
ständig verwendeten Schulmaterialien decken.

LINKS
›  www.schuleinkauf.at 

Jeden Monat Gewinne beim Schulquiz (bis November) 
Empfehlungen und Tipps für Sammelbestellungen 
Einkaufshilfe in Form einer Produkt- und Händlerliste

›  www.umweltzeichen.at 
›  www.bueroeinkauf.at

UMWELT-FIT    
IN DER SCHULE

ABFALL & UMWELT

WUSSTEN SIE, DASS …
➤   80 Prozent der Schulhefte in Österreich bereits aus Altpapier hergestellt 

werden,

➤   die Clever-einkaufen-Produktliste bereits an die 3.900 Artikel empfiehlt, 

wovon mehr als die Hälfte ein Umweltzeichen tragen,

➤   das österreichische Umweltzeichen heuer sein 25-jähriges Jubiläum 

feiert (es steht für strenge Kriterien, hohe Gebrauchstauglichkeit, 

Gesundheits-, Umwelt- und Ressourcenschonung)?

© bmlfuw/fuchs
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Im Rahmen eines Forschungsprojekts wurde die Bevölke-
rung von Niederösterreich über Abfallthemen und die Ar-
beit der Abfallverbände befragt. Um seine Arbeit auf die 
Bedürfnisse der Bevölkerung auszurichten, beauftragte der 
GVA-Baden eine Auswertung der Umfrage für den Bezirk. 

Im Allgemeinen spiegelt diese Umfrage wider, dass Erfah-
rung, Kenntnis, Wissen, innovative Lösungen gepaart mit 
guter Beratung die Eckpfeiler der Arbeit des GVA-Baden 
sind. „Wir sind stolz darauf, dass 93 Prozent der Befragten 
mit der Arbeit des GVA-Baden sehr zufrieden oder zufrieden 
sind“, sagt Obmann Bgm. Mag. Helmut Hums. Er ist aber auch 
überzeugt davon, dass damit „die Messlatte für unsere künf-
tige Arbeit sehr hoch liegt“. 

Die Bevölkerung ist zum überwiegenden Teil (über 80 Pro-
zent) auch mit den Entsorgungsleistungen in den Bereichen 
Altpapier, Restmüll, Altglas und „Gelber Sack“ zufrieden. „Ob-
wohl die Zustimmung auch im Bereich der Sperrmüllsamm-
lung mit 63 Prozent sehr hoch ist, arbeiten wir an Verbes-
serungen“, sagt GVA-Baden-Geschäftsführer Mag. Herbert 
Ferschitz. Derzeit sind in weiteren drei Gemeinden die Er-
richtung von Altstoffsammelzentren geplant, in denen auch 
Sperrmüll gesammelt wird. In allen anderen Sammelzentren 
werden laufend Erneuerungen der Beschilderung und eine 
Verbesserung der Infrastruktur vorgenommen. Neben den 
Entsorgungsmöglichkeiten bei jedem Haushalt und den de-
zentral angeordneten Altstoffsammelinseln zur Sammlung 
von Altglas und Metallverpackungen sind die Altstoffsam-
melzentren die wohl wichtigste Einrichtung zur Sammlung 
von Sperrmüll. 

ZUFRIEDENHEIT MIT DEN ANGEBOTENEN  
LEISTUNGEN IN BEZUG AUF ABFALL- 
BESEITIGUNG

Region Baden

insgesamt

n sehr zufrieden    n zufrieden    n weniger zufrieden    n nicht zufrieden 

ZUFRIEDENHEIT MIT 
ENTSORGUNGSLEISTUNGEN IM DETAIL

Altpapier

Restmüll

Gelber Sack

Altglas

Sammelzentrum

Biomüll

Metallverp.

Sperrmüll

n sehr zufrieden    n zufrieden    n weniger zufrieden    n nicht zufrieden 

IMAGE DER UMWELTVERBÄNDE

wichtige  
Einrichtung
informiert  
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leistungsstark

setzt sich intensiv für 
Umweltschutz ein

kundenorientiert

sympathisch

innovativ,  
fortschrittlich

„Auf den Abfallverband trifft folgende Beschreibung zu:“

n trifft zu    n eher zu    n eher nicht zu    n überhaupt nicht zu 



Restmüll. Bioabfall. Altpapier. Manchmal fällt mehr an, als 
in die Tonne passt, dann sind einfache Lösungen gefragt. 
Nach Informationen der Mitarbeiter der Müllabfuhr sind 
Mülltonnen gelegentlich überfüllt und die Deckel nicht 
vorschriftsmäßig geschlossen. Manche sogar so, dass 
auf der Restmülltonne mit offenem Deckel ein Sack liegt 
oder dass aus der Biotonne meterlange Äste ragen. Diese 
Abfälle müssen vor dem Entleeren der Tonnen entfernt 
werden, damit kein Abfall beim Anheben der Mülltonnen 
auf die Straße fällt.  

Aber nicht nur deshalb ist es vorgeschrieben, dass die 
Deckel der Mülltonnen am Entleerungstag geschlossen 
zu halten sind. Wer mehr Abfall hat, als in die Tonnen 
passt, muss dessen Entsorgung auch finanzieren. In die 
Müllgebühr ist allerdings nur der in die Tonne passende 
Abfall eingerechnet, wodurch die Entsorgung zusätzli-
cher Mengen nicht finanziert ist. Also was tun, wenn ein-
mal mehr Restmüll, Bioabfall oder Altpapier anfällt?   
 
ZU VIEL RESTMÜLL
Fällt im Haushalt ständig mehr Abfall an, als in die be-
reitstehende Mülltonne passt, können beim GVA-Baden 
vom Liegenschaftseigentümer oder von der Hausverwal-

DECKEL ZU!

Im Einzelhaushalt stehen „Gelbe Säcke“, 
Altpapier-, Restmüll- und Biotonne zur 
Entsorgung zur Verfügung.

TIPPS
Es kann natürlich sein, dass zu wenig oder zu kleine 

Mülltonnen zur Verfügung stehen. Wenden Sie sich 

bei Fragen an die Abfallberater des GVA-Baden.›  Gegen zu viel Restmüll » Genaue Abfalltrennung›  Gegen zu viel Bioabfall » Kompostieren der Gartenabfälle » Verwendung von Grasschnitt oder Laub  
  als Bodenschutz (mulchen) ›  Gegen überfüllte Altpapiertonnen 

» Kartons falten und zum Altstoffsammelzentrum    

   bringen 
» Abbestellung von Werbematerial  

›  Gegen überfüllte „Gelbe Tonnen/Säcke“ 
» Abfallarmer Einkauf (unverpackt, Mehrweg- 
   verpackungen …)  » Verpackungsstyropor zum Altstoffsammelzentrum 

» Leere Getränkeflaschen zusammendrücken und  
   wieder verschließen

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

Dieses Produkt entspricht dem Österreichischen Umwelt zeichen für 
schadarme Druckprodukte (UZ 24), UW-Nr. 715, Grasl FairPrint, Bad 
Vöslau, www.grasl.eu

Für den GVA-Baden ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Maßstab seines 
Handelns. Deshalb achten wir auch bei der Herstellung dieser amtli-
chen Mitteilung ganz besonders auf umweltfreundliche, ressourcen-
schonende und schadstofffreie Produktionsweisen und Materialien.

Das Papier wird zu 100 % aus Altpapier erzeugt. Für die Druckpro-
duktion werden nur erneuerbare Energie und reine Pflanzenölfar-
ben verwendet. Die Herstellung erfolgt klimaneutral.
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Mitglied von:

Gartenerde
Rindenmulch
0699 15 15 88 01
gartenerde.at

www.gartenerde.at

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

                                                               GES.M.B.H.

Personen- und Lastentransporte 
Holzhandel
Müllabfuhr

Transportunternehmen
Komm.-Rat Hans Reinbold

Marchsandgewinnung – Baumaschinenverleih,
Erdarbeiten –Straßenwalzarbeiten

Planierungen – Müllabfuhr
Straßenreinigung – Kanalservice – Hochdruckreinigung

A-2291 Lassee, Hauptplatz 6 
Tel. 02213/2401 Serie, 2236

Für unsere Umwelt
Klimaneutrale Produktion
Erneuerbare Energie
Nachhaltiges Papier
Pflanzenölfarben

tung schriftlich größere bzw. mehr Mülltonnen bestellt werden. 
Sollte im Haushalt nur gelegentlich mehr Restmüll anfallen, können am 
Gemeinde- bzw. Stadtamt zusätzliche Restmüllsäcke des GVA-Baden an-
gekauft werden. Diese werden am Entleerungstag – wenn sie neben der 
Restmülltonne stehen – mitgenommen. 

ZU VIEL RASENSCHNITT ODER LAUB 
Wenn die Biotonne gelegentlich zu klein für die anfallenden Bioabfälle 
ist, können am Gemeinde- bzw. Stadtamt Kraftpapiersäcke für Garten-
abfälle zugekauft werden. Diese Säcke sind nur für Nutzer von Bioton-
nen gedacht. 

ZU VIEL ALTPAPIER
Sollte mehr Altpapier anfallen, als in die Altpapiertonne passt, wird die-
ses bis zur Menge von rund einem Drittel der Tonnengröße – gebündelt 
oder in einen Karton geschlichtet und neben der Altpapiertonne abge-
stellt – mitgenommen. Sollte ständig mehr Altpapier anfallen, kann eine 
zusätzliche Altpapiertonne gemietet werden.

ZU VIEL KUNST- UND VERBUNDSTOFFVERPACKUNGEN
Hier ist Abfallvermeidung besonders leicht und effektiv (s. Tipps). Zudem 
können bei jeder Abholung auch mehrere „Gelbe Säcke“ bereitgestellt 
werden. Bei Bedarf kann der Liegenschaftseigentümer am Gemeinde- 
bzw. Stadtamt gegen Unterschrift „Gelbe Säcke“ nachholen (Ausgabe-
menge beschränkt).  

Wenn einmal zu viel Restmüll anfällt, können am Gemeinde- bzw. 
Stadtamt Restmüllsäcke des GVA-Baden angekauft werden.



www.gvabaden.at

Gemeindeverband für Abfallwirtschaft und Abgabeneinhebung im Verwal tungs bezirk Baden

HERBSTLAUB
Während des Sommers fallen in jedem 
Garten größere Mengen an Grasschnitt 
an. Jetzt im Herbst ist es vor allem Laub, 
das aufgrund der Menge nicht in die vor-
handene Biotonne passt. Was tun? Einiges 
an welken Blättern könnte im Garten ver-
bleiben. Die Natur kann ein gutes Beispiel 
sein, denn sie kennt in unseren Breiten 
keine unbedeckten Böden. Als Mulch-
schicht unter Büschen, auf Baumschei-
ben oder um winterharte Blumenstauden ausgebracht, 
verhindert diese Bodenabdeckung das Austrocknen des 
Bodens. Zudem schützt das Laub die Pflanzenwurzeln im 
Winter vor Frost. Laub kann auch kompostiert werden. 
Dazu sollte das Laub mit Erde oder halbfertigem Kom-
post vermischt werden. Durch eine Zerkleinerung mit 
Rasenmäher oder Häcksler wird die Verrottung begüns-
tigt. Eine weitere Lösungsmöglichkeit für nicht in die Bio-
tonne passende Gartenabfälle ist der Ankauf von Bioab-
fallsäcken aus Kraftpapier am Gemeinde- oder Stadtamt. 
Diese Säcke sind mit einem Aufdruck versehen und wer-
den – wenn sie am Abfuhrtag neben der Biotonne plat-
ziert sind – vom Entleerungspersonal mitgenommen.

Während des Sommers fallen in jedem 
Garten größere Mengen an Haarschnitt 
an. Jetzt im Herbst ist es vor allem Laut, 
das aufgrund der Menge nicht in die vor-
handene Biotonne passt. Was tun? Einiges 
an welken Blättern könnte im Garten ver-
bleiben. Die Natur kann ein gutes Beispiel 
sein, denn sie kennt in unseren Breiten 
keine unbeleckten Böden. Als Mulch-
schicht unter Büschen, auf Baumschei- 

ben oder um streichweiche Blumenstauden ausgebracht,  
verhindert diese Bodenabdeckung das Austrocknen des 
Bodens. Zudem schützt das Laub die Pflanzenwutzeln im  
Winter vor Forst. Laub kann auch kompostiert werden. 
Dazu sollte das Laub mit Erde oder halbfertigem Kom-
post vermischt werden. Durch eine Zerkleinerung mit 
Rasenmäher oder Häcksler wird die Verrottung begüns-
tigt. Eine weitere Lösungsmöglichkeit für nicht in die Bio-
tonne passende Gartenabfälle ist der Abkauf von Bioab-
fallsäcken aus Kraftpapier am Gemeinde- oder Stadtamt. 
Diese Säcke sind mit einem Aufdruck versehen und wer- 
den – wenn sie am Abfuhrtag neben der Biotonne plat-
ziert sind – vom Entleerungspersonal mitgeschwommen.

FINDEN SIE DIE 8 FEHLER?RICHTIGER TEXT:

Markieren Sie die acht Fehler im rechten Text und 
 ge win nen1 Sie einen der folgenden vier tollen Preise:

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 = 1 Stück pro Woche)

1   Mitarbeiter des GVA-Baden sowie deren Angehörige dürfen nicht 
teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

2  Gutscheine aus der Region des Gewinners.

Bitte senden an GVA-Baden, Schulweg 6, 2441 Mitterndorf a. d. Fischa 
Alternativ: Fax 02234/741 55-4 oder Scan per E-Mail:  office@gvabaden.at 
(In Betreffzeile „Gewinnspiel“ anführen)  /  Einsendeschluss: 3. Nov. 2015

Name

Anschrift

Telefon

ABFALL & UMWELT

GEWINNEN SIE BEIM

ABFALLQUIZ!


