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Meine  
Meinung

NÖ Kreislaufwirtschaft: Herausforderungen 
gemeinsam meistern

Das zweite Halbjahr 2021 war für die Abfallwirtschaft
Österreichs eine sehr spannende Zeit. Mit der Verpflichtung zur 
Kreislaufwirtschaft aus der EU kamen viele Anforderungen auf 
uns zu.
So wurden vom Gesetzgeber in der lange erwarteten und 
heftig diskutierten Novelle des österreichischen 
Abfallwirtschaftsgesetzes (AWG) einige Vorgaben eingebaut.
Es gibt ehrgeizige, verbindliche Recyclingquoten für eine Reihe 
von Abfällen. Besonders im Fokus stehen vor allem Kunststoffe 
und besonders Verpackungen aus Kunststoffen. Daneben gibt 
es auch Quoten für alle anderen Verpackungen und teilweise 
sogar Verbote für bestimmte Einwegverpackungen und 
-produkte.
Um diese Ziele zu erreichen, müssen wir bestimmte 
„Werkzeuge“ einsetzen.
Die vorgegebene hohe Recyclingquote bei 
Getränkeverpackungen aus Kunststoffen bedarf besonders 
intensiver Bemühungen aller Beteiligten (Industrie, Handel und 
Konsumenten).
Aufgrund der internationalen Erfahrungen waren wir in den NÖ 
Umweltverbänden sofort der Meinung, dass dazu jedenfalls ein 
Pfand auf Einwegflaschen notwendig ist. Ein objektives 
Gutachten von renommierten österreichischen Abfallexperten 
bestätigte dies und wir brachten unseren Standpunkt in die 
österreichweite Debatte ein. 

Die Bundesministerin hat 
sich nun dieser Ansicht 
angeschlossen und im 
AWG ab 2025 ein Pfand auf 
Getränkeverpackungen 
aus Kunststoffen und 
Metallen vorgeschrieben.
Untersuchungen haben 
zudem gezeigt, dass die, 
für die Konsumenten 

angeblich so „bequemen“ Einwegbehälter für die Umwelt 
deutlich mehr Belastungen (z.B.: CO2) erzeugen als die guten 
alten Mehrwegflaschen.
Darum wurden auch die Quoten für den verpflichtenden 
Einsatz von Mehrwegflaschen deutlich erhöht.
Aber die neuen Quoten für das stoffliche Recycling der übrigen 
Kunststoffverpackungen (das sind Folien, Blister, 

Joghurtbechern und ähnliche mehr) bedingen mindestens 
eine Verdoppelung der Sammelmengen dieser Verpackungen 
in den gelben Säcken oder Behältern.

Wie können wir diese Verdoppelung erreichen?
Da wir uns verpflichtet sehen, die Sammlung so einfach und 
verständlich wie möglich für die Haushalte zu gestalten und 
entsprechende verständliche und klare Informationen an die 
Bevölkerung zu geben, haben wir gründlich überlegt wie die 
zukünftige „Gelbe-Sack-Sammlung“ in NÖ aussehen soll. 
Das Ergebnis war ein einheitlicher Beschluss aller Obleute und 
Geschäftsführer*innen für die Sammelmethode 930 oder 
„Blaugelber Sack“ überall in Niederösterreich!
Das ist ein Sack, in dem alle Verpackungen aus Kunststoffen 
und Metallen hineingeworfen werden können. Damit soll es für 
die Bürger einfach und bequem möglich sein, alle Verpackungen 
daheim in den blaugelben Sack zu geben und ihn am Abfuhrtag 
vor das Haus zu stellen.
Wir haben diesen Beschluss - fast möchte ich ihn historisch 
nennen - für eine einheitliche Sammelmethode in ganz 
Niederösterreich sofort allen Sammel- und 
Verwertungssystemen und natürlich auch allen zuständigen 
Behörden mitgeteilt.
Damit wollen wir einen großen Schritt in Richtung 
Kreislaufwirtschaft machen.
Aber um diese zu erreichen, müssen wir auch die anderen 
Abfallströme wie die Biomüllsammlung oder die Sammlung in 
den Altstoffsammel-/Wertstoffzentren ins Visier nehmen, denn 
auch dort wollen wir die Potentiale ausschöpfen.
Es liegt also noch viel Arbeit vor uns und so wollen wir die 
Feiertage nützen und frische Kräfte sammeln.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes 
und abfallarmes Weihnachtsfest sowie ein gutes und vor 
allem gesundes Neues Jahr.

Ein herzliches Dankeschön an die Mitglieder des 
Präsidiums und Aufsichtsrates, die Obleute, 
Geschäftsführer*innen, Abfallberater*lnnen und 
Mitarbeiter*innen der NÖ Umweltverbände sowie an die 
Geschäftsführung und Mitarbeiter*innen des Vereins 
„die NÖ Umweltverbände“ und der BAWU für euer 
Engagement im Jahr 2021.

Ihr

LAbg. Bgm. Anton Kasser
Präsident Verein „die NÖ Umweltverbände“
Aufsichtsratsvorsitzender der BAWU
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4,5 Billionen Zigarettenstummel werden jährlich weggeworfen 
- in Städten findet man daher bis zu 2,7 Millionen 
Zigarettenstummel auf 1 km2  - und auch im ländlichen Bereich 
ist die Verschmutzung hoch.

Achtlos weggeworfene Zigarettenstummel sehen nicht nur 
unschön aus, sie sind für die Umwelt in hohem Maße schädlich.

Ein Zigarettenstummel enthält 4.800 Chemikalien (davon sind 
250 giftig und 90 krebserregend). Nutz- und Wildtiere können 
dadurch vergiftet sowie die Bodenorganismen geschädigt 
werden. Durch das Regenwasser gelangen die Schadstoffe 
ins Grundwasser oder in Seen und Flüsse, schädigen die darin 
lebenden Tiere sowie Pflanzen - und landen dadurch sogar in 
der Nahrungskette.
Auch Vergiftungen durch aufgelesene Zigarettenstummel bei 
Kindern und Tieren sind keine Seltenheit.

Zigarettenfilter enthalten Mikroplastik. Die Stummel sind die 
am zweithäufigsten weggeworfenen Einwegartikel aus Plastik 
- noch vor den Plastiksackerln.
10 bis 15 Jahre dauert es, bis ein Zigarettenstummel auf 
natürlichem Weg abgebaut ist - in Salzwasser verrottet er sogar 
erst in ca. 100 Jahren.
Ein Zigarettenstummel in einem Liter Wasser reicht aus, um die 
darin befindlichen Fische zu töten.

Recyclingprodukt aus Niederösterreich
Nicht nur die Idee kommt aus Niederösterreich - 
auch der TAschenbecher ist ein NÖ Regionalprodukt.
Der Rohling für den TAschenbecher wird aus Altkunststoff 
(alten PET-Flaschen) in Wr. Neustadt hergestellt.
Die Rohlinge werden im nächsten Schritt an die Recycling 
Caritas in Pöchlarn geliefert, wo sie von Menschen mit 
Beeinträchtigung beklebt werden.
So wird aus dem PET-Rohling der praktische TAschenbecher 
- der ideale Begleiter für alle umweltbewussten 
Raucherinnen und Raucher. 

Die TAschenbecher-Box, befüllt mit 100 TAschenbechern, 
ist ab Mitte Jänner in Ihrem regionalen Verband erhältlich.

TAschenbecher
... die umweltfreundliche Lösung für den Zigarettenabfall

Zigarettenstummel gehören zu den am häufigsten 
weggeworfenen Abfallprodukte in der Natur, 
allerdings haben sie ein sehr geringes Volumen.
Daher wird das achtlose Wegwerfen leider gesell-
schaftlich akzeptiert - und zählt als „Kavaliersdelikt“.

So kann der umweltschädliche Zigarettenstummel immer richtig entsorgt werden -
und landet nicht mehr am Boden!

AUSDÄMPFEN
SAMMELN ENTLEERUNG

IM RESTMÜLL
WIEDERVERWENDEN
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Zum Jahresende fallen laut der Austria Glas Recycling GmbH 
um 30 Prozent mehr Altglas an als im Jahresdurchschnitt.

In Österreich wird seit über 40 Jahren Altglas gesammelt und 
recycelt. Seither konnten über 21 Milliarden Marmelade- und 
Gurkengläser, Flaschen für Essig und Öl, Weinflaschen und 
Parfumflacons in den heimischen Glaswerken als Rohstoff 
eingesetzt werden.
Das gesammelte Altglas in NÖ wird nahezu zu 100 % in der 
Verpackungsglasindustrie verwertet. Aus gebrauchten 
Glasverpackungen werden neue - stets in bester Qualität und 
das immer und immer wieder.
Gebrauchte Glasverpackungen sind der mengenmäßig 
wichtigste Rohstoff für die Herstellung neuer Verpackungen. 
Die Einsatzquote beträgt bei Weißglas bis zu 60 %, bei 
Braunglas bis zu 70 % und bei Grünglas bis zu 90 %.
In Österreich produzierte Glasverpackungen bestehen im 
Durchschnitt aller Farben, Formen und Größen zu zwei Drittel 
aus Altglas.
Das Material Glas ist hervorragend für die Kreislaufwirtschaft 
geeignet. Spezielle Glasflaschen eignen sich zudem für die 
Nutzung als Mehrweggebinde. Sie können gewaschen und 
wieder befüllt werden. Recycling und Mehrwegkreisläufe sind 
kommunizierende Gefäße einer Kreislaufwirtschaft.

Wichtig ist, dass kein einziges Glasgebinde im Restmüll landet. 
Dort ist es verloren. Jede Glasverpackung gehört entweder im 
Materialkreislauf recycelt oder im Produktkreislauf wieder befüllt.

Bitte immer beachten: In den Weißglasbehälter gehören 
ausschließlich völlig durchsichtige Glasverpackungen. 
Gefärbte gehören zur Buntglassammlung.
Denn: Weißglas entfärbt Buntglas und gefärbtes Glas färbt 
farbloses ein. Beides gefährdet den Glaskreislauf.

Die Trennwand 
im LKW-

Anhänger 
gewährleistet, 

dass Weiß- 
und Buntglas 

getrennt 
bleiben.

© Austria Glas Recycling GmbH

Klein, aber oho

Informationen, Adressen, Öffnungszeiten aller Sammelstellen: elektro-ade.at

Auch wenn sie noch so winzig sind – 
Kleingeräte und Batterien 

haben nichts im Restmüll verloren   

Elektrische Zahnbürsten, elektronisches Kinderspiel-
zeug, Rasierapparate, Fernbedienungen – sie sind klein 
und handlich und landen, wenn sie kaputt sind, leider 
oftmals im Hausmüll. Doch auch kleine Elektrogeräte 
enthalten neben wertvollen Rohstoffen auch gefährli-
che Inhaltsstoffe sowie Akkus, die im Restmüll nichts 
verloren haben, da sie zu Bränden führen können.

Ab zur Sammelstelle
Zu den Kleingeräten zählen nahezu alle tragbaren  
Elektrogeräte wie Bügeleisen, Mixer, Kaffeemaschi-
nen, Radios, aber auch Werkzeuge wie Bohrmaschi-
nen oder Handkreissägen, sowie sämtliches Compu-
terzubehör wie Tastatur, Drucker, Maus, USB-Sticks, 
Telefone und Headsets, also einfach alle Geräte, 
deren längste starre Seitenkante kürzer als 50 cm ist.

Kleine Geräte – großer Wert 
Alle Produkte, die blinken, leuchten, Geräusche  
machen oder sich bewegen, werden durch Akkus/
Batterien gespeist und müssen, wenn sie kaputt sind, 
zu einer der rund 2000 Sammelstellen Österreichs ge-
bracht werden. Dort können sie während der Öffnungs-
zeiten völlig unbürokratisch und kostenlos abgegeben 
werden. Bevor Sie Ihr Elektrogerät zur Sammelstelle 
bringen, entfernen Sie bitte die Akkus/Batterien, da 
diese gesondert verwertet werden.

Elektroaltgeräte und Batterien
... haben nichts im Restmüll! verloren!

Glasrecycling in NÖ
... eine Erfolgsgeschichte
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Nach der Bescherung türmen sich in vielen Haushalten nicht 
nur die Geschenke, sondern auch die Müllberge.
Viele nehmen sich vor es im nächsten Jahr besser zu machen - 
meist ist der Vorsatz bis dahin wieder vergessen!

Geschenkverpackungen mit persönlicher Note:

Die meisten verschenken ihre 
Geschenke nur verpackt – der 
Spannung und Überraschung 
wegen. Das ist verständlich. 
Aber: Wer tatsächlich Freude 
beim Einpacken sucht und dem 
Geschenk eine persönliche 

Note verleihen will, weil er so seine Wertschätzung für den 
Beschenkenden zum Ausdruck bringen möchte, der sollte 
seiner Kreativität freien Lauf lassen. Es muss nicht immer 
unversehrtes Hochglanz-Papier oder bedruckte Metallfolie 
sein. Packpapier oder alte Schachteln originell bemalt oder 
beklebt bereiten den Beschenkten sicher mehr Freude. Auch 
aus Stoffresten, alten Kleidungsstücken oder Körben, kann 
man tolle Verpackungen gestalten.

Es ist nicht alles gut, was glänzt

Lametta, Christbaumkugeln und Co. mögen schön aussehen, 
der Glanz geht meist zu Lasten der Umwelt. Christbaumkugeln 
werden üblicherweise dünn mit Silber beschichtet, Lametta 
wird aus Blei, Aluminium oder Kunststoff  hergestellt.

Gestalten Sie Ihre Weihnachts-
dekoration lieber aus 
Naturmaterialien, wie z.B. 
Föhrenzapfen, Fichtenzapfen, 
Bucheckern, Eicheln oder 
Nüssen. Auch essbarer 
Baumbehang wie Lebkuchen, 
Windringe oder Quittenringe 

sind ein nachhaltiger Schmuck. Gehäkelte Sterne und Glocken 
sind ebenso wertvoll und ein langlebiger Behang für Ihren 
Baum. Weihnachtliche Motive aus genähten Stoffresten im 
Patchwork Stil oder aus Bienenwachs gegossene Sterne, 
Herzen und Glocken mit einem Band zum Aufhängen - diese 
natürlichen Deko-Materialien können Sie immer wieder für das 
kommende Jahr aufzubewahren.
Auch bei den Christbaumkerzen lohnt sich ein genauerer Blick. 
Meist werden sie aus preisgünstigem Paraffin hergestellt, einem 
Erdölprodukt bei dessen Verbrennung gesundheitsschädlicher 
Ruß entsteht. Daher unbedingt Kerzen aus Bienenwachs 
verwenden.

Zu viele Lebensmittel im Abfall

Weihnachten ist der kulinarische 
Höhepunkt des Jahres - 
meistens gibt es ein großes 
Familienfest und/oder Freunde 
werden eingeladen. Vor den 
Weihnachtsfeiertagen werden 
daher die Lebensmittelabteilungen 
der Supermärkte  regelrecht geplündert. Einige Tage später 
findet man - oft original verpackt - vieles davon im Müll!
Gerade hier ist es wichtig, sich für die Menü-Planung etwas Zeit 
zu nehmen. Überlegen Sie sich schon beim Einkauf, was Sie mit 
den übrig gebliebenen Resten machen könnten.
Wählen Sie Speisen aus, die man eventuell am nächsten Tag 
wieder aufwärmen kann oder die sich gut einfrieren lassen.
Vielleicht freuen sich Ihre Gäste auch über ein kleines Essens-
Paket für den nächsten Tag.
Darüber hinaus kann man aus den Resten noch etwas Leckeres 
zaubern.

Auf die Mülltrennung nicht vergessen

Leider sinkt in dieser Zeit auch 
die Trennmoral, weil jeder den 
Müll so schnell wie möglich 
loswerden will und dabei nicht 
mehr auf die richtige Trennung 
achtet.

Ein hochwertiges Recycling schafft einen gut funktionierenden 
Markt für sogenannte Sekundärrohstoffe. Das sind Rohstoffe, 
die aus den richtig getrennt und entsorgten Produkten 
gewonnen werden und neuen Produkten wieder Leben 
einhauchen. 

Gute Vorsätze fürs Neue Jahr:

  Leere Glasverpackungen immer zur nächsten Sammelinsel 
bringen!
  (Versand-)Kartons ab jetzt immer zusammenfalten, bevor ich 
sie in die Altpapiertonne werfe!

  Kunststoffflaschen zusammendrücken bevor ich sie im Gelben 
Sack/in der Gelbe Tonne entsorge!
  Bioabfälle ohne Plastiksack in die Biotonne werfen!
  Alu-Joghurtbecherdeckel und Metalltuben und -dosen immer 
zur Metallverpackungssammlung bringen!

Das Weihnachtsfest bringt jedes Jahr nicht nur Weihnachtsstimmung, leuchtende Kinderaugen, 
Geschenke und ein Festessen im Kreise der Lieben - sondern auch Unmengen von (Verpackungs-)Müll 
und Essensresten in den Abfalltonnen.
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Alle Jahre wieder
... Müllberge nach den Feiertagen

© iStock/Spitzt-Foto
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Neue Geschäftsführung
... im Verein „die NÖ Umweltverbände“ und der BAWU

Dieser Grundsatz von Robert Baden-Powell, Gründer der 
Pfadfinder, begleitet mich schon sehr lange auf meinem Weg.
Er diente für mich stets als Motivation, egal ob als Pfadfinder-
leiter in meiner Studienzeit oder während meiner bisherigen 
beruflichen Laufbahn.

Als Jurist beim Land Niederösterreich war ich beim 
Landesverwaltungsgericht Niederösterreich, im Fachgebiet 
Umweltverträglichkeitsprüfung, der Flüchtlingskoordination 
und zuletzt im Landtagsklub der NÖ Volkspartei tätig.

Da ich es mir schon lange zum Ziel gesetzt habe auch im 
Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit einen Beitrag für unsere 
Umwelt zu leisten, habe ich mich bei den NÖ Umweltverbänden 
beworben und wurde im Rahmen einer Präsidiumssitzung der 
NÖ Umweltverbände bzw. der Generalversammlung der NÖ 
BAWU Ges.m.b.H. zum Geschäftsführer des Vereins sowie der 
NÖ BAWU Ges.m.b.H bestellt.
Ich werde ab Jänner 2022 gemeinsam mit Mag. Christian Beck 
diese Funktion wahrnehmen. 

Es kommen spannende Herausforderungen, aber auch Chancen, 
in den nächsten Jahren auf unsere Abfallwirtschaft zu.

Allen voran wird die Einführung des Einwegpfandes und die 
Umstellung auf das System der Verpackungssammlung 930 
(Leichtfraktion und Metallverpackung) in ganz Niederösterreich 
erfolgen.
Durch diese Erneuerung wird es für die Bevölkerung vereinfacht 
die Trennung der Altstoffe vorzunehmen. Hierdurch werden 
wir alle unserem gemeinsamen Ziel, die Recyclingquote zu 
erhöhen, einen großen Schritt näherkommen.

Ich bin davon überzeugt, dass diese kommenden Aufgaben nur 
durch eine enge Abstimmung der Bundes- und Landespolitik 
mit den Gemeindeverbänden bzw. Gemeinden sowie der 
Bevölkerung erfolgreich gemeistert werden können.
Hier werde ich meine gewonnenen Erfahrungen aus den 
Bereichen Politik, Legistik der Landesgesetze, Vergabe-
verfahren und Vertragsgestaltung miteinbringen.

Ich bin jederzeit für Gespräche über neue Ideen und 
Innovationen sowie Feedback offen und freue mich schon auf 
unsere gemeinsame Arbeit!

„Versucht, die Welt ein bisschen besser zurückzulassen, als ihr sie vorgefunden habt.“

Mag. Lorenz Wachter
Geschäftsführer des Vereins „die NÖ Umweltverbände“
und der BAWU

Die Abfallsammel-/Wertstoffzentren haben wie gewohnt
(auch während des Lockdowns)
für Sie geöffnet.

Bitte beachten:
FFP2-Masken-Pflicht
2 Meter Sicherheitsabstand
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SO GUT WIE NEU-BOX
... zweites Leben für gebrauchsfähige Güter

Unter dem Motto „Ned weghaun! Weitergeben“ startet das 
Land Niederösterreich gemeinsam mit den NÖ 
Umweltverbänden und den soogut-Sozialmärkten ein 
Pilotprojekt um gebrauchten aber noch nicht ausgedienten 
Gegenständen ein neues Leben zu schenken.

An ausgewählten Altstoffsammel- und Wertstoffzentren in NÖ 
können Kinderspielzeug, Fahrräder, Sportgeräte oder auch 
kleinere Möbelstücke bei der gekennzeichneten „So-gut-wie-
neu BOX“ abgegeben werden. Nach der Sammlung werden die 
Waren auf ihre Funktionsweise geprüft und aufbereitet, damit 
sie anschließend auf zehn Standorten in NÖ preisgünstig wieder 
zum Verkauf stehen. Somit können die Niederösterreicherinnen 
und Niederösterreicher ihren gebrauchten Dingen noch eine 
zweite Chance geben, die soogut-Sozialmärkte unterstützen 
und einen bemerkenswerten Beitrag zur Abfallvermeidung 
leisten. Was für den einen schon Abfall ist, kann für jemanden 
anderen immer noch wertvoll sein. Einander unterstützten und 
gleichzeitig im Sinne der Kreislaufwirtschaft zu agieren - das 
wollen wir in Niederösterreich realisieren.
In der Pilotphase beteiligen sich die Umweltverbände Amstetten, 
Bruck a. d. Leitha, Hollabrunn, Melk, Mistelbach, Mödling, 
Neunkirchen, Scheibbs, St. Pölten Land und der Magistrat St. 
Pölten mit ausgewählten Sammelzentren an der Aktion – wobei 
eine Ausweitung auf weitere Teile in NÖ geplant ist.

Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit den soogut-
Sozialmärkten und hoffen auf eine große Beteiligung der NÖ 
Bevölkerung.
Wolfgang Brillmann, Geschäftsführer der soogut-Sozialmärkte, 
freut es, seinen Kundinnen und Kunden ein stetig wachsendes 
Angebot liefern zu können. Neben der Rettung von 
Lebensmitteln ist in den Märkten zusätzlich ein Second-Hand 
Bereich integriert. Dieser wird jetzt laufend um die Waren von 
der So-gut-wie-neu BOX erweitert.
Gemeinsam wünschen sich alle Partner des Projektes die 
Unterstützung der Niederösterreicherinnen und 
Niederösterreicher, die sich für Wiederverwendung statt 
Entsorgung entscheiden.

Personalia

DI Michael 
Wieshammer-Zivkovic
Geschäftsführer

GVA Tulln
DI Michael Wieshammer-Zivkovic übernimmt mit 1. Jänner 2022 die Aufgaben des Geschäftsführers im 
Gemeindeverband für Abfallbeseitigung in der Region Tulln.

Michael Wieshammer-Zivkovic  ist am 22. Mai 1977 geboren, verheiratet und hat 2 Kinder. 
Nach Abschluss des Diplomstudiums Landschaftsplanung und Landschaftspflege an der BOKU in Wien absolvierte 
er einige abfallwirtschaftliche Bildungsmaßnahmen: Ausbildung zum Abfallbeauftragen, Lehrgang zu Probenahme 
von Abfällen, Asbest-Sachkundelehrgang.
DI Wieshammer-Zivkovic war einige Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeit bei der arcs seibersdorf research GmbH 
und der BOKU in Wien sowie als Umwelttechniker bei den Firmen METLAB und Eurofins Umwelt Österreich GmbH 
& Co. KG tätig.

Wir danken der vormaligen Geschäftsführerin Mag. Katharina Hauser für ihre gute Arbeit und wünschen 
ihr für die Zukunft alles Gute.

Julia Bohrn, BA
Öffentlichkeitsarbeit

Verein „die NÖ Umweltverbände“
Julia Borhn, BA ist seit 1. August als neue Mitarbeiter in der Öffentlichkeitsarbeit tätig.

Julia Bohrn hat 2015 die Tourismusschule HLF Krems abgeschlossenen und danach ein ¾ Jahr in Florida (USA) 
ihre ausländische Arbeitserfahrung vertieft.  Wieder in der Heimat angekommen hat sie ihr Bachelorstudium 
Kommunikationswirtschaft an der FH Wien der WKW begonnen. Während ihres berufsbegleitenden Studiums 
hat sie in der Marketingabteilung in einem Softwareunternehmen in Wien ihre erlernte Theorie in die Praxis 
umgesetzt. Nach erfolgreichem Abschluss ging es nach Bayern, wo sie anfangs in einer Werbeagentur und danach 
in einer Amazon Marketing Agentur jeweils als Projektmanagerin und Kundenberaterin tätig war. 2021 hatte sie 
sich dazu entschlossen, eine sinnstiftende Tätigkeit zu verfolgen und sich ihrem persönlichen Interesse - Umwelt 
und Nachhaltigkeitsthemen - auch beruflich stärker zu widmen. Daher hat sich Julia Bohrn für das Masterstudium 
am IMC Krems Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement beworben und landete so schließlich auch bei den NÖ 
Umweltverbänden.

NÖ Umweltverbände Präsident Anton Kasser, LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf 
und Geschäftsführer der soogut-Sozialmärkte Wolfgang Brillmann
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Betriebsurlaub

Verein „die NÖ Umweltverbände“
Vom 24. Dezember 2021 bis 7. Jänner 2022 ist das Büro geschlossen.
Telefonisch erreichbar: 3., 4. u. 5. Jänner 2022 von 8.00 Uhr - 13.00 Uhr.

Journaldienst der BAWU
vom 24. Dezember 2021 bis 7. Jänner 2022

Ein gesegnetes und abfallarmes Weihnachtsfest sowie
ein glückliches und erfolgreiches Jahr 2022

verbunden mit dem
Dank für die gute Zusammenarbeit

ergehen namens des Präsidiums der Nö Umweltverbände
und des Aufsichtsrats der BAWU.

Das Team des Vereins „die NÖ Umweltverbände“ und der BAWU, namentlich:

Christian Beck, Julia Bohrn, Andrea Hausmann, Tanja Lobinger, Herbert Permoser,
Barbara Seidl und Karl Windischberger

wünschen frohe Festtage.
© iStock/NiseriN


