
 
EIN FROHES FEST BEGINNT MIT DER 

RICHTIGEN VERPACKUNGWir haben Tipps, damit Weih-
nachten nicht nur ein Fest für

die Verpackungsindustrie wird.

GEMEINDEVERBAND FÜR ABFALLWIRTSCHAFT UND ABGABENEINHEBUNG IM VERWALTUNGSBEZIRK BADEN     AUSGABE 04/2015
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ABFALL & UMWELT

Das Gfrett mit den  
vereisten Biotonnen

Interview mit Hauben- 
koch Oswald Topf jun.

Schokolade: Was  
bringt Fair Trade?
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Unsere Arbeit in Schulen und Kin-
dergärten erfolgte kontinuierlich 
während des gesamten Jahres 
und wird auch im kommenden 
Jahr fortgesetzt. Schließlich ge-
hört Abfall zum Leben und die 
Kinder sollen von Anfang an ler-
nen, damit richtig umzugehen. 
Für Schüler von 14 bis 18 Jahren 

haben wir zum Thema Lebensmittel im Abfall eine spezi-
elle, auf die Altersstufe zielende Schulstunde entwickelt, 
welche allen Schulen mit den entsprechenden Altersklas-
sen angeboten wird.

Mit dieser Ausgabe wenden wir uns heuer das vierte und 
letzte Mal an Sie. Weihnachten und Schenken sind The-

men, die auch in Sachen Abfall einiges zu bieten haben. 
Schließlich sind es ausschließlich Waren und Produkte, 
die früher oder später zu Abfall werden. Sehr rasch landen 
Verpackungen in den Mülltonnen. Sie sind Mittel zum 
Zweck, welche leicht ersetzt werden können. Überlegtes 
Schenken und Verpacken kann also direkt Abfall vermei-
den. Wir haben einige Gedanken dazu zusammengefasst 
und legen Ihnen diese als Anreiz zum Nachmachen dar.

Da viele Waren nicht ohne Verpackung in den Handel 
kommen und mit dieser nach Hause gebracht werden, 
ist die richtige getrennte Sammlung der gebrauchten 
Verpackungen wichtig. Nur nach Stoffgruppen getrennt 
können diese wiederverwertet werden. Wir haben für Sie 
deshalb kurz zusammengefasst, wie Verpackungen aus 
Papier, Karton, Kunststoff, Metall und Glas gesammelt 
werden und was daraus hergestellt wird. 

Ich darf Ihnen in meinem und im Namen der Mitarbei-
ter des GVA-Baden schöne Weihnachten und ein gutes  
neues Jahr wünschen. 
 

Mag. Herbert Ferschitz
Amtsleiter und Geschäftsführer

EDITORIAL

MITGERÄTSELT UND GEWONNENDer Hauptgewinn im Quiz unserer letzten 

Ausgabe wurde Maria Wagner aus Mayerling 

durch Geschäftsführer Mag. Herbert Ferschitz 

überreicht. Die weiteren Gewinner sind: Her-

ta Schwab aus Oeynhausen, Sabine Trieb aus 

Oberwaltersdorf und Hermine Meidl aus Kot-

tingbrunn. Wir gratulieren allen Gewinnern und 

freuen uns auf zahlreiche Einsendungen zu un-

serem neuen Rätsel zum Thema „Restmüll“, das 

Sie auf der letzten Seite dieser Ausgabe finden. 

  

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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Zufriedenheit statt Müll

Kekse backen oder kaufen? Weih-
nachtsdekoration aufstellen oder 
darauf verzichten? Weihnachtsbe-
leuchtung installieren oder eben 
nicht? Baum oder kein Baum? 
Was essen wir zu den Feiertagen? 
Wer wird eingeladen, wohin wer-
den wir eingeladen? Weihnachts-
karten oder E-Mails versenden? 

Geschenke überlegen, suchen, kaufen und verpacken. 
Weihnachten kommt, man schaue nur in die Supermarkt-
regale. Doch bei vielen Menschen verursacht dieses Fest 
besonders in der Vorbereitung Stress. Ich freue mich mit 
allen, die Weihnachten lieben. Ebenso verstehe ich jene, 
die darüber froh sind, wenn das große Fest wieder „über-
standen“ ist.
 

Die Mitarbeiter dieser Ausgabe und ich möchten Ihnen 
keinesfalls die Weihnachtsstimmung verderben, sondern 
einfach zum Nachdenken anregen. Schließlich wird der 
Abfall rund um Weihnachten immer mehr. Vor allem nach 
dem Fest, wenn die Gutscheine eingelöst werden, mer-
ken wir das im Bereich der Kunststoffverpackungen, der 
Kartonagen und beim Elektro- und Elektronikschrott. Für 
erstgenannte Verpackungen werden im Dezember die 

„Gelben Säcke“ verteilt. Für Kartonagen und Altgeräte ist 
bei den Altstoffsammelzentren der Gemeinden genü-
gend Platz vorhanden.  
Jeder würde gerne Zufriedenheit statt Müll schenken. 
Sich Zeit für den Beschenkten zu nehmen, klingt abge-
droschen, ist es aber nicht. Und wenn es schon Materiel-
les sein soll, dann macht eine Kombination von beidem 
Sinn. Nur, um ein Beispiel zu nennen, würde bei einem 
gemeinsamen Kleiderkauf sicher nichts farblich und grö-
ßenmäßig Unpassendes gekauft. 

Ich wünsche Ihnen in Namen aller Mitarbeiter des 
GVA-Baden schöne Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins Jahr 2016.

Bgm. Mag. Helmut Hums
Obmann

STANDPUNKT

INNERE WERTE

Wertvolle Rohstoffe in den 
Elektroaltgeräten des täglichen 
Gebrauchs.  Ein wichtiges Thema 
in den Schulstunden des GVA-Ba-
den. Die Schüler der 4A der Ra-
detzkystraße in Baden waren 
beeindruckt, wie zum Beispiel ein 
Handy – das sie alle kennen und 
verwenden – von innen aussieht 
und welche Bestandteile sie hier 
in Händen halten. Die sichere und 
korrekte Entsorgung, aber auch 
der Nutzen und Umgang mit den 
Geräten wird von den Abfallbera-
tern des GVA-Baden immer wie-
der angesprochen. 

MEHR INFO
›  www.eak-austria.at
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Bioabfall kommt im Winter zumeist aus der Küche und 
ist damit eher feucht. Da die Biotonnen üblicherweise im 
Freien stehen, könnte der Bioabfall bei Minusgraden am 
Tonnenrand anfrieren und somit beim Entleeren, trotz 
Bemühungen des Entsorgungspersonals, in der Tonne 
verbleiben. Dagegen können die Benutzer von Biotonnen 
einige Maßnahmen ergreifen. 

BIOABFALL  
IN DER KALTEN 
JAHRESZEIT

Winterliche Temperaturen machen ein 
restloses Entleeren der Biotonnen oft 
schwierig. Mit ein paar simplen Maßnah-
men bleibt die Hygiene gewährleistet.
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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

 
  

 

Hölzl - SandruschitzHölzl - Sandruschitz
2434 Götzendorf, Hauptstraße 25

Tel.: 0664/212 28 82, E-Mail: hoelzl@kabsi.at

TIPPS
›  Feuchte Bioabfälle sollten schon in der Küche in 

Zeitungspapier „eingepackt“ werden. Papier nimmt 
viel Feuchtigkeit auf. Bewährt haben sich für diesen 
Zweck auch Maisstärkesäcke, welche mit Sammel-
kübel am Gemeindeamt käuflich erhältlich sind.  ›   Nach der Entleerung sollte die im Freien stehende 

Biotonne nicht unmittelbar befüllt werden. Bringen 
Sie vor dem Befüllen Häckselgut (zerkleinertes Holz), 
Zeitungspapier oder Karton in die Tonne ein. ›   Bewährt haben sich auch Papiersäcke, welche in die 

Tonne gesteckt werden. Der GVA-Baden bietet dafür 
über die Gemeinde- bzw. Stadtämter auch Maisstär-
kesäcke in beiden Tonnengrößen an.›    Stehen ein Schuppen oder eine Garage zur Verfü-

gung, sollte die Biotonne an Frosttagen vor der Ent-
leerung dort abgestellt und erst kurz vor der Entlee-
rung bereitgestellt werden. 

›   Sind Bioabfälle schon in der Biotonne festgefroren, 
können Sie diese vorsichtig mit einem Besenstiel 
oder einem Spaten vom Behälterrand lösen. 
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Ingrid Kammermayer – „Inkas Kunsthandwerk“ 

Ingrid Kammermayer, eine Kundin und Berit Zeman

Sehr beliebt: mit Lavendel gefüllte, selbst genähte Stofftiere

Berit Zeman – „Berits Nähwerkstatt“ 

Es ist den Ideen kunstsinniger Menschen zuzurechnen, dass aus 
so manchen nicht mehr brauchbaren Produkten neue Waren 
entstehen. Kunst aus Abfall sozusagen. Immer wieder stellen 
wir hier Menschen vor, die ihre Fähigkeiten dazu nutzen, Abfall 
zu vermeiden. Auch Berit Zeman und Ingrid Kammermayer tra-
gen das Ihre dazu bei.

NÄHWERKSTATT
Berit Zeman aus Baden ist eine dieser Kreativen. Sie verwertet 
seit Jahren Textilien und Stoffe zu ausgefallenen Heimdekora-
tionen. Sie sammelt Textilien und verarbeitet diese zu Pölstern, 
Wanddekorationen, Stofftieren und anderen Besonderheiten. 
Ihre Ideen stecken an und so dauerte es nicht lange, bis sie 
begann, ihre Erfahrungen und handwerklichen Fähigkeiten 
in ihrer Nähwerkstatt an interessierte Menschen in Form von 
Nähworkshops weiterzugeben. „Dass sich mein Hobby jetzt 
zum Beruf entwickelt hat, liegt an der Freude, mit Stoffen, Far-
ben und mit viel Liebe kreativ zu arbeiten“, sagt Frau Zeman, die 
aus Norwegen stammt.

INKAS KUNSTHANDWERK
„Berits Nähwerkstatt“ ist in der Johannesgasse in Baden ange-
siedelt und bietet einen direkten Durchgang in das Geschäft 
der in Berndorf lebenden Ingrid Kammermayer. Sie bietet in 
ihrem Geschäft vielen kreativen – oft in einer Notlage befind-
lichen – Menschen aus der Region die Möglichkeit, die von 
ihnen geschaffenen Waren anzubieten. Wer zum Beispiel nach 
ausgefallener Mode aus umgenähten Kleidungsstücken oder 
anderen kunsthandwerklichen Geschenken sucht, ist hier an 
der richtigen Adresse.      

LINKS
›  www.berits-stoffkunst.at
›  www.inkas-kunsthandwerk.at 

KUNST- 
HANDWERK  
STATT ABFALL
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Unternehmerinnen in Baden 
zeigen, wie kreativ Handwerk 
aus Altmateralien sein kann.
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Menschen geben gerne, werden aber auch liebend gerne be-
schenkt. Es müsste ja nicht unbedingt Weihnachten sein, es ist je-
doch bei uns zur Tradition geworden. Der Wert der Gaben steigt mit 
ihrer emotionalen Bedeutung. Das Geschenkte soll sich gut anfüh-
len, begehrenswert sein, Nutzen stiften und vor allem bislang noch 
nicht vorhanden sein.
Man muss einen Menschen schon sehr gut kennen, um das Richtige 
zu finden. Es gibt sicher mehr unpassende als geglückte Geschenke. 
Wem nutzt schon der teuerste, schönste grüne Pullover, wenn die 
vorhandene Kleidung farblich nicht passt. Die teuerste Kamera, das 
beste Tablet, das neueste Handy machen wenig Freude, wenn die 
Technik nicht ganz das kann, was benötigt wird, oder der zu Beschen-
kende ganz andere Vorstellungen hat. Zudem werden vorhandene, 
meist noch funktionierende Geräte unmittelbar zu Abfall. Außer Acht 
lassen wir oft den Ressourcenverbrauch und die Umweltbelastung 
bei der Produktion der Neugeräte. Was kann also Sinn machen?  

WERTVOLL SCHENKEN
Geld als Geschenk hat Substanz, denn damit kann der Beschenk-
te selbst wählen, was er sich wünscht. Oft läuft das Geldgeschenk 
aber unbemerkt ins Alltagsbudget. Beliebter sind Gutscheine. Mu-
tige geben Gutscheine für Kochkurse, Yoga-, Chi-Gong- oder Shi-
atsu-Stunden. Warengutscheine wirken hingegen ein wenig simpel 
und haben auch schon mal den Beigeschmack, sich keine Gedan-
ken gemacht zu haben. 
Als positives Beispiel kann Zeit herhalten. Zeit ist das wohl wert-
vollste, das wir zu vergeben haben. Zeit produziert keinen Abfall 
und benötigt keine Verpackung. Zeit zu geben steigert garantiert 
die Lebensqualität. Für gemeinsame Spaziergänge oder Wande-
rungen, Gesellschaftsspiele oder Kinobesuche zum Beispiel. Aber 
auch Vorlesen statt Fernsehen oder einander Fertigkeiten wie Ko-
chen, Nähen, Stricken vermitteln. Massagen, Basteln, Gartenarbei-
ten oder Aufräumen macht gemeinsam auch mehr Spaß. Wichtig 
ist dabei die Festlegung eines – möglichst zeitnahen – fixen Zeit-
punkts, damit das Geschenk nicht vergessen wird.

ANDERS SCHENKEN
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Verpackungen werden immer aufwändiger, ausgefalle-
ner. Verkauft wird eine Ware oft über ihre Hülle und deren 
Aufdrucke, Farben und Formen, sogenannte Eyecatcher. 
Weihnachten ist für die Verpackungsindustrie die mit Ab-
stand wichtigste Zeit im Jahr. 

GESCHENKPAPIER
Allein mit Geschenkpapier wird vor Weihnachten rund 
die Hälfte des Jahresumsatzes erzielt. Wiederverwen-
den wäre eine Möglichkeit. Dafür müssten die Gaben 
vorsichtig und langsam ausgepackt werden. Wer macht 
das schon? Neugier gehört zum Ritual und es bedingt 
die Freude des Beschenkten, dass das Geschenkpapier 
nicht nur bei Kindern in Fetzen fliegt. Nichts da mit Wie-
derverwenden. Bleibt die Möglichkeit, kein Papier zu 
kaufen, sondern die Mitbringsel in bereits vorhande-
nem Material einzupacken. Vielleicht in ein Geschirrtuch, 

ein Seidentuch, ein Hand- oder Badetuch, welche alle-
samt brauchbare Zusatzgeschenke wären. Verwendbar 
ist auch Zeitungspapier. Zusatzgag: Die ausgewählten 
Headlines passen zum Beschenkten. Zeitungen haben 
gegenüber Geschenkpapier den Vorteil, vorher nicht 
aufwändig zum Verpacken, sondern primär zum Lesen 
produziert worden zu sein. Im Gegensatz zu Stoff wer-
den sowohl Geschenkpapier als auch Zeitungspapier 
nach dem Auspacken sofort zu Abfall. Wenn beides in der 
Altpapiertonne landet, wird daraus wieder Papier, denn 
längst ist gebrauchtes Papier mit Abstand der wichtigste 
Rohstoff der Papierindustrie. Eine sinnvolle Verpackung 
sind auch „Weihnachtssäcke“, welche immer wieder ver-
wendet werden können.

ESSEN UND TRINKEN
Vergleicht man die Preise, ist Wurst oder Fleisch beim „of-
fenen“ Verkauf an der Feinkosttheke vielfach günstiger 
als die vorverpackte Ware. Zusätzlich kann man „frisch“ 
aufgeschnitten genau die Menge erwerben, die auch ge-
braucht wird. Qualitativ gibt es kaum Unterschiede. Auch 
bei Brot und Gebäck kann die „offene“ Ware preislich 
meist dadurch punkten, dass nur die benötigte Menge 
mitgenommen wird. 
Dass Getränke in Mehrwegflaschen gegenüber Einweg-
flaschen oder Getränkedosen weniger Abfall produzie-
ren, ist selbsterklärend. Warum sich Pfandflaschen bei 
Bier gehalten haben, bei Mineralwasser oder Säften aber 
nicht, darüber könnte man nachdenken. 

GESCHENKE  
VERPACKEN –
ABER RICHTIG!

Zu Weihnachten vervielfacht sich der Verpa-
ckungsmüll. Dabei gäbe es originelle Alter-
nativen – vom Spareffekt ganz abgesehen!
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ALTGLAS IST ROHSTOFF
Als Verpackungsmaterial ist Glas im Getränke- und Lebens-
mittelbereich, ebenfalls für Pharmazeutika und Parfums 
beliebt. In der hygienisch sauberen Hülle aus Glas bleiben 
hochwertige Produkte einwandfrei frisch und behalten 
über lange Zeit ein unverfälschtes Aroma. Aber selbst die 
beste Verpackung wird einmal zu Abfall. Verpackungsglas 
wird dann getrennt in Weiß- und Buntglas bei Altstoffsam-
melinseln gesammelt. 90 Prozent der Menschen in Öster-
reich sammeln gebrauchte Glasverpackungen. Mit einem 
mittleren Scherbenanteil von 60 Prozent (maximal bis zu 
90 Prozent) ist Altglas für die Verarbeitung mengenmäßig 
der wichtigste Rohstoff überhaupt. Aus gebrauchtem Glas 
entsteht so in einem geschlossenen Kreislauf immer wie-
der neues Glas. 
 
VERWERTUNG VON KUNSTSTOFFEN
Gebrauchte Kunst- und Verbundstoffverpackungen wer-
den in „Gelben Tonnen“ oder „Gelben Säcken“ direkt beim 
Wohnhaus gesammelt. Nach der Abholung mit einem 
Müllfahrzeug werden diese zu Sortieranlagen gebracht 
und dort maschinell und händisch in die verschiedenen 
Kunststoffarten sortiert. Je nach Bedarf der Wirtschaft wer-
den rund 30 Prozent der angefallenen Verpackungen zur 
„stofflichen“ Verwertung gebracht, also wieder zu Kunst-
stoffprodukten verarbeitet. Der Großteil der gesammelten 
Kunst- und Verbundstoffverpackungen wird zur Energie-
gewinnung in der Industrie verbrannt. Was angesichts der 
Energieausbeute auch sinnvoll ist. 
 
METALLKREISLAUF STATT ABFALL
Da die Gewinnung von Metall aufwändig und energie-
intensiv ist, sollten die daraus hergestellten Produkte 
so lange wie nur möglich verwendet werden. Als Abfall 
werden sie getrennt gesammelt und wiederverwertet, 

WIEDERVER- 
WERTUNG VON 
VERPACKUNGEN

Eine ganze Reihe von Stoffen wird 
getrennt vom Restmüll gesammelt. Diese 
wertvollen Altmaterialien sind recycling-
fähig und viel zu schade zum Wegwerfen.

Aus altem Glas entsteht immer wieder neues Glas.
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das ist sinnvoll für die Wirtschaft und notwendig für die 
Umwelt. Die Schrottverwertung war eines der ersten 
Recyclingverfahren der Menschheit und ist daher keine 
Erfindung unserer Zeit. Lediglich die Hochofentechnolo-
gie wurde zunehmend verfeinert.
Metallteile wie Eisenstangen, Rohre und dergleichen wer-
den gemeinsam mit kleinen Metallstücken wie Nägel, 
Kochtöpfe oder Werkzeuge in Metallschrottcon tainern 
am Altstoffsammelzentrum übernommen. Metallver-
packungen werden bei Altstoffsammelinseln mittels 
Kleincontainern gesammelt. In Sortierbetrieben wird das 
gesammelte Altmetall sortiert und danach zur Wiederver-
wertung gebracht.

PAPIER AUS PAPIER
Im Bezirk Baden werden Altpapier und Kleinkartonagen in 
Tonnen bei den Wohnhäusern gesammelt. In Containern 
bei den Altstoffsammelzentren können große Verpa-
ckungskartons abgegeben werden. Dann wird das Altpa-
pier mit Müllfahrzeugen abgeholt und zur Gänze an die 
österreichische Papierindustrie weitergegeben. Aus dem 
Altpapier werden wieder neue Papier- und Kartonproduk-
te herstellt. Die aus Altpapier gewonnenen Papierfasern 
können den Produktions- und Verwertungskreislauf bis zu 
sieben Mal durchlaufen, dann werden sie zu Hygienepa-
pier verarbeitet. 
   

Kunststoffverpackungen werden sortiert. Metall wurde als erster Altstoff recycelt.

Altpapier kann bis zu sieben Mal wiederverwertet werden.
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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 

WARUM SAMMELN? 
Elektroaltgeräte und Batterien sind Abfall und Roh-stoff zugleich. Alleine durch die vielen wertvollen Edelmetalle ist es wichtig, die Geräte richtig zu sam-meln und einer Verwertung zuzuführen.
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Die Elektroaltgeräte-Sammlung macht Sinn: Für die Wirt-
schaft – weil wertvolle Bauteile und Rohstoffe im Stoff-
kreislauf bleiben, für die Umwelt – weil gefährliche Schad-
stoffe gezielt entsorgt werden, und für den Konsumenten 
– weil es in den Gemeinden kostenlose Abgabemöglich-
keiten gibt. Immerhin wurden seit 2002 rund 9.300 Tonnen 
Elek troaltgeräte an den Altstoffsammelzentren im Bezirk 
Baden abgegeben und zur Verwertung weitergegeben.

Bei den Altstoffsammelzentren aller Gemeinden im Bezirk 
Baden werden neben den Elektroaltgeräten auch Geräte-
batterien und Fahrzeugbatterien übernommen. Sämtliche 
Gerätebatterien können zu den Öffnungszeiten kostenlos 
abgegeben werden. Zusätzlich gibt es Abgabemöglich-
keiten bei Herstellern und bei Händlern, die Batterien ver-
kaufen. 

Eine heuer beschlossene Änderung der Batterienverord-
nung soll bei neuen Lampen und Geräten dafür sorgen, 
dass eventuell eingebaute Akkus oder Batterien ungehin-
dert zu entnehmen sind. Damit ist nicht nur ein problem-
loser Wechsel dieser Energiespeicher gewährleistet, son-
dern auch die umweltfreundliche Entsorgung derselben. 

WAS TUN MIT
ELEKTROGERÄTEN
UND BATTERIEN?

Batteriesammelschachtel des GVA-Baden (erhältlich am ASZ)

Elektrogeräte werden am Altstoffsammelzentrum übernommen.



Eine Schulstunde bringt Jugendlichen die Lebens-
mittelproblematik näher: inklusive einer eigenen  
App und einem Wettbewerb zum Thema.

Das Problem der vielen Lebensmittelabfälle aus Haus-
halten steht in keinem Zusammenhang mit Einkommen 
oder Altersstruktur der Bewohner – Lebensmittel finden 
sich in den Mülltonnen aller Bevölkerungsschichten. Nur 
eine bewusste Planung vor dem Lebensmitteleinkauf 
kann dieser Entwicklung entgegenwirken. Ein sehr an-
genehmer Nebeneffekt: Im Jahr bleiben durchschnittlich 
bis zu 300 Euro pro Haushalt mehr in der Geldbörse.

APPetit – die neue Schulstunde der NÖ Umweltverbände.
Seit Schulbeginn im September gibt es zum Thema Le-
bensmittelabfall eine eigene Schulstunde für Jugendli-
che ab 14. Um dieses doch eher schwierige Thema auch 
nachhaltig rüberzubringen, wurde in Zusammenarbeit 

mit Experten die „APPetit Stunde“ – ein zweiteiliges, 
kurzweiliges Programm – erarbeitet. 

Erste Erfahrungen zeigten, dass es durchaus möglich ist, 
Jugendliche für das Thema intensiv und nachhaltig zu 
begeistern. Zu Beginn steht eine Schulstunde, die in der 
eigenen Klasse „aufgeführt“ wird und Hintergrundinfos 
zum Hauptthema Lebensmittelabfälle bietet. Diese ist als 
Castingshow aufgebaut und bezieht die Schüler durch 
Quizelemente mit ein – d. h. die Schauspieler integrieren 
sich in die Klasse und erreichen so mehr Akzeptanz und 
Zugänglichkeit. Alles nach dem Motto „von der Zielgrup-
pe für die Zielgruppe“.

Der zweite Teil gestaltet sich über eine eigene App, sie 
soll die Jugendlichen mit einem Quiz langfristig an das 
Thema binden. Spaß und Wettbewerb kommen dabei 
nicht zu kurz. Im Schuljahr 2015/2016 wird im Rahmen 
einer Veranstaltung und eines Finales der „APPetizer 
15/16“ gekürt und prämiert.

Die Schulstunde wird über die Homepage des GVA-Ba-
den ab sofort direkt angeboten.

LINK
›  www.gvabaden.at

KEINE  
LEBENSMITTEL 
IM ABFALL

AUSGABE 04/2015
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Oswald Topf jun. wurde 1965 
in Waidhofen an der Thaya 
geboren, besuchte die Hotel-
fachschule in Krems, arbeitete 
im Restaurant Altwienerhof/
Wien (3-Hauben-Restaurant) 
und in anderen Großhotels. 
Es folgte die Ausbildung zum 
Patissier. Von 1991 bis 1994 
wurde das bestehende Res-
taurant, das 1932 als Bier-
schank begonnen hatte und 

ab 1974 von seiner Mutter weitergeführt worden war, renoviert und von 
Oswald Topf übernommen. Bereits 1988 erkochte er sich die erste Haube von 
„Gault Millau“, 2005 folgte die Auszeichnung  „Bib Gourmand“. Diese beiden 
Auszeichnungen konnten bis dato verteidigt werden. 

Was fällt Ihnen als Erstes ein, wenn Sie die Stichworte     
„Lebensmittel im Abfall“ hören? Es ist schrecklich, dass 
in unserer Gesellschaft Lebensmittel weggeschmissen 
werden, wo zur gleichen Zeit so viele Menschen an Hun-
ger sterben. Man braucht ja nur die derzeitige Flücht-
lingssituation betrachten. In der eigenen Küche werden 
alle Lebensmittel verarbeitet. Zum Beispiel lassen sich 
aus Schalen herrliche Fonds kreieren. 

Von welchem Lebensmittel wünschen Sie sich eine 
lebenslange Versorgung? Für mich wäre das Salz, weil 
es in fast allen Speisen enthalten ist. Sogar in Süßspeisen 
wie Biskuit. Auf frisches saisonales Gemüse möchte ich 
aber auch nie verzichten müssen.

Gibt es ein Lebensmittel in Ihrem Kühlschrank, wes-
wegen Sie ein schlechtes Gewissen haben? Das wären 
Thai-Spargel oder auch frische Beeren im Winter. Wenn 
man den langen Transport dieser Lebensmittel betrachtet, 
bekommt man schon ein schlechtes Gewissen. 

Was ist das Älteste in Ihrem Kühlraum? Hausgemachte 
Marmeladen und Chutneys. Es ist ein wunderbares Ge-
fühl, im Winter ein Glas Marmelade mit heimischen Bee-
ren zu öffnen. Da hat man das Gefühl, sich ein Stück vom 
Sommer zurückzuholen.

Wo fallen in einem Restaurant die meisten Lebensmit-
telabfälle an? Gemüse und Obst ist sehr schwer zu kalku-
lieren. Deshalb kaufe ich diese zwei- bis dreimal pro Woche 
und dafür eher kleinere Mengen ein. Erschreckend viele Le-
bensmittel werden bei Buffets weggeschmissen. Ich biete 
deshalb in meinem Restaurant auch kleinere Portionen an. 

Wo kaufen Sie Ihre Lebensmittel ein? Ich versuche gezielt 
regional und saisonal einzukaufen. Auch das Fleisch kommt 
aus unserer Region. Selbstverständlich muss aber auch ich 
verschiedene Lebensmittel im Großhandel kaufen.

Kochen Sie zuhause lieber selbst oder lassen Sie sich 
auch gerne verwöhnen? Wenn es sich zeitlich verein-
baren lässt, koche ich selbst. Kochen ist nicht nur mein 
Beruf, sondern auch meine Leidenschaft. 

Was sind Ihre persönlichen Tipps gegen die Lebens-
mittelverschwendung? Daheim schon überlegen, was 
gebraucht wird und ob nicht noch Reste, die aufgebraucht 
gehören, im Kühlschrank sind. Viele Gerichte lassen sich 
einfach wieder aufwärmen, abändern oder ergänzen.

INTERVIEW MIT OSWALD TOPF JUN.
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Landgasthof zum Topf  /  Kaltenbach 26, 3902 Vitis  /  www.landgasthof-topf.at

RESTLREZEPT: GANSLKNÖDEL
Oft bleiben von der Weihnachtsgans große Mengen Fleisch übrig. Daraus 

lässt sich eine feine Fülle für Knödel kreieren. Dazu röste ich eine kleinge-

schnittene Zwiebel in einer Pfanne und gebe das kleingehackte Gansl-

fleisch dazu. Ich würze mit Salz und Pfeffer und fülle die Masse in einen 

Erdäpfelteig. Anschließend koche ich die Knödel wie Fleischknödel. Vor dem 

Servieren übergieße ich sie noch mit erwärmtem Ganslsaft und reiche dazu 

Rotkraut oder Paprikakraut. 

OSWALD TOPFs
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FAIRE SCHOKO!
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Im Vorjahr wurden in Österreich über 21 Millionen Kilo Scho-
kolade gekauft. Weihnachten ist für Schokoladeunternehmen 
und den Schokoladehandel ein wichtiger Umsatzbringer. 
Leider gehen 87 Prozent der Wertschöpfung einer Tafel Milch-
schokolade an Kakaomühlen, Schokoladeunternehmen und 
Supermärkte und nur 6,6 Prozent Ertrag an die Kakaobauern. 
„Die Konzentration der Abnehmer – fünf Konzerne kontrollie-
ren 80 Prozent des Handels – hat zu einem extremen Marktun-
gleichgewicht geführt. Die Einkommenssituation der Kakao-
bauern ist schlecht. Arbeiter und Kinder werden ausgebeutet“, 
sagt Dr. Bernhard Zeilinger. Er leitet die Kampagne „Make 
Chocolate Fair!“ in Österreich, die sich für fairen Handel in der 
Schokoladeproduktion einsetzt. Mit dabei sind Organisationen 
wie „Südwind“, „PRO-GE“ (Produktionsgewerkschaft), „Weltum-
spannend Arbeiten“, „Dreikönigsaktion“, „Greenpeace“ und „Ju-
gend Eine Welt“. 
Die Aktion zeigte erste Wirkung. Neben dem österreichischen 
Paradebeispiel „Zotter“ wird mittlerweile auch von anderen 
Betrieben auf fairen Kakaohandel geachtet. So produziert seit 
heuer auch die Firma Heindl ihr Sortiment der Marken „Heindl“,  
„Pischinger“ und  „Heidi Chocolat“, „Niemetz Schwedenbom-
ben“, „Manja“ und „Swedy“ mit Fair-Trade-Kakao. „Es ist erfreu-
lich, dass sich die Schokoladeindustrie bewegt und dass sich in 
den Supermärkten immer mehr Schokoladeprodukte mit den 
Siegeln von ,Fairtrade’, ,Utz Certified‘ und ,Rainforest Alliance‘ 
finden lassen“, erklärt Bernhard Zeilinger.

WIE ARBEITEN INITIATIVEN  
FÜR FAIREN HANDEL?

EINHALTUNG VON STANDARDS
› Arbeiterrechte
›  Verbot von ausbeuterischer 

Kinderarbeit
› Umweltschutz

INTEGRIERTE LIEFERKETTE
› autorisierte Handelspartner
›  Kakaomühlen

KONTROLLE & BERATUNG
›  der Vertragspartner zur Ver- 

besserung der Ertragsleistung 
und der Produktqualität (z. B. 
bäuerliche Kooperationen)

PRODUKTZERTIFIZIERUNG
› Vergabe von Gütesiegeln

Abb.: Kennzeichnungen von fair gehandelten Kakaoprodukten. Die um-
fangreichsten Richtlinien umfassen die beiden „Fairtrade“-Kennzeichen. 

Die Kakaoernte ist noch zu oft mit Kinderarbeit verbunden.

Die Kakaobauern profitieren am 
wenigsten vom Riesengeschäft mit 
Schokolade. Fair -Trade-Initiativen 
versuchen das zu ändern.
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Die Schüler der Volksschule Karl-Hilber-Straße mit der GVA-Baden Abfallberaterin Doris Hahnl

Zusammen geht’s leichter – Teamarbeit in Traiskirchen!Der Großteil der Abfälle sind Plastikverpackungen!

Papier-Workshop in der Volksschule MitterndorfMülltrenn-Workshop Montessori-Kindergruppe Unterwaltersdorf

Nur wenn Kinder Verständnis für die Müll-
trennung aufbauen, können sie ihr Verhalten 
ändern und das Wissen weitergeben.
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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

Wie jedes Kind, jeder Jugendliche und Erwachsene 
weiß, ist es von hoher Wichtigkeit, den Müll, welcher 
sich zu Hause, aber auch unterwegs, ansammelt, 
ordnungsgemäß zu trennen. Da jeder Haushalt sei-
ne eigene Routine in Sachen Mülltrennung pflegt, 
ist zu überlegen, einen „richtigen“ Weg zu finden. 
Die nächste Generation bekommt das Verhalten 
ihrer Eltern mit und wird vorerst ihren Müll wie 
gewohnt trennen. Diese Haltung kann sich erst all-
mählich durch das Aneignen von Wissen und Um-
stellung von Gewohnheiten verändern. Daher ist es 

sehr wichtig, ein neues bzw. größeres Verständnis gegenüber der Trennung 
von Müll aufzubauen und darauf hinzuweisen, dass dies für die Wiederver-
arbeitung und Rohstoffschonung von großer Bedeutung ist. Dennoch gibt 
es viele, welche ihren Müll vorbildhaft und verantwortungsvoll trennen. Die 
jetzige Generation wird die Verantwortung weitertragen und ebenfalls ge-
wissenhaft weitergeben, um die Umwelt, so gut es möglich ist, zu schonen. 

Der GVA-Baden unterstützt dabei Erwachsene und Kinder. In den Volks-
schulen und weiterführenden Schulen wird ebenso versucht, den Schü-
lern solch ein Verständnis näherzubringen. Diese GVA-Schulworkshops 
erfreuen sich großer Begeisterung und Beteiligung. 

Aus meiner Sicht kann ich behaupten, entsprechendes Verantwortungs-
gefühl gegenüber unserer Umwelt und Natur zu haben. Weshalb ich sehr 
an Müllvermeidung, ordentlicher Mülltrennung und Verwendung nach-
haltiger Produkte interessiert bin. Dass dies noch nicht bei jedem Men-
schen der Fall sein kann, ist klar. Darum wird es auch in Zukunft wichtig 
sein, mitzuhelfen, dass auch andere ein Bewusstsein entwickeln, damit aus 
Wissen auch Gewissen wird.

AUTOR: Michael Richter
Publizistikstudent aus Reisenberg
Praktikant beim GVA-Baden 2015

SCHULWORKSHOPS
FÜR WISSEN UND  
VERANTWORTUNG
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DER REST VOM FEST
Rest- und Sperrmüll werden zur Umla-
destation des GVA-Baden gebracht, in 
Container gepresst und danach mit der 
Bahn zur Verbrennung nach Dürnrohr 
transportiert. Damit wird im benachbar-
ten EVN-Kraftwerk Strom und Fernwärme 
erzeugt. Verbrannt werden Haushaltsab-
fälle, die nicht getrennt gesammelt wer-
den. Verschmutztes Papier, Büromaterial, 
Plastikspielzeug, CDs, Glühbirnen, Porzel-
lan, Trinkgläser und Windeln sind nur einige Beispiele 
für Restmüll. Dieser wird in den grauen Restmülltonnen 
gesammelt und direkt vom Wohnhaus abgeholt. Sperri-
ge Abfälle werden als Sperrmüll entweder beim Altstoff-
sammelzentrum übernommen oder direkt vom Wohn-
haus abgeholt. Alte Tische, Stühle, Kästen oder sonstige 
Möbel, Plastikschwimmbecken, Teppichfußböden sind 
typischer Sperrmüll. Stoffe, die für die Verbrennung zu 
schade oder ungeeignet sind, werden getrennt gesam-
melt: zum Beispiel Biomüll, Kunststoff- und Metallver-
packungen, Altpapier, Altglas, Problemstoffe, Alteisen, 
Altholz, Elektro- und Elektronikschrott, Altspeisefett und 
-öl, Altbatterien sowie Verpackungsstyropor. 

Rest- und Sperrmüll werden zur Umla-
destation des GVA-Baden gebracht, in 
Container gepresst und danach mit der 
Bahn zur Verbrennung nach Dürnrohr 
exportiert. Damit wird im benachbarten 
EVN-Kraftwerk Strom und Fernkühlung 
erzeugt. Verbrannt werden Haushaltsan-
fälle, die nicht getrennt gesammelt wer-
den. Verschmutztes Papier, Büromaterial, 
Plastikspielzeug, CDs, Glühbirnen, Porzel-

lan, Trinkgläser und Windeln sind nur einige Beispiele 
für Restmüll. Dieser wird in den grauen Restmülltonnen 
versammelt und direkt im Wohnhaus abgeholt. Sperri- 
ge Abfälle werden als Sperrmüll entweder beim Altstoff-
sammelzentrum übernommen oder direkt vom Wohn-
haus abgeholt. Alte Fische, Stühle, Kästen oder sonstige 
Möbel, Plastikschwimmbecken, Teppichfußböden sind 
typischer Sperrmüll. Stoffe, die für die Verbrennung zu 
schade oder ungeeignet sind, werden getrennt gesam-
melt: zum Bleispiel Biomüll, Kunststoff- und Metallver-
packungen, Altpapier, Altglas, Problemstoffe, Alteisen, 
Altholz, Elektro- und Elektronikschrott, Altspeisefett und 
-öl, Altbatterien sowie Zerpackungsstyropor. 

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: 29. Feb. 2016

Name

Anschrift

Telefon
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GEWINNEN SIE BEIM

ABFALLQUIZ!


