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Information
aus erster Hand

www.gvabaden.at

GVA-baden Obmann bgm. mag. Helmut Hums überreicht der Gewinnerin des Quizrätsels unserer letzten Ausgabe, 
mag. Caroline Paar, einen Gutschein, sowie einen blumenstrauß.
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edItOrIAl                                        

liebe leserin,
lieber leser!

Die Schwerpunkte 
dieser Ausgabe sind 
die Sammelstatistik 
des Vorjahres und 
Informationen zu Le-
bensmitteln im Ab-
fall.
Die Abfallstatistik 
des Vorjahres weist 
gegenüber 2007 eine 
um rund 5,1 Prozent 
höhere Gesamtmüllmenge auf. Wobei der über-
wiegende Teil als getrennt gesammelte, wieder 
verwertbare Abfälle anfi el. Gestiegen ist jedoch 
auch der Anteil an Rest- und Sperrmüll, der in 
der Abfallverbrennungsanlage in Dürnrohr ver-
brannt wird. In den 18 Jahren des Bestehens des 
GVA-Baden wurden unglaubliche 856.254 Ton-
nen Abfälle aus den Haushalten des Bezirkes 
ordnungsgemäß entsorgt. 
Leider wird heutzutage immer mehr weggewor-
fen. Ein spezielles Problem sind die Lebensmit-
tel im Abfall. Bei Müllanalysen wurde in den 
Städten Berndorf und Baden erhoben, um wie 
viel es sich handelt. Und es war schockierend. 
Knapp ein Viertel des Restmülls bestand aus Le-
bensmitteln. In einem Wohnhaus in der Stadtge-
meinde Baden werden in einem Jahr Lebensmit-
tel im Gegenwert von über 18.000 Euro in den 
Abfall geworfen. Wir fi nden, dass dies die fal-
sche Sparkasse ist. 
Weiters fi nden Sie in dieser Ausgabe eine Erin-
nerung an die bisher sehr erfolgreiche Aktion 
„Stopp Littering“.
Bei diesen organisierten Frühjahrsputz- oder 
Flurreinigungsaktionen werden von engagier-
ten Helfern alljährlich riesige Mengen von Ab-
fällen aus dem öffentlichen Raum entfernt. Die 
Entsorgung organisiert und fi nanziert dann der 
GVA-Baden. Manche Mitmenschen verstehen 
die Mülltrennung so, dass sie sich, egal wo sie 
stehen, gehen oder fahren, sofort von ihrem 
Müll trennen. So fl iegen nicht nur Zigaretten-
stummel aus dem Autofenster, sondern auch 
Verpackungen vom schnell mitgenommenen 
Menü und andere Haushaltsabfälle. Ähnliches 
sieht man neben Gehsteigen und bei Bushalte-
stellen. Die Sammlung und Entsorgung kostet 
Geld. Sogar sehr viel Geld! 

mag. Herbert ferschitz
Amtsleiter und Geschäftsführer

Serviceleistungen des GVA-Baden
Der Gemeindeverband für Abfallwirtschaft und Abgabeneinhebung im Verwal-
tungsbezirk Baden organisiert seit 1990 die Abfallentsorgung für Haushalte und 
Klein- und Mittelbetriebe. Seither setzt der Abfallverband auch auf Bürgernähe. 
Alle Menschen, die im Bezirk Baden leben, sollen einfach und effi zient zu jenen 
Informationen kommen, die sie für eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung be-
nötigen. Dazu stehen verschiedene Informationsmedien zur Verfügung. 

Telefonische Beratung
Über Telefon ist der Abfallverband jeden 
Vormittag, sowie dienstags von 16.00 bis 
18.00 Uhr und freitags von 12.00 bis 14.00 
Uhr erreichbar.  Dabei werden persönliche 
Anliegen und Fragen zur Abfallwirtschaft 
geklärt. 
Die Änderung von bestehenden und die 
Neuzustellung von Mülltonnen ist jedoch 
nur schriftlich möglich. Dafür steht der 
Postweg, Fax oder E-Mail zur Verfügung. 

Erinnerung an Abfuhrtermine per 
SMS
„Morgen Entleerung von Restmülltonne, 
der Altpapiertonne oder gelbe Säcke“. Ihr 
Handy erinnert Sie jetzt automatisch. Der 
GVA Baden bietet das folgende praktische 
Service: Sie können sich per SMS auf Ihr 
Handy an die jeweils bevorstehenden Ab-
fuhr-Termine für Restmüll und Altpapier, 
sowie an die Abholung  der gelben Säcke 
erinnern lassen. 

So einfach können Sie das Service nutzen:
Auf der Homepage rechts unter „SMS-
Erinnerungsservice - Anmeldung“ Ihre 
Daten, Handy-Nummer, Gemeinde und 
ggf. Abfuhr-Sprengel bekannt geben. Fer-
tig - Sie sind angemeldet und erhalten Ihre 
Termin-Erinnerung direkt auf Ihr Handy!

Internet
Als Standard können Bürger über die 
Internetseite des GVA-Baden Eintragun-

gen in die  Altstoffbörse vornehmen, For-
mulare herunterladen, diverse Broschüren 
bestellen, die Anmeldung zur SMS-Erinne-
rung durchführen und die Planungsunter-
lagen von Müllinseln bei Wohnhausanla-
gen erfragen. Zudem sind der Internetseite 
des GVA-Baden auch allgemeine Informa-
tionen und der Abfuhrplan jeder Gemein-
de zu entnehmen.  
Die Internet-Plattform buergerportal.at 
bringt die „elektronische Verwaltung“ Die 
Bürger können sich unter www.buerger-
portal.at registrieren und damit den vir-
tuellen Amtsweg beschreiten. Damit kön-
nen z.B. Vorschreibungen des GVA-Baden 
anstatt per Post über das Portal zugestellt 
werden. Ebenso erhält der Abgabepfl ich-
tige Zugang zu seinem tagaktuellen Steu-
ern/Abgaben-Kontoauszug. 

Professionelle Abfallberatung
Für die Abfallberatung stehen beim 
GVA-Baden Doris Hahnl und Manfred 
 Kowatschek zur Verfügung. Neben der 
 Beratung über die effektivste Nutzung 
der Abfallbehälter und die verschiedenen 
Komponenten der Abfalltrennung sind 
beide auch im Vorfeld der Abfallwirtschaft, 
der Abfallvermeidung, tätig.   

Unsere Kontaktdaten:
Telefon: 02234/741 51 oder 02234/74155
Fax: 02234/ 74155-4
E-Mail: offi ce@gvabaden.at 
Internet: www.gvabaden.at

leSerbrIef                                                                            

Sehr geehrte damen und Herren,
Mit Bezug auf Ihr Magazin „Abfall & Umwelt“ können wir nur feststellen, dass 
die beschriebenen Bräuche nur allzu sehr den Tatsachen entsprechen und auch 
im Rahmen unseres Tätigkeitsbereiches immer öfter unangenehm auffallen. Es 
wäre hoch an der Zeit, dass durch Anpassung der Gesetzgebung daraus ein straf-
barer und verfolgbarer Tatbestand wird, dann würden auch wir uns im Umwelt- 
und Naturschutz leichter tun.

mit freundlichen Grüßen, dI Johann Kornigg
Ortseinsatzleiter der nÖ berg- und naturwacht baden
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Das letzte „Quizrätsel“ in „Abfall & Umwelt“ 
titelte „Altbatterien sammeln“ und streif-
te damit ein aktuelles Thema. Bei Müllana-
lysen, die anlässlich des aktuellen Projek-
tes des GVA-Baden „Vermeidung von Le-
bensmitteln im Abfall“ durchgeführt wur-
den, mussten die Arbeiter nicht nur viele 
Lebensmitteln aus dem Restmüll heraus-
sortieren, sondern sie fanden auch 57 Stück 
Batterien. Und das in einem Wohnhaus, 
wo aufgrund des kleinen Müllraumes der 
Restmüll wöchentlich entleert wird. Hoch-
gerechnet auf das Jahr werden dort rund 
3.000 giftige Haushaltsbatterien über den 
Restmüll entsorgt. Traurig, aber wahr!
Aus Umweltgründen müssen ausgedien-
te Batterien und Akkus getrennt gesam-

melt werden. Die Sammlung erfolgt im 
Sammelzentrum jeder Gemeinde und zu-
sätzlich können sowohl Geräte- also auch 
Fahrzeugbatterien bei Herstellern und 
Händlern abgegeben werden. Nur bei der 
getrennten Sammlung ist auch eine ord-
nungsgemäße Verwertung gesichert. Mit 
dieser fachgerechten Aufbereitung der 
Batterien wird verhindert, dass die in den 
Batterien enthaltenen, Schwermetalle und 
Gifte in die Natur gelangen. 

Nutzen Sie daher die Batteriesammel-
schachtel, die Ihnen vom GVA-Baden im 
Vorjahr zur Verfügung gestellt wurden und 
geben Sie diese gefüllt mit Batterien beim 
Altstoffsammelzentrum ab! 

HIER KÖNNEN ABFÄLLE ABGEGEBEN WERDEN      

Altstoffsammelzent-
ren liegen im Trend. 
Schl ießl ich kön-
nen dort bestimm-
te Abfälle während 
der Öffnungszeiten 
einer ordnungsgemä-
ßen Entsorgung zu-
geführt werden. Das 
Warten auf eine mo-
bile Sammlung ent-
fällt.  Die Altstoffsammelzentren in unserem 
Bezirk werden von immer mehr Menschen ge-
nutzt, sodass diese Entsorgungseinrichtungen 
stark an Bedeutung gewinnen. Im Bezirk Baden 
verfügt jede Gemeinde über ein derartiges Alt-
stoffsammelzentrum (ASZ). In den einzelnen 
Altstoffsammelzentren werden, abhängig von 
der Gemeindegröße, unterschiedliche Abfälle 
übernommen. In den „kleinen“ Altstoffsammel-
zentren nur NÖLI, E-Schrott und Batterien, in 
den „größeren Zentren“ können entsprechend 
mehr an verschiedenartigen Abfällen abgege-
ben werden. 

Während der Öffnungszeiten werden beim ASZ 
die angelieferten Abfälle unter Aufsicht von 
fachkundig geschultem Personal übernommen, 
und anschließend einer Verwendung, Behand-
lung oder Entsorgung zugeführt. Übernom-
men werden Altstoffe von Privathaushalten in 
Haushaltsmengen, was etwa jener Menge ent-
spricht, die in einen PKW-Kofferraum passt. 
Da die Übernahme durch Gemeindemitarbeiter 
in deren Arbeitszeit erfolgt, werden Abfälle nur 
von ortsansässigen Bürger/innen übernommen. 
Die Kosten für die Entsorgung der gesammelten 
Abfälle werden durch die Müllgebühren, die der 
GVA-Baden einhebt, fi nanziert.  

Wo sich das Altstoffsammelzentrum der eigenen 
Wohnsitzgemeinde befi ndet, wann es geöffnet 
ist und welche Abfälle dort abgegeben werden 
können, ist im Internet (www.gvabaden.at) ab-
zurufen. Wer über keinen Internetzugang ver-
fügt, kann diese Informationen am alljährlich 
zugestellten Abfuhrplan nachlesen. 

Ihr
Bgm. Mag. Helmut Hums
Obmann des GVA Baden

Komm.-Rat Hans Reinbold 
 Transporte, Problemstoffsammlungen,
 Marchsandgewinnung, Hochdruckreinigung,
 Fäkalienabfuhr, Deichgräberarbeiten,
 Straßenreinigung, Ferntransporte,
 Containertransporte 

 A-2291 Lassee, Hauptplatz 6 

 Tel. 02213/2401 Serie, 2236, 2828

Thema Sammlung von 
 Altbatterien

Rätsel geknackt
GVA-Baden Obmann Bgm. Mag. Helmut Hums gratulierte am 5. März Mag. Caro-
line Paar aus Baden zum Gewinn des 1. Preises beim Abfallquiz der letzten Aus-
gabe von „Abfall & Umwelt“. Wie am Titelbild ersichtlich, überreichte er neben 
Blumen auch einen Gutschein über 70 Euro mit dem die Gewinnerin im Weltla-
den Baden einkaufen kann.  
Frau Sandra Loidl aus Günselsdorf durfte sich über den 2. Platz und damit über 
eine Flasche guten Rotwein aus der Thermenregion und einen Einkaufsgutschein 
über 35,- Euro freuen. Den speziellen Vorsammelkübel mit Maisstärkesäcken 
für die Küche gewann Frau Helga Glander aus Pottendorf. Diesmal hatten über 
900 Einsender/innen die Lösung des Quizrätsels gefunden und die korrigierte 
Version an den GVA-Baden geschickt. 

Die Schachtel für 

Haushaltsbatterien 

des GVA-Baden, 

ist Sammelhilfe 

und Erinnerung, 

dass Batterien 

nicht in den Rest-

müll gehören. Sie 

wurde mit der 

Post zugestellt 

und ist auch im

Sammelzentrum

der Gemeinden er-

hältlich.
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Alles glasklar
Clemens K. hatte sich auf diesen „schulfreien“ Tag gefreut. Überrascht waren er und seine Mitschüler dann doch, wie spannend 
dieser Ausflug in die Glasfabrik gestaltet wurde. Da gab es viel zu hören, aber auch zu sehen, und zwar „live“.

Die Schüler der 5c des Badener 
Gymnasiums Biondekgasse durf-
ten heuer, gemeinsam mit Ihrer 
engagierten Klassenlehrerin Mag. 
Dagmar Scheuringer,  eine  Exkur-
sion zur Firma Vetro pack in Pöch-
larn unternehmen. Und das hatten 
sie sich auch verdient. Im Novem-
ber des Vorjahres führten Schüler/
innen dieser Klasse in einer Bade-
ner Wohnhausanlage eine Umfra-
ge zum Thema „Lebensmittel im 
Abfall“ durch. Eine Aufgabe die 
gefiel. Zudem wurde vor der Ex-
kursion eine Projektarbeit zum 
Thema „Abfall und ich!?“ durchge-
führt. Dabei zeigte GVA-Baden 
Abfallberaterin Doris Hahnl  den 
Schüler/innen, neben anderen fä-
cherübergreifenden Themen, auch 
viel Interessantes über den Verpa-
ckungsstoff Glas. 
Im Sinne der Abfallvermeidung ist 
Glas ein ideales Material für Mehr-
wegverpackungen im Pfandsystem. 
Nur einmal verwendetes Verpa-
ckungsglas wird als Altglas getrennt 
gesammelt und zu 100% wieder zu 
neuem Verpackungsglas. „Die Schü-
ler erkannten dabei, wie wichtig es 
ist, Abfalltrennung als Bestandteil 
einer Wirtschaft zu sehen, wo der 
Abfall des einen, einem anderen als 
Rohstoff dienen kann“, meint Frau 
Mag. Scheuringer.
In der Projektarbeit spielte auch 
„Verpackung“ eine wichtige Rolle. 
Mehr und weniger Bekanntes 

wurde neu „verpackt“. Nur fiel 
diesmal kein Müll an, sondern Er-
fahrungen und Erkenntnisse! Ab-
fall einsparen heißt auch Geld spa-
ren, denn Ware mit weniger Ver-
packung kostet auch weniger. 
Da jedoch die Vermeidung immer 
die wichtigste abfallwirtschaftliche 
Aufgabe ist, wurden die Unter-
richtseinheiten auch darauf zu-
geschnitten. Es war ein abwechs-
lungsreicher, interessanter Vor-

mittag. Es wurde informiert, dis-
kutiert, experimentiert und auch 
gelacht. Das Ziel, Abfallvermei-
dung vor der Abfalltrennung und 
Verwertung als logische Konse-
quenz eines überlegten Konsum-
verhaltens zu sehen, wurde er-
reicht. Die Abfallberaterin ging 
dabei ganz ohne erhobenem Zei-
gefinger, aber mit Engagement und 
Humor an die Sache. Im Vorder-
grund stand nicht die Unterhal-
tung und auch nicht die reine Wis-
sensvermittlung, sondern die An-
regung die Lösung selbst zu fin-

den. Die Einbindung von aktuellen 
Themenbereichen ermöglichte, 
die Abfallwirtschaft nicht isoliert 
zu betrachten. Die Schüler/innen 
fühlten sich auf ihrer Ebene ange-
sprochen und  erkannten Zusam-
menhänge zwischen den Bereichen 
und ihrem eigenen Lebensraum. 
Die Jugendlichen beteiligten sich 
aktiv an der Projektarbeit, waren 
aufmerksam und erarbeiteten öko-
logische und ökonomische Zusam-
menhänge eigenständig. Als Beloh-
nung dafür gab es dann die Exkur-
sion in die Glashütte Pöchlarn.

Als „belohnung“ dafür, dass einige Schüler/innen für den GVA-baden um-

fragen durchführten wurde die ganze 5c des Gymnasiums biondekgasse 

zur exkursion in die Glashütte Pöchlarn geladen.

Aufmerksam verfolgten die Schüler/innen die Produktionsschritte von Glasflaschen. Sie sahen, wie aus Altglas 

wieder neue flaschen produziert wurden.
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Die Gesamtmüllmenge stieg 2008 gegen-
über dem Vorjahr um 3.000 Tonnen oder 
5,1 Prozent. Wobei die größte Steigerung 
bei den Elektroaltgeräten um 12,6 Prozent 
auf 759 Tonnen erzielt wurde. Den über-
wiegenden Teil der Abfälle aus Haushal-
ten bilden noch immer der Rest- und Sperr-
müll mit rund 25.000 Tonnen. Dieser Anteil 
stieg gegenüber 2007 um 4,5 Prozent oder 
rund 1.100 Tonnen. Weiter im Vormarsch ist 
der getrennt gesammelte und verwertba-
re Abfall. Dieser schlug sich mit insgesamt 
37.109 Tonnen zu Buche. In den 18 Jahren 
des Bestehens des GVA-Baden wurden un-
glaubliche 856.254 Tonnen Abfälle aus den 
Haushalten des Bezirkes ordnungsgemäß 
entsorgt. Das entspricht rund 85.000 Con-
tainern, wie sie mit der Bahn nach Dürnrohr 
zur Verbrennung gebracht werden.

Funktionierende  Abfalltrennung 
Die Abfalltrennung funktioniert in den 
Haushalten des Bezirkes Baden gut. 2008 
wurden immerhin 60 Prozent (37.109 Ton-
nen) getrennt gesammelt und verwer-
tet.  Gegenüber dem Vorjahr stieg auch 
die Menge der gesammelten Bioabfälle. 
14.359 Tonnen, um 7,8 Prozent mehr als 
2007,  wurden im Vorjahr zu den Kompost-
anlagen zur Verwertung gebracht. Mengen-
mäßig steht in der Abfallstatistik die Alt-
papiersammlung mit 11.440 Tonnen an drit-
ter Stelle. Das entspricht einem Zuwachs 
von 2,50 Prozent gegenüber 2007. 
„Es ist mir wichtig, den Menschen zu dan-
ken, die ihre Abfälle getrennt entsorgen. 

GVA-Baden entsorgte 62.400 Tonnen Abfall
„Im Jahr 2008 wurden vom GVA-Baden 62.416 Tonnen Abfälle aus Privathaushalten entsorgt. Damit gab es nach Jahren der Stagnation 
wieder eine Steigerung“, sagt Mag. Herbert Ferschitz. Der Geschäftsführer des Abfallverbandes Baden präsentierte am 12. Februar ge-
meinsam mit Obmann Bgm. Mag. Helmut Hums die Abfallstatistik des Vorjahres.  

Ohne sie würde die Abfallstatistik anders 
aussehen und die Abfallentsorgungskosten 
um einiges höher sein. Mit der vorliegenden 
Statistik liegen wir, was Abfalltrennung be-
trifft, wieder im österreichischen Spitzen-
feld“, erläutert Hums. 
Insgesamt wurden im Jahr 2008 im Bezirk 
Baden rund 62.400 Tonnen Abfälle vom GVA 
entsorgt. Während die Altstoffe an die wei-
terverarbeitende Industrie geliefert werden, 
wird der Rest- und Sperrmüll in Traiskirchen 
umgeladen und mit der Bahn zur Verbren-
nung nach Dürnrohr gebracht. Problemstof-
fe werden vorwiegend in den Entsorgungs-
betrieben Simmering (EBS) verbrannt. 

Alteisen wieder im Sinken
Altmetall ist ein wertvoller Abfallbestand-
teil. Eisen, sowie Bunt- und Leichmetalle 
bringen unter anderem Geld, dass die Sta-
bilität der Müllgebühr sichert. Damit ist 
das Altmetall aber auch ein beliebtes Ziel 
von Dieben. Meist haben es die professio-
nell agierenden Schrottdiebe auf Altmetal-
le und einzelne Bauteile und Kabeln von 
Elektrogeräten abgesehen. Dieser so ge-
nannte „Wertstoffdiebstahl“  wird zuneh-
mend zu einem bedeutenden Problem. Der 
Verkaufserlös geht zurück, die Müllgebühr 
wird belastet. „Trotz des Rekordtiefes vom 
Vorjahr ging die gesammelte Metallschrott-
menge heuer wieder um über zwei Prozent 
zurück“, sagt Ferschitz. Diebstähle werden 
rigoros und generell zur Anzeige gebracht. 
Nun soll auch verstärkt gegen illegale Ab-
fallsammler vorgegangen werden.

Verwertbar: Altpapier, Altglas, Verpackungsmetalle, 

Alteisen, Altreifen, Styropor, Kunst stoffverpackungen, 

Alttextilien, Altholz, bioabfall. nicht verwertbar: 

restmüll, Sperrmüll, Problem stoffe.

eine erfolgsbilanz: 1991 konnten lediglich 14 % der 

Haushaltsabfälle wiederverwertet werden. Im Jahr 

2008 waren es 60%.

1991

verwertbar 14%

nicht verwertbar 86%

2008

verwertbar 60%

nicht verwertbar 40%

doris Hahnl,  bgm. mag Helmut Hums, mag. Herbert ferschitz und 

 manfred Kowatschek (v.l.n.r.) nach der Präsentation der Abfallstatistik 

2008.

nach der Gründung des GVA-baden 1991 sank der Anteil an restmüll und 

stieg die menge der getrennt gesammelten Abfälle. durch den großen 

zuzug an bevölkerung steigt der Haushaltsabfall aber kontinuierlich.   

Abfallmengen 1989–2008

To
nn

en

© GVA-Baden 2009
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Lebensmittel: Zu kostbar für den Müll!
Im Bezirk Baden landen täglich Massen von Lebensmitteln aus Haushalten im Abfall.   „Oft sind diese Lebensmittel originalverpackt 
und nicht abgelaufen, also eigentlich kein Abfall“, weiß GVA-Baden Obmann Bgm. Mag. Helmut Hums. Der GVA-Baden leitet ein 
Pilotprojekt der NÖ Abfallverbände und des Landes NÖ, in dem das Ausmaß dieser Verschwendung erhoben und Maßnahmen da-
gegen erarbeitet wurden.

Die bei Wohnhausanlagen durch-
geführten Müllanalysen verstärk-
ten die Befürchtungen. In einer 
einzigen Wohnhausanlage in der 
Stadt Baden werden monatlich 
rund 600 Kilo Lebensmitteln ent-
sorgt. Das entspricht einem Waren-
wert von rund 25 Euro pro Monat 
und Wohnung. Geld, das quasi in 
den Müll geworfen wird, denn 
mitgerechnet wurden nur jene Le-
bensmittelabfälle die vermeidbar 
sind. Bei einer zweiten Wohnhaus-
anlage in der Stadtgemeinde Bern-
dorf wurden die Ergebnisse bestä-
tigt. Es gab kaum Unterschiede.  
„Wir haben ganze Geschenkskör-
be mit Nahrungsmitteln zusam-
mengestellt. Für jeden Geschmack 
wäre da etwas dabei gewesen“, 
sagt Manfred Kowatschek. Er ist 
seit 14 Jahren als Abfallberater für 
den GVA-Baden tätig und hat ein 
Projekt gegen diesen Wegwerf-
wahnsinn initiiert. Das Konzept 
mit dem Titel „Vermeidung von Le-
bensmitteln im Abfall“ wird vor-
erst in acht Bezirken in Nieder-
österreich als Pilotprojekt durch-

notwendigen Maßnahmen. Eine 
der ersten Aktionen ist die Ver-
teilung von schriftlichen Vermei-
dungs- und Einkaufstipps. „Ab-
fallvermeidung beginnt beim Ein-
kauf und bei Lebensmitteln gilt 
diese Tatsache umso mehr“, sagt 
Kowatschek. Gezieltes Einkaufen 
mit einer daheim durchdachten 
und notierten Einkaufsliste ist die 
effektivste Form der Vermeidung 
von Lebensmitteln im Abfall. 

geführt. Neben einer Gruppe von 
Abfallberatern, ist auch das Land 
NÖ und das Institut für Abfallwirt-
schaft der Universität für Boden-
kultur daran beteiligt. 
Nach der Erhebungsphase mit 
Müllanalyse und persönlich durch-
geführten Umfragen in allen Woh-
nungen, geht das Projekt in die 
Aufklärungs- und Umsetzungs-
phase. In ausgewählten Wohn-
hausanlagen beginnt nun die Zeit 
intensiver Öffentlichkeitsarbeit. 
Da die Gründe für den verstärkten 
Anfall von Lebensmitteln als Müll 
im Vorfeld der Abfallwirtschaft lie-
gen, wird beim Einkauf, der Lager-
haltung, sowie bei der Kochpla-
nung und nicht bei der Entsorgung 
angesetzt.   
Vorab werden die Bewohner über 
den Ausgang der Müllanalyse in-
formiert, um damit ein Abfallbe-
wusstsein zu schaffen. Nach Aus-
wertung durch die Universität für 
Bodenkultur werden dann die Er-
gebnisse der ersten Umfrage ver-
öffentlicht. Diese Daten dienen  
der Organisation der nachfolgend 

Für ausgesuchte Haushalte mit 
Internetanschluss ist ein Pilotpro-
jekt mit einem „Rezeptkalkula-
tor“ vorgesehen. Dabei handelt es 
sich um eine Onlinehilfe für Men-
schen, die aus welchen Gründen 
auch immer, ihr Einkaufsverhal-
ten betreffend Lebensmitteln än-
dern möchte. Damit können nach 
verschiedensten Kriterien Rezep-
te erfragt werden. Gibt der Be-
treffende beispielsweise die vom 
Vortag übrig gebliebenen „Nu-
deln“ als Suchbegriff ein, be-
kommt er Rezeptvorschläge mit 
genau dieser Zutat. Zusätzlich 
werden eigene Bedürfnisse, wie 
z.B. „lactosefrei“ oder „vegeta-
risch“ mit berücksichtigt. Die 
„Resteverwertung“ steht dabei 
gegenüber der reinen Rezeptsu-
che im Vordergrund und wird da-
durch vereinfacht und erleichtert. 
Im Sinne der Abfallvermeidung 
wird nach vorhandenen Zutaten 
und nicht nach einer Kochanlei-
tung gesucht. Der „Rezeptkalku-
lator“ wird laufend mit zusätzli-
chen Rezepten ergänzt und ist 
„lernfähig“. Er geht auf die Vor-
lieben seines Nutzers ein, indem 
er bevorzugte Geschmacksrich-
tungen berücksichtigt. 
Um eine Änderung der derzeitigen 
Situation herbeizuführen bedarf es 
einer Änderung des persönlichen 
Einkaufsverhaltens jedes Einzel-
nen in seinem Bereich.

Abfallberater manfred Kowatschek mit jenem team, dass den restmüll und bioabfall analysierte und dabei viele 

lebensmittel fand.

Viele der aus den restmülltonnen aussortierten lebensmittel waren noch 

unverdorben. es wurden ganze „Geschenkkörbe“ zusammengestellt.
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Essen ist nicht nur eine Aufnahme 
von Nährstoffen und Flüssigkeit. Es ist 
vielmehr ein Vergnügen, eine Beschäf-
tigung die Zufriedenheit und Befrie-
digung hinterlassen kann. Was sicher 
wieder ein Grund dafür ist, die Nah-
rungsaufnahme zu übertreiben. Klingt 
wie ein Diätratgeber, ist es aber nicht. 
Es geht vielmehr um den übertriebe-
nen oder spontanen und daher un-
überlegten Einkauf. Um das Zuviel der 
Zivilisation. Da immer mehr Lebens-
mittel im Abfall statt im Magen enden, 
startete der GVA-Baden eine Informa-
tionskampagne. „Wir wollen auf das 
Problem aufmerksam machen und 
die Menschen zum Nachdenken und 
damit zum bewussten Einkauf von Le-
bensmitteln bewegen“, sagt Mag. Her-
bert Ferschitz, Geschäftsführer des 
GVA-Baden. 
Die Einkaufsmärkte sind wie das mo-
derne Schlaraffenland. Es gibt alles 
und der Mensch will alles. Vor allem 
dann, wenn er an möglichen Hunger 
denkt oder noch schlimmer, wenn er 
solchen hat. Nicht zu vergessen, die 
Werbung, die uns suggeriert, was un-
bedingt zu kaufen ist. 
Da Geld die Eintrittskarte in dieses 
Schlaraffenland ist, wird Sparen not-

Mahlzeit im Schlaraffenland
Essen und Trinken sind notwendige Grundbedürfnisse des Menschen. 
Nahrungsmittel spielen daher in allen Lebensbereichen eine wichtige 
Rolle. „Das Problem der Neuzeit ist, dass wir zuviel davon haben und 
viel weggeworfen wird“, sagt GVA-Baden Obmann Bgm. Mag. Helmut 
Hums. Ein Projekt soll nun dieser Entwicklung entgegenwirken.

wendig. Dann wird schon manchmal 
eine Packung Nudeln gekauft, weil es 
eine zweite gratis dazu gibt. Dass be-
reits vier Packungen davon daheim 
liegen, spielt da keine Rolle. Und die 
Äpfel gibt es in einem Eimer. Der ist 
zwar gratis, aber wird er wirklich ge-
braucht, oder stapeln sich zu Hause 
schon drei dieser Werbeträger? Also 
wird gekauft obwohl gut sechs Kilo 
Äpfel zu viel für einen Zweipersonen-
haushalt in einer Wohnung ohne kühle 
Speisekammer sind. Was bleibt ist der 
vermeintliche Nebennutzen in Form 
des Haushaltseimers. 
Noch nie waren derart viele, ständig 
verfügbare Lebensmittel am Markt. 
„Viele unterschiedliche billige Lebens-
mittel können für die Ernährung gut 
sein, in anderen Bereichen führen sie 
aber zu Problemen“, sagt Manfred Ko-
watschek, Abfallberater des GVA-Ba-
den. So führt die Produktion von bil-
ligem Essen zu unabsehbaren Folgen 
für die Umwelt. Die zunehmende Che-
misierung der Landwirtschaft und die 
Massentierhaltung sind nur zwei As-
pekte. Ein weiteres Umwelt- aber auch 
soziales Problem sind jene Lebensmit-
tel, die um den halben Erdball gekarrt 
werden.

Im GeSPräCH                                            

experteninterview mit frau 

dI felicitas Schneider vom 

Institut für Abfallwirtschaft 

der universität für boden-

kultur wien zum thema „le-

benmittel im Abfall“.

Abfall & Umwelt: Seit wann 
beschäftigen Sie sich mit 
der Thematik „Lebensmittel 
im Abfall“ und was war der 
Grund zum Aufgreifen die-
ses Problems?
DI Schneider: Das Institut 
für Abfallwirtschaft ist bereits 1997 aufgrund der Ergeb-
nisse eines Projektes auf dieses Thema im Haushaltsbe-
reich gestoßen, zu einem Schwerpunkt wurden die „Le-
bensmittel im Abfall“ etwa im Jahr 2002. Unsere Erfah-
rungen zeigen, dass Lebensmittel entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette aus unterschiedlichen Gründen 
weggeworfen werden. Wir versuchen jeweils die Hinter-
gründe zu erforschen und daraus Möglichkeiten zur Ver-
meidung zu entwickeln.

Abfall & Umwelt: Was ist Ihrer Meinung nach die Haupt-
ursache dafür, dass so viele Lebensmittel in den Abfall 
geworfen werden? 
DI Schneider: Auf Haushaltsebene ist es fast nicht mög-
lich, einen einzelnen Grund als Ursache für das Weg-
werfen von Lebensmitteln zu nennen, weil meist meh-
rere Gründe vorliegen, die zusammen wirken. Es wird je-
doch oft zu viel gekauft und in Zusammenhang mit per-
sönlichen Vorlieben, z.B. wenn Brot nur innerhalb eines 
Tages gegessen wird, kommt es dann zum Entsorgen von 
übrig gebliebenem Brot. Oft fehlt auch die Zeit, das Inte-
resse oder das Wissen, aus Resten eine neue Speise zu-
zubereiten. Studien zeigen auch, dass viele Personen mit 
den Datumsangaben auf Lebensmitteln nichts anfangen 
können oder falsch deuten und sicherheitshalber alles 
wegwerfen. Es hat viel mit Gewohnheit der Menschen zu 
tun.
 
Abfall & Umwelt: Sagen Sie uns in Schlagworten drei 
Dinge die am effektivsten gegen Lebensmittel im Abfall 
wirken könnten.  
DI Schneider: Leider gibt es derzeit noch kein Rezept 
gegen das Wegwerfen von Lebensmitteln. Nachdem viele 
Faktoren zum Wegwerfen beitragen, können einzelne 
Maßnahmen eher weniger Erfolg erzielen. Das Problem 
sollte daher auf mehreren Ebenen angesprochen werden, 
z.B. ökonomisch, ökologisch, sozial, einkaufs-, ernäh-
rungs-, abfallbezogen etc. Nachdem es um die Änderung 
von „schlechten“ Gewohnheiten geht, müssen diese den 
Menschen zunächst bewusst gemacht werden. Erst dann 
haben angebotene alternative Handlungen die Chance 
übernommen zu werden. Das ist ein langsamer Prozess.

dI Schneider

manfred Kowatschek und Klassenvorstand mag. dagmar Scheuringer mit den 

Schüler/innen des Gymnasium biondekgasse, die in der betroffenen wohnhaus-

anlage in der Stadt baden eine umfrage durchführten.
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Vorratshaltung von Lebensmitteln
Lebensmittel werden entweder kurzfristig vor dem Verzehr, aber auch als Vorräte gelagert. Bei den zu lagernden Lebensmitteln 
handelt es sich entweder um Trockenwaren (z.B. Teigwaren, Mehl, Zucker, Hülsenfrüchte,…), Frischwaren (z.B. Obst, Fleisch, 
Milch,…) oder um konservierte Lebensmittel (Essiggurkerl, Gemüse in Weißblechdosen, Marmeladen,…). Bei Trockenwaren und 
konservierten Lebensmitteln steht auf der Verpackung, wie diese gelagert werden müssen. Frischwaren sollen vor allem kühl und 
dunkel gelagert werden. Bei allen Lebensmitteln, auf denen es angegeben ist, sollte das Mindesthaltbarkeitsdatum beachtet und 
deren „Verbrauch“ zeitgerecht geplant werden.

Frischwaren, wie Obst und Gemüse, 
haben eigene Ansprüche, denen die „mo-
dernen“ Wohnungen kaum mehr entspre-
chen, weil es zumeist keinen kühlen La-
gerraum gibt. Frischwaren sollten daher 
kurzfristig eingekauft und verarbeitet 
werden. So bleiben auch Vitamine und 
Mineralstoffe erhalten. Die meisten Obst- 
und Gemüsesorten halten im „Gemüse-
fach des Kühlschrankes“ am besten und 
längsten. Nicht im Kühlschrank gelagert 
werden sollen: Bananen, Orangen, Zit-
rusfrüchte, sowie stark wässrige Gemüse-
sorten, wie Paradeiser, Gurken, Kürbisse 
und Paprika. Brot und Gebäck haben dort 
ebenfalls nichts verloren.
Ein „klassischer“ Tipp zum Abschluss: La-
gern Sie auch niemals Bananen neben Äp-
feln. Die von den Äpfeln abgesonderten 
Aromastoffe sorgen für die schnelle Rei-
fung von Bananen. Sie verderben schnel-
ler. Auch Paradeiser sollten getrennt von 
anderen Gemüsesorten gelagert werde. 
Sie produzieren Ethylengas, welches ein 
schnelleres Verderben gemeinsam gela-
gerter anderer Gemüsesorten fördert.
Trockenwaren und konservierte Lebens-
mittel werden, falls vorhanden in der 
Speisekammer oder aber in der Küche ge-
lagert. Die Ansprüche an die Lagerhaltung 
sind lediglich auf Temperatur und Tro-
ckenheit ausgelegt und daher eher gering. 

In Dosen oder Gläsern wird Gemüse, Obst, 
Fisch, Fleisch und Wurst konserviert. Dies 
erfolgt durch spezielle Konservierungs-
methoden, die von Erhitzung bis hin zur 
Milchsäuregährung (z.B. Essiggurkerl) 
reichen. Besonders viele konservierte Le-
bensmittel landen deshalb im Abfall, weil 
deren Haltbarkeitsdatum oft monatelang, 
teilweise aber schon jahrelang, abgelau-
fen ist. Was zwar nicht automatisch heißt, 
dass das konservierte Lebensmittel unge-
nießbar wäre, aber zumeist vom Konsum 
desselben abhält. Dabei sind Konserven 
ein richtiger Dauervorrat und tragen das 
Haltbarkeitsdatum (3 – 4 Jahre ab Abfül-
lung) nur deshalb, weil der Gesetzgeber 
dies verlangt. 

Beachten Sie die Lagerhinweise auf den Lebens-
mittelverpackungen, wie: 

„Gekühlt lagern“  ▸ –> Die Lagerung derart ge-
kennzeichneter Lebensmittel soll im Kühl-
schrank bei maximal plus 6 Grad Celsius erfol-
gen. 
„Kühl lagern“  ▸ –>  Lagerung bei 14 bis 18 Grad 
Celsius. 
„Bei Zimmertemperatur lagern“  ▸ –>  Lagerung 
bei 18 bis 22 Grad Celsius.
„Lichtgeschützt lagern“  ▸ –> Lagerung soll ab-
geschirmt von starkem Tageslicht oder Kunst-
licht erfolgen.
„Vor Wärme schützen“  ▸ –>  Eine Lagerung darf 
keinesfalls, auch nicht über kurze Zeit, in der 
Nähe von Wärmequellen (Heizung, E-Herd,…) 
erfolgen.
„Trocken lagern“  ▸ –> Die Luftfeuchtigkeit im 
Lagerraum sollte unter 70 Prozent liegen. 
„Tiefgekühlt lagern“ oder im „***Fach la- ▸
gern“ –> Die Lagertemperatur darf minus 
18 Grad nicht überschreiten. Achten Sie schon 
beim Kauf darauf, dass lose Ware wie Karotten, 
Erbsen, Kohlsprossen, usw. im Gebinde nicht 
verklumpt sind. Zusammengefrorene Tiefkühl-
ware deutet auf eine Unterbrechung der Kühl-
kette hin, war also  schon einmal aufgetaut.

Bei der Lagerung von Lebensmitteln im Kühl-
schrank empfiehlt sich die Einhaltung einiger 
Grundsätze. Einfach sorglos in den Kühlschrank 
geräumte Lebensmittel verderben trotz Kühlung 
früher als notwendig. Grundsätzlich gilt, dass die 
Haltbarkeit der Lebensmittel mit der Sauberkeit, 
der richtigen Temperatur und der richtigen Kühl-
zone steigt.

Leicht verderbliche Lebensmittel wie Fisch,  ▸
Fleisch und Wurst sind an der kältesten Stelle 
im Kühlschrank, auf der Glasplatte (ca. 2 Grad 
Celsius):, zu lagern. Diese Lebensmittel soll-
ten nur in geschlossenen Verpackungen aufbe-
wahrt werden.
Käse sowie fertige Speisen oder Geräuchertes  ▸
kommen abgedeckt in den obersten Bereich 
des Kühlschranks (ca. 8 Grad Celsius).
Getränke sowie Eier und Butter kommen in  ▸
die dafür vorgesehenen Fächer in der Kühl-
schranktür (ca. 10-15 Grad Celsius). 
Obst, Gemüse und Salate lagern Sie im Gemü- ▸
sefach des Kühlschranks (ca. 8-10 Grad Cel-
sius).

In den mülltonnen fanden sich ganze me-

nüserien. diese lebensmittel müssten bei 

einer entsprechenden einkaufsplanung 

nicht als Abfall anfallen.

mag. Herbert ferschitz, bgm. mag. Helmut Hums und manfred Kowatschek (v.r.n.l.) er-

möglichten das Projekt „Vermeidung von lebensmitteln im Abfall“ für den GVA-baden.
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Mehrweghöschenwindeln sind we-
sentlich günstiger als Einwegwin-
deln. Baumwollwindeln sind na-
türlich, gesund und umwelt-
freundlich und der Windelgut-
schein des GVA-Baden hilft beim 
Kauf einer Mehrwegwindelaus-
stattung sparen. Obwohl für die 
Grundausstattung eine höhere 
Summe  aufgebracht werden muss 
und auch die Kosten für das Wa-
schen berücksichtigt werden müs-
sen, werden im Laufe der Wickel-
zeit pro Kind zwischen  ¤ 500,–  
und  ¤ 1.000,- eingespart. Die Wi-
ckelausstattung kann auch für ein 
zweites Kind wieder verwendet 
werden. 

In allen Gemeinden im Bezirk 
Baden gibt es für werdende El-
tern einen Windelgutschein des 
GVA-Baden und des Landes Nie-
derösterreich in Höhe von 95,00 
Euro. Einige Gemeinden fördern 
die Verwendung von Mehrweg-
windeln zusätzlich. Der Gutschein 
kann beim Kauf einer „Grundaus-
stattung“ (mind. 245 Euro) einge-
löst werden. 

Einen Gutschein erhalten Eltern 
gegen Vorlage des Mutter-Kind-
Passes oder nach der Geburt bei 
der Anmeldung des Babys am je-
weiligen Gemeindeamt. Voraus-
setzung ist, dass die Mutter in der 
Gemeinde hauptgemeldet ist.

Die Vorteile von wasch-
baren Höschenwindeln:
Waschbare Windeln haben nicht 
nur Vorteile für das Kind, sondern 
durch die praktizierte Abfallver-
meidung auch für die Umwelt!
 
Die Gesundheit 
Mehrwegwindeln sind luftdurch-
lässig, und daher besser tempe-
riert. Das ist wichtig für eine ge-
sunde Entwicklung der Babyhaut 
und der Hoden bei Buben. Bei Ge-
brauch von Mehrwegwindeln ist 
das Baby automatisch breit gewi-
ckelt, wodurch späteren Hüftschä-
den vorgebeugt werden kann. Mit 
Stoff gewickelte Kinder werden 
 erfahrungsgemäß früher sauber, 
weil ihnen der Zusammenhang 
zwischen Nass- Sein und Nass-
Machen schneller bewusst wird. 

Die Umwelt
In Österreich werden pro Tag rund 
eine Million Wegwerfwindeln ver-
braucht. Immerhin „produziert“ 
ein Baby im Laufe der Wickelpe-
riode bis zu 1.500 kg Wegwerfwin-
deln. Der Windelanteil im Restmüll 
beträgt über sechs Prozent, ob-
wohl lediglich ein Prozent der Be-
völkerung Wickelkinder sind. Bei 
waschbaren Höschenwindeln fällt 
kaum Abfall an. Diese Windeln 
helfen Abfall vermeiden, weil sie 
immer wieder verwendet werden. 
Durch jedes so gewickelte Kind 

können rund 1500 kg Müll gespart 
werden! Die Gesamtumweltbelas-
tungen sind trotz des Waschens 
bei Mehrwegwindeln nur etwa 
halb so hoch wie bei Einwegwin-
deln! Durch umweltfreundliches 
Waschen (sparsamer Einsatz von 
Waschmitteln, Verwendung von 
Baukastenwaschmitteln, Waschen 
bei 60°C mit übriger Haushaltswä-
sche, kein Wäschetrockner) kann 
die Ökobilanz noch weiter verbes-
sert werden. Auf jeden Fall sind 

ungebleichte Windeln zu empfeh-
len (auch wenn der Aufdruck ir-
gendwie putziger aussieht), weil 
durch das Bleichen und Bedrucken 
die Windeln viel schneller hart 
werden.
Mehrwegwindeln haben keine 
Saugschicht aus chemischen Quell-
körpern und sind daher etwas we-
niger saugfähig als Einwegwindeln. 
Dies können Sie aber mit ein- bis 
zweimal öfter Wickeln/Tag aus-
gleichen! 

Wegwerfwindeln und Müllberge oder Windeln waschen und trotzdem Komfort? Kosten, Nutzen und Umweltschonung hängen an 
der Antwort auf diese Frage. Nachfolgend einige wichtige Kriterien die Eltern helfen können, die richtige Wahl zu treffen. Bei der 
Wickel-Frage sind nicht nur Mütter angesprochen.

Waschbare Höschenwindeln statt Berge von 
Wegwerf-Windeln

Peter fühlt sich in seinen Höschenwindeln wohl. Sie sind waschbar und 

aus hautfreundlichen baumwollstoffen hergestellt.

windel testen ohne benzinverbrauch

Wer in der heutigen Zeit Benzin sparen 
möchte und sein Auto lieber umwelt-
freundlich in der Garage lässt, hat die 
Möglichkeit über den Postversand be-
quem zur Mehrwegwindel zu kommen!

Über Internet (www.popolini.com) bietet 
 Popolini die Möglichkeit,  gegen eine Kau-
tion von ¤ 100,- (per Übermittlung über Kre-

ditkarte!), die wieder retourniert wird, 3 ver-
schiedene Windelpakete zu testen. Kosten 
für Zusendung betragen ¤ 4,-, sowie die zu 
verbrauchenden Flieseinlagen (je nach Stär-
ke) zwischen ¤ 3,60 und ¤ 5,60. 

Bei Gefallen bzw. anschließender Bestellung 
werden die ¤ 100,- Kaution und der per Post 
übermittelte Windelgutschein vom Rech-

nungsbetrag abgezogen. Das Testpaket wird 
zurückgesandt und ein neues übermittelt. 
Also werden beim Kauf eines Grundpaketes 
um ¤ 250,- und einem Windelgutschein in 
der Höhe von ¤ 95,- nur ¤ 55,- verrechnet.

Wenn keine Bestellung erfolgt, werden pro 
Nutzungswoche im Nachhinein ¤ 5,80 in 
Rechnung gestellt.
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„Das Sammelsystem für Altspeiseöle und Alt-
speisefette mit Mehrwegbehältern im Bezirk 
Baden ist überaus beliebt“, weiß GVA-Baden 
Obmann Bgm. Mag. Helmut Hums. Er selbst 
sammelt das bei ihm daheim anfallende Altspei-
seöl und Altspeisefett schon seit 2002. Damals 
wurde der NÖLI eingeführt. Im Vorjahr wurden 
aus den Küchen im Bezirk Baden rund 82.000 
kg  Fette und Öle gesammelt. Heuer soll die Ak-
tion durch breite Information der Öffentlichkeit 
verstärkt ins Bewusstsein gerufen werden.
Es sollen einfach mehr Altspeiseöle und Alt-
speisefette gesammelt werden, damit die Um-
welt noch wesentlich mehr entlastet wird. Ge-
brauchtes Fett und Öl aus Haushalten stellt 
eine massive Problematik im Abwassersystem 
dar und schädigt Pumpwerke und Kläranlagen. 
„Ab ins Klo“ ist daher die denkbar schlechteste 
Lösung, denn dies führt zu Ablagerungen und 
Funktionsstörungen in Abflussrohren und im 
Kanalnetz. Somit verursacht die unsachgerech-
te Beseitigung hohe Kosten, die letztlich die 
Steuerzahler belasten.

Die umweltfreundlich Alternative
Das NÖLI-Sammelsystem bietet sich dagegen 
als umweltfreundliche und nachhaltige Alter-
native an. Ob Frittier- oder Bratenfett, Ölres-
te aus Dosen, Butter- und Schweineschmalz 
oder verdorbene und abgelaufene Speiseöle 
und -fette – all das „frisst“ der NÖLI. Öle aus 
der Werkstatt dürfen aber nicht in den Kübel, 
sondern müssen zur Problemstoffsammlung. 
Dank der geruchlosen Aufbewahrung findet 

der NÖLI in jeder Küche ein Plätzchen. Ist er 
voll, so tauscht man den praktischen Behälter 
bei den Altstoffsammelzentren oder den Prob-
lemstoffsammelstellen in den Gemeinden kos-
tenlos gegen einen sauberen NÖLI.

Ökologisches Recycling
Der GVA-Baden hat in Kooperation mit den 
Niederösterreichischen Abfallverbänden und 
dem Land NÖ einen effizienten Kreislauf einge-
richtet, mit dem für den Transport der NÖLIs in 
eine zentrale Weiterverarbeitung gesorgt wird. 
Die Firma Ölwert in Langenlois bereitet die In-
halte der Kübel auf und schickt die NÖLI-Kübel 
durch eine Waschanlage. Später können sie im 
sauberen Zustand wieder verteilt werden.
Das aufbereitete Altspeisefett wird in Raffine-
rien zu wertvollem Biodiesel verarbeitet. Der so 
entstandene Biodiesel ersetzt herkömmlichen 
mineralischen Treibstoff und trägt damit positiv 
zum Klimaschutz (CO2-Reduktion) bei. Unge-
eignete Fette werden durch Vergärung zu Bio-
gas umgewandelt und in Blockheizkraftwerken 
zur Energiegewinnung (Strom und Wärme) ge-
nützt.
Daher gilt es, auch die anfallenden Fette und 
Öle gewissenhaft dem NÖLI anzuvertrauen. 
Sammeln ist der einzig richtige Weg, denn 
Altspeiseöle und -fette sind wertvolle Roh-
stoffe.

Vorbildliche Sammlung
Bei der getrennten Sammlung von Altstof-
fen wie Papier, Glas, Metall, Kunststoffen und 

anderen Altstoffen handelt die Bevölkerung 
schon jetzt vorbildlich. Nun soll auch der NÖLI 
verstärkt genutzt werden. Den Nutzen daraus 
zieht jeder Hauseigentümer  oder Mieter durch 
weniger Servicearbeiten im hauseigenen Ab-
wassersystem und natürlich die Kanal- und 
Kläranlagenbetreiber.  Damit trägt der GVA-Ba-
den der Verantwortung für die Zukunft Rech-
nung.

Der GVA-Baden forciert das ökologische Sammelsystem für Altspeiseöle und Altspeisefette im „Mehrwegkübel“, genannt NÖLI.

Jedem Haushalt im Bezirk Baden seinen NÖLI

GVA-baden Obmann bgm. mag Helmut Hums 

verwendet auch zuhause den nÖlI. Speiseöl 

und Speisefettsammlung auf umweltfreundliche 

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

     GES.M.B.H.

Personen- und Lastentransporte 
Holzhandel
Müllabfuhr

Es gibt also nicht nur „wegwer-
fende“, sondern auch „helfende“ 
Hände. Das zeigt sich im Bezirk 
Baden, wo sich im Vorjahr Men-
schen aus allen 30 Gemeinden im 
Bezirk an der Aktion „Stopp Lit-
tering“ beteiligten. Wie jedes Jahr 
durchkämmten wieder viele tau-
sende engagierte Privatpersonen, 
Mitglieder der Gemeinden, Frei-
willige aus Organisationen, Schu-
len und Vereinen die Wohnsied-
lungen, Wälder, Flüsse, Wiesen 
und Straßengräben und sammelten 
jene Abfälle ein, die andere dort 
„vergessen“ hatten. Bei 37 Früh-
jahrsputz-Aktionen wurden von 
ihnen im vergangenen Jahr rund 
59 Tonnen Abfälle gesammelt und 
vom GVA-Baden entsorgt. Die-
ses Ergebnis zeigt, wie groß dieses 
Problem eigentlich ist. 
Für die Verunreinigung seines 
engsten Lebensraumes ist jeder 
selbst verantwortlich. Einer hat es 
gerne sauber und ein anderer lebt 
lieber in Unordnung. In den eige-
nen vier Wänden bleibt das Pri-
vatsache. Der sorglose Umgang 
mit Abfall in der Natur und auf der 
Straße hingegen ist ein schwer-
wiegendes und ernstzunehmen-
des Problem. Herumliegender Ab-
fall schafft Probleme. Egal ob vi-
suell, hygienisch oder umwelttech-
nisch. Und so muss er weggeräumt 
werden. Für die Sammlung und 
Entsorgung von achtlos wegge-
worfenem Abfall im öffentlichen 
Raum ist die Gemeinde zuständig. 
Im Vorjahr wurden dafür allein in 
Niederösterreich rund drei Millio-
nen Euro bezahlt. Finanzieren dür-
fen diese Kosten alle.

Das lässt die kleinen „Kavaliers-
delikte“ gar nicht mehr so harmlos 
aussehen.
Auch die Umwelt leidet darunter 
sehr. Eine weggeworfene Alu-Do-
se beispielsweise braucht etwa 
100 Jahre um zu verrotten und 
sogar der „kleine“ Zigarettenfil-
ter braucht mindestens zwei Jahre 
dafür. Bei Kunststoffen sieht es 
weitaus schlechter aus: Sie „ver-
schwinden“ erst in geschätzten 
500 Jahren.
Littering verursacht nicht nur 
volkswirtschaftliche, sondern auch 
soziale Schäden. Durch weggewor-
fene Dinge an bestimmten Orten, 
sinkt die Hemmschwelle ebendort 
etwas „hinzuzufügen“, und es ent-

stehen rasch  verdreckte Plätze 
oder sogar Stadtteile. 
Die Lebensqualität in diesen Ge-
genden sinkt und hat in jedem Fall 
eine Entwertung dieser Wohn- 
und Lebensbereiche zur Folge.
Dieses Problem kann nur jeder 
Einzelne für sich lösen, indem er 
nichts wegwirft. Zumindest nicht 
dorthin, wo es nicht hingehört! 
Das flächendeckende Abfallsam-
melsystem in unserem Bezirk ist 
beispielhaft. Es ist dadurch nicht 
notwendig, Abfälle in Natur oder 
auf der Straße wegzuwerfen. 
Auch heuer wird es wieder eine 
Aktion Stopp Littering geben. Und 
es werden wieder viele engagierte 
Menschen Aktionen organisieren, 

und andere engagierte Menschen 
zum mitmachen motivieren. Ge-
meinsam werden dann Massen von 
Abfällen aus Wohnsiedlungen, Wäl-
dern, Flüssen, Wiesen, Straßengrä-
ben und anderen Stellen entfernt. 

Mehr Informationen und Anmel-
dung: www.gvabaden.at 

Das Ende des Wegwerfens
Abfall liegt überall herum. Auch in den saubersten Gemeinden. Viele Menschen schmeißen ihre Abfälle einfach dort weg, wo sie 
sich gerade aufhalten. Gehweg, Straße, Bahnsteig, Wald, Wiese, Flur. Die Gründe für dieses Verhalten können wohl nur Psychologen 
klären. Einige wenige Menschen hingegen sorgen für Sauberkeit und räumen auf, was andere weggeworfen haben.

unter den vielen freiwilligen Helfern bei den frühjahrsputz- und flurreinigungsaktionen im sind auch immer 

wieder ganze Schulklassen zu finden. wie hier im Vorjahr in Kottingbrunn.

mit der Aktion „Stopp littering“ 

will der GVA-baden auf die in der 

natur entsorgten Abfälle aufmerk-

sam machen. eine derartige ent-

sorgung ist aufgrund des gut aus-

gebauten Abfallsammelsystems im 

bezirk baden unnötig. 

Wir lösen Ihr Abfallproblem 
 

 Mulden – und Containerservice  Termingerechte Abholung 
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Im Text des rechten, der beiden unten eingefügten Inse-
rate, sind acht Fehler enthalten. Markieren Sie diese Feh-
ler und senden Sie beide Inserate mit Ihrem Namen, An-
schrift und Telefonnummer an den GVA-Baden, Schulweg 
6, 2441 Mitterndorf an der Fischa. Die Teilnahme ist auch 
über Fax (02234/74155-4) oder E-Mail (Einscannen und 
senden an: office@gvabaden.at). Einsendeschluss ist der 
30. April 20093.  Aus den, bis dahin bei uns eingelangten 
Antworten werden drei Gewinner1 gezogen.

Schauen und Gewinnen
1. Preis: 70 Euro-Gutschein2

2. Preis: 35 Euro-Gutschein2

3. Preis:  Ein Bioküberl, samt dem Jahresbedarf an Maisstär-
kesäcken (52 Stück/für jede Woche ein Stück).

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

2  Gutscheine aus der Region des Gewinners/ der Gewinnerin 
3  Beim Quiz unserer letzten Ausgabe haben wir irrtümlich den Einsendeschluss 

24.12.2009 angeführt. Also nehmen auch alle „alten“ Quizscheine, die jetzt 
noch einlangen an der „neuen“ Verlosung teil.

Auch in dieser Aus-
gabe haben wir ein 
„Abfall-Quiz“ vor-
bereitet. Es geht um 
die Sammlung von 
Altspeiseöl und Alt-
speisefett im NÖLI.

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

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

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

Der „NÖLI“ ist ein Behälter zum Sammeln von Altspeiseölen 
und Altspeisefetten. Rund 82.000 kg Altspeiseöle und Alt-
speisefette wurden im Vorjahr im Bezirk Baden gesammelt 
und zur Verwertung gebracht. 
Es soll heuer mehr werden, denn gebrauchtes Fett und Öl aus 
Haushalten stellt ein massives Problem im Abwassersystem 
dar und schädigt Pumpwerke und Kläranlagen. „Ab ins Klo 
oder in den Abfluss“ ist daher keine Lösung, denn dies führt 
zu massiven Ablagerungen in Abflussrohren und im Kanal-
netz. 
Der NÖLI ist hingegen ein umweltfreundliches Sammelsystem 
für Frittier- oder Bratenfett, Ölreste aus Dosen, Butter- und 
Schweineschmalz oder verdorbene und abgelaufene Speiseöle 
und Speisefette. 
Ist der NÖLI voll, so tauscht man den praktischen Behälter 
beim Altstoffsammelzentrum in der Gemeinde kostenlos gegen 
einen sauberen NÖLI.  
Der NÖLI wird dann abtransportiert, entleert und geht gerei-
nigt wieder zurück ins Altstoffsammelzentrum. Aus dem Alt-
speisefett wird letztlich in Raffinerien wertvoller Biodiesel.

Der „NÖLI“ ist ein Behälter zum Sammeln von Altspeiseölen 
und Altspeisefetten. Eckig 82.000 kg Altspeiseöle und Alt-
speisefette wurden im Vorjahr im Bezirk Baden gesammelt 
und zur Verwertung gebracht. 
Es soll heuer mehr werden, denn gebrauchtes Fett und Öl aus 
Betrieben stellt ein massives Problem im Abwassersystem  
dar und schädigt Pumpwerke und Kläranlagen. „Ab ins Klo 
oder in den Abfluss“ ist daher eine Lösung, denn dies führt  
zu massiven Ablagerungen in Abflussrohren und im Kanal-
netz. 
Der NÖLI ist hingegen ein umweltfreundliches Sammelprob-
lem für Frittier- oder Bratenfett, Ölreste aus Dosen, Butter- 
und Schweineschmalz oder verstorbene und abgelaufene Spei-
seöle und Speisefette. 
Ist der NÖLI leer, so tauscht man den praktischen Behälter 
beim Altstoffsammelzentrum in der Gemeinde kostenlos gegen 
einen sauberen NÄLI.  
Der NÖLI wird dann abtransportiert, entleert und geht gerei-
nigt wieder zurück ins Altstoffbammelzentrum. Aus dem Alt-
speisefett wird letztlich in Raffinerien wertvoller Biodiesel.

„richtiges Inserat“: „Hier sind 8 fehler enthalten“:
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