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Der Gelbe Sack wird 
fünfzehn

Weihnachtsgeschenke 
einmal anders

Altbatterien bestens 
verwertet!

Mit „Sauberhaften 
Festen“ gewonnen
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Dieses Produkt entspricht dem Österreichischen Umweltzeichen 
für schadstoffarme Druckprodukte (UZ 24), www.fairprint.at
Grasl Druck & Neue Medien, Bad Vöslau, UW-Nr. 715

Information
aus erster Hand

www.gvabaden.at

wird weihnachten wieder ein fest des wegwerfens und der Abfallberge oder bereiten wir jenen, die wir beschenken und 
unserer umwelt schöne tage? es geht einfach darum abfallarme Geschenke zu fi nden, die freude machen.
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edItOrIAl                                        

liebe leserinnen und leser!

Weihnachten steht 
vor der Tür! Wird es 
wieder ein Fest des 
Wegwerfens und der 
Abfallberge oder be-
reiten wir jenen, die 
wir beschenken und 
unserer Umwelt schö-
ne Tage? Wir alle 
haben die Wahl. Es ist 
nicht schwer, abfall-
arme, schöne Geschenke zu fi nden. Es geht ein-
fach darum, derartige Möglichkeiten in Betracht 
zu ziehen und darüber nachzudenken. Auf Seite 
9 dieser Ausgabe im Beitrag „Weihnachten ein-
mal anders“ haben wir einige Anregungen für 
Sie zusammengestellt.   
Hauptteil dieser Ausgabe ist dem Thema 
„Kunststoff“ gewidmet. Wir stellen verschiede-
ne Sichtweisen auf diesen, aus unserer Gesell-
schaft nicht mehr wegzudenkenden, Werkstoff 
vor. Im Mittelpunkt steht dabei die richtige 
Sammlung gebrauchter Kunststoffverpackun-
gen, denn nur in den „Gelben Säcken“ und „Gel-
ben Tonnen“ gesammelte Kunststoffverpackun-
gen werden auch wiederverwertet. Die richtige 
Sammlung ist die einzige Möglichkeit mit 
Kunststoffabfällen richtig umzugehen. Die Ver-
meidung von „Wegwerfprodukten“ aus Kunst-
stoff sollte trotzdem stets Vorrang haben.
Erinnern Sie sich noch an den von uns versen-
deten Sammelkarton für Haushaltsbatterien? 
Wenn Sie keinen derartigen Sammelkarton 
mehr haben, erhalten Sie diesen am Altstoff-
sammelzentrum Ihrer Wohnsitzgemeinde. Lei-
der werden noch immer zu viele Altbatterien 
über die Restmülltonnen entsorgt. Viele Pro-
dukte, die mit Batterien betrieben werden, wer-
den mit diesen „versteckten“ Batterien ent-
sorgt. Dies bewiesen Analysen der Inhalte von 
Restmülltonnen. In jeder Gemeinde im Bezirk 
Baden können Haushaltsbatterien, Fahrzeug-
batterien, aber auch Elektro- und Elektronik-
schrott gesondert abgegeben werden. 
Informationen zu den Entsorgungsmöglichkei-
ten und die Entleerungstermine der Mülltonnen 
werden Ihnen derzeit mit den „Abfuhrplänen“ 
zugestellt. Achten Sie bitte auf Ihre Post und 
Ihre Gemeindezeitung!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen in meinem und 
auch im Namen der Mitarbeiter des GVA Baden 
schöne Weihnachten und ein gutes neues Jahr. 

mag. Herbert ferschitz
Amtsleiter

Sammlung von Kühlgeräten
Am Altstoffsammelzentrum des GVA Baden in jeder Gemeinde im Bezirk Baden 
ist die Übernahme von Kühlgeräten gratis. Ausgenommen sind Kühlgeräte, 
Kühlregale und andere Kühlgeräte aus dem Gewerbe.

Seit der Umsetzung der Elektroaltgeräte-
verordnung (EAG-VO) im Jahr 2006 wer-
den Kühlgeräte bei den Altstoffsammel-
zentren der Gemeinden im Bezirk Baden 
kostenlos zurückgenommen. Dieses kos-
tenlose Service gilt allerdings ausschließ-
lich für Kühlgeräte aus Haushalten. Gewer-
begeräte können ausnahmslos, auch wenn 
diese von Privatpersonen angeliefert wer-
den, nicht übernommen werden. 

Haushaltskühlgeräte
Die EAG-VO verpfl ichtet den Handel beim 
Verkauf von neuen Elektrogeräten einen 
bestimmten Betrag für die Entsorgung von 
Elektroaltgeräten aufzuschlagen. Damit 
wird die Sammlung und Verwertung dieser 
Altgeräte fi nanziert. Die Altgeräte können 

ab einer bestimmten Größe der Handelsbe-
triebe auch direkt beim Kauf eines neuen, 
gleichwertigen Gerätes dort zurückgege-
ben werden. Diese Rücknahme hat ebenso, 
wie beim Altstoffsammelzentrum der Ge-
meinde, kostenfrei zu erfolgen.  

Kühlgeräte aus dem Gewerbe
Bei Gewerbekühlgeräten ist dies nicht der 
Fall, und so muss die Sammlung und Ver-
wertung alter Gewerbekühlgeräte durch 
die Betreiber selbst fi nanziert werden. 
Diese können im Bezirk Baden bei der NÖ 
Umweltschutzanstalt – Anlage Traiskir-
chen, Wiener Neustädter Str. 141–143 an-
geliefert werden. Informationen über die 
Übernahmemodalitäten erhalten Sie unter 
der Telefonnummer 0 22 52/80 50 40.

Gewerbegeräte können ausnahmslos, auch 

wenn diese von Privatpersonen angeliefert 

werden, nicht übernommen werden.

bei Gewerbekühlgeräten wurde beim Kauf 

kein entsorgungsbeitrag entrichtet, des-

halb muss die Sammlung und Verwertung 

durch die betreiber fi nanziert werden.  
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Das Prinzip der Wärme/oder Kältespeiche-
rung begründet eine in verschiedenen Be-
reichen angewandte Technik, um einen 
Energieverlust zu vermeiden. Die Isolie-
rung Ihres Kaffees in einer Thermoskanne 
gewährleistet länger ein heißes Getränk. 
Die Wärmedämmung eines Hauses kann 
bei der Heizkostenabrechung große Diffe-
renzen möglich machen. Schon kleine 
Dinge können große Wirkung haben.  

Kleine Maßnahmen – große 
Wirkung:

Wenn Sie die Heizung regelmäßig war- ▸
ten lassen, können Sie einen möglichen 
Wärmeverlust nicht übersehen (z. B. 
Entlüftung der Heizkörper)
Die Anbringung von Thermostatventi- ▸
len gewährleistet eine individuelle An-
passung der Raumtemperatur an den 
Wärmebedarf
Die Platzierung des Heizkörpers ist  ▸
ebenfalls entscheidend. Er sollte nicht 

verkleidet, verstellt, mit Vorhängen 
abgedeckt oder in Raumnischen plat-
ziert sein
Das Hinterkleben der Wand zwischen  ▸
Heizkörper und Fensterbank mit alu-
kaschiertem Styropor bringt einiges an 
refl ektierter Strahlungswärme
Richtiges Lüften (Stoßlüften ist besser  ▸
als länger gekipptes Fenster). Dabei 
sollten die Thermostatventile zugedreht 
sein, um Energieverlust zu vermeiden
Achten Sie beim Kauf von Wärme- ▸
dämm-Materialien auf gesundheitlich 
unbedenkliche Produkte (z. B. ohne 
Formaldehyd oder Asbestfasern!) 
Bei alten Fenstern zahlt es sich aus die  ▸
Dichtungen regelmäßig zu überprüfen 
und bei Bedarf zu erneuern

Weitere Tipps und Infos über individuelle 
Einzelberatungen fi nden Sie unter ande-
rem auf der Homepage des Landes Nieder-
österreich: www.energieberatung-noe.at

KunStStOffe bewuSSt Verwenden 

Aus Kunststoffen 
werden die verschie-
denartigsten Produk-
te hergestellt. Von 
Wegwerfverpackun-
gen über Möbel,  
Fahrzeugteilen und 
Isoliermaterialien bis 
hin zu Fenstern. 
Ebenso unterschied-
lich wie die Produkte 
sind auch die Zugänge und Meinungen zum 
Werkstoff Plastik. Für den einen sind diese Pro-
dukte unentbehrlich und nicht zu ersetzen, für 
den anderen sind sie ein Fluch.
Neulich hörte ich von einem Vortrag des OUniv.-
 Prof. Dr.Dr. hc Hermann Maurer von der Tech-
nischen Universität Graz, in dem er die Mei-
nung vertrat, dass die Weltmeere in absehbarer 
Zeit nur noch eine Brühe aus Kunststoffresten 
und Quallen sein werden. Ein Horrorszenario. 
Der Film „Plastic Planet“ zeigt ebenfalls die von 
Kunststoffen verursachten Umweltprobleme 
auf. Diesen Film zeigten wir den Schüler/innen 
der AHS Baden-Biondekgasse und ließen diese 
mit Regisseur Werner Boote diskutieren. Die 
Schüler/innen nutzten diese Möglichkeit außer-
halb von Werbung und Konsum, um sich Ihre 
Meinung zu bilden. 
Wie auch bei anderen Materialien kann ein 
sinnvoller Gebrauch von Produkten aus Kunst-
stoff der Umwelt auch nützen. Wie etwa bei 
Isolierungen oder Kunststoffteilen in Fahrzeu-
gen, die diese leichter machen. 
Auch der GVA Baden leistet seinen Beitrag dazu, 
dass Kunststoffe nicht in der Natur landen und 
dort Schäden anrichten. So werden gebrauchte 
Verpackungen im Bezirk Baden in den „Gelben 
Säcken“ und „Gelben Tonnen“ gesammelt. Die 
derart gesammelten Kunststoffverpackungen 
werden wiederverwertet. Rund ein Viertel wird 
wieder zu neuen Produkten verarbeitet, der Rest 
wird thermisch verwertet. Er wird also zur Ener-
giegewinnung in Industriebetrieben anstelle von 
Erdgas oder Heizöl verwendet.
Letztlich muss jeder mündige Bürger selbst ent-
scheiden, ob er Kunststoffprodukte erwirbt und 
verwendet, oder ob er diese weitgehend ver-
meidet.    
Abschließend möchte ich Ihnen für die getrenn-
te Sammlung Ihrer Abfälle danken und schon 
heute schöne Weihnachten und ein glückliches 
Jahr 2010 wünschen.

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

Energiesparen durch 
 Wärmedämmung

GVA baden-Obmann mag. Helmut Hums gratulierte Klaus Veit aus der Stadt  baden 

zum Gewinn des 70-euro-Gutscheines beim GVA baden-Quiz der letzten Ausgabe 

von „Abfall & umwelt“

Energiesparen im Haushalt hilft jedem Einzelnen die eigenen Ressourcen zu 
schonen, Geld zu sparen, aber auch die Umwelt zu entlasten. Ein effi zienter 
Weg zur Einsparung von Energie ist die Wärmedämmung unserer Wohnräume. 
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Der „Gelbe Sack“ wird fünfzehn
Nachdem alle Konsumenten/innen beim Kauf von Säften, Milch oder anderen im Ver-
bundpackerl oder in Kunststoff verpackten Waren einen Entsorgungsbeitrag mitbe-
zahlen, sollten diese Abfälle auch in der „Gelben Sammlung“ landen. 

Es ist nun auch schon 15 Jahre her, dass der 
GVA Baden mit der Organisation und Durch-
führung der Sammlung der Verpackungen aus 
Kunst- und Verbundstoffen begonnen hat. 
Seither werden „Gelbe Säcke“ vom Haushalt 
abgeholt und „Gelbe Tonnen“ entleert. 

Wirtschaft finanziert
Von Anfang an wurde diese Sammlung von 
der Altstoff Recycling Austria AG (ARA) fi-
nanziert. Dahinter stehen Hersteller, Vertrei-
ber und Importeure, die Verpackungen bzw. 
verpackte Waren in Österreich in Verkehr 

bringen. Sie sind durch die Verpackungsver-
ordnung dazu verpflichtet. 

Die ARA legt die Sammelintervalle und das 
zur Verfügung stehende Sammelvolumen 
(Behältergröße bzw. Sackanzahl) fest. Dem 
gemäß werden aufgrund der bereitstehen-
den Restmülltonnen „Gelbe Säcke“ zugeteilt. 
Im großvolumigen Wohnbau mit 1.100-Liter-
Restmüllcontainern stehen „Gelbe Tonnen“ 
zur Sammlung bereit.
Die Sammlung von Verpackungen aus Kunst- 
und Verbundstoff wird oft mit einer reinen 
Kunststoffsammlung verwechselt. In den gel-
ben Säcken und Tonnen werden jedoch aus-
schließlich gebrauchte Verpackungen gesam-
melt.

GVA Baden organisiert
Während die Wirtschaft die Verpackungs-
sammlung finanziert und die Rahmenbedin-
gungen vorgibt, hat der GVA Baden die Auf-
gabe der Organisation. Gelbe Tonnen werden 
auf Antrag aufgestellt und Gelbe Säcke ver-
teilt. So werden im Dezember 2009 die „Gel-
ben Säcke“ für das Jahr 2010 verteilt. Pro 
120-Liter-Restmüllvolumen wird eine Rolle 
mit 13 Stück „Gelben Säcken“ zugestellt. 
Organisiert und bekannt gegeben werden 
auch die Entleerungstermine der „Gelben Ton-
nen“ und die Abholtage der „Gelben Säcke“. 
Diese Daten sind gemeinsam mit den Entlee-
rungsterminen der Restmüll-, Bio- und Alt-
papiertonnen auf den Abfuhrplänen festge-
halten, die jedem Haushalt vor Weihnachten 
zugestellt werden.  

Sammelsystem
In einigen Regionen Österreichs erfolgte auf 
Wunsch der Wirtschaft eine Umstellung der 
Sammlung. Dort dürfen nur noch Plastikfla-
schen in die „Gelbe Sammlung“ eingebracht 
werden. Der Rest landet im Restmüll. Die 
Kommunen oder Abfallverbände, die umge-
stellt haben, erhielten eine finanzielle Abgel-
tung für die Mitsammlung der Kunststoffver-
packungen. Die Bürger/innen selbst müssen 
jedoch doppelt zahlen. Zum einen, beim Ein-
kauf den im Preis der verpackten Ware ent-
haltenen Entsorgungsbeitrag, zum anderen 
die Müllgebühr für den Restmüll. 
„Zu einer Umstellung der Sammlung sollte es 
nur dann kommen, wenn die Sammler und 
Verwerter die Mehrkosten des neuen Systems 
abdecken“, bekräftigt GVA Baden-Obmann 
Bgm. Mag. Helmut Hums. Durch die Beibe-
haltung des bisherigen Sammelsystems durch 
den GVA Baden kann jeder einzelne Konsu-
ment seine Kunststoffverpackungen wie bis-
her getrennt sammeln.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Sammelergebnisse "Gelbe Säcke" und "Gelbe Tonnen"
Bezirk Baden 2002 - 2008

Gewicht in Tonnen

die mengen der Inhalte der in Gelben Säcken und tonnen gesammelten Verpackungskunststoffe 

steigen kontinuierlich an. Hier die ergebnisse aus den Jahren 2002 bis 2008.

In den „Gelben Säcken“ werden wie in den „Gelben tonnen“ ausschließlich Kunststoffe, die von 

Verpackungen stammen, gesammelt.
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Plastik – nein danke!
Wenn Kunststoffe aus unserem Leben 
schon nicht wegzudenken sind, sollte 
doch über die Verwendung dieses 
Werkstoffes nachgedacht werden. 

Mitnahme und Verwendung von  ▸
Einkaufstasche, Korb oder Leinen-
tasche
Offen statt verpackt (Schrauben,  ▸
Werkzeuge, aber auch beim Bauern, 
oder am Markt, Obst, Fleisch, Wurst 
im Einkaufsmarkt unverpackt, ...)
Glas statt Plastik  ▸
Vermeidung von Kleinverpackun- ▸
gen (portionierte Marmelade, But-
ter, Aufstrichen, ...)
Kauf von Mehrwegflaschen ▸
Einkauf im mitgebrachtem Plastik- ▸
geschirr
Selbst kochen, statt Fertiggerichte ▸

Umwelttipp:
Das Angebot von Getränken in Kunst-
stoff-Einweg-Flaschen nimmt immer 
mehr zu (siehe Mineralwasser und 
künftig Bier). Kaufen sie, wann immer 
es geht, Mehrwegflaschen mit Pfand. 
Diese können wiederbefüllt werden.

Die gebrauchten und gesammelten Kunststoff-
verpackungen werden nach der Abholung vom 
Haushalt mit dem Müllfahrzeug zu Sortieranla-
gen gebracht. Für den Bezirk Baden ist das die 
Firma Nemetz in Leopoldsdorf bei Wien. Dort 
wird die angelieferte Ware maschinell und auch 
händisch in die verschiedenen Kunststoffarten 
sortiert.  Je nach Bedarf der Wirtschaft werden 
rund 30 Prozent der angefallenen Verpackun-
gen zur „stofflichen“ Verwertung gebracht. Der 

Stoffliche Verwertung
Produkt/Verpackung: Kunststoff: Produkt aus Recyclat

Folien, Sackerl, 
Tragtaschen, ...

LDPE = Kunststoff Low 
Density Polyethylen

Müllsäcke, Palettenabdeckhau-
ben, Tragtaschen, Kabelschutz-
rohre, Elektrorohre, ...

Wickelfolie LLDPE = Linear Low 
Density Polyethylen

Folien

Shampoo-Flaschen, 
Waschmittel-Flaschen, 
Fässer, Getränkekisten, ...

HDPE = High Density 
Polyethylen

Gießkannen, Kanister, Eimer, 
Mineralölflaschen, Rohre, 
Profile, Abdeckungen für 
Kabelschläuche (wie gehabt, 
ausschließlich jedoch bunt)

Eimer, Kanister, Margari-
nebecher,  Ketchup- und 
Senfflaschen, Becher für 
Fette

PP = Polypropylen Eimer, Kanister, (Mörtl-)
Tröge, ...  

Joghurt- und Rahmbecher, 
Schlagobersbecher

PS = Polystyrol Eierverpackungen, Schuhab-
sätze, Videokassetten, 
Büromaterial, ...

Getränkeflaschen PET
= Polyethylenterephtalat
= hochwertigster 
Verpackungskunststoff

Fasern für Kleidung (Vliespul-
lover), Anorak- und Schlaf-
sackfüllungen, Teppichrücken-
beschichtungen, Polsterfül-
lung, Folien, ...

Styroporverpackung EPS = Expantiertes 
Polystyrol

Formschäume, Leichtbeton 
(Styroporbeton), Wärme-
dämmplatten, wärmedämmen-
de Estriche und Verputze), ...

Unsortierte 
Kunststoffverpackungen 

Mischkunststoffe Zum Großteil thermisch 
verwertet, aber auch: Dachzie-
gel, Rasengittersteine, 
Paletten, ...

einstige Verpackungsabfall ist nun Rohstoff für 
neue Kunststoffprodukte. Er wird gewaschen, 
erhitzt, abgekühlt und als linsenförmiges 
Kunststoffgranulat an die Produktionsfirmen 
geliefert.
Der Großteil der gesammelten Kunst- und Ver-
bundstoffverpackungen wird allerdings ther-
misch verwertet. Er wird also zur Energiege-
winnung in der Industrie verbrannt. Was ange-
sichts der Energieausbeute auch sinnvoll ist.

Verwertung von Kunststoffen
Die in den „Gelben Tonnen“ oder „Gelben Säcken“ gesammelten Kunst- und Verbund-
stoffverpackungen werden wiederverwertet.

Thermische Verwertung 
Der Heizwert der thermisch verwerte- ▸
ten Kunststoffverpackungen liegt ös-
terreichweit bei rund 9 Millionen Giga-
joule  oder 2,5 Milliarden Kilowattstun-
den.
Diese Energiemenge könnte als Brenn- ▸
stoff für die Fernwärmeerzeugung 

60.000 Haushalte ein Jahr lang heizen 
und mit Warmwasser versorgen.
Eine Stadt wie Innsbruck könnte damit  ▸
ein Jahr lang mit Wärme versorgt wer-
den.
Eine Tonne Altkunststoff ersetzt  ▸
1 Tonne Heizöl oder 1,4 Tonnen Kohle.  

die Kunststoffverpackungen aus dem bezirk 

baden werden in einem betrieb in leopoldsdorf  

sortiert.

die in unterschiedliche Kunststoffarten sortier-

ten Verpackungen werden zu ballen gepresst 

und zur wiederverwertung gebracht.
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Der Film
Skurril und überraschend unter-
haltsam, aber gleichzeitig er-
schütternd wirkt der Film, für 
den der Regisseur sehr mutig die 
Schattenseiten unserer Weg-
werfgesellschaft dokumentiert 
hat.

„Nach der Steinzeit, der Bronze- 
und der Eisenzeit haben wir jetzt 
die Plastikzeit“, bringt Werner 
Boote das Thema auf den Punkt. 
Und wenn wir uns in unseren 
Wohnräumen umsehen, können 
wir ihm nur Recht geben. Aber 
nicht nur um uns herum ist Plas-
tik, auch in uns. Der Mensch 
nimmt, meist über die Nahrungs-
aufnahme, Plastik zu sich, was 
der Filmemacher durch aufwän-
dige Eigenblutanalysen nachwei-
sen ließ.

Die oft vorteilhafte Langlebig-
keit des Kunststoffmaterials an 
sich wird dann zum Problem, 
wenn es als Abfall anfällt. Die 
Zeitangaben für die Verrottung 
von Plastik liegen bei rund 500 
Jahren. Geschätzt natürlich, 
denn erlebt hat das noch kein 
Mensch! 

Das Recycling
Im Vorjahr wurden von der ARA 
AG (Altstoff Recycling Austria 
AG), welche ein flächendecken-
des Rücknahmesystem in ganz 
Österreich gewährleistet, etwa 
200.000 Tonnen Plastik-Leicht-
verpackungen gesammelt und 
der Verwertung zugeführt.

Ungefähr ein Drittel der richtig 
gesammelten Kunststoffverpa-
ckungen kann stofflich verwer-
tet werden (s. Seite 4 und 5).

Der Schaden
Derzeit lässt sich Plastik aus 
unserem Lebensraum nicht mehr 
wegdenken. Der Umgang damit 
sollte jedoch überdacht werden. 
Denn im Gegensatz zu den Fi-
schen, die Plastik im Meer für 
Plankton halten, fressen und 
daran zugrunde gehen, können 
wir Menschen denken und Ent-
scheidungen fällen. 
Was ist nun schädlich oder be-
denklich? Neben vielen anderen 
Komponenten können die in 
manchen Plastikprodukten ge-
bundenen Weichmacher nicht im 
normalen Gebrauch vom Körper 
aufgenommen werden. Sehr 
wohl geschieht dies aber bei di-
rektem Kontakt wie beim Baby-
trinkschnuller. Die Weichmacher 
werden frei und können vom 
menschlichen Organismus aufge-
nommen werden. 

Die Entscheidung
Um Kunststoffe erst gar nicht als 
Abfall anfallen zu lassen, sollten 
diese vermieden werden. Dabei 
können alle mitbestimmen und 
mitentscheiden. Wie viel „Plas-
tik“ muten wir der Umwelt und 
uns selbst zu? Welche Alternati-
ven bietet die Wirtschaft? Und 
sind wir bereit, auf manche Ge-
wohnheit zu verzichten? 

Kunststoffe als Baustoffe für 
Fahrzeuge, Wohnbau oder hoch-
wertige Geräte sind langfristig in 
Verwendung und fallen in Zerle-
gebetrieben meist sortenrein an. 
Billig hergestellte Einwegleicht-
verpackungen fallen jedoch in 
kürzester Zeit als Abfall an. Der 
Großteil des Mineralwassers wird 
beispielsweise in Einwegflaschen 
verkauft. Der Verzicht auf Plas-
tik-Wasserflaschen würde etwa 
soviel Energie einsparen, wie alle 
Haushalte im Bezirk Baden im 
Jahr verbrauchen. 

An den Folgen der Abfallflut an 
leichten Kunststoffverpackun-
gen werden wir und nachfolgen-
de Generationen noch schwer zu 
tragen haben. 

Schwer wiegende Leichtstoffe
In Europa werden pro Jahr etwa 60 Millionen Tonnen Plastik produziert, was ungefähr einem Vier-
tel der Weltproduktion entspricht. 100 Millionen Tonnen Kunststoff- bzw. Müll aus Leichtstoffver-
packungen treiben in den Ozeanen. Schockierende Fakten und Eindrücke, die der im Herbst in 
unseren Kinos angelaufene Film „Plastic Planet“ von Werner Boote vermittelt.

GVA baden-Obmann bgm. mag. Helmut Hums erläutert Volksschulkindern die getrennte Abfallsammlung im 

Gelben Sack.

Im bild sind typische Kunststoff-

verpackungen, die in den „Gelben 

Säcken“ und „Gelben tonnen“ ge-

sammelt werden.



nr. 4 / dezember 2009 7 AbfAll und  umwelt

Regina Lustig macht Abfall zu 
Kunstwerken oder einfach zu all-
tagstauglichen Gebrauchsgegen-
ständen. Als gelernte Goldschmie-
din boten ihr diverse Edelmetalle 
schon bald zu wenig Spielraum. 
Ihre Kreativität verlangte nach 
mehr und nach Neuem. Sie begab 
sich auf Suche und begann, ver-
schiedenartigstes, vorhandenes 
Material in ihre Arbeiten einfließen 
zu lassen. Sie achtete verstärkt auf 
ihre Umgebung und fand – Abfall. 

Kunstobjekt Abfall  
Einfallsreichtum und Geschick lässt sich Regina Lustig gerne 
nachsagen. Die gelernte Goldschmiedin arbeitet mit Abfall. Sie 
räumt ihn nicht weg, sondern arbeitet damit.

Jene Zivilisationsreste, die massen-
haft vorhanden sind. Damals be-
gann sie Verpackungsabfälle in ihre  
Kunstobjekte einzubauen: 
 „Jede Verpackung präsentiert 
mehr, als drinnen ist. Genau be-
trachtet erinnert auch eine leere 
Verpackung an ihren einstigen In-
halt. Sie ist Werbeträger. Ein Glas 
Mineralwasser zeigt jedoch nicht 
mehr woher es stammt“, verweist 
Regina Lustig. Und so baut sie seit 
geraumer Zeit verschiedenste Ver-

packungen in ihre Kunstwerke ein 
und alle, die diese betrachten, erin-
nern sich an die ursprüngliche Ver-
wendung der einzelnen Bestand-
teile. 

Verpackungsabfälle sind immer 
und überall vorhanden. Zuneh-
mend viele und unterschiedliche 
noch dazu. Regina Lustig will nicht 
auf Biegen und Brechen etwas 
Neues schaffen, sondern einfach 
jenes sichtbar machen, was schon 
immer im Objekt vorhanden war. 
Für eine Messe der Verpackungs-
industrie in Salzburg fertigte sie 
dereinst einen „Luster“ aus 160 
Mineralwasserflaschen. Den Mes-
sebesuchern hat das Objekt gefal-
len, den Auftraggebern auch.   

Regina Lustig veranstaltet Kurse 
und Workshops, in denen sie ihre 
Fertigkeiten vorstellt. Kinder und 
Erwachsene motiviert sie dazu, aus 
den selbst mitgebrachten Verpa-
ckungsabfällen kleine Kunstwerke 
zu schaffen. Da die Teilnehmer/in-
nen zu diesen Veranstaltungen ihre 
eigenen Verpackungsabfälle mit-
bringen, entstehen bei jedem 
Workshop neue Situationen, die zu 
bewältigen sind. „Es ist immer wie-
der spannend, wenn Menschen in 
meine Kurse kommen und Verpa-
ckungsabfälle mitbringen, aus 
denen ich noch nie etwas gemacht 
habe“, sagt Lustig. In solchen Situ-
ationen wächst sie mit der Aufga-
be, entwickelt neue Ideen, und so 
bleibt nichts unverarbeitet.

Grundner 
     GES.M.B.H.

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

Personen- und Lastentransporte 
Holzhandel
Müllabfuhr

Aus zahlreichen mineralwasserflaschen entwickelte und baute regina 

lustig diesen deckenluster für eine messe der Verpackungsindustrie.

durch die Verwendung von Ver-

bundstoffpackerl entstehen ver-

schiedene taschen.

das „weichspülerschweinchen“ 

felix kann als Sparschwein verwen-

det werden.

regina lustig arbeitet mit Verpackungsabfällen.
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fall“ wurden Informationsfolder 
zum Thema „Lebensmittel-Ein-
kauf“ und „Lebensmittel-Lage-
rung“ erstellt und gedruckt. Diese 
Informationen werden im Jahr 
2010 an alle Haushalte weiterge-
geben.   

Rezeptkalkulator
Eine der Maßnahmen der Öf-
fentlichkeitsarbeit ist für Haus-
halte mit Internetanschluss ge-
dacht. Unter der Internetadresse  
http://der.haushaltsmanager.at 
können Rezepte gesucht und Spei-
sepläne erstellt werden. Es kön-

nen vorhandene Zutaten eingeben 
werden, nach denen ein geeigne-
tes Rezept gesucht wird. So kann 
vermieden werden, dass einge-
kaufte Speisen deshalb „überblei-
ben“, weil kein Kochrezept dafür 
vorhanden ist. Abgefragt wird 
zudem, womit die Speise zuberei-
tet werden soll. 

Um Missbrauch zu vermeiden  
ist zwar eine Anmeldung notwe-
nig, die Nutzung ist aber kosten-
los.

Strategien gegen die Lebensmittelverschwendung
Vor zwölf Monaten berichteten 
wir an dieser Stelle über jene 
Lebensmittel, die in Müllton-
nen gefunden wurden. Oft 
waren diese originalverpackt 
und nicht abgelaufen. Also 
eigentlich kein Abfall. 

Daraufhin wurde in ausgesuchten 
Wohnhausanlagen eine Informa-
tionskampagne gegen diese Ver-
schwendung gestartet. Im Zuge 
des Projektes „Vermeidung von Le-
bensmitteln im Abfall“ wurden in 
acht niederösterreichischen Bezir-
ken Informationsmaßnahmen für 
ausgewählte Wohnhausanlagen 
durchgeführt. Der GVA Baden lei-
tete dieses Projekt der NÖ Abfall-
verbände und des Landes NÖ. 
Überprüft wird die Wirksamkeit 
durch die Universität für Boden-
kultur Wien.
Während der Redaktionszeit die-
ser Ausgabe werden die Inhalte 
der Restmüll- und Biotonnen der 
„Versuchshaushalte“ analysiert. 
Die Ergebnisse dieser Analyse und 
des gesamten Projektes werden im 
Mai 2010 im Rahmen einer Veran-
staltung der Öffentlichkeit präsen-
tiert.  

Eingekauft zum Wegwerfen
Müllanalysen ergaben eine enor-
me Menge an Lebensmitteln in 
Restmüll- und Biotonnen. So wur-
den in einer einzigen Wohnhaus-
anlage monatlich rund 600 Kilo 

Lebensmittel entsorgt. Das ent-
spricht einem Warenwert von rund 
25 Euro pro Monat und Wohnung. 
Die Gründe für den verstärkten 
Anfall von Lebensmitteln im Ab-
fall sind jedenfalls im Vorfeld der 
Abfallwirtschaft zu suchen. Koch-
planung, gezielter Einkauf und 
eine gute Lagerhaltung können 
den überwiegenden Teil der Le-
bensmittelabfälle vermeiden.   

Informationen zu Einkauf 
und  Lagerung
Im Zuge des Projektes „Vermei-
dung von Lebensmitteln im Ab-

zahlreiche Schüler/innen wirkten beim Projekt „Vermeidung von lebens-

mitteln im Abfall“ mit. Hier eine Klasse der AHS biondekgasse in baden.

bei müllanalysen wurden die mengen an weggeworfenen lebensmittel 

ermittelt.

badener müllmänner zeigten im Vorjahr bei einer Veranstaltung in der HlA baden jene zehn einkaufswagen voll 

lebensmittel, die in einer einzigen wohnhausanlage in der Stadt baden monatlich im müll landen 
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Weihnachtsgeschenke einmal anders

Wir kaufen Geschenke für Men-
schen, die wir beschenken wol-
len. Das ist gut so. Aber müs-
sen Geschenke immer in teure 
Hochglanzfolien verpackt wer-
den? Natürlich nicht! Selbstbe-
malte Stoffsackerl  oder Falt-
kartons können immer wieder 
verwendet werden und redu-
zieren den alljährlichen Weih-
nachtsmüll unter dem Christ-
baum. Wenn schon Geschenk-
verpackung, dann sollte diese 
aus Papier sein. Geschenkpapie-
re sind in vielen Farben zu fin-
den. Papier kann in die Alt-
papiersammlung gegeben und 
wiederverwertet werden. Be-
schichtetes Papier, Hochglanz-
papier, Verbundstoffe und Plas-
tik- oder Metallfolien sind nicht 
verwertbar und belasten die Um-
welt.

Je individueller ein Geschenk, 
umso mehr Freude macht es. Also 
warum nicht gelesenes Zeitungs-
papier zu Geschenkpapier um-
funktionieren? Dabei sind der 
Kreativität keine Grenzen gesetzt. 
Es können Artikel oder Beiträge 
einer Zeitung verwendet werden, 
die den Beschenkten interessie-
ren könnten oder eine nette 
Nachricht darstellen. Nach dem 
Motto: „Ich hab’ mir Zeit genom-
men beim Aussuchen und an dich 
gedacht!“ Auch Zeit ist ein schö-
nes Geschenk (siehe Kasten), das 
außer schönen Erinnerungen 
keine Abfälle hinterlässt. Selbst-
gebastelte Geschenke oder Christ-
baumschmuck, der jedes Jahr 
wieder verwendet werden kann, 
machen aus dem Fest „von der 
Stange“ eine besonders individu-
elle Feier.

Tipp zum Weihnachtsbaum: 
Wenn Platz zum Aussetzen vor-
handen ist, kann ein „lebender“  
Baum gekauft werden. Bei ge-
schnittenen Bäumen sollten keine 
(oftmals sogar schädlichen) 
Sprays verwendet werden, da er 
sonst für die umweltgerechte 
Wiederverwertung, also die Kom-
postierung, unbrauchbar wird! 
Nach dem „Abräumen“ des Bau-
mes sollte kein Lametta verges-
sen werden, da dieses nicht ver-
rottet.

tIPPS
Papierverpackung statt Kunststoffglanzpapier (originelles  ▸
Zeitungspapier!)
Papierbänder mit selbst geschriebenen Glückwünschen und  ▸
Nachrichten versehen
Lebende Christbäume, eventuell von heimischen Bauern aus  ▸
der Umgebung
Geschnittene Christbäume über die Christbaumsammlung  ▸
entsorgen, so wird der Baum sinnvoll in einer nahen Kom-
postieranlage verwertet!
Spielsachen möglichst aus schadstofffreiem Material aussu- ▸
chen und statt mit Batterien, mit Akkumulatoren ausstatten! 
Aufladegerät für Akkumulatoren dazuschenken!
Solide, qualitativ hochwertige Elektrogeräte schenken. Bil- ▸
ligerzeugnisse mit verschweißtem Gehäuse sind meist irrepa-
rabel und nicht so langlebig!
Fische aus heimischen Gewässer kaufen. Der Weihnachts- ▸
karpfen oder die Forelle aus der eigenen Region ist frischer 
als Meeresfisch!
Das Frittierfett nicht in den Ausguss leeren, sondern gratis  ▸
über den praktischen NÖLI vom Altstoffsammelzentrum ent-
sorgen!
Immaterielle Geschenke machen (Kino- oder Kabarettkarten,  ▸
Tiergarten- oder Ausstellungseintrittskarten, Netzkarten für 
öffentliche Verkehrsmittel, Essensgutscheine, Wellness- 
und/oder Massagegutscheine, etc.

„So viel Abfall“, da sorgt sich 

selbst der weihnachtsmann.

„weihnachtssäcke“ können andere Verpackungen ersetzen und immer 

wieder verwendet werden.

weihnachten wurde zu einem fest des Konsums und des Abfalls. freude 

machen aber auch nichtmaterielle Geschenke.

„Darf’s ein bisserl mehr sein?“ fällt beim Einkauf der Extrawurst 
nicht so sehr ins Gewicht. Wenn sie gegessen wird, und nicht im 
Abfall landet. „Darf’s heuer ein bisschen weniger sein?“ fällt 
beim Verpacken der Weihnachtsgeschenke sehr ins Gewicht. 
Denn gut ein Zehntel der Abfallmenge könnte damit zu den 
Weihnachtsfeiertagen eingespart werden. 
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Altbatterien bestens verwertet!
Mit 26. September 2008 gelten 
neue gesetzliche Bestimmun-
gen für die Sammlung und Be-
handlung von Batterien und 
Akkus. Die „Batterienverord-
nung“ (BGBl. 159) gilt für Ge-
räte- und Fahrzeugbatterien.

Der Gesetzgeber will mit dieser 
Verordnung nicht nur längerfris-

Was passiert mit ausgedienten 
Batterien und Akkus? 

Alle Batterien und Akkus enthal-
ten Schadstoffe, die eine ge-
trennte Sammlung notwendig 
machen. 

Recyclingverfahren:

Primärbatterien:
Zink/Kohle, Alkali/Mangan (ca. 85 % der gesammelten Batte-
rien). Diese werden in „big bags“ abgefüllt und kommen zur ther-
mischen Behandlung in einen Drehrohrofen. Primärbatterien be-
stehen zum Großteil aus Eisenmetall und Ferromangan. Diese 
Materialien können stofflich verwertet werden. Anfallende Gase 
werden im Abgaswäscher gereinigt, die dabei anfallenden Abfäl-
le beseitigt (Quecksilber). 

Knopfzellen werden einer eigenen Behandlung zur Rückgewin-
nung von Metallen, Silber und Quecksilber (Destillation) zuge-
führt und stofflich verwertet.

Sekundärbatterien:
werden je nach Type speziellen Aufbereitungsverfahren unterzo-
gen. 
Bleiakkumulatoren werden einem Verhüttungsprozess zur Blei-
rückgewinnung unterzogen und stofflich verwertet.

Nickel-Cadmium-Akkus werden einem thermischen Verfahren 
(Destillation von Cadmium, Rückgewinnung von Nickel) unter-
zogen und stofflich verwertet.

Ni-Metallhybrid-Akkus werden meist in einem pyrometallurgi-
schen Prozess eingesetzt und die Metalle rückgewonnen. 

Li-Ion- und Li-Polymerakkus werden zuerst in einem mechani-
schen Verfahren aufbereitet und anschließend  in einem chemi-
schen Prozess Cobalt rückgewonnen.

Die praktische Mehrweg-
Sammelbox für 
Altbatterien.

Seit Oktober 2008 wurden durch 
die NÖ Abfallverbände bei den 
Alt- u. Problemstoffsammelstellen 
193.199 kg Gerätebatterien gesam-
melt und einer umweltgerechten 

Verwertung zugeführt. Diese Mengen entsprechen rund 108.000 Stk. 
voller Mehrweg-Sammelboxen wie abgebildet. Würde man diese Boxen 
übereinanderstellen, so ergäbe dies eine Säule mit über 8.100 Meter 
Höhe und damit den zehnthöchsten Berg der Welt!
Foto ©. NÖ BAWU

tig die Verwertung der Altbatte-
rien sicherstellen, sondern auch 
eine umweltverträglichere Her-
stellung neuer Batterien errei-
chen. So werden die Schwerme-
talle Quecksilber und Cadmium 
in neuen Batterien erfreulicher-
weise kaum mehr zu finden sein! 
Aus Umweltgründen müssen aus-
gediente Batterien und Akkus na-

türlich weiterhin getrennt gesam-
melt werden. 

Die gesammelten Gerätebatterien 
werden im ersten Behandlungs-
schritt einer Sichtung und Sortie-
rung zugeführt. Störstoffe sowie 
Verunreinigungen werden ent-
fernt.

Sortiert wird in die 
 Batteriegruppen:
Primärbatterien, wie Zink-Koh-
le-/Alkali-Mangan-Batterien und 
Knopfzellen, sowie in Sekun-
därbatterien (Akkumulatoren), 
wie NiCd-, Li-Ion-, Li-Polymer-,  
 Ni-Metallhybrid- und Bleiakku-
mulatoren (keine Fahrzeugbatte-
rien).
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Birgit Stadlmann und Sabine 
Weinmüller waren Gäste bei 
einem „Sauberhaften Fest“ im 
Bezirk Baden. Sie gewannen 
bei unserem Quiz ebenso einen 
Preis, wie die Freiwillige Feuer-
wehr Pottendorf, die ein sol-
ches Fest veranstaltete.

Am 30. Oktober nahmen die Ge-
winner gemeinsam mit GVA Ba-
den-Obmann Bgm. Mag. Helmut 
Hums an der großen Schlussveran-
staltung in Scheibbs teil. Dabei ge-
wann Sabine Weinmüller ein „Lan-
desrad“ und Birgit Stadlmann ein 
Thermenwochenende. Für die FF 
Pottendorf nahm Kommandant 
HBI Adolf Pfingstl und der Leiter 
des Verwaltungsdienstes OV Hel-
mut Feldmann an der Verlosung 
teil. Sie durften sich über eine 
Festausstattung im Wert von 1.000 
Euro freuen.

„Sauberhafte Feste“ feiern
„Seit nunmehr drei Jahren werden 
in Niederösterreich und so auch 
bei uns im Bezirk Baden sauber-
hafte Feste gefeiert. Veranstalter 
und Festbesucher haben damit 
einen großen Beitrag zur Abfall-
vermeidung geleistet“, sagt Bgm. 
Mag. Helmut Hums. Die konse-
quente Vermeidung von Abfällen 
bei Festen und bei öffentlichen 
Veranstaltungen ist Thema und 

Ziel der Initiative „Sauberhafte 
Feste“. Durch die Verwendung von 
Mehrweggeschirr und Mehrweg-
becher wurden die angemeldeten 
Feste umweltfreundlicher gestal-
tet. Voraussetzung war auch eine 
ordentliche Abfalltrennung, die 
eine umweltgerechte Entsorgung 
unvermeidlicher Reste gewährleis-
tet. 

Gewinnspiel 2009
Über 40.000 Festbesucher und 
knapp 400 Veranstalter nahmen 
heuer am Gewinnspiel teil. Im 
Autohaus Pruckner in Scheibbs 
wurden im typischen „Sauberhaf-
te Feste“-Ambiente und in An-
wesenheit von Umweltlandesrat 
Dr. Stephan Pernkopf, Verbände-
Präsident RegR. Alfred Weidlich, 
GVA Baden-Obmann Bgm. Mag. 
Helmut Hums und ARA-Vorstand 
Ing. Werner Knausz die Preise 
live gezogen: NÖ Landesradln, 
Thermen-Wochenenden in Nie-
derösterreich und als Hauptpreis 
ein umweltfreundlicher Skoda 
Fabia mit Pflanzenöl-Antrieb. Das 
Auto gewann Erich Besau aus 
Stützenhofen im Bezirk Mistel-
bach. Auch 25 Festveranstalter 
nahmen bei der Veranstaltung 

Mit „Sauberhaften Festen“ gewonnen

Sabine weinmüller, birgit Stadlmann und die Pottendorfer feuerwehr-

männer Kommandant HbI Adolf Pfingstl und der leiter des Verwaltungs-

dienstes OV Helmut feldmann.

Sabine weinmüller freute sich 

über das gewonnene „landesradl“ 

und birgit Stadlmann über ein 

thermen-wochenende in Gars am 

Kamp.

die Gewinner aus dem bezirk baden mit GVA baden-Obmann bgm mag. Helmut Hums, umweltlandesrat  

dr. Stephan Pernkopf, Verbände-Präsident regierungsrat Alfred weidlich und Abfallberaterin doris Hahnl.

ihre Preise entgegen. Die Aktion 
„Sauberhafte Feste“ und das Ge-
winnspiel wurde von der HYPO 

NÖ Landesbank, der BAWU sowie 
dem ARA Verpackungssystem 
unterstützt. 

Wir lösen Ihr Abfallproblem 
 

 Mulden – und Containerservice  Termingerechte Abholung 
 Umweltgerechte Entsorgung   Prompte Zustellung 

 

 

    GEWERBE     PRIVATE     KOMMUNEN     INDUSTRIE    

Service for the Future 
 

.A.S.A. Abfall Service AG, A-2325 Himberg, Hans-Hruschka-Gasse 9 
Tel.: +43 (0) 2235 855-0, Fax: +43 (0) 2235 855-101, mail: asa@asa.at, www.asa.at 
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www.gvabaden.at

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 (0 22 34/741 55-4) oder E-Mail (Einscannen, in 
Betreffzeile „Gewinnspiel“ einfügen und senden an: 
 office@gvabaden.at) möglich. Einsendeschluss ist der 
31. Jänner 2010. 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  
Maisstärkesäcken (52 Stück/für jede Woche  
ein Stück)

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

2  Gutscheine aus der Region des Gewinners/der Gewinnerin

Unser neues „Abfall-
Quiz“ beschäftigt 
sich mit der Samm-
lung in „Gelben Sä-
cken“ und „Gelben 
Tonnen“, also der 
Sammlung von Ver-
packungen aus Kunst- 
und Verbundstoff.

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

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

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

Gelbe Säcke. Gelbe tonnen.
Im Bezirk Baden werden in den Gelben Säcken und Gelben 
Tonnen ausschließlich Verpackungen aus Kunst- und Verbund-
stoffen gesammelt. Die Sammlung darf also nicht mit einer rei-
nen Kunststoffsammlung verwechselt werden. Alle Kunststof-
fe, die nicht von Verpackungen stammen, sind Restmüll.
Während die Wirtschaft die Verpackungssammlung finan-
ziert und die Rahmenbedingungen vorgibt, hat der GVA Ba-
den die Aufgabe der Organisation übernommen. „Gelbe Ton-
nen“ werden auf Antrag aufgestellt und „Gelbe Säcke“ ver-
teilt. So werden im Dezember 2009 die „Gelben Säcke“ für 
das Jahr 2010 verteilt. Pro 120-Liter-Restmüllvolumen wird 
eine Rolle mit 13 Stück „Gelben Säcken“ zugestellt. 
Organisiert und bekannt gegeben werden auch die Entleerungs-
termine der „Gelben Tonnen“ und die Abholtage der „Gelben 
Säcke“. Diese Daten sind gemeinsam mit den Entleerungstermi-
nen der Restmüll-, Bio- und Altpapiertonnen auf Abfuhrplänen 
festgehalten, die jedem Haushalt vor Weihnachten entweder 
über Post oder in Gemeindezeitungen zugestellt werden.

Gelbe Säcke. Gelbe tonnen.
Im Bezirk Baden werden in den Gelben Säcken und Gelben 
Tonnen ausschließlich Verpackungen aus Kunst- und Verbund-
streifen gesammelt. Die Sammlung darf also nicht mit einer 
reinen Kunststoffsammlung verwechselt werden. Alle Kunst-
stoffe, die nicht von Verwicklungen stammen, sind Restmüll.
Während die Wirtschaft die Verpackungssammlung finan-
ziert und die Rahmenbedingungen abgibt, hat der GVA Ba-
den die Aufgabe der Organisation übernommen. „Gelbe Ton-
nen“ werden auf Antrag aufgestellt und „Gelbe Säcke“ ver-
teilt. So werden im Dezember 2009 die „Gelben Säcke“ für 
das Jahr 2001 verteilt. Pro 120-Kilo-Restmüllvolumen wird 
eine Rolle mit 13 Stück „Gelben Säcken“ zugestellt. 
Organisiert und bekannt gegeben werden auch die Entleerungs-
termine der „Gelben Tonnen“ und die Abholtage der „Gelben 
Säcke“. Diese Datteln sind gemeinsam mit den Entleerungster-
minen der Restmüll-, Bio- und Altpapiertonnen auf Abfuhrplä-
nen festgehalten, die jedem Haushalt vor Weihnachteln entwe-
der über Frost oder in Gemeindezeitungen zugestellt werden.

„richtiges Inserat“: „Hier sind 8 fehler enthalten“:
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oder 741 55, Fax 02234/741 55-4; Richtung der Zeitung: Informationen über Abfall- und Umweltfragen für alle Bürger/innen des Verwaltungsbezirkes Baden. Textredaktion: Mag. H. Ferschitz, 
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