
GEMEINDEVERBAND FÜR ABFALLWIRTSCHAFT UND ABGABENEINHEBUNG IM VERWALTUNGSBEZIRK BADEN     AUSGABE 03/2014

ABFALL & UMWELT

Lebensmittel: 
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Leitfaden zur Abfall- 
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Als neue kostenlose Serviceleis-
tung bietet der GVA-Baden ab 
sofort den Versand der Abgaben-
vorschreibung direkt per E-Mail 
an. Diese zeitgemäße Art des Post-
versandes soll später auf weitere 
Verwaltungsbereiche ausgedehnt 
werden. Nähere Informationen da-
rüber finden Sie im Blattinneren. 

Ein großer Teil dieser Ausgabe ist dem Thema „Kunststoff“ 
gewidmet. Ein Werkstoff der modernen Zeit, der allerdings 
als Abfall auch für Probleme sorgt. Berichte über Kunst-
stoffabfälle, die überall auf der Erde zu finden sind, zeigen 
das wahre Ausmaß der Verschmutzung. Neben der richti-
gen Sammlung gebrauchter Kunststoffverpackungen ist 

daher die Vermeidung derselben für uns als Abfallverband 
von zentralem Interesse.
Eine gute Idee zur Abfallvermeidung wurde vom ASKÖ 
Judoclub Thermenregion verwirklicht. Eltern sparen mit 
einem Tauschsystem für Sportkleidung Zeit und Geld und 
die Umwelt wird durch die Weiterverwendung intakter, le-
diglich zu klein gewordener Sportkleidung geschont. Auf 
Seite 13 können Sie mehr über diese nachahmenswerte 
Maßnahme lesen. 
Unweigerlich werden im kommenden Herbst früher oder 
später die Blätter von den Bäumen fallen. Der GVA-Baden 
bietet zu deren Entsorgung die Biotonne an. Wie diese 
natürlichen Abfälle – die oft zu viel werden –  sonst noch 
beseitigt werden können, berichten wir in dieser Ausgabe. 
Ein Thema, auf das wir in jeder unserer Zeitungen in unter-
schiedlicher Weise hinweisen, widmet sich den vielen Le-
bensmitteln, die in den Mülltonnen landen. Da knapp ein 
Viertel des Restmülls aus Lebensmitteln besteht, ist dieses 
Problem noch immer aktuell. Wir berichten über eine neue 
Aktion gegen Lebensmittel im Abfall.  

Mag. Herbert Ferschitz
Amtsleiter und Geschäftsführer

EDITORIAL

MITGERÄTSELT 
UND GEWONNEN

Den Hauptgewinn im Quiz unserer letzten Aus-

gabe, einen Gutschein über 100 Euro,  gewann 

Edeltraud Schöny aus Alland. Geschäftsführer 

Mag. Herbert Ferschitz gratulierte und über-

reichte den Gutschein. 

Die weiteren Gewinner sind: Sabine Saip aus Kot-

tingbrunn, Irmgard Schöndorfer aus Hernstein 

und Adolf Schimpel aus Deutsch Brodersdorf.

Wir gratulieren den Gewinnern und freuen uns 

auf zahlreiche Einsendungen zu unserem neuen 

Quizrätsel zum Thema „Gelbe Säcke“ und „Gelbe 

Tonnen“, das Sie auf der letzten Seite dieser Aus-

gabe finden.  

SO GEHT‘S DIREKT ZU UNS:

Liebe Leserin, lieber Leser!  
Die weibliche Form ist in unseren Ausgaben von 

„Abfall & Umwelt“ der männlichen Form gleich gestellt; 
lediglich aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird 
die männliche Form gewählt.
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Im Bezirk Baden werden in den 
„Gelben Säcken“ und  „Gelben 
Tonnen“ alle Kunststoffverpa-
ckungen gesammelt. Das ist nicht 
überall so, jedenfalls aber ein Ge-
winn für alle. Die Bürger können 
nicht nur PET-Flaschen, sondern 
auch Milch- und Saftpackerln, 
Plastiktragetaschen, Joghurtbe-
cher und alle anderen Verpackun-
gen aus Kunst- und Verbundstoff 

in diese Sammlung einbringen. Sie benötigen somit 
weniger Restmüllvolumen und sparen Müllgebühr. Der 
GVA-Baden muss die vorhandenen Mülltonnen weder 
austauschen noch welche dazustellen. 

Der Wirtschaft stehen damit sämtliche Kunststoffverpa-
ckungsarten gebündelt zur Verfügung. Derzeit wird aus 
rund 30 Prozent davon eine neues Produkt. Der überwie-
gende Teil steht als „sauberer“ Brennstoff zur thermischen 
Verwertung in Industrieanlagen bereit. Es wird also mit den 
gesammelten Verpackungen Heizöl und Erdgas gespart. 

Was nicht so bleiben muss, denn etwa bei Rohstoffverknap-
pung zur Kunststofferzeugung oder bei einer massiven 
Preissteigerung desselben, können die benötigten Bestand-
teile aus der „Gelben Sammlung“ je nach Bedarf der produ-
zierenden Wirtschaft aussortiert und von dieser stofflich 
wiederverwertet werden. Gespart wird in diesem Fall bei ei-
ner notwendigen Wiedereinführung der getrennten Samm-
lung, welche andere NÖ-Bezirke durchführen müssten.

Die richtige Sammlung aller Kunststoffverpackungen in 
den „Gelben Säcken“ und „Gelben Tonnen“ ist die einzi-
ge Möglichkeit, mit diesen Abfällen richtig umzugehen. 
Die Vermeidung von „Wegwerfprodukten“ aus Kunststoff 
sollte trotzdem stets Vorrang haben.

Bgm. Mag. Helmut Hums
Obmann

STANDPUNKT

FESTES GESCHIRR BEIM FEST

Die Aktion „Sauberhafte Feste“, wel-
che der GVA-Baden mit allen anderen 
Abfallverbänden in Niederösterreich 
durchführt, wendet sich an alle Fest-
veranstalter. In den Richtlinien ist vor-
gesehen, dass kein Wegwerfgeschirr für 
Getränke und Speisen verwendet wird. 
Zudem muss jene Abfalltrennung einge-
halten werden, die auch in Haushalten 
üblich ist. Gemeinden, gemeinnützige 
Vereine sowie Organisationen und 
Schulen können sich dazu anmelden. 
Der GVA-Baden stellt sich dann mit ei-
nigen Geschenken wie Mehrwegbecher, 
Schürzen, Shirts und Servietten ein. Zu-
dem wird die Veranstaltung im Internet 
beworben. 

Im Bild sehen Sie Mitarbeiter  des „Sauber- 

haften Festes“ der FF Baden-Leesdorf.
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Die Einwohner des Bezirkes Baden sind bei der Müll
trennung vorbildlich. Beachtliche 2.966 Tonnen Kunst 
und Verbundstoffverpackungen wurden getrennt ge
sammelt und vom GVABaden zur Wiederverwertung 
weiter gegeben.

Alle Verpackungen aus Kunststoff und Verbundstoff werden 
im Bezirk Baden in den „Gelben Säcken“ und „Gelben Ton-
nen“ gesammelt. Die Säcke werden alljährlich im Dezember 
an die Haushalte mit 120- und 240-Liter-Restmülltonnen 
verteilt, die Tonnen stehen ausschließlich im großvolumigen 
Wohnbau zur Verfügung. Styroporverpackungen werden 
zusätzlich bei den Sammelzentren gesammelt. 
Diese Art der Sammlung, bei der alle Verpackungen aus 
Kunst- und Verbundstoff (Leichtverpackungen) getrennt 
gesammelt werden, hat sich als vorteilhaft erwiesen. Im Ge-
gensatz zu anderen Sammelsystemen, bei denen nur Plastik-

flaschen in dieser Sammlung übernommen werden, stehen 
hier der Wirtschaft alle Kunststoffarten zur Verfügung. Zu-
dem wird jener Entsorgungsbeitrag, der beim Einkauf jeder 
verpackten Ware für Sammlung, Sortierung und Wiederver-
wertung bezahlt werden muss, sichtbar auch zum eigenen 
Nutzen verwendet. Niemand muss den Entsorgungsbeitrag 
beim Kauf und zusätzlich für die in den Restmüll entsorgten 
Verpackungsabfälle über die Müllgebühr bezahlen.

DICHTES SAMMELNETZ
Der GVA-Baden stellt gemeinsam mit dem ARA-System 
ein dichtes Netz an „Gelben Tonnen“ und eine ausrei-
chende Anzahl von „Gelben Säcken“ zur Sammlung be-
reit. Die sauber getrennten, nicht grob verschmutzten 
Verpackungsabfälle sind wahre Rohstofflager und wer-
den für die Herstellung neuer Produkte eingesetzt. Das 
entlastet die Umwelt, spart natürliche Ressourcen und 
verringert klimaschädliche Treibhausgase. 

BEZIRK DER  
TRENNMEISTER

EIN WICHTIGER TRENN-TIPP

Plastikflaschen, Kunststoffverpackungen: 

Plastikflaschen flach drücken und in die „Gel-

be Tonne“ bzw. den „Gelben Sack“ werfen. So 

wird Platz gespart. Zudem ist zu beachten, 

dass andere Kunststoffabfälle wie Spielzeug 

oder Gartengeräte in den Restmüll entsorgt 

werden müssen.

           DER PUNKT
►  Der manchmal grüne oder auch nur 

schwarze „Punkt“ bedeutet, dass das Un-
ternehmen, das die Verpackung auf den 
Markt gebracht hat, für die Entsorgung 
der Verpackung Lizenzentgelt an ein Sam-
mel- und Verwertungssystem bezahlt hat. 

►  Der Punkt sagt nichts über das Materi-
al der Verpackung oder das verpackte 
Produkt aus, er ist kein Zeichen für ein 
besonders ökologisches Produkt bzw.  
eine umweltschonende Verpackung.
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Im 19. Jahrhundert wurde das Plastikzeitalter eingeläu-
tet. 1835 wurde Vinylchlorid entdeckt und 1898 schuf 
der Chemiker Hans von Pechmann Polyethylen. Der 
deutsche Chemiker Hermann Staudinger veröffent-
lichte 1920 einen Aufsatz  über lange Molekülketten, 
welcher ihm den Ruf als Gründer der Polymerchemie 
einbrachte. Nach der Entwicklung weiterer Theorien 
dazu wurde ihm 1953 der Nobelpreis zuerkannt.

PLASTIKBOOM UND DIE FOLGEN
Derzeit werden pro Jahr – je nach Quelle – weltweit 
zwischen 240.000.000 und 280.000.000 Tonnen Kunst-
stoff hergestellt. Gleichzeitig werden stündlich 650 
Tonnen Abfall – ein großer Teil davon Kunststoffe – ins 
Meer gekippt. Die im Mittelmeer treibenden Kunst-
stoffteilchen werden auf 200 Milliarden geschätzt. Die 
Folgen sind enorm. Kunststoffe finden sich auf jedem 
Flecken Strand und überall in den Weltmeeren. Millio-
nen von Tieren verenden durch diese Plastikabfälle. 
Der amerikanische Meeresforscher Charles Moore 
entdeckte 1997 im Pazifik einen Plastikstrudel. Die 
Oberfläche dieses mittlerweile als „siebter Kontinent“ 
bezeichneten Strudels beziffert die französische Welt-

raumagentur (CNES) mit  rund 3,4 Millionen Quadrat-
kilometer. Damit ist dieser rund 40-mal größer als 
Österreich. Solche Phänomene gibt es in allen Welt-
meeren. Fischer „fangen“ bis zu 30 Prozent Plastikabfall 
als Beifang in ihren Netzen. 

ÖSTERREICH SAMMELT
Obwohl auch bei uns überall Plastik zu finden ist, ufert 
das Problem durch eine funktionierende Sammlung 
von Verpackungskunststoff nicht aus. Abfallvermei-
dung kann dadurch allerdings nicht ersetzt werden. 

Die Sammelleistung liest sich gut:
2013 wurden in Niederösterreich insgesamt 26.525 
Tonnen, österreichweit 146.957 Tonnen Kunst- und Ver-
bundstoffverpackungen gesammelt. Für Niederöster-
reich ergibt sich daraus eine Sammelmenge von rund 
16,4 kg pro Einwohner. Durch das ARA-System, welches 
nur Verpackungsabfälle erfasst, wurden im Vorjahr 
rund 650.000 Tonnen CO

2
-Äquivalente eingespart. 

Quellen: ARA AG, Stadtzeitung Falter, 

Die Welt, Die Presse, n-tv

PLASTIKZEITALTER

Kunststoff ist ein massives 
Umweltproblem. Organisierte 
Sammlung und bewusste Abfall-
vermeidung sind unverzichtbar.
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SAMMLUNG IM BEZIRK:  KUNSTSTOFF- UND VERBUNDVERPACKUNGENTonnen
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Die im Bezirk Baden gesammelten Verpackungen aus Kunst-
stoff gehen nach der Abholung beim Haushalt in den Besitz 
der Altstoff Recycling Austria AG (ARA) über und werden zur 
Firma Nemetz nach Leopoldsdorf bei Wien gebracht. Dort 
werden diese sortiert und je nach Bedarf produzierenden Be-
trieben zur Verwertung übergeben. 

RECYCLINGPROZESS
Die sortenrein getrennten Kunststoffverpackungen werden 
zerkleinert, gewaschen, getrocknet, geschmolzen und zu Gra-
nulat verarbeitet. Dieses wird von Kunststoffverarbeitungs-
betrieben als Rohstoff für die Herstellung neuer Produkte 
verwendet. Da verschiedene Kunststoffe bei unterschiedli-
chen Temperaturen schmelzen und sich in geschmolzenem 
Zustand auch nicht mischen, ist eine genaue Sortierung not-
wendig und Voraussetzung für ein hochwertiges Granulat. 
Unter bestimmten Voraussetzungen können auch unsortierte 
und gemischte Verpackungen recycelt werden. Dabei werden 
zerkleinerte Verpackungen ohne die Zwischenstufe einer Gra-
nulaterzeugung direkt zu neuen Produkten verarbeitet. Auf 
diese Weise lassen sich allerdings nur einfach geformte und 
massive Produkte herstellen. 
Die nicht unmittelbar zum Recycling benötigten Kunststoffar-
ten sind bestens als Brennstoff einsetzbar. Vermengte und 
verunreinigte Kunststoffverpackungen werden dafür zerklei-
nert, aufbereitet und zur Energieerzeugung in industriellen 
Anlagen genutzt. Der Heizwert von einem Kilogramm Kunst-
stoff entspricht in etwa dem von einem Liter Heizöl. 

WAS WIRD DARAUS
PET ist der am leichtesten wiederverwertbare Kunststoff. Durch 
den Einsatz neuer technischer Verfahren ist es möglich, aus 
PET-Recyclat Produkte für den Lebensmittelbereich herzustel-
len. Sonst wird PET noch zu Vliesstoffen verarbeitet. Aus ande-
ren Kunststoffarten werden Produkte wie Gießkannen, Park-
bänke, Fahrzeugteile, Platten, Bretter, Gartenmöbel, Rinnen, 
Dacheindeckungen und vielerlei andere Kunststoffprodukte. 

KUNSTSTOFFE
IM KREISLAUF

„Gelbe Tonne“ und „Gelber Sack“

DIE ALTSTOFF RECYCLING  
AUSTRIA AG (ARA) 

Vereinfacht ausgedrückt übernimmt die ARA für ihre 
Mitgliedsbetriebe jene Aufgaben, die von der Verpa-
ckungsverordnung gefordert werden. Sie erhält für die 
Bereitstellung des Sammelsystems, die Sammlung und 
Sortierung sowie für die Verwertung von gebrauchten 
Verpackungen von den Mitgliedsbetrieben ein Entgelt. 
Dieses wird von den Verpackern, Inverkehrbringern oder 
Importeuren verpackter Waren an die Endkunden weiter-
verrechnet und ist somit – nicht gesondert ausgewiesen 

– im Verkaufspreis verpackter Waren enthalten. 
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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

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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DER RECYCLING-PROZESS

GRANULIEREN
Die zerkleinerten Flaschen, 
Kunststofffolien und -becher 
werden geschmolzen und zu 
Granulat verarbeitet.

SAMMELN
Kunststoff- und Verbund-
stoffverpackungen im 
„Gelben Sack“ oder in der 
„Gelben Tonne“.

SORTIEREN
Die verwertbaren Kunststoff- 
verpackungen werden nach 
Kunststoffart sortiert.

NUTZEN
als Flaschen, Säcke, 
Folien, textiles Material, 
Gehäuseteile, Rohre, 
Leichtbeton usw. 

REINIGEN
Verunreinigungen und 
Etiketten werden entfernt.

ZERKLEINERN

THERMISCH 
VERWERTEN
Stark verschmutzte und 
vermischte Kunststoff-
verpackungen werden 
thermisch verwertet. 
Dabei wird Energie zur 
Stromerzeugung oder 
für industrielle Zwecke 
gewonnen.
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Frau Dienstl mit der Geschäftsführung des GVA-Baden.

NEUER LEBENSABSCHNITT 
GVA-Baden-Mitarbeiterin Ingrid Dienstl verabschiedete 
sich in den wohlverdienten Ruhestand. Seit September 
1994 stand sie den Bürgern unseres Bezirkes mit Rat 
und Tat zur Seite. „Ingrid Dienstl war ein wichtiger Teil 
unseres GVA-Baden-Teams und wir wünschen ihr für die 
Pension nur das Beste“, sagt auch Obmann Bgm. Mag. 
Helmut Hums bei der Verabschiedung. 

Liebe Iu
grid!

Du w irst
 uus feh

leu! 

Wir wüu
scheu D

ir alles 
Gute uu

d 

bedaukeu
 uus für

 die vie
leu Jah

re 

die w ir 
gemeiusa

m gearb
eitet ha

beu 

uud so 
mauche 

Herausfo
rderuug 

meisteru
 kouuteu

.

Vieleu D
auk!

Alle K
ollegiuu

eu uud 
Kollegeu 

uud 

die Gesc
häftsleit

uug des
 GVA-B

adeu
-

ELEKTROPOST VOM GVA-BADEN 
Ein neue Serviceleistung des GVA-Baden ermöglicht den 
elektronischen Empfang der Abgabenvorschreibung. Der 
Versand erfolgt direkt auf die vom Kunden angegebene 
E-Mail-Adresse, wodurch keine dieser wichtigen Mitteilun-
gen verloren gehen kann. 
Wenn auch Sie in Zukunft die Post vom GVA-Baden per 
E-Mail empfangen wollen, können Sie von der Website des 
GVA-Baden (www.gvabaden.at unter „Service & Angebote“) 
ein Formular herunterladen, das Sie dann ausgefüllt mit Kon-
taktdaten, EDV-Nummer (am Erlagschein ersichtlich) und 
 Ihrer Unterschrift an den GVA-Baden senden. 
Die Nutzung dieser zeitgemäßen Möglichkeit des elektroni-
schen Empfanges von GVA-Postsendungen spart Aufwände 
und Kosten in der Verwaltung. Dieses Service steht Ihnen 
selbstverständlich kostenlos zur Verfügung!

GVA INTERN

Herbert Dorner und Mathias Fransche arbeiteten 
mit Hochdruck an der E-Mail-Abgabenvorschreibung.
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Gerade in der Sommerzeit reifen zahlreiche Obst- und Ge-
müsearten, die besonders reich an Vitaminen sind, heran. 
Wenn sie dann noch aus dem eigenen Garten stam-
men, umso besser. Weil diese Früchte meist nicht sofort 
verzehrt werden können, ist dies der perfekte Zeitpunkt 
zum Einkochen oder Einfrieren. Was einst zu Großmutters 
Zeiten notwendig war, erfreut sich heute wieder großer 
Beliebtheit. Den Ideen und Variationsmöglichkeiten sind 
dabei keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist nur, dass einige 
Tipps und Tricks beachtet werden. Zu den gängigsten 
Konservierungsarten zählen das Trocknen, Einkochen, 
Einlegen, Entsaften oder Einfrieren. 

EINKOCHEN
Marmeladen, Chutneys und Gelees schmecken nach
Sommer und wecken viele Kindheitserinnerungen.
Damit das Einkochen von Früchten gelingt, haben wir 
einige Tipps zusammengestellt. Fast alle Obstsorten kön-
nen für Marmeladen und Chutneys verwendet
werden, auch das Mischen von Früchten ist möglich und 
lässt interessante und geschmackvolle Kompositionen 
entstehen. Wichtig dafür ist, dass die Früchte gewaschen, 
entkernt und in kleine Stücke geschnitten werden. 
Anschließend Früchte und Zucker mischen und in einem 
Topf aufkochen lassen und gelegentlich umrühren. Mar-
meladegläser vor dem Einfüllen auskochen und auf ein 
sauberes Tuch stürzen. Die heiße Marmelade einfüllen, 
fest verschließen und an einem kühlen Ort lagern.

TROCKNEN
Gemüse, Früchte und Pilze zu trocknen, zählt zu den ältes-
ten Konservierungsarten, dabei bleiben die Vitamine fast 
gänzlich erhalten. Bevor man sich aber ans Trocknen macht, 
müssen die Früchte geschält, entkernt und in Scheiben 
geschnitten werden. Anschließend werden die Scheiben 
der Früchte auf eine Schnur aufgefädelt und an einem 
warmen und trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrah-
lung getrocknet. Dabei ist etwas Geduld verlangt, denn 
dieser Vorgang dauert mitunter mehrere Wochen. Deutlich 
schneller geht das Trocknen mittels Backrohr (4–5 Std. bei 
60 °C) oder einem elektrischen Dörrapparat. 

GEMÜSE 
Um Gemüse aus dem Garten auch im Winter genießen 
zu können, gibt es verschiedene Methoden der Haltbar-
machung. So kann man je nach Geschmack das Gemüse 
entweder salzig, sauer oder in Öl einlegen. Bei allen drei 
Methoden bleibt das Gemüse länger haltbar und aro-
matisch. Gemüse sauer einlegen: Das Gemüse wird roh 
eingesalzen oder in Salzwasser eingelegt, dann lässt man 
es 12–24 Stunden ziehen. Im Anschluss wird das Gemüse 
abgespült und mit aromatisiertem Essigsud aufgefüllt. 
Je nachdem, wie viel Biss das sauer eingelegte Gemüse 
haben soll, wird der Essigsud heiß oder kalt angegossen. 
Der Klassiker unter den sauer eingelegten Gemüsen ist 
die Essiggurke. Zum sauer Einlegen eignen sich auch 
andere stark wasserhaltige Gemüsesorten wie Chinakohl, 
Zwiebeln oder Paprika. 

LEBENSMITTEL 
HALTBAR MACHEN
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Es ist nicht neu, aber aktuell, dass in den Biotonnen oft Abfälle 
vorgefunden werden, die dort absolut nicht hineingehören. In 
die Biotonnen kommen lediglich natürliche, verrottbare Abfälle 
pflanzlichen oder tierischen Ursprungs.      
Der Inhalt der Biotonnen wird mit einem Müllfahrzeug getrennt 
von anderen Abfällen abgeholt und zu Kompostanlagen ge-
bracht, wo dieser zu Komposterde verarbeitet wird. Bei dieser 
Verarbeitungsmethode für biogene Abfälle verursachen in die 
Biotonne eingebrachte Fremdmaterialien große Probleme und 
hohe Sortier- und Entsorgungskosten. 
Um diese Schwierigkeiten und höhere Gebühren zu vermeiden, 
achten Sie bitte darauf, nur natürliche, verrottbare Abfälle aus 
Garten und Küche in die Biotonne einzubringen. 

KEINESFALLS GEHÖREN IN DIE BIOTONNE:  
◆ Glas (Marmelade-, Honiggläser; Getränkeflaschen)
◆ Plastik (Sackerln, Obst und Gemüse in Schrumpffolien)
◆ Milch- und Saftpackerln
◆ Hygieneartikel
◆ Jeglicher andere Abfall außer Gartenabfällen und Kochresten 

GIB NUR BIO 
IN DIE BIOTONNE!

Hochwertige Komposterde gibt es nur bei richtiger Trennung.
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Der doch recht feuchte Sommer 2014 ist Geschichte und 
machte Platz für etwas Neues. Der Wandel der Jahreszei-
ten bringt es mit sich, dass in den Gärten Platz für Neues 
geschaffen wird. Früher oder später wird auch das Laub 
von Bäumen und Büschen fallen. Was kann damit getan 
werden? 

DIE NATUR ARBEITEN LASSEN
◆  Laub kann als Mulchschicht unter Büschen und auf 

Baumscheiben aufgebracht werden. Dort schützt 
es die bodennahen Wurzeln vor dem Frost, hält die 
Feuchtigkeit im Boden und ergänzt beim Verrotten 
den Nährstoffgehalt des Bodens.  

◆  Die Blätter können auch kompostiert werden.

DAS LAUB WEGBRINGEN
◆  Das Laub kann in die Biotonne eingebracht werden. 
◆  Eine weitere Lösungsmöglichkeit ist der Ankauf von 

Bioabfallsäcken aus Kraftpapier am Gemeinde- bzw. 
Stadtamt. Diese Säcke sind mit einem Aufdruck verse-
hen und werden – wenn sie am Abfuhrtag neben der 
Biotonne platziert sind – vom Entleerungspersonal mit-
genommen. 

◆  Einige Gemeinden übernehmen am Altstoffsammel-
zentrum Laub und Grasschnitt, in anderen Gemeinden 
bieten kompostierende Landwirte diesen Service an. 
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HERBSTLAUB: 
WOHIN DAMIT?

TIPP
Laub – vor allem von Eiche, Nussbaum oder Platane  

– enthält grobe Gerüststoffe, die nur schwer ver-

rotten. Leichter verrottbar wird dieses durch eine 

Vorbereitung. So können damit über den Winter 

Gemüse- oder Blumenbeete abgedeckt werden.  

Dadurch werden die Blätter „angerottet“. Auf diese 

Weise wird Hartlaub so leicht kompostierbar wie 

nach einer Zerkleinerung mit Rasenmäher oder 

Häcksler. Laub von Obstbäumen, Eschen oder 

Birken verrottet auch ohne „Vorbereitung“ leicht. 

Beim Aufsetzen im Kompostbehälter feuchtes 

Laub abwechselnd mit stickstoffreichem Material 

(Erde, Küchenabfall, Rasenschnitt, Hornspähne etc.) 

aufsetzen. 

Fertiger Laubkompost eignet sich zum Aufbringen 

auf Baumscheiben oder unter Büschen. Besonders 

Moorbeetpflanzen (wie Rhododendron, Azalee 

usw.) lieben dieses Substrat. Der Laubkompost kann 

mit Erde und Sand (etwa je ein Drittel) vermischt als 

Garten- oder Pflanzerde verwendet werden. 



Wer kennt ihn nicht, den Hundekot auf Gehsteigen, 
Grünflächen oder Baumscheiben im öffentlichen Raum? 
Der Unmut ist oft groß, wenn man draufsteigt oder die 
Kinder vor dem Betreten der Wiese warnen muss. Auch 
Hundebesitzer sind darüber nicht erfreut, wenn sie die 
Hinterlassenschaften des eigenen Hundes wegräumen – 
was schon sehr viele und immer mehr tun –  und dann 
Haufen eines anderen Hundes sehen. 

GEMEINDEN REAGIEREN
In vielen Gemeinden im Bezirk Baden stehen schon 
Spender für Säcke zum Entfernen von Hundekot, womit 
Hundebesitzer das große Geschäft ihres Vierbeiners ein-
facher entsorgen können. Wer ein Tier liebt, macht das 
gerne. Nicht zuletzt weil es den Mitbürgern den Anblick 
bzw. den Tritt ins „Glück“ erspart. Im Sinne des Verursa-
cherprinzips ist das eine faire Sache und für die meisten 
bereits eine Selbstverständlichkeit. 

VERSCHIEDENE MÖGLICHKEITEN
Die Ausführungen und Varianten dieser Sackspender 
und Säcke sind vielfältig und das Angebot ist groß. Es 

gibt Stationen, wo gleich der Entsorgungsbehälter inte-
griert ist, der dann von Gemeindemitarbeitern entleert 
wird. Die zweite Variante ist jene, wo ausschließlich Säcke 
zu entnehmen sind. So kann das gefüllte Säckchen spä-
ter in den eigenen oder öffentlichen Abfallkübel einge-
worfen werden. 

GVA-BADEN FINANZIERT MIT
Für alle Gemeinden im Bezirk hat der Vorstand des GVA-Ba-
den eine finanzielle Förderung des Ankaufes derartiger 
Sackspender beschlossen. Weniger Abfall auf den Straßen 
und in den Wiesen freut letztlich jeden. Egal ob Radfahrer, 
Jogger oder Spaziergänger mit oder ohne Hund.
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HUNDE- 
FREUNDLICH

© Chantal Lamarre

Sackspender in den Gemeinden 
machen jetzt Hundebesitzern das 
Entsorgen des „Gacki“ leicht.



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.
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Anzeige

Sport ist gesundheitsfördernd und daher auch für Kinder wich-
tig. Die oft notwendige Sportbekleidung für den Nachwuchs 
führt allerdings zu einer finanziellen Mehrbelastung der Eltern. 
Im ASKÖ Judoclub Thermenregion – welcher in Bad Vöslau, 
Berndorf, Furth, Kottingbrunn und Leobersdorf beheimatet ist – 
wird daher eine abfallvermeidende und geldsparende Methode 
des Bekleidungstausches gelebt. 

„Ein Kind, das Judo betreibt, braucht fast jedes Jahr eine neue 
Trainings- und Wettkampfkleidung, welche aus Jacke, Hose und 
Gürtel besteht“, sagt Vereinsobmann Hannes Ferstl. Mit der Zeit 
summieren sich die Ausgaben für diese Ausrüstung zu hohen 
Kosten. Im Herbst 2009 setzte der engagierte Judoka Ferstl ge-
meinsam mit der Zeugwartin des Vereins, Susanne Hoffmann, 
das von ihr entwickelte System zum Verleih der Judogi (japani-
sche Bezeichnung der Judokleidung) um. 
Das System ist einfach und effizient. Bei Erhalt der Kleidung wird 
der Kaufpreis derselben als Kaution hinterlegt. Wenn der Judogi 
dann zu klein und dieser zurückgegeben wird, erhalten die El-
tern die Hälfte der Kosten zurück. Dabei ist es egal, ob nach drei 
Monaten – weil das Kind aufhört – oder nach drei Jahren – weil 
zwei Kinder in der Familie den Judogi tragen. Gleiches gilt für die 
Gürtel, deren Farbe nach jeder erfolgreichen Prüfung wechselt.
In den vergangenen fünf Jahren wurden mit diesem System rund 
180 dieser Sportbekleidungen und hunderte Gürtel verborgt. 
„Es reicht für den Judosport, einen passenden Judogi zu haben, 
der muss nicht neu sein, sondern nur passen“, sagt Hoffmann.
Die Vorteile: Kinder probieren bei Bedarf beim Training Judogi, 
wählen den Passenden aus und geben den, der zu klein gewor-
den ist, zurück. Die Eltern sparen Zeit und Energie, da sie nicht 
zum Sportgeschäft fahren müssen, und natürlich auch Geld. 
Die Sportkleidung kann so mehrmals verborgt werden, bevor 
sie unbrauchbar wird. „Meine Motivation, dieses System umzu-
setzen, nennt sich Suffizienz, also die Rückbesinnung auf das 
Wesentliche, auf das, was genug ist“, sagt Hoffmann.

Trainingsbeginn beim ASKÖ Judoclub Thermenregion war in 
der zweiten September-Woche, bis Ende Oktober können Kin-
der zum „Schnuppern“ kommen.

LINK
› www.ajcthermenregion.com

KINDER-JUDO
UMWELTFREUNDLICH

AUSGABE 03/2014
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Kleidungstausch beim Sport 
spart den Eltern Geld und der 
Umwelt wertvolle Ressourcen.

Obmann Hannes Ferstl, Zeugwartin Susanne Hoffmann 
mit Kids, denen Judo enormen Spaß macht.



Impressum: Medieninhaber, Herausgeber und Verleger: Gemeindeverband für 
Abfallwirtschaft und Abgaben einhebung im Verwaltungsbezirk Baden, A-2441 
Mitterndorf an der Fischa, Tel 02234/741 51 oder 741 55, Fax 02234/741 55-4  /  
Richtung der Zeitung: Informationen über Abfall- und Umweltfragen für alle Bürger 
des Verwaltungsbezirkes Baden  /  Textredaktion: Mag. H. Ferschitz, M. Kowatschek,  
D. Hahnl, A. Krizsanits  /  Fotos: M. Kowatschek, D. Hahnl, Altstoff Recycling Austria AG 
(Titelfoto); FF Baden-Leesdorf (Seite3)  /  Grafik: Harald Punz, www.designedby.at  /  
Lektorat: Mag.a Karin Röhrling  /  Herstellung: Grasl FairPrint, 2540 Bad Vöslau, www.
grasl.eu Auflage: 66.000 Stück.

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

Für den GVA-Baden ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Maßstab seines Handelns. 
Deshalb achten wir auch bei der Herstellung dieser amtlichen Mitteilung ganz 
besonders auf umweltfreundliche, ressourcenschonende und schadstofffreie Pro-
duktionsweisen und Materialien.
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Mitglied von:

Für unsere Umwelt
Klimaneutrale Produktion
Erneuerbare Energie
Nachhaltiges Papier
Pflanzenölfarben

Gartenerde
Rindenmulch
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gartenerde.at
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Am 1. November ist Allerheiligen und damit steht für viele 
Menschen ein Friedhofsbesuch an. Die Gräber werden ge-
schmückt und zum Gedenken an Verstorbene Kerzen an-
gezündet. Totengedenken ist eine Seite, rund 4.000 Kubik-
meter oder 20 kg pro Grab an Friedhofsabfall die andere. 

Heimische Gärtnereien oder Floristen achten darauf, dass 
ihre Kränze, Grabgestecke und Buketts auf Kompostier-
anlagen, zu denen sie früher oder später kommen, keine 
Probleme bereiten. Lediglich bei billiger Importware soll-
te der umweltbewusste Konsument nachfragen, ob kein 
Styroporkern, keine Plastikschnüre zum Binden und kein 
sonstiger Kunststoff verwendet wurden.   
Zudem sind wiederbefüllbare Kerzenbehälter für Grab-
laternen eine vernünftige Alternative zu Wegwerf-Grab-
kerzen aus Plastik. Eine weitere Möglichkeit zur Abfallver-
meidung sind langlebige Solar-Grablampen. 

Auch wenn es derzeit noch warm ist, im Herbst kann es 
draußen auch schon kalt werden. Die Heizsaison beginnt 
und drinnen wird es gemütlich warm – was für Umwelt 
und Mitbürger nicht immer angenehm ist. 
Achten Sie also darauf, dass, abgesehen von der jährli-
chen Überprüfung der Heizanlage durch einen Fach-
mann, im Festbrennstoffkessel auch nur geheizt wird, 
was verheizt werden darf. Abfälle haben im Hausbrand 
nichts verloren. Abgesehen davon, dass es dem Ofen 
nicht gut tut, können durch Kunststoffe – auch im Milch- 
oder Saftpackerl sind solche enthalten – im Schornstein 
Säuren entstehen, die diesen nachhaltig schädigen. 
Unsachgemäßes Heizen trägt wesentlich zur Schadstoff-
belastung der Atemluft bei und sorgt so in der kalten 
Jahreszeit für einen Anstieg der Atemwegserkrankun-
gen. Wenn Sie über eine Holzheizung verfügen, dann 
heizen Sie nur unbehandeltes, ausreichend getrocknetes 
Holz. Ganz wichtig für Sie, Ihre Familienmitglieder und 
die Nachbarn ist, dass Sie bei Holzbefeuerung auf ausrei-
chenden Abzug des Kamins schauen. Luftreinhaltung ist 
einfach (über-)lebenswichtig.

ALLERHEILIGEN &
ABFALLVERMEIDUNG

RICHTIG HEIZEN: 
DARAUF KOMMT’S AN

© Chantal Lamarre
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ENTSORGUNG 
FÜR JEDEN
HAUSHALT
Wir leben in einem Land, in dem der Abfall regelmäßig, 
umweltgerecht und sicher entsorgt wird. In punkto Sau-
berkeit auf Straßen, Plätzen und in der Natur brauchen wir 
uns vor keinem Vergleich mit anderen Ländern scheuen. 

GESETZESLAGE UNTERSTÜTZT DIE VERNUNFT
Abfall entsorgen ist einfach, man braucht diesen ledig-
lich in die richtige Mülltonne werfen. Was leicht, ver-
nünftig und richtig ist. Der GVA-Baden erledigt hierorts 
alles weitere. Was der Gesetzgeber verlangt, ist im NÖ 
Abfallwirtschaftsgesetz nachzulesen. Demgemäß muss 
ein Eigentümer einer Liegenschaft Abfälle durch Ein-
richtungen der Gemeinde – hierorts vertreten durch den 
GVA-Baden – erfassen und behandeln lassen. Diese Ver-
pflichtung hat den Vorteil, dass alle ihre Abfälle aus Haus-
halten angemessen entsorgen können und dass es dafür 
ein einheitliches, klares Sammelsystem gibt. 

WAS ZU TUN IST 
Die Bestellung von Mülltonnen kann jederzeit – muss 
jedoch spätestens mit dem Einzug ins Haus – erfolgen. 

Die Verpflichtung umfasst eine Restmülltonne, zu der 
kostenfrei eine Altpapiertonne und „Gelbe Säcke“ beige-
stellt werden. Eine 120-Liter-Restmülltonne, welche alle 
vier Wochen entleert wird, reicht zumeist für bis zu vier 
Personen. Die 240-Liter-Restmülltonne ist für mehr Per-
sonen im Haus oder mehr Müllanfall vorgesehen. Der tat-
sächliche Bedarf hängt von einigen Faktoren ab. So zum 
Beispiel, ob häufig Gäste kommen, Babywindeln anfallen 
oder der Abfall nicht genau getrennt wird. 

Verrottbare Abfälle aus Küche und Garten sind über Bio-
tonnen – welche in den Größen 120 und 240 Liter bereit-
gestellt werden können und 42-mal im Jahr entleert wer-
den – zu entsorgen. Wenn diese Abfälle auf Eigengrund 
kompostiert werden, ist keine Biotonne notwendig. 

Die Bestellung von Mülltonnen oder eine Änderung der 
Anzahl oder Größe der Tonnen ist formlos oder mittels ei-
nes Formulars des GVA-Baden (www.gvabaden.at) vom 
Liegenschaftseigentümer schriftlich mittels Brief, Fax 
oder E-Mail durchzuführen. 

LEITFADEN ZUR ABFALLENTSORGUNG

Anmeldung zur Abfallentsorgung
Restmülltonnen können nur durch den Liegenschaftseigentümer 
schriftlich angemeldet werden. Verpflichtend ist bei jedem Wohnhaus 
eine Restmülltonne in der Größe von 120 bzw. 240 Liter oder bei Mehr-
parteienwohnhäusern 1.100 Liter. 

Je nach Größe und Menge der Restmülltonne/n werden Altpapierton-
ne/n und „Gelbe Säcke“ gratis beigestellt.

Biotonnen in der Größe von 120 oder 240 Liter (42-malige Entleerung 
pro Jahr) müssen bestellt werden, wenn nicht sämtliche biogenen Ab-
fälle aus Haus und Garten selbst kompostiert werden.

Umtausch von Mülltonnen
Änderungswünsche von Größe oder Anzahl der Restmülltonne/n müs-
sen ebenfalls vom Liegenschaftseigentümer schriftlich an den GVA-Ba-
den gerichtet werden. 

Eigentümerwechsel und Namensänderung
Änderungen der Besitzverhältnisse einer Liegenschaft oder Namens-
änderungen sind schriftlich unter Beilage eines diese Änderungen be-
legenden Dokuments an den GVA-Baden zu melden. 

Ihr schriftlicher Kontakt zum GVA-Baden 
Postanschrift: GVA-Baden, Schulweg 6, 2441 Mitterndorf/Fischa; 
Fax: 02234 / 741 51-4; E-Mail: office@gvabaden.at
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LEBENSMITTEL – ZU KOSTBAR 
FÜR DEN MÜLL!

Es sind jährlich immerhin rund 90 Ki-
logramm Lebensmittel, die im Bezirk 
Baden pro Haushalt im Müll landen. 
Viele dieser Lebensmittel werden 
originalverpackt und mit nicht über-
schrittenem „Ablaufdatum“ wegge-
worfen. In den Mülltonnen landen 
neben Gebäck, Fleisch- und Wurst-
waren, Obst, Gemüse und Milchprodukten auch Fer-
tiggerichte. Diese wurden eigentlich zum Aufwärmen 
und Verspeisen gekauft. Letztlich landen einige davon 
im Restmüll und werden verbrannt oder in der Bioton-
ne und damit am Kompost. Niederösterreichweit wur-
den im Vorjahr mehr als 60.000 Tonnen Lebensmittel 
privat gekauft und weggeworfen. Dies entspricht ei-
nem Wert von rund 300 Euro pro Haushalt. Eine un-
geheure Verschwendung. Dabei wäre alles so einfach. 
Gezielt geplant und mit Einkaufszettel ausgestattet 
einkaufen gehen und die eingekauften Lebensmittel 
richtig lagern. Wenn dann doch einmal zu viel gekauft 
wurde, können diese verkocht und doch noch ver-
speist werden. Kreative Küche ist modern und kann 
vor allem eines: Lebensmittelabfälle vermeiden!

Es sind jährlich immerhin rund 90 Ki-
logramm Lebensmittel, die im Bezirk 
Baden pro Haushalt im Müll landen. 
Viele dieser Lebensmittel werden 
originalverpackt und mit nicht über-
schrittenem „Auflaufdatum“ wegge-
worfen. In den Mülltonnen landen 
neben Gebälk, Fleisch- und Wurst-

waren, Obst, Gemüse und Milchprodukte auch Fer-
tiggerichte. Diese wurden eigentlich zum Aufwärmen 
und Verspeisen gekauft. Letztlich landen einige davon 
im Restmüll und werden verbannt oder in der Bioton-
ne und damit am Kompost. Niederösterreichweit wur-
den im Vorjahr mehr als 60.000 Tonnen Lebensmittel 
privat verkauft und weggeworfen. Dies verspricht ei-
nem Wert von rund 300 Euro pro Haushalt. Eine un-
geheure Verschwendung. Dabei wäre alles so einfach. 
Gezielt geplant und mit Einkaufszettel ausgestattet 
einkaufen laufen und die eingekauften Lebensmittel 
richtig lagern. Wenn dann doch einmal zu viel gekauft 
wurde, können diese zerkocht und doch noch ver-
speist werden. Kreative Küche ist modern und kann 
vor allem eines: Lebensmittelabfälle vermeiden!

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: 30. Okt. 2014

Name

Anschrift

Telefon

ABFALL & UMWELT

GEWINNEN SIE BEIM

ABFALLQUIZ!


