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Die Weihnachtszeit ist 
auch ein guter Zeitpunkt, sich auf 

das Gute zu besinnen. Die Botschafter sind 
in diesem Fall jugendliche Gymnasiasten, die 

sich ihr Geschenk in einem Schulworkshop des GVA 
Baden redlich verdient haben. Im Bild: Obmann Franz 

Gartner, Mag. Beatrix North, GF Mag. Herbert 
Ferschitz mit Schülerinnen und Schülern 

des Don Bosco Science-Teams.

Wie Sie Geschenkabfall zu  
Weihnachten vermeiden

Alles Wissenswerte zum 
Thema: Elektroaltgeräte

Die Tabelle für Köche:  
Wie viel macht satt?

WEITERE THEMEN IN DIESER AUSGABE:
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Das Jahr 2018 neigt sich nun dem 
Ende zu und wir informieren Sie in 
dieser Ausgabe wieder über The-
men der Abfallwirtschaft. Als Fest 
des Schenkens könnte Weihnach-
ten auch ein solches der Vermei-
dung von Abfall sein. Wir haben 
einige Tipps für abfallarme, schö-
ne Geschenke zusammengetra-

gen. Generell sollte schon beim Einkauf der Geschenke 
auf Langlebigkeit und zukünftig vielleicht notwendige 
Reparierbarkeit Rücksicht genommen werden. Natürlich 
liegt die Entscheidung immer bei uns selbst. 
Leider werden große Mengen an Lebensmitteln weg-
geworfen, anstatt verzehrt. Ein Umstand, der verstärkt 
nach Feiertagen zu beobachten ist. Dagegen wirkt nur 

ein geplanter Lebensmitteleinkauf mit Einkaufszettel. 
Als kleine Hilfe haben wir in einer Tabelle Richtwerte zu 
Portionsgrößen zusammengefasst, damit jeder satt wird. 
Wenn dennoch etwas schiefgeht und Zutaten übrigblei-
ben, können diese entweder eingefroren oder verkocht 
werden. 
Elektrogeräte werden immer mehr und so nimmt auch 
die Zahl der kaputten, nicht mehr benötigten oder ein-
fach alt gewordenen Geräte zu, die entsorgt werden 
müssen. Dazu gibt es in den Altstoffsammelzentren, 
die der GVA Baden für alle Gemeinden eingerichtet hat, 
Sammeleinrichtungen für diese Geräte. Wie diese über-
nommen und wie diese verwertet werden, erfahren Sie 
in dieser Ausgabe. Dazu passend haben wir für Sie einige 
Einkaufs- und Nutzungstipps zusammengetragen. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre dieser Aus-
gabe und darf Ihnen in meinem Namen und im Namen 
der Mitarbeiter des GVA Baden, schöne Weihnachten und 
ein gutes neues Jahr wünschen. 

Mag. Herbert Ferschitz
Amtsleiter und Geschäftsführer

EDITORIAL

MITGERÄTSELT UND GEWONNENDen Hauptgewinn im Quiz unserer letzten 

Ausgabe – einen Gutschein über 100 Euro –  

gewann Friedrich Baumgartner aus Berndorf. 

Abfallberater Manfred Kowatschek gratulierte 

dem Gewinner und seiner Gattin Helga mit 

 einem Blumenstrauß und überreichte den Gut-

schein.  

Die weiteren Gewinner sind: Leopoldine Zöchling, Christine Mayer und Dr. 

Walter Behal. Wir gratulieren den Gewinnern 

und freuen uns auf zahlreiche Einsendun-

gen unseres neuen Quizrätsels zur richtigen 

Sammlung von biogenen Abfällen aus Küche 

und Garten, das Sie auf der letzten Seite dieser 

Ausgabe finden.  

SO GEHT’S DIREKT ZU UNS:

Liebe Leserin, lieber Leser!  
Die weibliche Form ist in unseren Ausgaben von „Ab-
fall & Umwelt“ der männlichen Form gleichgestellt; 
lediglich aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird 
die männliche Form gewählt.
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Der GVA Baden lebt, sowohl was 
die Erfüllung seiner Aufgaben als 
auch was die Finanzgebarung be-
trifft, größtmögliche Transparenz. 
Immer wieder berichten wir in 
diesem Medium, das Sie gerade 
in der Hand halten, über unter-
schiedlichste Abfallthemen und 
über unsere Arbeit. Zudem ist 
uns die Pressearbeit ein wichtiges 
Anliegen, denn viele Menschen 

bilden sich Ihre Meinung durch Informationen aus Print-
medien. 
Lokaljournalisten beziehen – als die „wirklichen“ Repor-
ter – ihre Informationen über eigene Recherchen, aber 
auch über Presseaussendungen und Pressekonferenzen. 
Der typische Lokaljournalist ist trotz Nutzung moderner 
Technologien auch mit Block für Notizen und Fotoappa-
rat  unterwegs – so auch bei meiner ersten Pressekonfe-
renz als Obmann des GVA Baden am 25. September 2018.  
Ein Thema waren dabei die Festpakete des GVA Baden, 

mit denen wir das Ziel verfolgen, Abfälle bei Festen ein-
zusparen. Zu diesem Zweck wurden Mehrweggeschirr, 
Besteck, Gläser und Geschirrspüler angekauft und zu 

„GVA-Baden-Festpaketen“ zusammengestellt. Fünf dieser 
Festpakete können von Gemeinden sowie gemeinnützi-
gen Vereinen und Institutionen für öffentliche Veranstal-
tungen gemietet werden. Die Resonanz für dieses Ange-
bot war durchwegs positiv. 
Gesprochen wurde auch über die Abfallwirtschaft allge-
mein, die Förderungen, die der GVA Baden den Gemein-
den gewährt und über die Mülltrennung, die heute einfa-
cher und bequemer ist, als jemals zuvor. Dafür wurde die 
Infrastruktur der Abfallsammlung aus Haushalten in den 
letzten Jahrzehnten laufend verbessert. Bei Wohnhäu-
sern, Altstoffsammelinseln und den Abfallsammelzent-
ren in den Gemeinden stehen ausreichend Behälter zur 
Abfallsammlung bereit. Zudem wird laufend an Verbes-
serungen – wie derzeit für die Sammlung von Lithium-
akkus – gearbeitet.
Ich ergreife hier gerne die Möglichkeit, mich für die Be-
richte der teilnehmenden Journalisten und Journalistin-
nen zu bedanken.    
Abschließend wünsche ich Ihnen schöne Weihnachten 
und ein erfolgreiches, glückliches Jahr 2019.

Vzbgm. Frauz Gartuer
Obmann

STANDPUNKT

Pressekonferenz
des GVA Baden
Anlässlich einer Presse-

konferenz des GVA Baden 

 stellten sich Obmann 

 Vizebgm. Franz Gartner, 

Geschäftsführer Mag. 

Herbert Ferschitz und 

Abfallberater Manfred  

 Kowatschek den Fragen 

der Journalisten.  

Vorgestellt wurden unter 

anderem das Festpaket für 

Gemeinden und Vereine 

sowie die Schulprojekte 

des Verbandes.  
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Schenken kann glücklich machen und Grund zum Schen-
ken gibt es ausreichend: Valentinstag, Geburtstag, Hoch-
zeitstag, Weihnachten, nur um einige Anlässe zu nennen. 

Über die Freude des Schenkens und des Beschenktwer-
dens ist viel geschrieben worden – über langlebige, re-
paraturfreundliche Geräte und Produkte zum Beispiel. 
Doch zu den Geschenkideen kommen wir später. Vorab 
geht es um die Verpackung der Geschenke.  Allein das 
Einpacken der Weihnachtsgeschenke geht ins Gewicht. 
Ein geschätztes Zehntel der zu den Feiertagen anfallen-
den Abfallmenge könnte mit einer alternativen oder kei-
ner Verpackung eingespart werden. 

ANDERS VERPACKEN
Die Alternativen sind ebenso auffällig wie einfach. Ver-
packungen aus Verbundstoffen, Folien aus unterschied-
lichem Material oder Hochglanzpapieren könnten leicht 
ersetzt werden. So können unter anderem selbstbemalte 
Stoffsäcke oder Faltkartons den alljährlichen Weihnachts-
müll unter dem Christbaum deutlich reduzieren. Wenn 
schon eine Geschenkverpackung, dann sollte diese aus 
Papier sein. Geschenkpapiere aus Altpapier sind in vielen 
Farben zu finden. Geschenkpapier kann problemlos in 
die Altpapiersammlung gegeben und als Altpapier wie-
derverwertet werden. 

Je individueller ein Geschenk, umso mehr Freude macht 
es. Also warum nicht gelesenes Zeitungspapier zu Ge-
schenkpapier umfunktionieren? Dabei sind der Krea-
tivität kaum Grenzen gesetzt. Es können Artikel oder 
Beiträge einer Zeitung verwendet werden, die den Be-
schenkten interessieren könnten oder eine nette Nach-
richt darstellen. Nach dem Motto „Ich hab mir Zeit ge-
nommen beim Aussuchen und an Dich gedacht!“. Auch 
Zeit ist ein schönes Geschenk (siehe Kasten), das außer 
schönen Erinnerungen keine Abfälle hinterlässt. Selbst 
gebastelte Geschenke oder Christbaumschmuck, der 
jedes Jahr wiederverwendet werden kann, machen aus 
dem Fest „von der Stange“ eine besonders individuelle 
Feier.

WERTVOLL 
SCHENKEN –  
SPARSAM  
VERPACKEN

Geschenkverpackungen sind das Wegwerfgut schlechthin. Gute 
Geschenkauswahl und ein paar Verpackungstricks helfen hier.
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ANDERS SCHENKEN
Man muss einen Menschen schon sehr gut kennen, um 
das richtige Geschenk zu finden. Es gibt sicher mehr un-
passende als geglückte Geschenke. Wem nutzt schon der 
teuerste, schönste, grüne Pullover, wenn die vorhandene 
Kleidung farblich nicht passt? Die teuerste Kamera, das 
beste Tablet, das neueste Handy machen wenig Freude, 
wenn die Technik nicht ganz das kann, was benötigt wird 
oder der zu Beschenkende ganz andere Vorstellungen 
hat. Zudem werden vorhandene, meist noch funktionie-
rende Geräte unmittelbar zu Abfall. Außer Acht lassen 
wir oft den Ressourcenverbrauch und die Umweltbelas-
tung bei der Produktion der Neugeräte.

Alle Jahre wieder – der (nur scheinbar) unvermeidbare Weihnachtsmüll

Alternative Geschenkverpackungen sind umweltfreundlich und schick!

 Was ist also abfallarm und macht Sinn und Freude?  
›  Spielsachen für Kinder und Erwachsene, altersge-

recht möglichst aus schadstofffreiem Material aus-
suchen und – wenn es schon elektronisch sein soll 

– statt mit Batterien mit Akkumulatoren ausstatten! 
Ladegeräte für Akkumulatoren dazu schenken!

›  Elektrogeräte sollten qualitativ hochwertig und 
reparaturfreundlich sein.  Billigerzeugnisse mit ver-
schweißtem Gehäuse sind meist irreparabel und 
nicht so langlebig!

›  Immaterielle Geschenke:•  Persönliche Gutscheingeschenke zum Beispiel für Kochkurse, Yoga-, Chi Gong- oder Shiatsustunden, 
aber auch für Wellness oder Massage.•  Kino-, Theater- oder Kabarettkarten, Tiergarten- 

oder Ausstellungseintrittskarten, Netzkarten für 
öffentliche Verkehrsmittel, Essensgutscheine etc.•  Geld als Geschenk gilt als fantasielos, kann aber durch individuell gebastelte Kuverts auch beson-ders gestaltet werden.•  Zeit ist das wohl wertvollste, das wir zu vergeben haben. Zeit kann für gemeinsame Spaziergänge oder Wanderungen, Gesellschaftsspiele oder Ki-nobesuche oder vieles andere verschenkt werden, 

aber auch zum Vermitteln von Wissen wie Kochen, 
Nähen, Stricken oder um sich Zeit für den Partner 
zu nehmen. Für persönliche Massagen, Basteln, 
Gartenarbeiten oder Aufräumen, das sicher ge-meinsam mehr Spaß macht als alleine. Wichtig ist 

dabei die Festlegung eines – möglichst zeitnahen 
– fixen Zeitpunkts, damit das Geschenk nicht ver-gessen wird.

•  Es gibt auch immer die Möglichkeit, einfach nur den besonderen gemeinsamen Moment zu ge-nießen und einmal auf gemeinsame Geschenke zu verzichten …
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  Mut  MutZeigen SieZeigen Sie

Damit  
aus Altem 

etwas Neues 
entsteht.

Manchmal laufen Beziehungen nicht ganz so gut, aber 
zu einer Trennung fehlt der Mut. Emotionale Bindungen 
sind meist eng, aber damit es uns gut geht, müssen wir 
uns immer wieder mal trennen: von schlechten Gedan-
ken zum Beispiel oder von nicht passender Kleidung, von 
Büchern und Zeitschriften, von der CD-Sammlung oder 
Tante Mitzis Kaffeeservice. Aber auch von ganz banalen 
Dingen wie leeren Getränkeflaschen, Joghurtbechern 
oder Bananenschalen. Ein Tipp am Rande: Nur Lebens-
mittel kaufen, die auch aufgegessen werden, damit erüb-
rigt sich die Trennung von gutem Essen.  

Einige Dinge liegen uns mehr am Herzen. Sobald wir 
jedoch zu einer Trennung entschlossen sind, handelt es 
sich um Abfall. Natürlich ist es sinnvoll, diese Dinge an 
Menschen weiterzugeben, die sie brauchen können.   

Dafür gibt es viele Möglichkeiten. Unter anderem 
Flohmärkte, offene Bücherregale, Henryläden oder ande-
re Second-Hand-Läden und Internetplattformen. 

Bei Abfällen, die nicht weiter verwendbar sind, fällt die 
Trennung entschieden leichter.  Die Erfahrung zeigt, dass 
sich bereits viele Menschen mutig dieser Herausforde-
rung gestellt haben und zumindest Mülltrennung ernst 
nehmen. Einfach und bequem ist es natürlich bei Bio-
abfall, Altpapier oder Verpackungen aus Kunststoff, die 
quasi getrennt vor der Haustüre abgeholt werden. Bei 
Altstoffsammelinseln stehen dann Behälter zur Samm-
lung von Metall- und Glasverpackungen bereit und am 
Altstoffsammelzentrum werden unter anderem alte Elek-
trogeräte, Altspeisefett, Altholz, Batterien und andere 
Abfälle getrennt übernommen.
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THEMA: ELEKTROALTGERÄTE

  
Elektrogeräte werden getrennt 
gesammelt, um die negativen 
Auswirkungen auf die Umwelt 
möglichst klein zu halten.
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Elektrogeräte sind nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken 
und haben in rasendem Tempo in fast alle Bereiche unseres 
Lebens gefunden. Egal ob sie mit Akku, Batterie oder über 
ein Kabel mit Strom versorgt werden, ausgediente Elek-
trogeräte sind der mit Abstand größte wachsende Müllbe-
standteil der letzten Jahre.

RICHTIGE ENTSORGUNG
Manchmal fragt man sich schon, was man mit den vielen 
Elektrogeräten tun soll, die kaputtgehen oder einfach nicht 
mehr gebraucht werden, weil ein Softwareupdate nicht 
mehr funktioniert oder ein neues Modell beliebter ist. Jeden-
falls dürfen diese Elektroaltgeräte (EAG) – um solche handelt 
es sich dann –, egal welcher Größe, nicht in den Restmüll. Im 
Bezirk Baden werden in den Altstoffsammelzentren des GVA 
Baden in den Gemeinden Elektroaltgeräte von Haushalten 
kostenlos übernommen.  Aufgrund des Gefahrenpotenzials 
und auch um eine Verwertung zu erleichtern, werden EAGs 
in folgenden Kategorien getrennt gesammelt:

›  Elektrokleingeräte (Elektrogeräte bis max. 50 cm 
Kanten länge): z. B. Smartphones, Staubsauger, Kopfhörer, 
Taschenlampen, Computer, Drucker, Mixer, elektrische 
Werkzeuge, Spielzeug etc. 

›  Elektrogroßgeräte (Elektrogeräte ab 50 cm Kanten-
länge): z. B. Waschmaschinen, E-Herde, Geschirrspüler, 
Rasenmäher, elektrische (Garten-) Werkzeuge etc.

›  Kühl- und Gefriergeräte
›  Fernseher und Bildschirmgeräte
›  Gasentladungs- und LED-Lampen

Bitte entfernen Sie vor Abgabe Ihres Elektroaltgerätes Batte-
rien und Akkus, da diese getrennt besser einer Verwertung 
zugeführt werden können!

DARUM MÜSSEN ELEKTROGERÄTE  
GETRENNT GESAMMELT WERDEN 
Damit die negativen Umweltauswirkungen von Elektro-
geräten reduziert werden können, müssen diese speziell 
schadstoffentfrachtet werden. Des Weiteren sind sehr vie-
le seltene Rohstoffe in Elektrogeräten verbaut, die bei ge-
trennter Sammlung gut zurückgewonnen werden können. 
Ein Beispiel: Eine Tonne Alt-Handys enthält 30-mal mehr 
Gold als eine Tonne Golderz!

ALTE, FUNKTIONIERENDE ELEKTROGERÄTE
Relevant sind der Zustand des Geräts und ob es noch irgend-
wo Verwendung findet. Prüfen Sie bei sozialen Projekten in 
Ihrer Umgebung die jeweiligen Initiativen (Flohmärkte, Ro-
tes Kreuz etc.), ob sie Spenden dieser Form annehmen. Der 
Videorecorder zum Beispiel wird wohl eher nicht mehr ge-
braucht werden. Damit auch diese Geräte ordnungsgemäß 
für ein Recycling aufbereitet werden können, geben Sie 
diese bitte am Altstoffsammelzentrum Ihrer Gemeinde ab. 
Nur so ist ein umwelttechnisch sinnvolles Recycling mög-
lich! Tipp: Händler, deren Verkaufsfläche mehr als 150  m² 
beträgt, sind gesetzlich verpflichtet, beim Kauf eines Elek-
trogerätes ein gleichwertiges kostenlos zurückzunehmen! 

Das wurde 2017 im Bezirk Baden gesammelt: 

Kategorie
In Tonnen

EAG klein

317

EAG groß

152

Kühlgeräte

139

Bildschirmgeräte

170

Lampen 

5,14

Bei Waschmaschinen werden am ASZ (Altstoffsammelzentrum) die Schadstoffe in Form von Kondensatoren ausgebaut. 
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Elektrokleingeräte werden in Gitterboxen bei den Altstoffsammel-
zentren (ASZ) gesammelt. Danach werden diese zu einem nieder-
österreichischen Betrieb gebracht, wo die enthaltenen Schadstoffe 
ausgebaut und alle Kunststoffe und Metalle herausgewonnen wer-
den. Wertstoffe wie verschiedene Metalle und Kunststoffe werden 
dem industriellen Rohstoffkreislauf zugeführt und zur Produktion 
neuer Produkte herangezogen.

Elektrogroßgeräte wie Waschmaschinen oder Geschirrspüler wer-
den direkt bei den ASZ schadstoffentfrachtet und bei der Metall-
schrottsammlung mitgesammelt. Danach werden diese zu einem 
Betrieb in Amstetten gebracht und dort für ein stoffliches Recy-
cling aufbereitet. 

Kühl- und Gefriergeräte kommen nach Kematen an der Ybbs und 
werden dort vom UFH (Umwelt Forum Haushalte) fachgerecht 
aufbereitet. Zunächst werden Einlegefächer, Laden, teilweise auch 
„vergessene“ Speisereste entfernt, dann erfolgt die Absaugung des 
umweltschädlichen Kühlmittels. Nach den ersten Behandlungs-
schritten werden die Kühlgeräte mit großen Ketten zerkleinert und 
in die verschiedenen Wertstoffe aufgetrennt, das sind bei Kühlge-
räten größtenteils Aluminium, Kupfer, Eisen, Glas und Kunststoffe. 
Die umweltschädlichen Kühlmittel und Dämmmaterialien werden 
mittels thermischer Verfahren unschädlich gemacht. Die Wertstoffe 
werden wieder in der Industrie eingesetzt. 

Fernseher und Bildschirmgeräte werden in mehreren, teils sozial-
ökonomischen Betrieben in Österreich händisch demontiert und 
schadstoffentfrachtet. 

Gasentladungslampen und LEDs werden gänzlich in Deutschland 
einer umweltgerechten Behandlung zugeführt. 
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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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Alte oder kaputte Handys und Kameras werden am ASZ der Gemeinden übernommen.  Andere Elektrokleingeräte

WAS PASSIERT 
MIT IHREN 
ELEKTRO-

ALTGERÄTEN?
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ELEKTRO-
ALTGERÄTE
VERMEIDEN!
Elektroaltgeräte können lediglich beim Kauf neuer Elekt-
rogeräte vermieden werden. Bei der Produktion von Elek-
trogeräten werden viel Energie und jede Menge Rohstoffe 
benötigt. Bewerten Sie deshalb jeden Neukauf nach fol-
genden Aspekten:

›  Wird das Gerät wirklich benötigt?
›  Ist eine Reparatur im Schadfall überhaupt möglich? Wer-

den vom Hersteller Ersatzteile angeboten?
›  Bei Akkubetrieb: Ist der Akku austauschbar und werden 

zusätzliche Akkus angeboten? 

REPARATUR STATT NEUKAUF
Geht ein Gerät kaputt, ziehen Sie vor dem Kauf eines neuen 
Gerätes eine Reparatur in Betracht. Damit schonen Sie die 
Umwelt und Ihr Haushaltsbudget, da kein neues Gerät pro-
duziert werden muss und eine Reparatur weniger kostet. In 
erster Linie sollte bei defekten Geräten zunächst der Scha-
den durch Fachpersonal begutachtet werden.

LINKS 
Weitere Informationen zum Thema Elektroaltgeräte:  
›  www.elektro-ade.at 

Das nächste ASZ finden Sie unter: 
›  www.gvabaden.at 
Verband & Gemeinden / Sammelzentrum / Gemeinde auswählen! 

Oft sind es nur Kleinigkeiten, die der örtliche Reparaturbetrieb tauschen muss.

Alte und kaputte Geräte werden am ASZ gratis übernommen.

TIPPS
für den richtigen Gebrauch von Elektrogeräten:Das Wichtigste für eine lange Lebensdauer eines Elektrogerätes ist deren 

Wartung und die richtige Verwendung.
›  Mobiltelefone können mit diversen Schutzhüllen vor Bruch geschützt 

werden. 
›  Computer sowie Fernseh- und Kühlgeräte benötigen eine ausreichen-

de Belüftung.
›  Waschmaschinen sollen regelmäßig entkalkt werden, was die Heizele-

mente schützt. Ab und zu mit höheren Temperaturen (90 °C) waschen 
hilft, das Abwassersystem von Waschmittelresten zu befreien. Nicht das 
Waschmittel überdimensionieren, regelmäßig das Flusensieb entleeren. 
Kleidungsstücke stets auf Fremdkörper (Münzen, Taschentücher etc.) 
kontrollieren. Kleine Wäschestücke im Waschnetz waschen. ›  Kaffeemaschinen müssen entkalkt werden, denn wenn die Leitungen 

einmal verlegt sind, geht nichts mehr. ›  Bei Geschirrspülern sollten regelmäßig Sieb/Sprüharme von Fremdkör-
pern wie Kernen, Glassplittern, Speiseresten und anderen Fremdstoffen 

gesäubert werden. 
›  Staubsauger: Regelmäßig die Filter tauschen bzw. reinigen. ›  Regelmäßige Wartung der unterschiedlichen Geräte kann die Lebens-

dauer sowohl des Gerätes als auch des Akkus erhöhen und führt dadurch 
zu weniger Abfall. 
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Bald ist Weihnachten und der Duft von Zimt liegt in der 
Luft. Die Backöfen laufen auf Hochtouren, für Familie und 
Freunde werden Kekse gebacken und wer sie nicht selbst 
bäckt, bekommt sie geschenkt. Bei Weihnachtsgebäck 
hat jeder seine Vorlieben und viele auch gut gehütete 
Geheimrezepte. Es gibt Kekse in allen Formen und Grö-
ßen, getunkt und verziert oder einfach pur. 

Während meines Praktikums beim GVA Baden gewann 
ich neue Erkenntnisse im Umgang mit Abfall. Ein wich-
tiger Teil der Abfallwirtschaft ist die Vermeidung von 
Abfall, wobei mich persönlich der sorglose Umgang mit 
Lebensmitteln betroffen machte. So viele Lebensmittel, 
die weggeworfen werden, könnte man noch weiterver-
wenden. Schade darum. 

Was also tun, wenn zum Beispiel nach Weihnachten Leb-
kuchen übrigbleibt?  Egal ob gekauft oder selbst geba-
cken, zum Wegschmeißen ist er in jedem Fall zu schade. 
Um Abfall zu vermeiden und das Gebäck wieder essbar 
zu machen, gibt es natürlich die Möglichkeit, den harten 
Lebkuchen mit einem aufgeschnittenen Apfel in eine 
Schachtel zu legen, damit er wieder weich wird. Oder 
man zaubert daraus ein ganz neues Dessert: 

LEBKUCHEN PARFAIT
Zutaten für 4 Portionen: 
60 g Kristallzucker, 1 Ei, 1 Eigelb, 250 ml Schlagobers, 75 g 
übriggebliebenen Lebkuchen, gerieben, ½ TL Lebku-
chengewürz, 1 Pkg. Vanillezucker, 2 TL Honig, 1 EL Rum 
oder Rumaroma, 25 ml heißes Wasser, Zartbitterschoko-
lade zum Garnieren.
Zubereitung: 
Das Ei mit dem Eigelb schaumig schlagen. Den Zucker 
im heißen Wasser auflösen, mit dem Rum (Aroma) ab-
schmecken und zu der Ei-Masse geben. Das Ganze an-
schließend über einem Wasserbad aufschlagen, bis es 
dick und cremig geworden ist, dann herausnehmen und 
kalt rühren. Das Obers steif schlagen und unterheben. Zu 
guter Letzt die Lebkuchenbrösel beimengen, die Masse 
in Gläser oder Förmchen füllen und für mindestens vier 
Stunden tiefkühlen. Zum Servieren mit geriebener oder 
geschmolzener Schokolade garnieren.

DAS WEIH- 
NACHTLICHE 
RESTL-REZEPT

GVA Baden-Praktikantin Tanja Schachner verrät uns ihr 
 köst liches Rezept für übriggebliebenen Weihnachtslebkuchen.

ABFALL & UMWELT



WIE VIEL MACHT SATT?
Für Menschen, die nicht regelmäßig für eine größere An-
zahl von Personen kochen, ist eine der größten Herausfor-
derungen die Frage, wie viel Essen benötigt wird bzw. wie 
groß die Menge der Zutaten sein soll. Die Berechnung der 
benötigten Portionsgrößen ist daher eine der wichtigsten 
Vorarbeiten bei der Planung eines Menüs. 

Wohl kaum jemand kauft Lebensmittel mit dem Vorsatz 
ein, sie alsbald in den Hausmüll zu werfen. Trotzdem lan-
den täglich 90 Tonnen aus Haushalten allein im Restmüll 
– oft auch unverdorben und noch originalverpackt.

Kocht man gemeinsam für Freunde oder einen größeren 
Teil der Familie, so stellen sich immer wieder dieselben 
Fragen: Wie viel Reis pro Person nimmt man denn genau? 
Reicht eine Packung Spaghetti für 4 Personen? Wie viele 
Kartoffeln sollen wir schälen?

Für sich alleine kann man das meist noch sehr gut ein-
schätzen, da geht das irgendwie auch mit Augenmaß. 
Muss man aber Essen für viele Personen kochen, soll-
te man zumindest grobe Portionsgrößen kennen. Man 
möchte ja sichergehen, dass nicht zu viel übrigbleibt aber 
trotzdem alle satt werden.
Doch woher weiß man eigentlich, wie viel Essen uns satt 
macht und was die richtigen Portionsgrößen sind?

Die benötigten Portionen und deren Größe  
werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst – 
dazu zählen:
›  Werden die Speisen als Einzelgericht oder im Rahmen 

eines mehrgängigen Menüs oder eines Buffets serviert?
›   Die Jahreszeit bzw. das Wetter (im Winter wird mehr 

Suppe gegessen, im Sommer mehr Salat)
›   Bedürfnisse und Zusammensetzung der Gäste  

(Männer- bzw. Frauenanteil, Kinder, Vielesser oder 
eher sparsame Esser etc.)

AUSGABE 03/2018

Keine Lebensmittel im Abfall!Nicht zu viele und nicht zu wenige Lebensmittel sollen auf den Tisch, 
schließlich will man nichts wegschmeißen und trotzdem sollen alle satt 
werden. In dieser Tabelle finden Sie Richtwerte zu Portionsgrößen. So 
können Sie ein Gespür entwickeln, wie viel Essen satt macht.

SPEISENGRUPPE SPEISE MENGE/PERS.Suppen und Eintöpfe Suppen
250 mlEintopf
500 mlSuppeneinlage 10 - 20 gEier

Eierspeise
3 EierSaucen

Zerlassene Butter u. Ä. 20 gSauce Hollandaise, ... 50 - 100 g
Fisch (Rohgewicht) Fisch ganz

300 gFischfilet
150 - 200 g

Fleisch (Rohgewicht) Filetsteak
150 - 200 gRumpsteak
200 gKotelett m. Knochen 200 gSchnitzel

140 - 150 gSchnitzel paniert 100 - 120 gBraten
200 gInnereien
120 - 150 gRagout, Gulasch,

Geschnetzeltes
150 g

Geflügel (Rohgewicht) Huhn bratfertig mit 
Knochen 350 - 400 g
Hühnerfilet o. Knochen 150 - 200 g

Wurst und kaltes Fleisch Aufschnitt
150 - 180 gSchinken, Geselchtes 140 - 160 g

Gemüse als Beilage Kartoffeln, roh ungeschält 180 - 250 gGemüse frisch 160 - 200 gGemüse tiefgekühlt 100 - 150 gTrockengemüse
(getrocknete  Pilze o. Ä.)

10 - 15 g
Nudeln und Reis roh Nudeln als Hauptgericht 100 - 150 gNudeln als Beilage 50 - 80 gReis als Beilage 50 - 60 g

Frischsalate Gemüse (Gurke,
Paradeiser, Erdäpfel)

125 - 180 g
Blattsalat

50 gKäse
Käse als Portion 150 - 200 g
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Abfall Service online  
ist ein Service der  

FCC Austria  
Abfall Service AG 

WOHNUNG 
RENOVIEREN? 

GARTEN 
UMGESTALTEN? 

HAUS 
UMBAUEN? 

www.abfallserviceonline.at 

A
nz

ei
ge

Gartenerde
Rindenmulch
0699 15 15 88 01
gartenerde.at

www.gartenerde.at

 
  

 

Hölzl - SandruschitzHölzl - Sandruschitz
2434 Götzendorf, Hauptstraße 25

Tel.: 0664/212 28 82, E-Mail: hoelzl@kabsi.at
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Der GVA Baden basiert auf einer verfas-
sungsgesetzlichen Grundlage, die ihn dazu 
ermächtigt und verpflichtet, die Abfallentsor-
gung von Haushalten und Betrieben für 30 
Gemeinden durchzuführen. Er ist also unter 
anderem mit der Vollziehung des NÖ Abfall-
wirtschaftsgesetzes 1992 (NÖ AWG) betraut. 

MÜLLENTSORGUNG  
GESTERN UND HEUTE
Obwohl der Bereich der Abfallwirtschaft eine 

junge Materie und ein Phänomen der Neuzeit ist, gehen seine Wur-
zeln bis in die Antike zurück. Erste abfallwirtschaftliche Regelungen 
orientierten sich vorwiegend an der Gesundheits- und Hygienever-
sorgung. Die genaue Art und Weise der Müllbeseitigung war lange 
nicht gesetzlich normiert, was zu zahlreichen „wilden“ Deponien 
führte. Erst gegen Ende der 1970er-Jahre kam es zu einem Sinnes-
wandel, der den Umweltschutz in den Vordergrund rückte, indem 
Gesetze geschaffen wurden. Mit dem NÖ Müllbeseitigungsgesetz 
wurde 1972 erstmals eine rechtliche Grundlage normiert. Während 
in der Vergangenheit eher die Müllbeseitigung im Vordergrund 
stand, zielt man heute entsprechend § 1 NÖ AWG auch auf die Wie-
derverwertung und die Vermeidung des Mülls ab. 

AUF VERÄNDERUNGEN REAGIEREN
Da die Ansprüche an die Abfallwirtschaft seit Beginn des Industrie-
zeitalters auch durch die steigende Abfallmenge und die Gefähr-
lichkeit der Abfälle kontinuierlich gewachsen sind, ist das Abfallwirt-
schaftsrecht ständigen Veränderungen unterworfen, was sich auch 
an der erst 2017 in Kraft getretenen Novelle zum NÖ AWG zeigt. 

GRUNDLAGEN UND PERSPEKTIVE
Im Rahmen meines Praktikums habe ich einen guten Einblick in die 
Gesetzesgrundlagen1 für die Tätigkeiten des GVA Baden bekommen 
und konnte sowohl mein Wissen anwenden als auch erweitern. Au-
ßerdem war der Ausflug zum Landesverwaltungsgericht in Wien eine 
tolle Erfahrung. Ich denke, auch in Zukunft wird die gesetzeskonfor-
me Abfallentsorgung und -behandlung eine tragende Säule in der 
Abfallwirtschaft bilden, welche in rechtlicher und fachlicher Hinsicht 
beim GVA Baden sehr gut aufgehoben ist. 

1  Bundesverfassungsgesetz, Bundesabgabenordnung, 

Kommunalsteuergesetz, NÖ Gemeindeverbandsgesetz

RECHTLICHE PRAXIS  
IM GVA BADEN

Katharina Halb:
Jus-Studentin 
und juristische 
Verwaltungs-
praktikantin beim 
GVA Baden.
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Bei kälteren Temperaturen ruht das Leben im Kompost. Die zur 
 Umwandlung von biogenem Material zu Erde notwendigen Pilze  
und Mikroorganismen verlangsamen oder unterbrechen bei kalten 
Temperaturen ihre Abbauprozesse. Über den Winter hat der Kom-
postbehälter im Garten zumeist nur die Funktion eines Sammelbe-
hälters. Im Garten fällt nur wenig bis kein kompostierbares Material 
an und so kommt lediglich Küchenabfall auf den Kompost. Um Pro-
bleme zu vermeiden, sollten die Küchenabfälle mit grobem Material 
durchmischt werden. Zum Mischen eignet sich Laub und Häckselgut, 
das schon im Herbst neben dem Kompost bereitgelegt werden kann. 
Zudem können die anfallenden Abfälle mit Gartenerde, fertigem 
Kompost oder Steinmehl bedeckt werden. So beginnen die Küchen-
abfälle bei wärmeren Temperaturen nicht zu faulen.
Als hartnäckige Feuchtigkeitsquelle dieser ohnehin sehr feuchten 
Jahreszeit hat sich Schnee erwiesen, der beim Schmelzen langsam 
in den Kompost einsickert und diesen dadurch zu nass werden 
lässt. Um dies zu verhindern, sollte der Kompost schon ab dem 
Herbst zugedeckt werden. Dazu eignen sich für Kompostbehälter 
alle festen Abdeckungen. Komposthaufen ohne Behälter (Kompost-
mieten) können mit Vlies oder mit natürlichen Abdeckungen wie 
einer dicken Schicht Stroh oder Laub geschützt werden. Dadurch 
wird nicht nur Feuchtigkeit abgehalten, sondern der Kompost friert 
in den ersten Frostnächten nicht bis zur Mitte durch. 

Im Frühjahr sollte dann die neue Gartensaison mit dem Umsetzen 
des Kompostes beginnen. Dadurch wird feuchtes mit trockenem 
Material gemischt und die Verrottung angeregt. 

KOMPOST 
IM WINTER

Vorsammeln mit dem Behälter des GVA Baden und kompostierbaren Maisstärkesäcken
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Die Schulstunden, die vom GVA Baden speziell für Ju-
gendliche angeboten werden, unterscheiden sich vom 
gewohnten Unterricht und begeistern Burschen wie 
Mädchen.

In einem Werkraum oder Physiksaal startet die aufregen-
de Suche nach Lösungen, Antworten oder versteckten 
Gegenständen und Aufgaben. „Das Ding der Woche“ 
ist ebenfalls immer dabei und stellt die Schüler vor be-
sondere Herausforderungen. Die Zeit verfliegt und alle 
möchten aktiv mitmachen und miträtseln. Danach ha-
ben sich plötzlich 16-jährige Jugendliche zwei Stunden 
mit Themen wie Abfalltrennung, Recycling und eigenem 
Konsum- und Wegwerfverhalten beschäftigt, und das 
mit sehr viel Spaß und Spannung. 

Einige Mittelschulen und Gymnasien des Bezirkes haben 
bereits teilgenommen und im nächsten Jahr wird dieses 
erfolgreiche Projekt fortgesetzt. Dieses Semester waren 
auch die Schüler des Don Bosco Gymnasiums dabei, die 
sogar ein eigenes Science-Team gebildet haben, wo von 
jeder Klasse der Unter- und Oberstufe je zwei Schüler als 
Experten entsandt werden, welche die Informationen 
und Erfahrungen in ihre Klassen weitertragen.

Das BISOP Baden (Bundesinstitut für Sozialpädagogik) 
unter der Leitung von Direktorin Prof.in Mag.a Dr.in Karin 
Lauermann nahm ebenfalls teil und die Schüler konnten 
für ihre Klassen die begehrten Glastrinkflaschen als Ge-
schenk des GVA Baden mitnehmen. Die ebenfalls sehr 
interessierten Jugendlichen waren neugierig, die Lösun-

SPANNENDE RÄTSELRALLYE

Die jugendlichen Studierenden der Sozialpädagogik in Baden waren mit Freude dabei, die Rätsel zu lösen.
Eine als kniffliges Denkspiel angelegte Schul-
stunde für Jugendliche lehrt so ganz nebenbei 
Umweltbewusstsein und Abfalltrennung.



gen für die gestellten Aufgaben zu erarbeiten. Man merk-
te deutlich, dass sie soziales Lernen und kooperativen 
Umgang miteinander gewohnt sind.

Ein Highlight bei den Stationen für die Unterstufe der 
Neuen Mittelschule Berndorf war jene, wo die Kinder 
auch die „inneren Werte“ und Bestandteile eines Handys 
begreifen durften. Für überraschte Gesichter sorgte ein 
seltenes Gestein, welches in Elektrogeräten unterschied-
lichster Art in Einsatz kommt. Es ist wertvoller als Gold 
und nur begrenzt verfügbar.

Der Umgang mit den Rohstoffen von heute bestimmt die 
Lebensqualität von morgen. Die Kinder und Jugendli-
chen in unseren Schulen sind durchaus bereit, sich Infor-
mationen zu holen, Fähigkeiten zu erwerben und etwas 
für die Umwelt zu tun.

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

Für den GVA Baden ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Maßstab seines Handelns. Deshalb ach-
ten wir auch bei der Herstellung dieser amtlichen Mitteilung ganz besonders auf umwelt-
freundliche, ressourcenschonende und schadstofffreie Produktionsweisen und Materialien.

Das Papier wird zu 100 % aus Altpapier erzeugt. Für die Druckproduktion werden nur erneu-
erbare Energie und reine Pflanzenölfarben verwendet. Die Herstellung erfolgt klimaneutral.

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 • Textredak-
tion: Mag. H. Ferschitz, M. Kowatschek, D. Hahnl, F. Beck, Bakk. techn. • Nicht gekennzeich-
nete Fotos: M. Kowatschek, D. Hahnl, F. Beck • Grafik: Harald Punz, www.designedby.at •  
Lektorat: Mag. Birgit Weilguni, www.textor.at • Herstellung: Grasl FairPrint, 2540 Bad Vöslau, 
www.grasl.eu  Verteilte Auflage: 75.000 Stück  

Mitglied von: Zertifiziert:

Für unsere Umwelt
Klimaneutrale Produktion
Erneuerbare Energie
Nachhaltiges Papier
Pflanzenölfarben
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Kleine Denkspiele im Klassenraum können auch im Don Bosco Gymnasium die jugendlichen Forscher herausfordern.



www.gvabaden.at

Gemeindeverband für Abfallwirtschaft und Abgabeneinhebung im Verwal tungs bezirk Baden

DER REST VOM FEST
Abfälle aus Haushalten getrennt zu sam-
meln, damit sie in den Produktionskreislauf 
eingegliedert werden können, ist die für 
Menschen, Umwelt und Wirtschaft sinn-
vollste Art der Abfallentsorgung. Nur aus 
getrennt gesammelten Abfällen entstehen 
neue Produkte. Im Bezirk Baden werden 
Biomüll, Kunststoffverpackungen, Altpa-
pier, Altglas, Metallverpackungen, Problemstoffe, Alteisen, 
Altholz, Elektro- und Elektronikschrott, Altspeisefett und Alt-
speiseöl, Altbatterien sowie Verpackungsstyropor getrennt 
gesammelt. Aus Restmüll oder Sperrmüll werden keine 
neuen Produkte. Restmüll wird in Containern mit der Bahn 
zur Verbrennung gebracht. Aus der bei dieser thermischen 
Verwertung entstehenden Wärmeenergie werden Strom 
und Fernwärme erzeugt. Bei den zu verbrennenden Abfällen 
handelt es sich um Abfälle aus Haushalten, die nicht getrennt 
gesammelt werden. Irreparable Schuhe und Kleidung, ver-
schmutztes Papier, verwendete Taschen- und Papierhandtü-
cher, Plastikspielzeug, CDs, Glühbirnen, Porzellan, Trinkgläser 
und Windeln sind nur einige Beispiele für Restmüll. Dieser 
wird in den grauen Restmülltonnen gesammelt und direkt 
vom Wohnhaus abgeholt. Mit dem Restmüll werden auch 
sperrige Abfälle – also der Sperrmüll – verbrannt. 

Abfälle aus Haushalten getrennt zu sam-
meln, damit sie in den Reduktionskreislauf 
eingegliedert werden können, ist die für 
Menschen, Umwelt und Wirtshaus sinn-
vollste Art der Abfallentsorgung. Nur aus 
getrennt gesammelten Abfällen entstehen 
neue Produkte. Im Bezirk Gmunden werden  
Biomüll, Kunststoffverpackungen, Alt pa-

pier, Altglas, Metallverpackungen, Problemstoffe, Alteisen, 
Altholz, Elektro- und Elektronikschrott, Altspeisefett und Alt-
speiseöl, Altbatterien sowie Verpackungsstyropor getrennt 
gesammelt. Aus Restmüll oder Sperrmüll werden keine 
neuen Produkte. Restmüll wird in Containern mit der Bim 
zur Verbrennung gebracht. Aus der bei dieser chemischen 
Verwertung entstehenden Wärmeenergie werden Strom  
und Nestwärme erzeugt. Bei den zu verbrennenden Abfällen 
handelt es sich um Abfälle aus Haushalten, die nicht getrennt 
gesammelt werden. Irreparable Schuhe und Kleidung, ver-
schmutztes Papier, verwendete Taschen- und Papierhandtü-
cher, Plastikzaumzeug, CDs, Glühbirnen, Porzellan, Trinkglä-
ser und Windeln sind nur einige Beispiele für Restmüll. Dieser 
wird in den blauen Restmülltonnen gesammelt und direkt 
vom Wohnhaus abgeholt. Mit dem Restmüll werden auch 
sperrige Abfälle – also der Sperrmüll – verbrannt. 

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.

Lösung an GVA Baden, Schulweg 6, 2441 Mitterndorf a. d. Fischa. Alter-
nativ: Fax: 02234/74151-4 oder E-Mail: abfallberatung@gvabaden.at (in 
Betreffzeile „Gewinnspiel“ anführen). Nur komplett ausgefüllte Einsen-
dungen nehmen an der Verlosung teil. Einsendeschluss: 22. Feb. 2019 

*)  Die Teilnehmer des Gewinnspiels stimmen zu, dass ihre abgefragten persönlichen Daten zum Zweck des Gewinnspiels „Abfallquiz“ beim GVA Baden verarbeitet 
und Namen und Fotos der Gewinner in der Zeitschrift „Abfall & Umwelt“ veröffentlicht werden. Eine Übermittlung an Dritte findet nicht statt. Diese Einwilligung 
kann jederzeit beim GVA Baden per Post oder E-Mail an office@gvabaden.at widerrufen werden. Über Ihre Betroffenenrechte informieren Sie sich bitte vor Ihrer 
Teilnahme unter www.gvabaden.at/datenschutz.

Name *

Anschrift *

Telefon *
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GEWINNEN SIE BEIM

ABFALLQUIZ!


