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Feste feiern 
ohne Abfall

Von der Reinheit  
der Luft

59.550 Tonnen  
Abfall entsorgt

Niemals Zustände 
wie in Neapel
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Dieses Produkt entspricht dem Österreichischen Umweltzeichen 
für schadstoffarme Druckprodukte (UZ 24)
Grasl Druck & Neue Medien, Bad Vöslau, UW-Nr. 715

Information
aus erster Hand

www.gvabaden.at

GVA-Baden Obmann Bgm. Mag. Helmut Hums ist mitverantwortlich für den Erfolg der Aktion „Stopp Littering“
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EdItOrIAL                                        
 

Sehr geehrte Leserinnen!
Sehr geehrte Leser!  

Seit 16 Jahren in-
formieren wir Sie 
mittels unserer Ver-
bandszeitung über 
aktuelle Trends und  
Informationen am 
Abfall- und Um-
weltsektor. Mit die-
ser Ausgabe liegt 
Ihnen das erste Ex-
emplar von „Ab-
fall & Umwelt“ in 
neuer Aufmachung und mit erweitertem Inhalt 
vor. Wir hoffen,  Sie damit noch mehr als bisher 
anzusprechen.

Die anfallenden Abfallmengen in unserem Be-
zirk zeigen uns wie wichtig die passenden Kon-
zepte der Abfallwirtschaft sind. Durch weit-
sichtige Planung und Investitionen arbeiten wir 
heute daran, dass die Abfallentsorgung auch in 
Zukunft gesichert funktionieren wird. Untrag-
bare Zustände, wie wir sie gelegentlich aus dem 
benachbarten Ausland in den Medien sehen, 
sind bei uns unvorstellbar. Lesen Sie dazu unse-
ren Beitrag über die Vorteile einer kommunal 
organisierten Abfallwirtschaft. 
Die von uns gemeinsam mit Ihnen eingeschla-
gene Richtung – weg von der Deponie, hin zur 
Verwertung – ist von Erfolg gekrönt, denn auch 
um Altstoffe aufbereiten bzw. wiederverwerten 
zu können, muss zuerst getrennt werden. Sie 
tragen also ebenso Ihren Anteil an diesem Er-
folg. Hinsichtlich der Abfalltrennung ist es ge-
lungen, die  Abfallmenge annähernd gleich zu 
halten. Das wiederum bedeutet trotz steigen-
der Entsorgungskosten eine stabile Müllgebühr. 
Die Abfallstatistik des Vorjahres gibt Aufschluss 
über die Entwicklung des Müllaufkommens und 
in welchem Ausmaß der Müll durch Sie  ge-
trennt wurde. 

Wir werden uns bemühen, unsere Zeitung auch 
weiterhin informativ und abwechslungsreich zu 
gestalten. Es soll jedoch kein einseitiges Me-
dium des GVA Baden, sondern auch Ihre Mei-
nungen widerspiegeln. Deshalb freuen wir uns 
über jede Ihrer Rückmeldungen. 

Mag. Herbert ferschitz
Amtsleiter, GVA-Baden

Ab sofort ist der GVA-Baden unter den 
beiden Adressen www.gvabaden.at und 
www.abfallverband.at/baden im Internet 
„barrierefrei“ aufrufbar. Demzufolge sind 
die Seiten auch für Menschen mit beson-
deren Bedürfnissen einfach zu lesen und 
zu bedienen.

Uns waren folgende Kriterien bei der Neu-
gestaltung besonders wichtig:

Möglichst breite Informationspalette,  ▸
die von Abfallvermeidungstipps über 

die richtige Abfalltrennung bis hin zu 
den Abfuhrplänen jeder einzelnen Ge-
meinde vieles bietet. 
Übersichtlicher Aufbau der Seite ▸
Einfachste Navigation  ▸
Barrierefreier Zugang ▸
Individuell einzustellende Schriftgröße ▸
Bildschirmgerechte Aufteilung der  ▸
Texte, Fotos und Grafiken
Einhaltung von Web-Standards zur  ▸
Zugänglichkeit laut dem internationa-
len Web-Konsortium W3C.

So sieht die neue Homepage des GVA-Baden aus. unter www.gvabaden.at können Sie 

diese auch auf ihren Bildschirm betrachten.

der Bürgermeister der Marktgemeinde weis-

senbach Johann Miedl (links) übergab ri-

chard reischer – für den GVA-Baden – einen 

Gutschein im wert von 70 Euro.

Geschaut und gewonnen: 
die ersten Preisträger 

Richard Reischer aus Neuhaus, Kristi-
ne Moser aus Enzesfeld-Lindabrunn und 
Helga Schäfer aus Oberwaltersdorf sind 
die Gewinner unseres letzten Bildrätsels. 
Sie fanden die Fehler, schickten die korri-
gierten Versionen ein und wurden mit den 
drei ausgeschriebenen Preisen belohnt. Die 
achtjährige Sonja Wegenkittl aus Tribus-
winkel erhielt als einmaligen Sonderpreis 
für die „schönste Einsendung“ ein kleines 
Geschenk.  
Wenn auch Sie gewinnen wollen, beteili-
gen Sie sich an unserem Quiz, das auf der 
letzten Seite dieser Ausgabe zu finden ist.

www.gvabaden.at 
Der GVA-Baden präsentiert sich im Internet völlig neu. Die neue Webplattform 
wurde gemeinsam mit den anderen Niederösterreichischen Abfallverbänden er-
stellt und bietet vielerlei Informationen zum Thema Abfall. 
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VOn dEr rEInHEIt dEr Luft                                  

 
Der Frühling lässt 
unsere schönen 
Gemeinden wie-
der im klaren Son-
nenlicht erstrah-
len. Diese saube-
re Luft und Um-
welt gilt es für uns 
zu bewahren. Wie 
immer kommen ge-
rade in dieser Jah-
reszeit achtlos ent-
sorgte Abfälle unserer Mitmenschen besonders 
zum Vorschein. Deshalb führen wir unsere Ak-
tion „Stopp Littering“ auch heuer weiter. Nur 
durch Ihr Mitwirken kann diese Aktion wieder 
zum Erfolg führen. 
Für klare Sicht und gute Frühlingsluft sorgt 
auch die EU-weite Regelung zur Senkung der 
Emissionswerte. Auch Österreich hat sich dazu 
verpflichtet, diese um 13 % zu reduzieren. Der 
so genannte CO2 Ausstoß ist heutzutage jedem 
ein Begriff und wird auch allseits medial thema-
tisiert.
Unser Weg der thermischen Verwertung von 
Restmüll und Sperrmüll trägt seinen Teil zur 
Verringerung von Treibhausgasemissionen bei, 
denn unbehandelt deponierter Abfall bringt 
Treibhausgase, wie Lachgas und Methangas 
in die Atmosphäre. Durch die Ausnützung des 
Brennwertes des Abfalls  werden   Primärroh-
stoffe geschont und gleichzeitig wird die  bei 
der Verbrennung entstehende Wärme zur Ener-
gieversorgung genutzt.
Natürlich werden die Abgase der Anlage in 
Dürnrohr durch eine aufwändige, dreistufige 
Rauchgasreinigungsanlage gefiltert und even-
tuelle Schadstoffe gebunden. So gelangen nur, 
durch zahlreiche Messungen geprüfte, unschäd-
liche Abgase ins Freie.
Diese kontrollierte Verwertung sichert uns eine 
saubere Zukunft, die in unser aller Interesse 
liegt.  In Dürnrohr ist neben einer dritten Linie 
der Verbrennungsanlage auch eine Biogas-Anla-
ge in Planung, die im Sinne des Stoffkreislaufes 
aus Biomasse in Zukunft Biogas erzeugen kann. 
Als weiteren wichtigen Schritt sehen wir an, pa-
rallel dazu das Umweltbewusstsein von Kinder 
und Jugendlichen fördern und zu stärken. In die-
sem Sinne werden die Abfallberater des GVA-Ba-
den ab nun verstärkt die Schulen des Bezirkes in 
projektorientierte Informationseinheiten einbe-
ziehen. 

Ihr
Bgm. Mag. Helmut Hums
Obmann des GVA Baden

Feste feiern ohne Abfall
Der Bezirk Baden hat auch heuer Grund zum Feiern, denn die Aktion „Sauber-
hafte Feste“ wird fortgesetzt. Der Fokus richtet sich auf die Etablierung von 
Maßnahmen in den Bereichen Abfallvermeidung und Abfalltrennung.

Der GVA-Baden wendet sich mit der Ak-
tion „Sauberhafte Feste“ an alle Veranstal-
ter von öffentlich zugänglichen Festen. 
Gemeinden, gemeinnützige Vereine und 
Organisationen wie Feuerwehren und Ret-
tungseinrichtungen werden mit Beratun-
gen zur Abfallvermeidung beim Fest und 
mit Mehrwegbechern, Servietten und Bis-
troschürzen für das Fest unterstützt. Ein 
weiterer Vorteil der  Anmeldung ist der 
Werbeeffekt für die angemeldeten Feste. 

Die „Sauberhaften Feste“ werden in den 
größten und meistgelesenen Veranstal-
tungsplänen Niederösterreichs aufgenom-
men. 

Abfallverminderung
Ziel der Bemühungen ist die bei Veranstal-
tungen anfallenden Abfälle durch Verwen-
dung von Mehrweggeschirr und einer ent-
sprechenden Abfalltrennung zu vermin-
dern. Abfallvermeidung auf die angenehme 
Art, denn schließlich schaffen Wegwerfbe-
cher, Plastikbesteck und Pappkarton nicht 
wirkliche Freude am Genuss. 
Interessierte Vereine, Organisationen oder 
Schulen können sich auf der Verbands-
homepage (www.gvabaden.at) die Bedin-
gungen ansehen. Wenn diese dem Fest-
charakter entsprechen und damit akzep-
tiert werden, kann auf derselben Seite 
gleich die Anmeldung erfolgen.

festveranstalter und Gäste freuen sich, denn „Sauberhafte feste“, die feste für Genießer,  

werden auch heuer vom GVA-Baden gefördert.

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

 A-2291 Lassee, Hauptplatz 6 

 Tel. 02213/2401 Serie, 2236, 2828

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir lösen Ihr Abfallproblem
  
� Entsorgungen aller Art  � Mulden- und Containerverleih  
� termingerechte Abholung  � umweltgerechte Entsorgung 
 

Ihr Partner für alle Abfälle      
 

.A.S.A. Abfall Service AG  A-2325 Himberg, Hans Hruschka-Gasse 9 
Tel.: 02235/855-135, Fax: DW 101, e-mail: asa@asa.at, www.asa.at

C:\WINNT\Profiles\panstingl.000\Desktop\ASA-Neu.doc 
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Die Gesamtmüllmenge redu-
zierte sich gegenüber dem Vor-
jahr um 0,1 Prozent. Wobei 
um 313 Tonnen weniger Rest-
müll und um 237 Tonnen we-
niger Sperrmüll entsorgt wur-
den. Der getrennt gesammel-
te Abfall stieg um 502 Tonnen 
auf insgesamt 35.333 Ton-
nen. In den 17 Jahren des Be-
stehens des GVA-Baden wur-
den unglaubliche 794.163 
Tonnen Abfälle aus den Haus-
halten des Bezirkes ordnungs-
gemäß entsorgt. Das ent-
spricht rund 6.000 Kilogramm 
pro Einwohner.

Funktionierende Abfall-
trennung
Nach wie vor funktioniert die 
Abfalltrennung in den Haus-
halten des Bezirkes Baden vor-
züglich. 2007 wurden 24.217 
Tonnen Rest- und Sperrmüll 
entsorgt. Das entspricht rund 
40 Prozent des Gesamtabfalls. 
Demnach wurden 60 Prozent 
(35.333 Tonnen) getrennt ge-
sammelt und verwertet.  Ein 
leichter Rückgang von 0,4 
Prozent oder 56 Tonnen ist bei 

GVA-Baden entsorgte  
59.550 Tonnen Abfall
„Die Abfallstatistik 2007 zeigt eine Fortsetzung des Trends der Vorjahre. Die Menge 
des gesammelten Restmülls ging etwas zurück, die Gesamtmenge blieb in etwa gleich. 
„Lediglich Alteisen und Altglas wurde weniger gesammelt“, sagt Mag. Herbert Fer-
schitz.
Der Geschäftsführer des Abfallverbandes Baden präsentierte am 1. Februar gemeinsam 
mit Obmann Bgm. Mag. Helmut Hums die Abfallstatistik des Vorjahres. 

den Biotonnen zu verzeich-
nen. 
Mengenmäßig an zweiter Stel-
le in der Abfallstatistik steht 
die Altpapiersammlung mit 
11.161 Tonnen. Das entspricht 
einem Zuwachs von 4,58 Pro-
zent gegenüber 2006. 
„Ohne jene Menschen, die sich 
so hervorragend an der Abfall-
trennung beteiligen, würde die 
Statistik anders aussehen und 
die Abfallentsorgungskosten 
um einiges höher sein. Auf die  
vorliegende Statistik können 
wir stolz sein, wir liegen, was 
Abfalltrennung betrifft, wie-
der im österreichischen Spit-
zenfeld“, erläutert Hums. 
Insgesamt wurden im Jahr 
2007 im Bezirk Baden 59.550 
Tonnen Abfälle vom GVA ent-
sorgt. Während die Altstof-
fe an die weiterverarbeiten-
de Industrie geliefert werden, 
wird der Rest- und Sperrmüll 
in Traiskirchen umgeladen und 
mit der Bahn zur Verbrennung 
nach Dürnrohr gebracht. Prob-
lemstoffe werden vorwiegend 
in den Entsorgungsbetrieben 
Simmering verbrannt. 

Die „Ausreißer“ Alteisen 
und Altglas
Altmetall ist ein wertvoller 
Abfallbestandteil. Eisen, sowie 
Bunt- und Leichmetalle brin-
gen unter anderem Geld, das 
die Stabilität der Müllgebühr 
sichert. Immer öfters werden 
die bei den Sammelzentren der 
Gemeinden gesammelten Alt-
stoffe von Dieben entwendet. 
Meist haben es die professio-
nell agierenden Schrottdiebe 
auf Altmetalle, einzelne Bau-
teile und Kabel von Elektro-
geräten abgesehen. Dieser so 
genannte „Wertstoffdiebstahl“  
wird zunehmend zu einem 
Problem. Der Verkaufserlös 
geht zurück, die Müllgebühr 
wird belastet. „Da die Men-
genentwicklung von Sperrmüll 
und Alteisen bisher gekoppelt 
war, geht demnach die Entsor-
gung von Eisenschrott ande-
re, illegale Wege“, betont Fer-
schitz. Diebstähle werden ge-
nerell zur Anzeige gebracht. 
Die Bedeutung von Glas als 
Packstoff sinkt. Daher wird 
auch weniger Altglas gesam-
melt. 

Abfallmengen 1989-2007
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6.016 kg Abfall 
pro Person in 17 

Jahren

Verwertbar: Altpapier, Altglas, Verpackungs-

metalle, Alteisen, Altreifen, Styropor, Kunst-

stoffverpackungen, Alttextilien, Altholz. nicht 

verwertbar: restmüll, Sperrmüll, Problem-

stoffe.

1991 verwertbar 14%

nicht verwertbar 68%

2007 verwertbar 60%

nicht verwertbar 40%

Präsentierten für den GVA-Baden die Abfall-

statistik 2007: Obmann Bgm. Mag. Helmut 

Hums, Abfallberater Manfred Kowatschek, Ge-

schäftsführer Mag. Herbert ferschitz 
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Hinweise auf die Möglichkeit Abfall zu 
vermeiden gibt es viele. Es liegt letztlich 
aber am einzelnen Menschen, diese auch 
umzusetzen. Je aufwändiger ein Produkt 
produziert und je weiter es transportiert 
wird, um so mehr schädigt es die Umwelt. 
Eine Erdbeere im Garten ist klimaneutral, 
eine aus Spanien heran gekarrte Erdbee-
re schleppt viel CO2- Ausstoß mit sich. Auf 
den Fruchtgenuss aus dem Garten oder aus 
der Nachbarschaft muss niemand verzich-
ten.  Bei jenen Früchten, die in der Ferne 
wachsen sollte das Überlegen einsetzen. 

Noch mehr zu denken geben sollte der 
Kauf von Fahrzeugen oder Elektrogerä-
ten, da der „Rucksack“ an Umweltbelas-
tungen sehr schwer wiegt. Greenpeace hat 
zum kauf und zur Nutzung von Elektro- 
und Elektronikgeräten einige Tipps zu-
sammengefasst:

Bedarf überlegen: ▸  Wird wirklich ein 
neues Gerät gebraucht. Vielleicht ist 
das alte noch benutzbar und lässt sich 
mit ein paar Handgriffen aufwerten. 
Das spart auch Geld. 
Nachdenken: ▸  Was braucht der eige-
ne Computer und welches Zubehör ist 
wirklich notwendig?

Je  ▸ leistungsstärker die Geräte, de-
sto größer der Energieverbrauch  – 
und der Preis. Manche Grafik-Kar-
ten brauchen besonders viel Strom, 
daher gibt es Hersteller, die Model-
le entwickelt haben, die sich ab-
schalten lassen. Zum E-Mail-Schrei-
ben oder dergleichen braucht man 
keine besonders schnelle Grafikleis-
tung, der Rechner arbeitet dann mit 

Kauf und Nutzen von  
 Elektronikgeräten

der On-Board-Grafikkarte und spart 
Strom. 
Schnurlose Geräte ▸  wie Funkmaus 
oder -tastatur sind zwar bequem, 
sie verbrauchen aber viel mehr 
Strom als die verkabelten Alterna-
tiven. 

Nachfragen: ▸  Langlebige und giftfreie 
Produkte bevorzugen! Enthält das Pro-
dukt PVC oder bromierte Flamm-
schutzmittel? Auf Label achten und 
wenn möglich Produkte mit dem ös-
terreichischen Umweltzeichen oder 
mit dem Nachhaltigkeitssiegel kaufen. 
Diese Produkte sind weniger schad-
stoffbelastet 
Beim Neukauf eines Gerätes auf den  ▸
Energieverbrauch achten. Im Stand-
by-Modus sollten Geräte nicht mehr 
als 1 Watt verbrauchen. Viele Herstel-
ler geben diese Daten nicht an. Note-
books verbrauchen bis zu 70 Pro-
zent weniger Strom als ein vergleich-
bar ausgestatteter PC. Auch Flachbild-
schirme sind energieeffizienter.
Das gleiche gilt für  ▸ XXL-Fernseher. In-
formieren Sie sich über den Energie-
verbrauch.
Verschenken: ▸  Alte Geräte, die nicht 
mehr benutzt werden, die aber noch 
funktionieren, können Sie jemanden 
geben, der Verwendung dafür hat. 
Zurück geben: ▸  Altgeräte zum Sammel-
zentrum in der Gemeinde bringen. Da-
durch ist eine ordnungsgemäße Entsor-
gung der in den Geräten enthaltenen 
Schadstoffe garantiert. Alle anderen 
enthaltenen Stoffe (Metalle, Kunst-
stoffe, …) werden wiederverwertet.

G A S t K O M M E n t A r  

ÜBErLEBEn MIt ABfALL                

Samstags ist Zeit zum Zeitung lesen. Im Kurier 

wird dazu das Magazin „freizeit“ beigelegt. 

Guido tartarotti publiziert darin seine lesens-

werte Kolumne „überleben“. neulich schrieb er 

über die Abfallsammlung in jener wohnhausan-

lage, in der er wohnt. Mit seiner Erlaubnis 

möchten wir hier seine Sätze wiedergeben.          

Ich wohne in einer 
Wohnung. Rund 
um die Wohnung 
erstreckt sich ein 
Haus. Dort, wo das 
Haus in der Erde 
befestigt ist, hat 
die Weisheit der 
Hausverwaltung 
einen Müllcontai-
ner wachsen las-
sen, der von braven 
Müllmännern jeden Dienstag entleert wird. Fol-
gende Gegenstände gehören dort definitiv nicht 
hinein, weil auf dem Container nämlich „Rest-
müll“ steht, in Blockbuchstaben, damit auch 
jene, die der so genannten Heinzelmännchen-
schrift nicht mächtig sind, von dieser wichtigen 
Information nicht ausgeschlossen werden:
Eine nicht mehr stehende Stehlampe; eine Klo-
muschel; ein Fenster; ein Kühlschrank; drei 
Autoreifen (Sommer); noch ein Kühlschrank; 
eine Sitzgarnitur (sehr hässlich); mit enorm inte-
ressanten Flecken; ein dritter Kühl… nein, doch 
ein Geschirrspüler; vier Säcke Bauschutt (davon 
einer aufgeplatzt); etwas, was in die Klomu-
schel hinein gehörte, wäre die noch im Dienst; 
ein zertrümmerter Computer; ein Vogelkäfig mit 
etwas drin, das sehr nach einem steif gefrore-
nen Wellensittich aussah; ein dicker Hund (der 
jedoch wieder abgeholt wurde, nachdem er den 
Wellensittich gefressen hatte); ein Autoreifen 
(Winter); ein Schreibtisch ohne Schubladen.
All diese Dinge hab ich aber im vergange-
nen Jahr in oder neben dem Restmüllcontai-
ner gefunden. Letztens hat die Hausmeisterin 
dort sogar ihren bladen, versoffenen Mann de-
poniert. Da die Müllabfuhr diese Sachen natur-
gemäß nicht mitnimmt, bleiben sie dort liegen, 
bis sich nach Wochen irgendwer erbarmt und 
den Kram wegbringt (den Hausmeisterinnen-
mann nicht, der steht noch immer dort). Was 
ich beim Restmüll noch nicht gesehen habe: 
Den Verstand mancher Bewohner. Der liegt ver-
mutlich im Sondermüll, wo er auch hingehört.

Guido tartarottiAlte, kaputte Staubsauger sind zu schade für den Müll. Getrennt gesammelt, können die 

enthaltenen Metalle und Kunststoffe verwertet werden.
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Saubere Mülltonnen

Um die Mülltonnen rein und benutzbar zu 
halten ist jeder Tonnennutzer verpflichtet 
die Tonnen sauber zu halten. Reingehal-
ten wird die Tonne entweder durch die 
Vermeidung von Anhaftungen oder durch 
Auswaschen der Tonnen. 

Sauber halten?  
Das Auswaschen der Biotonne mit dem Gar-
tenschlauch sollte möglichst  nach jeder Ent-
leerung erfolgen, da sich die Anhaftungen 
sonst zu stark festsetzen. Grobes Material 
vor der Befüllung in die leere Tonne geben. 
Das erleichtert die gänzliche Entleerung der 
Tonne. 

Die in der Küche anfallenden biogenen Ab fälle 
können Sie auch vor dem Einbringen in den 
Sammelbehälter in Zeitungspapier einwickeln 
oder Papier- oder Maisstärkesäcke dafür ver-
wenden. Die biogenen Abfälle dann derart ver-
packt in die Biotonne einwerfen. 

Einfache Reinigungs-Lösung 
Seit 2004 bietet der GVA-Baden in Kooperation 
mit  Sammie’s Reinigungs-Service eine beque-
me, zeitgemäße und günstige Reinigungsmög-
lichkeit für Mülltonnen an. Dabei werden die 
Mülltonnen unter Hochdruck und mit Heiß-
wasser gereinigt. 

Das Waschwasser wird im Wagen mitgeführt 
und das Schmutzwasser umweltfreundlich in 
der Kläranlage entsorgt. Eine saubere Sache!

Nur gegen Anmeldung
Bei Interesse an der Reinigung der Mülltonnen, 
können Sie sich bei Sammie’s Reinigungs-Ser-
vice anmelden.  
Kontakt: Mag. Peter Hinteregger GmbH, Josefs-

weg 235, A-2392 Sulz. telefon: 02238 700 86 11  

oder fax an 02238-700 86 12. Bequem anmelden 

können Sie sich auch im Internet unter www.

sammies.at.  

Potpourri und Pyromanie  
statt dufti und Chemie

Wir alle kennen die Probleme mit unangeneh-
men Gerüchen am „Stillen Örtchen“. Dabei sind 
nicht einmal die dort „natürlich“ vorkommen-
den Gerüche das Schlimmste, sondern die che-
misch hinzugefügten. Diverse Sprays, gefüllte 
Duftsteine, flüssige Parfümverteiler, und der-
gleichen haben zwar meist Blumen, Bäume, 
Wiesen oder ähnliches am Werbe-Logo, aber 
es fehlt immer der wirkliche Bezug zur Mutter 
Natur!  

Dabei gibt es einfache, natürliche Alternati-
ven zur chemischen Keule. Ein dekoratives 
Schälchen, gefüllt mit getrockneten Blüten 
oder Waldfrüchten, beträufelt mit natürlichem  
Aromaöl, sieht sehr schön aus und wirkt. 
Auch ein Griff in die Trickkiste aus vergange-
nen Tagen hilft und kostet meist viel weniger. 
Einer dieser Tricks heißt lüften. Na gut, das ist 
in vielen Wohnungen nicht immer möglich. Das 
Entzünden eines einfachen Streichholzes im Be-
darfsfall aber schon. Und das wirkt überraschend 
„geruchsneutralisierend“. Dabei wird dann nicht 
nur die Umwelt geschont, sondern auch die 
Geldbörse. So vermeiden sie Problemstoffe, die 
ansonsten in den Kanal gespült werden. 

Zu wenig Platz in der 
 restmülltonne?

Nicht geschlossene Restmülltonnen er-
schweren die Entleerung und werden 
daher nicht entleert. Wenn in der Rest-
mülltonne kein Platz mehr ist, dann kann 
das unterschiedliche Ursachen haben. 

Entweder wird der Müll nicht ausreichend ge-
trennt oder die Größe der vorhandenen Rest-
mülltonnen ist für Ihren Haushalt zu gering. Da 
in den meisten Haushalten der Abfall jedoch gut 
getrennt wird, bleiben zur Problemlösung nur 
zwei Möglichkeiten. Die erste dieser Möglich-
keiten eignet sich dann, wenn die Tonne nur ge-
legentlich überfüllt ist. Dann können am Gemei-
ne- oder Stadtamt Restmüllsäcke mit dem Auf-
druck „GVA-Baden“ angekauft werden. Diese 
Säcke werden bei der nächsten Entleerung des 
Restmülls mit entsorgt. Ist die Restmülltonne 
ständig überfüllt – wenn sich also der Deckel 
vor der Entleerung nicht mehr schließen lässt – 
können beim GVA-Baden schriftlich zusätzliche 
oder größere Restmülltonnen anfordern wer-
den. Zusätzlich zur größeren Restmülltonne er-
halten Sie gratis gelbe Säcke für Verpackungen 
aus Kunst- und Verbundstoff.
Nicht geschlossene Restmülltonnen erschweren 
die Entleerung und werden daher nicht ent-
leert. Jeder Haushalt ist - neben der Verpflich-
tung zu einer Restmülltonne - auch zur Entsor-
gung des in Haus und Garten anfallenden Bio-
mülls verpflichtet. Hier besteht die Möglichkeit 
zur Bestellung einer Biotonne oder die Eigen-
kompostierung.

Ein einziges Zündholz schafft unangenehme 

Gerüche weg. umweltfreundlich, denn ohne 

Chemie.

nicht geschlossene restmülltonnen erschweren 

die Entleerung und werden daher nicht entleert. 

Eine Lösung wäre der Ankauf von restmüllsä-

cken des GVA-Baden.
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Anfang des Jahres drohte Neapel im Müll 
zu versinken. Tausende Tonnen Abfälle 
lagen auf den Gehsteigen, Plätzen und 
Straßen der Stadt herum. 

Die Angst vor Seuchen war groß. Der damali-
ge Regierungschef Romano Prodi setzte damals 
die Armee zur Abfallbeseitigung ein. Silvio Ber-
lusconi hat die Beendigung der Müllmisere in 
Neapel zu einem Ziel seiner neuen Amtszeit er-
klärt. 
Angesichts dieser Entsorgungsprobleme, stellt 
sich die Frage: Könnte ähnliches auch bei uns 
geschehen? „So wie die Abfallentsorgung der-
zeit organisiert ist, sage ich nein“, sagt Obmann 
Bgm Mag. Helmut Hums. Die professionelle Or-
ganisation der Abfalltrennung und die  voraus-
schauende Sicherung von Behandlungskapazi-
täten durch den GVA-Baden garantieren lang-
fristige Entsorgungssicherheit. 

Abfallentsorgung in öffentlicher 
Hand
Jeder Bürger im Bezirk Baden produziert jähr-
lich rund 134 kg Restmüll, rund 55 kg Sperr-
müll und sammelt rund 270 kg Altstoffe. Diese 
Abfälle werden über die Haussammlungen und 
Altstoffsammelzentren des GVA-Baden erfasst 
und werden somit von öffentlicher Hand ent-
sorgt. Die Altstoffe werden im Wirtschafts-
kreislauf wieder als Sekundär-Rohstoffe ein-
gesetzt und ersparen dort Energie und Primär-
Rohstoffe, was einen wesentlichen Beitrag zur 
Ressourcenschonung und zum Klimaschutz 
darstellt. Die intensive Aufklärung der Bevöl-
kerung durch den GVA-Baden führte auch 2007 
wieder zu gestiegenen Sammelmengen an ge-
trennt entsorgtem Abfall.  

Bequemes Sammelsystem
Den Bürger/innen wurde in den letzten Jah-
ren ein bequem zugängliches Sammelsystem 
zur Verfügung gestellt. Restmüll, Bioabfall, Alt-
papier und Verpackungskunststoffe werden ab 
Haus abgeholt. Bei Sammelinseln in Haushalts-
nähe stehen Container zur Sammlung von Ver-
packungsmetallen und Altglas. Sammelzent-
ren für weitere Abfallarten wurden in jeder Ge-
meinde eingerichtet. So konnte der GVA-Baden 
gemeinsam mit den Gemeinden des Bezirkes 
Baden die Trennmoral der Einwohner auf ein 
hohes Niveau schrauben.

Langfristige Sicherung der 
 Entsorgung
Durch langfristige Auftragsvergaben ermöglicht 
die kommunale Abfallwirtschaft die Errichtung 
von Behandlungsanlagen nach den neuesten 

Umweltstandards. Die Entsorgungssicherheit 
und die Stabilität der Abfallbehandlungskosten 
sind dabei vertraglich zumeist bis zum Ende des 
kommenden Jahrzehnts gesichert. 

Kommunale Abfallentsorgung ist Teil 
der Daseinsvorsorge
„Abfallentsorgung ist eine wesentliche und 
wichtige Aufgabe der öffentlichen Daseinsvor-
sorge“, sagt GVA-Baden-Obmann Bgm. Mag. 
Helmut Hums. Er erachtet besonders die be-
stehenden Vorgaben von Umweltstandards 
durch Gesetze und Verordnungen, sowie die 
Kontrolle der Behörden als wichtig und sinn-
voll. „Die Beibehaltung dieser bestehenden 
Strukturen garantiert, dass hierorts nie ein 
Müllnotstand wie in Neapel entstehen kann“, 
sagt Bgm. Mag. Helmut Hums. „Der Bezirk 
Baden wird, solange der GVA-Baden für geord-
nete Umweltverhältnisse sorgt, nicht Neapel 
werden!“, bekräftigt Hums. Das Abfallchaos in 
der Großstadt Neapel zeigt für ihn, dass auch 
die Abfallentsorgung nicht ungehindert dem 
freien Spiel der Profitgier überlassen werden 
darf.

Bei der AVn - Abfallbehandlungsanlage dürn-

rohr wird eine dritte Verbrennungslinie errich-

tet, was die Entsorgungssicherheit auf Jahre 

garantiert..  

Niemals Zustände, wie in Neapel

Eins sauberes Orts- und Stadtbild ist Lebensqualität. Vorausschauende Abfallwirtschaft trägt einen 

wesentlichen teil dazu bei.

In der italienischen Stadt neapel türmt sich der Abfall auf Straßen und Plätzen. die privaten Ent-

sorger haben nicht in Entsorgungsanlagen investiert. foto: Vandeville/Gamma/picturedesk.com
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Papierene werbung 

In den letzten Wochen häuften 
sich die Beschwerden darüber, 
dass der Aufkleber „Bitte keine 
unadressierte Werbung“ des 
Fachverbandes Werbung und 
Marktkommunikation nicht mehr 
wirkt. Es werden trotz Aufkleber 
immer wieder Werbeaussendun-
gen zugestellt. 

Ein an Ihrer Haus-/Wohnungstür oder 
am Briefkasten angebrachter Aufkle-
ber “Bitte keine unadressierte Wer-
bung“ sollte eigentlich die Zustel-
lung von nicht persönlich adressierten 
Werbematerialien durch gewerbliche 
Werbemittelverteiler unterbinden. Die 
österreichischen Werbemittelvertei-
ler (Post, Feibra, Red Mail, etc.) haben 
sich im Sinne einer freiwilligen Selbst-
beschränkung zu dieser Maßnahme 
verpflichtet. Es handelt sich daher um 
eine freiwillige Selbstbeschränkungs-
maßnahme der österreichischen Wer-
bewirtschaft. Was auch einen Wider-
ruf nicht ausschließt. Um Klarheit in 
die Sachlage zu bringen, haben wir bei 
Mag. Markus Deutsch, den Geschäfts-
führer des Fachverbandes Werbung 
& Marktkommunikation der Wirt-
schaftskammer Österreich nachge-
fragt  (siehe Kasten):

Verzicht auf 
 unadressierte werbung

Dem Handel dienen Werbepros-
pekte und Flugblätter als wich-
tige Werbeträger. Das kann man 
aus der Flut der Werbesendungen 
schließen.  Menschen sollen zu  
Kaufentscheidungen motiviert 
werden. Andere wieder ärgern 
sich über die nicht erwünschte 
Papierflut. Um diese Art von 
Altpapier und damit Abfall zu 
vermeiden, gibt es zwei effektive 
Möglichkeiten die Werbeflut zu 
unterbinden.

Nicht adressierte Werbung
Den Aufkleber erhalten Sie nach 
schriftlicher Bestellung (maximal zwei 
Stück) auf dem Postweg. Senden Sie 
dazu bitte ein ausreichend frankiertes 
(¤ 0,55) Rückantwortkuvert mit Ihrem 
Namen und Ihrer Wohnadresse an: 
„Die Werbemittelverteiler“ 
Postfach 500, 1230 Wien 
Kennwort „Bitte keine unadressier-
te Werbung“

ACHTUNG: “Amtliche Mitteilungen“ 
von Gemeinde, Ämtern und Behörden 
erhalten Sie trotz Aufkleber von der 
Post zugestellt. Es entgeht Ihnen also 
keine wichtige Mitteilung.  

Adressierte Werbung
Adressierte Werbung kann durch Lö-
schung der eigenen Adresse aus den 
Datenbanken von Adressverlagen ab-
bestellt werden. Dazu ist eine formlose, 
schriftliche Eintragung in die so genann-
te „Robinson-Liste“ zu beantragen.
Diese Zeilen senden Sie an: Fachver-
band „Werbung & Marktkommunika-
tion, Wiedner Hauptstr. 63, 1045 Wien

IM GESPräCH                                            
 

Mag. Markus deutsch, Ge-

schäftsführer des fachver-

bandes werbung & Markt-

kommunikation der wirt - 

schaftskammer Österreich.

Abfall & Umwelt: Wie ernst 
ist es den gewerblichen Wer-
bemittelverteilern mit dieser 
Selbstbeschränkung?
Mag. Deutsch: Der Fachver-
band Werbung und Markt-
kommunikation als Interes-
senvertretung der gesamten 
österreichischen Kommunikationswirtschaft hat größtes 
Interesse daran, dass diese freiwilligen Beschränkungen 
funktionieren. Wir informieren unsere Mitglieder regel-
mäßig darüber, dass diese Werbeverzichtskleber zu be-
achten sind. Uns ist bewusst, dass der Gesetzgeber und 
die Politik reagieren müssen, wenn derartige Selbstbe-
schränkungen der Wirtschaft nicht funktionieren. Wir 
sind der Auffassung, dass das derzeitige System effizien-
ter und unbürokratischer funktioniert als gesetzliche Ge-
bote und Verbote.

Abfall & Umwelt: Was führt Ihrer Meinung nach dazu, 
dass  trotz eindeutiger Willenskundgebung einzelner 
Haushalte, trotzdem nicht adressierte Werbung zuge-
stellt wird?  
Mag. Deutsch: Wir verstehen unsere Rolle so, dass wir 
gerne die Aufgabe wahrnehmen, zwischen öffentlichen 
Stellen, Konsumenten und der Werbewirtschaft zu ver-
mitteln. Wir betonen aber, dass wir nur Einfluss auf ge-
werbliche Werbemittelverteiler nehmen können. Nur 
diese Unternehmen haben sich freiwillig zu dieser Selbst-
beschränkung verpflichtet. Unternehmen aus anderen 
Branchen, haben diese freiwillige Beschränkung nicht 
unterzeichnet. Wenn diese Unternehmen ihre Werbe-
mittel selbst verteilen und sich nicht eines gewerblichen 
Werbemittelverteilers bedienen, haben wir keine Hand-
habe. 

Abfall & Umwelt: Was raten Sie den Bürgern, wenn trotz 
Werbeverzichtsaufkleber immer wieder nicht adressierte 
Werbung zugestellt wird?       
Mag. Deutsch: Sollte diese unerwünschte Zustellung 
mehrmals zum Ärgernis werden, ersuchen wir Sie, diese 
Fälle an uns heranzutragen. Wir sind gerne bereit, mit 
den zuständigen Firmen Kontakt aufzunehmen, damit 
die Zustellung unadressierten Werbematerials unter-
bleibt. An die Konsumenten können wir nur die Emp-
fehlung geben, sich direkt an die Handelsunternehmen 
zu wenden und ihnen eindringlich mitzuteilen, dass sie 
kein unadressiertes, unerwünschtes Werbematerial er-
halten.

Mag. Markus deutsch

das sollte nicht sein: Papierene wer-

bung in einem Briefkasten mit einem 

Aufkleber „Bitte keine unadressierte 

werbung“ 

So sieht der Aufkleber der werbemit-

telverteiler aus.

Grundner 
     GES.M.B.H.

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

Personen- und Lastentransporte 
Holzhandel
Müllabfuhr
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Seit Anfang 2007 ist die 
Rückgabe von Altfahrzeugen 
kostenlos möglich. Die Rück-
nahme und Verwertung der 
aus gedienten Fahrzeuge ist 
gesetzlich geregelt. 

Jeder Autohersteller, der seine Mo-
delle in Österreich anbietet muss 
Altfahrzeuge gratis zurücknehmen. 
Dazu wurden für jede Automar-
ke Rücknahmestellen eingerich-
tet. Den Transport des Altautos zur 
Rücknahmestelle hat der „Auto-
besitzer“ durchzuführen oder zu 
bezahlen. Verwertungs- oder De-
montagebetriebe, Fahrzeughänd-
ler und andere Betriebe kön-
nen Altfahrzeuge freiwillig über-
nehmen. Sie sind aber nicht zur 
Rücknahme verpflichtet. Nehmen 
sie aber ein Altfahrzeug zurück, 
muss dies wie bei den Rücknah-
mestellen unentgeltlich erfolgen.  
Eine kostenlose Übernahme muss 
nur dann erfolgen, wenn keine 
wesentlichen Bauteile des Alt-
autos fehlen. Als wesentlich gelten 
neben der Karosserie, der Motor, 
der Katalysator, Antriebsaggre-
gat oder wesentliche elektronische 
Komponenten. Fehlen derartige 
Teile, kann ein angemessener Kos-
tenersatz eingefordert werden. 

Nicht wesentliche Bauteile sind 
unter anderem Stoßstangen, Rei-
fen und Auspuff. Dafür darf nichts 
verrechnet werden. Bei der Abga-
be ist auch darauf zu achten, dass 
sich keine Abfälle im Fahrzeug be-

finden. Also Lackdosen, Glasfla-
schen, usw.  richtig und nicht über 
die Rücknahmestelle für Altautos 
entsorgen. 
Die Rücknahmestellen der ver-
schiedenen Marken sind auf der 

Internetseite des Lebensministe-
riums (http://umwelt.lebensmi-
nisterium.at/misc/altfahrzeuge/
list/27/?SectionIDOverride=122) 
und auf den Internetseiten der 
Markenimporteure veröffent-
licht. Sie können auch beim Im-
porteur Ihrer Automarke an-
rufen und die nächstgelege-
ne Rücknahmestelle erfragen.    
Die Behandlung von Altautos er-
folgt aufgrund festgelegter Min-
destbehandlungsvorgaben euro-
paweit einheitlich. Seit 2006 sind 
mindestens 80 % des Gewichts 
eines Altfahrzeugs stofflich zu ver-
werten. 

Altautos zurück zum Erzeuger

Seit über 20 Jahren ist Abfallvermeidung 
in Niederösterreich ein aktuelles und 
kontroverses Thema. In dieser Zeit ist viel 

geschehen. Durch unser aller Bereitschaft zur 
Mülltrennung können fast 60% der Abfälle 
getrennt gesammelt und verwertet werden. 
Durch moderne Anlagen zur Müllbehandlung 
müssen Rest- und Sperrmüll nicht mehr depo-
niert werden. Eine Reduktion der Gesamtab-
fallmenge ist hingegen nicht gelungen! Das 
wirft Fragen auf: Lässt sich Abfall überhaupt 
vermeiden? Haben wir KonsumentInnen tat-
sächlich eine Chance so einzukaufen und 
zu leben, dass weniger Abfall entsteht? 
Wer kann den Wunsch nach Abfallvermeidung 
realisieren? Wer ist dafür zuständig: Die Indus-
trie? – Der Handel? – Die Politik? – Die Europä-
ische Union? – Der einzelne Bürger? Welcher 
Gruppe man diese Frage auch stellt, die Ant-
worten gleichen sich: Mit der Abfallvermeidung 
anfangen sollen am besten die ANDEREN!
Wenn es nun auch im „Großen“ nicht gelungen 
ist, die Abfallmengen zu reduzieren, zeigen 

Einzelbeispiele doch, dass 
es durchaus möglich ist, 
mit weniger Abfall über die 
Runden zu kommen. Bei glei-
chem Lebensstandard für 
den Haushalt. Bei gleichen 
wirtschaftlichen Chancen 
für Unternehmen. Bei gleich-
zeitiger Verwirklichung 
von Umweltzielen und 
eines sinnvollen, positiven 
Lebenskonzeptes für den/die 
Einzelne/n.
Wir, die AbfallberaterInnen 
der niederösterreichischen 
Abfallverbände, sind täglich 
mit Wünschen und Fragen nach weniger 
Abfall, nach mehr Umweltschutz und einer 
nachhaltigen Lebensweise konfrontiert. Aus 
diesen Fragen, unseren Antworten, Recherchen 
und Gedanken zum Thema sind 99 Tipps zur 
Abfallvermeidung entstanden. Als Anstoß zum 
Schmunzeln, Nachdenken und Nachmachen. 
Lassen Sie die anderen ruhig weiter über Zu-
ständigkeiten und theoretische Vermeidungs-

potentiale diskutieren. Wir laden Sie ein, die 
Sache mit der Abfallvermeidung selbst in die 
Hand zu nehmen. Viel Erfolg dabei!

Ihre NÖ Abfallberater und Abfallberaterinnen

•  99 Tipps und viele weitere Infos und Links 
gibt es auf  www.abfallvermeidung.at

•  Die Kontaktdaten zu Ihrem/Ihrer persönli-
chen AbfallberaterIn fi nden Sie unter 
www.abfallverband.at

IST WICHTIG!ABFALL

Immer wieder werden Autowracks in der natur oder am Straßenrand abgestellt und nicht ordnungsgemäß 

 entsorgt.

warten sie nicht bis Gras über ihr 

Altes Auto wächst. Jeder Autoher-

steller, der seine Modelle in Öster-

reich anbietet, muss Altfahrzeuge 

gratis zurücknehmen.
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Die Niederösterreichischen Nach-
richten luden am 3. April zum 
„NÖN-Fußball-Netzwerk 08“ ins 
Grand Casino Baden.  Für die NÖ-
Abfallverbände war Regierungsrat 
Dipl.-Päd. Alfred Weidlich, Präsi-
dent des NÖ Abfallwirtschaftsver-
eins und sein Stellvertreter Bgm. 
Mag. Helmut Hums, Obmann des 
GVA-Baden mit dabei.

Unter den Besuchern der Veranstal-
tung waren die Spitzen des niederös-
terreichischen Fußballs und der fuß-
ballinteressierten Wirtschaft vertre-
ten. Andy Marek moderierte in ge-
wohnt lockerer Art und Toni Pfeffer 
und Frankie Schinkels zitierten aus 
einer Zitatensammlung österreichi-
scher Fußballer. Im Zuge der Vor-
stellung der niederösterreichischen 
EURO-Partner stellte Alfred Weid-
lich den NÖ-Fußball-Mehrweg-Becher 
vor. Im Anschluss zeigten sich viele 
Besucher begeistert von der Idee der 

waschbaren Getränkebecher, die nicht 
nur helfen Abfall zu vermeiden, son-
dern auch (Wegräum-)Arbeiten auf 
den Fußballplätzen ersparen. „Der ist 
ja ganz leicht“, zeigte sich auch  Schin-
kels begeistert. 
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nÖn-Geschäftsführer und Chefredakteur Harald Knabl, Alfred weidlich, frankie 

Schinkels und Helmut Hums

Erich Kroboth, Generalmanager des fCM traiskirchen übernahm von Obmann 

Bgm. Mag. Helmut Hums, Bgm. fritz Knotzer und Vizebgm. LAbg. franz Gartner 

die für den Verein bestimmten Mehrwegbecher.

GVA-Baden Obmann Bgm. Mag. Hums 

und Bgm. Grundner überreichten 300 

Stück des nÖ Mehrweg-Bechers an 

Irene Grasel, Kassierin des fC Alland.
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Mach mit 
„Solange es Menschen gibt, 
die ihre Abfälle in Ortschaft 
und Natur einfach wegschmei-
ßen, sind Säuberungsaktio-
nen notwenig“, sagt GVA-Ba-
den Obmann Bgm. Mag. Hel-
mut Hums. Natürlich will der 
GVA-Baden mit der Schirm-
herrschaft über die vielen Ein-
zelaktionen auch ein Bewusst-
sein schaffen. Im Frühjahr 
wird daher die dafür vor zwei 
Jahren ins Leben gerufene 
Aktion „Stopp Littering“ wie-
der für Aufsehen sorgen. „Es 
gibt genügend Möglichkeiten 
der legalen Abfallentsorgung, 
es ist also niemand gezwungen 
seine Abfälle irgendwohin zu 
schmeißen“, betont Hums. 
Bei den Säuberungsaktionen 
kommen unglaubliche Dinge 
zum Vorschein. Neben den 
beinah üblichen Fast-Food-
Verpackungen, Getränkefla-
schen und -dosen, wurden 
auch ganze Autowracks, Auto-
batterien, Klappstühle, Fern-
seher, Badewannen und Klo-
muscheln gefunden. Bei den 
ersten Aktionen wurden heuer 
auch schon zwei Führerscheine 
und einige E-Cards gefunden.   

Stopp Littering – Die Dritte
Auch heuer wird die Aktion „Stopp Littering“ fortgesetzt. Erstmals beteiligen sich 
alle 30 Gemeinden des Bezirkes Baden geschlossen an dieser Aktion. Vom GVA-Baden 
wurden wieder Container zur Entsorgung der Abfälle und für die Teilnehmer Arbeits-
handschuhe und Sammelsäcke zur Verfügung gestellt.

Wegschmeißen, wo 
Abfall anfällt
Produkte werden rasch zu Ab-
fall. Mensch braucht nur an 
Zigaretten oder Kaugummi 
zu denken. Ausgeraucht, wird 
die Zigarette zum Stummel 
und weggeworfen. Kaugum-
mi schmeckt gut. Aber nicht 
lange. Dann wird er einfach 
ausgespuckt. Oder unter Ses-
sel oder Tisch geklebt. Ebenso 
rasch werden Verpackungen 
zu Abfall. Egal, ob es nun das 
Papier ist, in dem die Leberkä-
sesemmel gewickelt war oder 
der Karton in dem ein Spe-
zial-Hamburger lag, nach der 
Ausspeisung ist beides Abfall. 
Auch der Trend weg von der 
Mehrwegflasche hin zur Weg-
werfflasche sorgt für mehr 
Abfall. Einmal ausgetrunken, 
ist das Gebinde nur noch Bal-
last. Also weg damit. Genau 
dies sind die meist gefunde-
nen Abfälle im Rahmen der 
Aktion „Stopp Littering“.    

Weggeworfen wird alles
Bei den Säuberungsaktionen, 
die in den letzten beiden Jah-
ren in allen 30 Gemeinden 
des Bezirkes Baden stattfan-

den, wurde viel Abfall weg-
geräumt. Neben den üblichen 
großen und kleinen „Fund-
gegenständen“ von Autorei-
fen bis Kassazettel, wurden 
in Ebreichsdorf auch eine zer-
beulte Nummerntafeln, Blech-
teile eines entsorgten Swim-
mingpools, 2 Führerscheine, 1 
Schlüsselbund und 2 E-Cards 
gefunden.
„Die freiwilligen Helfer räu-
men auch heuer mit sehr viel 
Engagement und Arbeitsauf-
wand jene Abfälle weg, die 
andere bedenkenlos wegwer-
fen“, sagt Bgm. Mag. Helmut 
Hums.“ 

die „Stopp Littering“ – Aktion fand in Alland 

am 29. März 2008 statt. 80 Personen, davon 

sehr viele Kinder sammelten, wie hier in Maria 

raisenmarkt,  insgesamt 960 kg Abfall.

In Sooß beteiligten sich am 5. April 49 Men-

schen, darunter zahlreiche Jugendliche, am der 

flurreinigungsaktion „Stopp Littering“

Bei der Aktion „Sauberes traiskirchen“ halfen viele mit. unter anderen auch die 

feuerwehren, die Österreichische wasserrettung, die Jäger, der radverein wie-

nersdorf, der Geselligkeitsverein Oeynhausen, die Volksschule Mölllersdorf, die 

Hauptschule  traiskirchen, die Stadtkapelle traiskirchen und der Männergesang-

verein. Aber auch die im Bild zu sehenden Bewohner der Bundesbetreuungsstelle 

Ost. 

Max und Moritz aus Alten-

markt halfen bei der flurreini-

gungsaktion in ihrer Heimat-

gemeinde kräftig mit. 

Einzelne Klassen der Volks-

schule Kottingbrunn beteilig-

ten sich auch der Ortsreini-

gungsaktion der Gemeinde.

So einfach kann das Leben sein
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Im Text des rechten, der beiden unten eingefügten In-
serate, sind acht Fehler enthalten. Markieren Sie diese 
Fehler und senden Sie beide Inserate mit Ihren Namen, 
Anschrift und Telefonnummer an den GVA-Baden, 
Schulweg 6, 2441 Mitterndorf an der Fischa. Die Teil-
nahme ist auch über Fax (02234/74155-4) oder E-Mail 
(Einscannen und senden an: office@gvabaden.at). Aus 
den bis Anfang Juli 2008 bei uns eingelangten Antwor-
ten 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

Auf zur nächsten Runde 
im „GVA-Abfallquiz“.
Es geht auch diesmal um 
Abfalltrennung. Genauer 
um die Trennung von 
Elektroaltgeräten.

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

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

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

Elektroaltgeräte werden getrennt 
gesammelt

In jeder Gemeinde des Bezirkes  gibt es eine eigene 
Sammlung für Elektro- und Elektronikaltgeräte durch 
den GVA Baden. Dafür wurde ein für die Bürger einfaches 
und gleichzeitig effektives Sammelsystem geschaffen. 
Die Übernahme der Elektroaltgeräte erfolgt kostenlos! 

Die angelieferten Elektroaltgeräte werden im Sammelzentrum 
jeder Gemeinde übernommen und dort in verschiedene Kate-
gorien getrennt. Alte Kleingeräte werden in Gitterboxen ein-
gebracht, Kühlgeräte und Bildschirmgeräte werden gesondert 
gelagert. Aus Waschmaschinen, Elektroherden, Wäschetrock-
nern und anderen Großgeräten werden vor Ort die umweltbe-
lastenden Schadstoffe 
ausgebaut. Alle Geräte 
kommen zur Verwertung. 
Mit der flächendecken-
den Sammlung und ga-
rantierten Verwertung 
werden alle  gesetzlichen 
Auflagen erfüllt. Schad-
stoffe werden gesichert 
und richtig entsorgt 
sowie Rohstoffe für die 
Produktion gewonnen. 
Hier konnte ein effekti-
ves und  umweltfreund-
liches System gefunden 
und realisiert werden.

Elektroaltgeräte werden getrennt 
gesammelt

In jeder Gemeinde des Bezirkes  gibt es eine eigene 
Sammlung für Elektro- und Elektronikneugeräte durch 
den GVA Baden. Dafür wurde ein für die Bürger einfach 
und gleichzeitig effektives Sammelsystem geschaffen. 
Die Übergabe der Elektroaltgeräte erfolgt kostenlos! 

Die abgelieferten Elektroaltgeräte werden im Sammelzentrum 
jeder Gemeinde übernommen und dort in verschiedene Kate-
gorien getrennt. Alte Kleingeräte werden in Gitterboxen ein-
gebracht, Kühlgeräte und Bildschirmgeräte werden gesondert 
gelagert. Aus Waschmaschine, Elektroherden, Wäschetrock-
nern und anderen Großgeräten werden vor Ort die umweltbe-
lastenden Schadstoffe 
ausgebaut. Alle Geräte 
kommen zur Verwertung. 
Mit der flächendecken-
den Sammlung und ga-
rantierten Verwertung 
werden die  gesetzlichen 
Auflagen erfüllt. Schad-
stoffe werden gespei-
chert und falsch entsorgt 
sowie Rohstoffe für die 
Produktion gewonnen. 
Hier konnte ein effekti-
ves und  umweltfreund-
liches System gefunden 
und realisiert werden.

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