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ABFALL & UMWELT

Die Metall-Story: Alles  
über den Werkstoff-Klassiker

Umwelttheaterstück erhält
einen Preis der UNESCO

Artrecycling:  
Kreative Ideen mit Abfall

SEITE 8Technik: Ablauf-
datum eingebaut?

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

Viele Produkte und vor allem Elek-
trogeräte werden immer schnel-
ler kaputt. Findige Konstrukteure 
haben dazu Sollbruchstellen „er-
funden“, die ein geplantes vor-
zeitiges Ende der Funktionsdauer 
bewirken. Während eine Wasch-
maschine in vergangenen Jahr-
zehnten durchschnittlich bis zu 

20 Jahre funktionierte, geht eine solche nunmehr nach 
durchschnittlich 6,5 Jahren kaputt. Bei vielen anderen 
Produkten verhält es sich ähnlich. So müssen viele Haus-
halts-, Büro- und Kommunikationsgeräte frühzeitig neu 
angekauft und die noch gar nicht so alten weggeworfen 
werden. In dieser Ausgabe haben wir für Sie einige Infor-
mationen dazu zusammengefasst.  

Ein weiterer Schwerpunkt dieser Ausgabe ist den Metall-
abfällen gewidmet. Ihre Altmetalle sind – gemeinsam 
mit anderen verwertbaren Abfällen – ein Garant dafür, 
dass die Müllgebühr im Bezirk Baden auch weiterhin die 
niedrigste in Niederösterreich bleibt. Leider gehen viele 
dieser Abfälle illegale Wege.  Oft werden sie gleich oder 
nach der Sammlung geklaut. Über den lobenswerten 
Einsatz der Exekutive hinaus werden andere Lösungsan-
sätze diskutiert. 

Langsam geht der Sommer zu Ende und früher oder spä-
ter werden auch die Laubbäume ihre Blätter verlieren. 
Gartenbesitzer haben die Wahl, entweder die Blätter in 
Biotonne und Gartenabfallsack zu entsorgen oder diese 
samt ihren Küchen- und anderen Gartenabfällen selbst 
zu kompostieren. Um eine Entsorgungsmöglichkeit für 
jenes Laub zu bieten, welches nicht in die Biotonne passt, 
können bei Gemeinde- bzw. Stadtämtern  Bioabfallsäcke 
mit einem Aufdruck des GVA-Baden gekauft werden. Die-
ses Angebot gilt allerdings nur für Benutzer/innen von 
Biotonnen. 

Mag. Herbert Ferschitz
Amtsleiter und Geschäftsführer

EDITORIAL

MITGERÄTSELT UND GEWONNEN
Zum Hauptgewinn im Quiz unserer letzten 

Ausgabe wurde Gerda Lischka aus Pottenstein- 

Fahrafeld vom Geschäftsführer Mag. Herbert 

Ferschitz gratuliert und ein Gutschein über-

reicht. 
 
Die weiteren Gewinnerinnen sind:  Linda 

Kratky aus Schönau an der Triesting,  Traude 

Müller aus Mitterndorf und Veronika  Urstöger  

aus Kottingbrunn. Wir gratulieren den Gewin-

nerinnen und freuen uns auf zahlreiche Einsen-

dungen unseres neuen Quizrätsels zum Thema 

Problemstoffe, das Sie auf der letzten Seite die-

ser Ausgabe finden.  

SO GEHT‘S DIREKT ZU UNS:
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Ressourcenschonung und Wirt-
schaftswachstum müssen nicht im 
Gegensatz stehen. Eine Investition in 
den Umweltschutz ist eine nachhal-
tige Anlage in zukünftiges Wachs-
tum. Alles andere wäre kurzsichtig. 
Eine Gesetzesregelung, die dies for-
ciert, kann nicht falsch sein.  Leider  
nimmt die Vermeidung von Abfäl-
len nicht immer jenen Stellenwert 
ein, den ihr das Gesetz einräumt. 

Man braucht nur die Vielzahl an Verpackungsabfällen nach 
einem durchschnittlichen Einkauf betrachten. Mehrwegver-
packungen werden immer weniger angeboten und dort, wo 
es keine Wahl gibt, muss oft verpackt gekauft werden.

Obwohl durch die gut funktionierende Abfalltrennung 
schon der größte Teil des Mülls einem sinnvollen Recycling 
zugeführt werden kann, bleiben immer noch nicht verwert-
bare Anteile  übrig, wovon der Großteil  klimaschonend mit 
der Bahn zur thermischen Entsorgung  gelangt. Nur in den 
der Verwertungsanlage nahegelegenen Gebieten wird per 
LKW angeliefert, da eine Bahnverladung hier nicht sinnvoll 
wäre. Der in der schwarzen Tonne gesammelte Restmüll 
und der Sperrmüll werden vom GVA-Baden in die Anlage 
Dürnrohr gebracht.

Um der Problematik der steigenden Müllmengen adäquat 
zu begegnen, muss trotzdem der Abfallvermeidung und 
damit der Primärrohstoffschonung Vorrang gegeben wer-
den. Das kann einerseits natürlich durch längeren Gebrauch 
von langlebigen Alltagsgegenständen geschehen, anderer-
seits ist auch die Abfallnutzung als Sekundärrohstoff und 
die Energiegewinnung aus Abfall ein Beitrag dazu.

Bgm. Mag. Helmut Hums
Obmann

STANDPUNKT

Pünktliches Einzahlen mittels Einzie-
hungsauftrag erspart Ärger und Kosten. 
Nutzen Sie einen Bankeinzug für die 
Überweisung Ihrer Müllgebühren-
zahlungen und Sie können nie wieder 
auf die Einzahlung vergessen. Zudem 
ersparen Sie sich allfällige Zahlschein- 
und Überweisungsgebühren und Sie 
müssen dafür weder zur Bank gehen 
noch fallen Mahngebühren wegen 
übersehener Zahlungsfristen an.

In der Mitte dieser Ausgabe unserer Zei-
tung „Abfall & Umwelt“ finden Sie eine 
Einzugsermächtigung beigeheftet, die 
Ihnen die Umstellung erleichtern soll. 
Sie können Ihren Einziehungsauftrag 
jedoch auch unter Angabe der Kontoda-
ten  formlos per E-Mail an uns melden.

MIT DEM EINZIE-
HUNGSAUFTRAG 
GELD SPAREN!

EINZUGSERMÄCHTIGUNG

Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerrufl ich, die 

von uns zu entrichtenden Müllgebühren bei Fäl-

ligkeit zu Lasten des angeführten Kontos mitte
ls 

Lastschrift 
einzuziehen. Damit is

t m
eine/unsere 

kontoführende Bank ermächtigt, die Lastschrifte
n 

einzulösen, wobei für diese keine Verpfl ichtung 

zur Einlösung besteht, in
sbesondere dann, wenn 

mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht 

aufweist. Ic
h/wir haben das Recht, in

nerhalb von 

42 Kalendertagen ab Abbuchungstag ohne Anga-

ben von Gründen die Rückbuchung bei meiner/

unserer Bank zu veranlassen.

Ein Einziehungsauftrag spart Kosten:

Mit einem jederzeit w
iderrufbaren Einziehungs-

auftra
g können Sie nie mehr vergessen, die 

Müllgebühr rechtzeitig zu bezahlen.

Gleichzeitig sparen Sie auch jene Erlagschein-

gebühr, die verschiedene Geldinstitu
te pro 

Bareinzahlung verlangen.

Wenn Sie die Vorteile eines Einziehungsauftra
-

ges nutzen wollen, können Sie unten stehende 

Einzugsermächtigung ausfüllen und an uns sen-

den. Wenn Sie die Möglichkeit haben, können 

Sie dafür auch E-Mail (o
ffi  ce@gvabaden.at) oder 

Fax (02234/741 51-4) nutzen.

Name und Anschrift wie umseitig.

Kontonummer

Bnnkinstitu
t

Unterschrift 

Ort, D
atum

Bankleitzahl

Bitte
 in einem 

verschlossenen Kuvert 

(Porto zahlt Empfänger) an

GVA-Baden

Schulweg 6

2441 Mitte
rndorf a. d. Fischa
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METALL AUS STEIN
Reines Metall wird kaum gefunden und so muss metall-
haltiges Gestein abgebaut werden, um Metall daraus zu 
gewinnen. Die dazu verwendete Technik und die Weiter-
verarbeitung hängen vom jeweiligen Metall und dem An-
teil desselben im Gestein ab. Aus Metall werden vielerlei 
Produkte – von der Eisenbahnschiene bis zur Metalldose 
– hergestellt.
  
KREISLAUF STATT ABFALL
Alle Metallprodukte werden irgendwann zu Abfall. Da die 
Gewinnung von Metall aufwändig und energieintensiv 
ist, sollte man die daraus hergestellten Produkte so lange 

wie nur möglich verwenden. Wenn diese als Abfall anfal-
len, werden sie getrennt gesammelt und wiederverwertet 
– was für die Wirtschaft sinnvoll und für die Umwelt not-
wendig ist. Die Schrottverwertung war eines der ersten 
Recyclingverfahren der Menschheit und ist daher keine 
Erfindung unserer Zeit. Lediglich die Hochofentechnologie 
wurde zunehmend verfeinert.

GETRENNT SAMMELN
Metallteile wie Eisenstangen, Rohre und dergleichen 
werden gemeinsam mit kleinen Metallstücken (Nägel, 
Kochtöpfe, Werkzeuge u. dgl.) in Metallschrottcontainern 
am Altstoffsammelzentrum gesammelt und kommen von 
dort zur Verwertung.    
Mit anderen Werkstoffen verbundene Metalle fallen häufig 
als Elektroaltgeräte wie Waschmaschinen, Geschirrspüler 
oder Elektrokleingeräte an. Diese werden vor der Wieder-
verwertung zerlegt. Nach dem Ausbau der gefährlichen Be-
standteile erfolgt die Entsorgung der Großgeräte im Metall-
schrottcontainer. Metallteile aus Elektrokleingeräten werden 
in Zerlegebetrieben ausgebaut und danach verwertet. 
Die Sammlung von Metallverpackungen erfolgt mittels 
Kleincontainern bei Altstoffsammelinseln. In Sortierbetrie-
ben werden diese dann in Weißblech und Aluminium ge-
trennt und danach zur Wiederverwertung gebracht.

ABFALL & UMWELT

VOM METALL  
ZUR ERFINDUNG 
DES RECYCLINGS

Aus dieser Rolle Aluminium werden tausende Aludosen produziert.

Aufgrund seiner aufwändigen Herstel-
lung war Metall eine der ersten Stoff-
klassen, die systematischem Recycling 
unterzogen wurden.
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Die Grundlage zur Konservierung von Nahrungsmitteln durch 

Erhitzen und luftdichtes Verschließen schuf Nicolas Appert um 

das Jahr 1800 in Paris. Er verwendete Glasflaschen. 1810 setzte 

der Engländer Peter Durand diese Idee erstmals mit Blechverpa-

ckungen um und erfand damit die Konservendose. 

Die ersten Konservendosen wurden mit Blei verlötet, was letztlich 

auch zu Bleivergiftungen führte. Schließlich setzte sich das Ver-

schließen mittels Umformen und Verbinden (bördeln) durch. Bis 

Ende der 1950er-Jahre waren in vielen Bauernhäusern Dosen-

verschließmaschinen vorhanden, die zum „Eindosen“ von Obst, 

Gemüse, aber vor allem von Fleisch dienten. Diese handkurbel-

betriebenen Geräte verbanden Rand und Deckel der verzinkten 

Weißblechdosen, die entweder pasteurisiert (kurzzeitig bei 60 

bis 90 °C erwärmt) oder sterilisiert (längere Zeit auf über 100 °C 

erhitzt) wurden. 

Früher mussten Konservendosen, wenn sie einmal geöffnet wa-

ren, sofort entleert werden. Grund dafür war die Reaktion des Me-

talls mit sauren Bestandteilen ihres Inhaltes bei Luftzutritt. Heute 

werden Dosen auf der Innenseite mit Kunststoff beschichtet. 

DIE DOSE: VERPACKUNG MIT GESCHICHTE

Metall bzw. Aluminium ist hitzebeständig, robust und 
macht Lebensmittel lange haltbar. Für die Produktion 
dieser Verpackungen werden jedoch Landschaften un-
wiederbringlich zerstört, Wasser verschmutzt, viel Ener-
gie benötigt und Abfall produziert. An beides sollte beim 
Einkauf verpackter Waren gedacht werden. 

HILFREICHE BARRIERE 
Eine Konservendose aus Weißblech für Suppen, Früch-
te, Gemüse und Fleisch macht diese Lebensmittel lan-
ge haltbar. Metall als Packstoff bietet Schutz vor Hitze, 
Feuchtigkeit sowie Licht und stellt eine gute Barriere für 
Schmutz, Parasiten und Bakterien dar. So bleiben in Le-
bensmitteln sensible Vitamine und Nährstoffe erhalten. 
Abgesehen von Lebensmitteln bleiben Farben und La-
cke, in Metalldosen verpackt, resistent gegen sämtliche 

Einwirkungen von außen. Kein Aushärten und kein Aus-
bleichen der Farbpigmente. 

VERPACKUNG HINTERFRAGEN
So weit, so gut. Oder doch nicht immer? So hinterfra-
gen Umweltschutzorganisationen die Sinnhaftigkeit der 
Verwendung dieser Materialien als Verpackungen  für 
Getränke und andere „kurzlebige“ Güter. Was veranlasst 
eine Firma, Getränke in Dosen aus Aluminium – einem 
für den Fahrzeug- oder Flugzeugbau wichtigen und sinn-
voll eingesetzten Material – zu füllen, zumal diese meist 
in weit weniger als einer Minute leergetrunken sind? 
Aluminiumdosen müssen nicht vom Handel zurückge-
nommen werden. Einweg also. Oder das Gewicht. So eine 
Dose ist leicht. Zudem eignet sie sich hervorragend zum 
Aufdrucken von Werbebotschaften oder sie ist die Bot-
schaft für sich. 
Ob diese Argumente ausreichen um, in aufwändig pro-
duziertem Aluminium verpackte, kurzlebige Produkte zu 
kaufen, entscheidet letztlich jede/r für sich. 

AUSGABE 03/2013

VERPACKUNG AUS METALL
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Kupfer ist begehrt. Was der Weltmarktpreis  sichtbar macht, 
schlägt sich auch in der Kriminalstatistik nieder.  Kupfer 
wird nicht nur als Kabelleitung, Dachrinne oder Rohrleitung 
gestohlen, sondern auch, wenn es als Abfall anfällt und 
beim Altstoffsammelzentrum angeliefert wurde. 

Eine Maßnahme zur Bekämpfung  des Kupferdiebstahls 
wäre die Änderung der Gewerbeordnung.  Damit könnte 
von Verkäufern von Metallen beim Altmetallhändler ein 
Ausweis verlangt und höchstens 50 Euro bar ausbezahlt 
werden. Höhere Beträge dürften nur noch auf ein Konto 
überwiesen werden. In Ungarn, der Slowakei und Tsche-
chien besteht eine solche Regelung bereits, weshalb Kup-
ferdiebe gleich in Österreich verkaufen. 
Es wird nicht nur Kupfer gestohlen. Auch andere Metalle 
und Metallbauteile sind gefragt. Oft wird durch den Ver-
kauf von entwendetem Alteisen mehr verdient, als durch 
legale Arbeit. Die angedachte Änderung der Gewerbeord-
nung würde bestimmt eine Verbesserung der herrschen-
den Situation bewirken. 

MASSNAHMEN 
GEGEN DIEBSTÄHLE

METALLSCHROTT 
SPART ROHSTOFFE
EISEN- ODER METALLSCHROTT
Metallschrott kann am Altstoffsammelzentrum abgege-
ben werden. Dieser kann aus einem einzigen Material, 
aus einer untrennbaren Mischung (Legierungen) oder 
mechanisch verbundenen Metallen bestehen. Metallver-
packungen werden bei Altstoffsammelinseln gesammelt. 

VERWERTUNG 
Die Altmetalle werden sortiert, zu Paketen gepresst und 
durch die österreichische Metallindustrie verwertet. Ei-
sen kann, wie Nichteisenmetalle (z. B. Kupfer, Messing, 
Blei, Aluminium …) beliebig oft eingeschmolzen und 
neu verarbeitet werden. Die Verwendung von Altmetall 
spart neue Rohstoffe.

GEBÜHREN
Letztlich konnte durch den Verkauf von Altmetall die 
Müllgebühr des GVA-Baden seit 2004 gleich bleiben. 
Inflationsbedingt ist diese im Bezirk Baden niedriger als 
noch vor neun Jahren. Bei vergleichbaren Leistungen ist 
sie die geringste Gebühr in Niederösterreich. 

Für leere Metallverpackungen gibt es Altstoffsammelinseln.
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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 

Anzeige

Als Restmüll oder Sperrmüll werden jene Abfälle be-
zeichnet, welche nicht sinnvoll stofflich wiederverwertet 
werden können. Diese Haushaltsabfälle aus dem Bezirk 
Baden werden mit der Bahn zur Verbrennung nach Dürn-
rohr gebracht. Langfristige Verträge garantieren eine 
Verwertung ausschließlich in Niederösterreich.

KLIMA- UND RESSOURCENSCHONUNG
Vor neun Jahren erfolgte niederösterreichweit die Um-
stellung von der Deponierung zur Verbrennung von 
Rest- und Sperrmüll. Damit wurde eine der österreich-
weit wichtigsten Maßnahmen für den Klimaschutz ge-
setzt. Klimarelevante Gase aus neu errichteten Deponien 
sind seither Geschichte. Dazu kam eine ausgeklügelte 
Transportlogistik. Der Rest- und Sperrmüll wird aus den 
Müllfahrzeugen in  einer Umladestation in Bahncontainer 
gepresst und auf der Schiene zur Verbrennung gebracht.
Anschließend an den klimaschonenden Bahntransport 
werden die Abfälle durch eine thermische Abfallbehand-
lung mit Hilfe modernster Rauchgasreinigung möglichst 
umweltschonend behandelt. Durch die Verbrennung bei 
etwa 1.000 Grad Celsius werden die Abfälle mengen-
mäßig reduziert. Übrig bleiben nicht brennbare Anteile, 
Asche, Schlacke und Rauchgasfilter.
Die entstehende Wärme wird einerseits zur Stromgewin-
nung und andererseits als Fernwärme für Zwentendorf 
und Teile von St. Pölten genutzt. Dadurch ergibt sich die 
beachtliche Einsparung von rund 50.000 Tonnen Kohle 
und 10 Millionen Kubikmeter Erdgas pro Jahr. 

WAS VOM ABFALL  
ÜBRIG BLEIBT Klimaschonender Transport mit der Bahn

In Bahncontainer gepresste Abfälle werden verladen.

Verbrennungsanlage Dürnrohr

Stofflich nicht weiter verwertbare 
Abfälle werden zur Verbrennung 
 gebracht. Eine gute und umweltscho-
nende Logistik ist dabei entscheidend.
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War früher meist der zeitlich lange Gebrauch von Produk-
ten der Grund, dass diese kaputt gingen, so sind es heute 
entweder kurzlebige Ersatz- oder Einbauteile, billige und 
qualitativ mindere Materialien oder sogar generell nicht 
reparierbare Geräte. 

GERINGE PRODUKTQUALITÄT
Aus einer Studie geht hervor, dass es durch die Herabset-
zung der Produktqualität und Verminderung der Funktions-
dauer zu mehr Verkaufsumsatz kommt. Es wird also mehr 
gekauft. Demnach führt der Wettlauf um kürzere Haltbar-
keiten zu mehr Umsatz für jedes einzelne Unternehmen, 
generell aber zu Nachteilen für Konsumenten/inn/en und  
Allgemeinheit. Die resultierende Qualitätsverschlechterung 
wurde nicht abrupt vorgenommen, sondern verlief  meist 
schleichend. Dass die Kunden in den letzten Jahren diese 
Tatsache trotzdem verstärkt wahrnehmen, liegt offenbar 
daran, dass diese Strategie der produzierenden Wirtschaft 
von einigen Organisationen öffentlich gemacht wird.  

AUF KOSTEN DER HAUSHALTE
Wie hoch die Ausgaben privater Haushalte für zu früh ka-
putt gegangene Produkte ausfallen und wie viel zusätzli-
cher Abfall dadurch anfällt, sind Themen einiger Untersu-
chungen. Unter anderem beschäftigt sich der deutsche 
Verein „Murks? Nein danke!“ intensiv mit dieser Thematik. 
Vereinsgründer Stefan Schridde beziffert den Schaden 
in unserem Nachbarland mit einigen Milliarden Euro pro 
Jahr. Bei uns in Österreich ist es ähnlich prekär. Dies zeig-
te unter anderem eine Fachtagung der  Arbeiterkammer 
Österreich im Juni des heurigen Jahres. Die Teilnehmer/
innen analysierten die wirtschaftlichen, technischen und 
sozialen Komponenten der gängigen Praxis. Lösungsan-
sätze und Strategien, wie die geplante Obsoleszenz wie-
der reduziert werden kann, sollen nun konkretisiert und 
einer breiten Öffentlichkeit zugängig gemacht werden. 

GEPLANTE 
OBSOLESZENZ: 
NUR EIN MYTHOS?

Unter „geplanter Obsoleszenz“ wird 
die vom Erzeuger geplante und damit 
künstlich reduzierte Funktionsdauer 
eines Produktes verstanden.  
Hersteller und Handel maximieren mit 
kurzlebigen Produkten ihre Profite auf 
Kosten kommender Generationen.

Lebenserw. 3 Jahre Lebenserw. 20+ Jahre

Beispiel Waschmaschine
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SEPP EISENRIEGLER 
(Geschäftsführer der 
Reparaturwerkstatt R.U.S.Z) *

Abfall & Umwelt: Herr Eisen-
riegler, was lassen Konsumenten 
bei Ihnen reparieren und welche 
Trends erkennen Sie?

Eisenriegler: Im Vorjahr haben 
wir weit mehr als 5.000 Reparatu-

ren durchgeführt. In erster Linie Haushaltsgroßgeräte wie 
Waschmaschinen, Waschtrockner, Trockner, Geschirrspü-
ler. Espressomaschinen haben einen Anteil von nahezu 
zehn Prozent an unseren Reparaturaufträgen – Tendenz 
steigend. Leider können Elektrokleingeräte oft nicht re-
pariert werden, da sie nur zusammengeklebt und daher 
nicht zu öffnen sind.

Abfall & Umwelt: Was kann der Verbraucher Ihrer Mei-
nung nach tun, um schon beim Einkauf Obsoleszenz zu 
vermeiden. Worauf kann man achten?

Eisenriegler: Auf die Zusammensetzung der Materialien 
und deren Verarbeitung. Wichtig ist, sich über die Repara-
turmöglichkeit und Qualität der Produkte zu informieren. 
Meiner Erfahrung nach halten zum Beispiel „Billig-Wasch-
maschinen“ im Schnitt nur etwa drei Jahre. Eine repara-
turfreundlich konstruierte Waschmaschine, die in etwa 
1.000 Euro kostet, hält rund 20 Jahre. Sie kommt trotz 
möglicherweise anfallender Reparaturen unterm Strich 
deutlich billiger. 

Abfall & Umwelt: Wie wirkt sich „geplante Obsoleszenz“ 
aus?

Eisenriegler: Hersteller und Handel maximieren mit 
kurzlebigen Produkten ihre Profite auf Kosten kommen-
der Generationen: Ethisch ist nicht vertretbar, dass da-
durch immer mehr Ressourcen verschwendet werden. 
Es ist uns nicht gelungen, das Wirtschaftswachstum vom 
Verbrauch an Rohstoff- und Energieressourcen zu ent-
koppeln und damit bleiben die wachsenden Probleme 
des steigenden Rohstoffverbrauches. Und dabei versteht 
jedes Kind, dass unendliches Wachstum auf einem endli-
chen Planeten unmöglich ist.

* zur Person: Sepp Eisenriegler ist Gründer und Geschäftsführer 
des Reparatur- und Service-Zentrums R.U.S.Z in Wien und 
Mitbegründer der österreichischen (RepaNet) und europäischen 
(RREUSE) Dachverbände für Sozialwirtschaft.

INTERVIEW

WAS SIE ALS KONSUMENT/IN TUN KÖNNEN:

►  Beim Einkauf das Recht in Anspruch nehmen, nach Repera-

turmöglichkeit des Produktes zu fragen. 

►  Wenn vorhanden: Vergleichstests (z. B. vom Verein für Konsu-

menteninformation, AK ...) lesen und nutzen.

►  Kleinere und mittlere inhabergeführte Unternehmen auf-

suchen, deren Besitzer sich für ihre Produkte verantwortlich 

fühlen.

►  Bemerkte Mängel sofort melden bzw. reklamieren.

LABEL FÜR LANGLEBIGE UND REPARATUR-

FREUNDLICH DESIGNTE ELEKTRONEUGERÄTE

›  www.rusz.at/kompetenz-zentrum

BUCHTIPP

›  „Kaufen für die Müllhalde“ 

(Reuß/Dannoritzer)



Über 1.200 Kreative nahmen am Wettbewerb des Lebensminis-
teriums „Sag’s am Mehrweg!“ teil. Nun stehen die besten Etiket-
ten-Sprüche für Mehrwegflaschen fest!
Hintergrund der Initiative ist die umweltfreundliche Glasflasche 
wieder verstärkt in den Mittelpunkt zu rücken. Denn das mehrmals 
nutzbare Gebinde ist ökologisch immer noch die beste Variante der 
Getränkeverpackungen. Vielen ist auch die Qualitätssicherung ihrer 
Produkte durch Mehrwegglasflaschen ein unverzichtbares Kriteri-
um. Durch „Sag’s am Mehrweg!“ soll das Bewusstsein für die Pfand-
flasche wieder gestärkt werden.

Für all jene, denen die Glasflasche auch bisher nicht zu schwer war, 
ein Zeichen, dass diese umweltfreundliche Alternative im Rückga-
besystem einfach der richtige Weg ist. „Die Mehrfachnutzung einer 
Verpackung – in diesem Fall Glasflaschen – kann für die Umwelt nur 
gut sein“, sagt dazu Mag.a Christine Hochholdinger, Abteilungsleite-
rin der Abteilung „Abfalllogistik, Vermeidung und produktbezoge-
ne Abfallwirtschaft“ im Lebensministerium.
Im September 2012 wurde seitens dieses Ministeriums die Aktion 
„Sag’s am Mehrweg!“ gestartet. Auf www.am-mehrweg.at wurde 
die Mehrwegflasche ins Rampenlicht gestellt und die besten und 
originellsten Liebes- und Freundschaftsbotschaften für sie gesucht. 
Der Ideenreichtum der Teilnehmer war groß und sie texteten über 
3.000 Sprüche für 26 Getränkesorten. Die besten traten im April 
in einem Online-Voting gegeneinander an. Rund 60.000 Stimmen 
wurden abgegeben und entschieden schließlich über die Sieger. 
Deren Sprüche werden nun auf Flaschen-Etiketten gedruckt und 
sind seit Juli im Handel erhältlich. Laut Auskunft der Initiatoren star-
tet die Fortsetzung dieser Kampagne noch Ende dieses Jahres.

WEITERE INFORMATIONEN: 
›  www.am-mehrweg.at

KOKETTE  
ETIKETTEN-SPRÜCHE
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Rindenmulch
0699 15 15 88 01
gartenerde.at

www.gartenerde.at
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Im Herbst sind Obst und Gemüse im Überfluss vorhanden. 
Richtige Lagerung oder Konservierung machen diese Lebens-
mittel länger genießbar. Kühlen oder Tiefkühlen ist beliebt, 
aber auch energieintensiv, weshalb auf andere Konservie-
rungsarten nicht vergessen werden soll. 

Während sich das Dörren und Einkochen von Früchten wieder 
zunehmender Beliebtheit erfreut, rücken die anderen Kon-
servierungsarten eher in den Hintergrund. Zu Unrecht, denn 
Einlegen, Einkochen und die Herstellung von milchsaurem 
Gemüse zählen zu den natürlichsten Konservierungsarten. Vi-
tamine und Mineralstoffe bleiben weitgehend erhalten.

MILCHSAUER VERGÄREN? KEIN PROBLEM
Sauerkraut und Essiggurken sind die bekanntesten Vertreter 
milchsaurer Vergärung, es eignen sich dazu aber auch Karot-
ten, Karfiol, Erbsen, kleine Kukuruzkolben, Zwiebeln und an-
deres Gemüse. 
Das in Gläser eingelegte Gemüse mit zuvor abgekochtem, ab-
gekühltem, handwarmen Salzwasser (15–25 g Salz pro Liter 
Wasser) übergießen. Obenauf kommt ein frisches, unbehan-
deltes Wein- oder Krautblatt. Je nach Geschmack zuvor Kren, 
Dill oder andere Gewürzkräuter beifügen. Für den Gärpro-
zess müssen oben im Glas 4–5 cm frei bleiben. Nun das Glas 
fest verschließen (mit Twist-off-Deckel und Gummiring oder 
„Weckglas“ bzw. „Rexglas“ plus Klammer) und für 8–14 Tage an 
einem warmen Ort (bei 20–25 °C) stellen. 
Aufsteigende Bläschen signalisieren die beginnende Gärung. 
Die Gläser dann nach rund zehn Tagen in einen kühlen Raum 
(4–10 °C) stellen. Das milchsaure Gemüse ist nach etwa sechs 
Wochen genussreif. 

OBST UND GEMÜSE  
HALTBAR MACHEN!

Konservieren von Obst und Gemüse  
ist ganz einfach, wenn man nur ein  
paar kleine Tricks und Kniffe kennt.

TIPP
Den nach Entnahme des Gemüses übrig 

gebliebenen Gärsaft in Flaschen füllen 

und als Salatdressing verwenden.

Selbst länger haltbar machen:

►  Dörren/Trocknen: Obst, Hülsen-

früchte, Kräuter

►  Einwecken („Einrexen“)/Einmachen: 

Obst, Gemüse

►  Einkochen: Früchte

►  Einsalzen: Suppengemüse

►  Suren: Fleisch 

►  Milchsauer vergären: Gemüse
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Was passiert eigentlich in einem Altstoffsammelzent-
rum? Die Mädchen und Buben des Kindergartens „Max 
& Moritz“ machten sich auf, um das Altstoffsammelzen-
trum der Stadt Baden zu besichtigen. Keine schlimmen 
Streiche im Sinn, sondern sehr gescheite Fragen hatten 
die wohl jüngsten Besucher an diesem Übernahmetag. 
Gemeinsam mit zwei Betreuerinnen und der Abfallbera-
terin des GVA-Baden fand die Besichtigung bei strahlen-
dem Sonnenschein statt.

Zu Beginn wurden die Kinder vom Bauhofleiter Rainer 
Hohl begrüßt und von Markus Velickovic durch das ganze 
Sammelzentrum geführt. Davor konnte sich die GVA-Ba-
den Abfallberaterin Doris Hahnl nach einem kurzen Vor-
trag davon überzeugen, dass die Kindergartenkinder 
schon von Mülltrennung und Abfallentsorgung gehört 
hatten und auch an diesem Tag wurden viele Fragen 
beantwortet. Besonders die Kartonpresse hatte es den 
Kindern angetan. Damit die übergroßen Kartonagen alle 
in den Container passen, werden sie zusammengepresst. 
„Zu Hause war mit nur einem großen Karton die ganze 
Altpapiertonne überfüllt“, erzählte ein Mädchen von ih-

ren Erfahrungen. Die freundlichen Mitarbeiter draußen 
bei der Abfallübernahme gaben ebenfalls geduldig Aus-
kunft und passten auf, dass die kleinen Besucher sicher 
durch das Gelände marschieren konnten. Es war – wie an 
jedem Öffnungstag – sehr viel los und die Kinder staun-
ten, was alles zum Sammelzentrum gebracht werden 
kann. 

MAX & MORITZ   
WOLLEN ES WISSEN

Kindergarten-Leiterin Karin Habersatter und Kindergarten-Pädagogin Martina Subu-Hauke mit ihren Schützlingen

Auch der Elektroschrott muss separat gesammelt werden.

Aus kaputten Möbeln können neue gemacht werden!
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Sie fühlt sich zu kreativer Kunst hingezogen wie andere zu gu-
tem Essen. Und sie macht sie selbst, die Kunstwerke. Sie ver-
wendet dafür Dinge, die für andere Menschen keinerlei Wert 
mehr haben. „Abfall ist eine der ergiebigsten und günstigsten 
Rohstoffquellen zur Schaffung von Kunsthandwerk“, sagt Mag.a 
Eva Fernbach. 

Artrecycling nennt sie die kunstvolle Aufwertung von Produk-
ten aus Abfall. Was nichts anderes bedeutet, als dass die von 
ihr ausgewählten Rohstoffe durch Bearbeitung einen anderen 
Wert und Eigenschaften aufweisen, als sie zuvor hatten. An Ide-
en für Umsetzung und neuen Techniken mangelt es nicht. Ob 
sie in ihrer Werkstätte in Tribuswinkel aus alten Fahrradschläu-
chen Gürtel, aus Altglas Schmucksteine für Ringe oder aus ehe-
maligen Luftmatratzen und Schwimmflügerln Taschen fertigt, 
ihrer Kreativität entkommt kaum was. 

2009 gegründete sie mit einer Freundin „wiRRwaRR“, eine Platt-
form mit dem Ziel, andere Menschen mit kreativem Kunsthand-
werk in Berührung zu bringen. „Am Beginn gab es Kreativtage, 
wo wir uns in kleinen Runden zusammengefunden und ge-
meinsam an verschiedensten Dingen gearbeitet haben“, erzählt 
Mag.a Fernbach. Inzwischen geht es längst auch darum, die oft 
prekären Arbeitssituationen kreativ schaffender Personen ins 
Zentrum zu rücken. Darum hat sie 2011 „f(l)airmarkt“ ins Leben 
gerufen.

Auch für Workshops zum Thema Artrecycling kann Mag.a Fern-
bach, die vom Grundberuf Psychologin ist, angefragt werden 
– sowohl zu spezifischen Themen wie „Artrecycling rund ums 
Rad“ als auch für spezifische Zielgruppen. Derzeit gibt es einen 
Teil ihrer Produkte im fünf! concept store am Badener Erzher-
zog-Rainer-Ring sowohl zu bewundern als auch käuflich zu er-
werben.

LINK
›  www.wirrwarr.at/

KREATIV 
MIT ABFALL 

Mag.a Eva Fernbach mit selbstkreierter Luftmatratzentasche

Gürtel – gefertigt aus Fahrradschläuchen

Modische Ringe aus Flaschenglas
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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.

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

Mitglied von:

Amtliche Mitteilung / 21. Jahrgang / Nr. 3 / Sept. 2013

Für unsere Umwelt
Klimaneutrale Produktion
Erneuerbare Energie
Nachhaltiges Papier
Pflanzenölfarben
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BIOTONNE: 
LAUB UND
GRASSCHNITT

Eine Mulchschicht aus Grasschnitt und/oder Laub 

wirkt sich auch auf die Erde in abgeernteten Gemü-

sebeeten positiv aus. Die Natur kennt in unseren 

Breiten keine unbedeckten Böden.
3

1
Grasschnitt oder Laub kann als Mulchschicht unter 

Büsche ausgebracht werden. Einerseits verhindert 

diese Bodenabdeckung das Austrocknen des Bo-

dens, andererseits reichert das verrottende Gras den 

Boden mit den in ihm enthaltenen Nährstoffen an. 

5
Eine weitere Lösungsmöglichkeit für nicht in die Bioton-

ne passende Gartenabfälle ist der Ankauf von Bioabfall-

säcken aus Kraftpapier am Gemeindeamt. Diese Säcke 

sind mit einem Aufdruck versehen und werden – wenn 

sie am Abfuhrtag neben der Biotonne platziert sind – 

vom Entleerungspersonal mitgenommen.

2Eine Mulchschicht aus Laub schützt die Pflanzen-

wurzeln im Winter zusätzlich zur Erde vor Frost.

Grasschnitt und Laub können auch selbst 

 kompostiert werden. 4

Während in der warmen Jahreszeit in jedem Garten größere 

Mengen an Grasschnitt oder Unkraut anfallen, ist es im 

Herbst vor allem Laub, das aufgrund der Menge nicht in die 

vorhandene Biotonne passt. Dazu einige Tipps: 
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RR Dipl.-Päd. Alfred Weidlich, Präsident der NÖ Umweltverbände (Mitte), 
der Regisseur Christian Suchy mit den Schauspielerinnen und Abfallberaterinnen.

AUSGEZEICHNETES UMWELTTHEATERSTÜCK
Das vom GVA-Baden für 
die Volksschulen unse-
res Bezirkes angebotene 
Kindertheaterstück „Es 
kumd zrugg“ weckt nach 
wie vor großes Interesse. 
Wie auch in allen anderen 
Niederösterreichischen 
Verbänden, wurde das 
kreative Schauspiel rund 

um den richtigen Umgang mit Abfall und Umwelt seit 
Spielbeginn sehr gerne gebucht. 

Den Lehrern und Kindern gefällt´s und es gibt zahlreiche 
Impulse, um über das Thema Abfall weiter nachzudenken. 
Darum sind unsere Abfallberater fast immer dabei, um eine 
entsprechende Vor- und/oder Nachbereitung mit den Kin-
dern der Volkschulklassen zu gestalten. Die Schüler werden 
zum Nachdenken angeregt und bekommen vermittelt, 
dass Müll nicht wertlos ist, sondern dass er, wenn er „zrugg 
kumd“, als wichtiger Rohstoff wieder Verwendung findet. 

Soviel Engagement bleibt nicht unbemerkt, und so wurde 
kurz vor der Sommerpause, in Beisein des Regisseurs Chris-
tian Suchy, dieses Abfall-Kunst-Stück von der Österreichi-

schen UNESCO-Kom-
mission im Fachbeirat 
„Bildung für nachhal-
tige Entwicklung“ als 
Dekadenprojekt ausge-
zeichnet. Die Urkunde 
wurde im Rahmen einer 
Festveranstaltung fei-
erlich an die Initiatoren 
der Arbeitsgruppe „Pä-
dagogik“ überreicht. 
In der Begründung der 
Jury wurde unter anderem die pädagogisch wertvolle Ver-
mittlungsform äußerst positiv hervorgehoben. Besonders 
die Chance zur partizipativen Arbeit mit den Kindern wur-
de lobend erwähnt. Damit dies auch für alle teilnehmen-
den Schüler möglich ist, bietet der GVA-Baden vorbereiten-
de und begleitende Workshops an.

Ab September bieten wir für das Kindertheater auch Nach-
mittagstermine an, damit Horte ebenso dieses einmalige 
Angebot nützen können. 

ANMELDUNG / EINTRAGUNG DES WUNSCHTERMINES
›  www.gvabaden.at oder per E-Mail
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AUFESSEN statt WEGSCHMEISSEN

Lebensmittel werden gekauft, um geges-
sen zu werden. Sollte man glauben. Der 
Blick in die Mülltonnen zeigt jedoch ein 
ganz anderes Bild: 92 Tonnen vermeidbare 
Lebensmittelabfälle finden sich pro Tag al-
lein in den Restmülltonnen in NÖ. Zu viel!
Die vielen, ständig verfügbaren Lebens-
mittel am Markt verleiten offenbar dazu, 
zu viel zu kaufen. Zudem beeinflussen Prä-
sentation, Werbung und Sonderangebote 
die Kaufentscheidung bei Lebensmitteln. 
Hunger und Bedarf spielen meist keine Rolle und so 
landen Lebensmittel zuhauf im Abfall. Oft unverdor-
ben und durchaus noch genießbar. 
Auch wenn es sich vermuten ließe, das Problem der 
vielen Lebensmittelabfälle aus Haushalten liegt we-
der am Einkommen noch an der Altersstruktur der 
Bewohner. Lebensmittel finden sich in den Müllton-
nen aller Bevölkerungsschichten. Beim einen eben 
Äpfel oder Leberkäse und beim anderen Seelachs und 
Rinderfilet. Jedenfalls landen im Jahr durchschnittlich 
Lebensmittel im Wert von über  300 Euro pro Haushalt 
im Abfall.

Lebensmittel werden verkauft, um geges-
sen zu werden. Sollte man glauben. Der 
Blick in die Mülltonnen zeigt jedoch ein 
ganz anderes Bild: 92 Tonnen vermeidbare 
Lebensmittelabfälle finden sich pro Woche 
allein in den Restmülltonnen in NÖ. Zu viel!
Die wenigen, ständig verfügbaren Lebens-
mittel am Markt verleiten offenbar dazu,  
zu wenig zu kaufen. Zudem beeinflussen 
Präsentation, Werbung und Sonderange-
bote die Kaufentscheidung bei Lebensdrit-

teln. Hunger und Bedarf spielen meist keine Rolle und 
so landen Lebensmittel zuhauf im Abfall. Oft unver-
worren und durchaus noch genießbar. 
Auch wenn es sich vermuten ließe, das Problem der 
vielen Lebensmittelabfälle aus Haushalten liegt we-
der am Auskommen noch an der Altersstruktur der 
Bewohner. Lebensmittel finden sich in den Müllton-
nen aller Bevölkerungsschichten. Beim einen eben 
Äpfel oder Leberkäse und beim anderen Seelachs und 
Rinderfilet. Jedenfalls landen im Jahr durchschnittlich 
Lebensmittel im Wert von über  200 Euro pro Haushalt 
im Abfall.

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

2  Gutscheine aus der Region der Gewinnerin/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 an  office@gvabaden.at 
Einsendeschluss:  5. November 2013

Name

Anschrift

Telefon

ABFALL & UMWELT

GEWINNEN SIE BEIM

ABFALLQUIZ!


