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Der GVA-Baden fördert 
die Verwendung von waschbaren 

Höschenwindeln. Katharina Schuster vermeidet 
aktiv Abfall, indem Sie ihren Sohn Moritz damit  
wickelt. Mit dem selben Komfort für Moritz ver- 
meidet sie damit rund 4.000 Wegwerfwindeln, 

mit einem Gewicht von rund  
1.000 kg.   

ABFALL & UMWELT

Zukunftspläne beim Treffen 
der NÖ Abfallwirtschaft 

Die häufigsten Fragen  
zu Sperrmüll beantwortet

Was tun, wenn einmal  
zu viel Abfall anfällt?

WEITERE THEMEN IN DIESER AUSGABE:



DAS SCHWARZE BRETT
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Jede Jahreszeit bringt ihre eige-
nen zusätzlichen Abfälle hervor. 
Was im Sommer der Rasenschnitt 
ist, geht jetzt langsam mit den von 
den Bäumen fallenden Blättern 
nahtlos in den Herbst über. Was 
farblich eine Bereicherung dar-
stellt, kann aufgrund der Menge 
bald zu einem Engpass in der Bio-

tonne führen. Damit auch überschüssiges Laub zu kei-
nem Problem führt, haben wir in dieser Ausgabe einige 
Tipps für Sie zusammengetragen.

Als bei Müllanalysen vor Jahren festgestellt wurde, dass 
im Sperrmüll sehr viel Altholz enthalten ist, suchten wir 

nach Möglichkeiten der sinnvollen Verwertung von Alt-
holz. Mit der Holzindustrie wurde ein kompetenter Part-
ner gefunden, der auch eine langfristige Verwertung ga-
rantieren konnte. In den größeren Altstoffsammelzentren 
wird seither Altholz getrennt vom Sperrmüll gesammelt. 
Die Richtlinien zur richtigen Sammlung beider Abfallbe-
standteile haben wir für Sie ebenfalls auf den Folgeseiten 
zusammengefasst. Wichtig erscheint mir als Geschäfts-
führer in diesem Zusammenhang noch die Feststellung, 
dass noch immer viel Restmüll über den Sperrmüll ent-
sorgt wird – eine Tatsache, die sich auch auf die Höhe 
der Müllgebühr auswirken kann. Über diese Gebühr wird 
nämlich nicht nur die Restmülltonne zu Hause, sondern 
auch alle anderen Leistungen der Abfallwirtschaft wer-
den so finanziert. Wer mehr Restmüll hat, als in seine Rest-
mülltonne passt, muss also eine größere oder zusätzliche 
Tonne bestellen. Nur so kommt es zu mehr Gerechtigkeit.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch eine interessante 
Lektüre dieser Ausgabe von „Abfall & Umwelt“.
 

Mag. Herbert Ferschitz
Amtsleiter und Geschäftsführer

EDITORIAL

MITGERÄTSELT UND GEWONNENDen Hauptgewinn im Quiz unserer letzten Aus-

gabe – einen Gutschein über 100 Euro –  gewann 

Elfriede Scheibner aus Enzesfeld-Lindabrunn. 

Geschäftsführer Mag. Herbert Ferschitz gratulier-

te mit einem Blumenstrauß und überreichte den 

Gutschein. 
Die weiteren Gewinner sind:  Elias Hirschmann 

aus Pfaffstätten, Maria Freilach aus Reisenberg 

und Monika Pehan aus Baden. Wir gratulieren 

den Gewinnern und freuen uns auf zahlreiche 

Einsendungen zu unserem neuen Quizrätsel 

zur getrennten Sammlung von Metallverpa-

ckungen, 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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Durch die gut funktionierende 
Abfalltrennung wird der größte 
Teil des Abfalls aus Haushalten 
einem sinnvollen Recycling zu-
geführt. Getrennt gesammelte 
Abfälle werden der heimischen 
Wirtschaft zur Einbindung in den 
Produktionsprozess zur Verfü-
gung gestellt und drosseln damit 
den Bedarf an neuen Rohstof-
fen. Die derzeit nicht verwertba-

ren Anteile des Haushaltsabfalls werden als Rest- und 
Sperrmüll gesammelt und letztlich zur Strom- und Fern-
wärmeproduktion verbrannt. Diese Abfälle werden vom 
Müllfahrzeug entleert, in Container gepresst und klima-
schonend per Bahn zur thermischen Entsorgung nach 
Dürnrohr gebracht. Eine moderne Rauchgaswäsche 
sorgt dafür, dass keine Schadstoffe in die Umwelt gelan-
gen. Diese funktionierende kommunale Abfallwirtschaft 

bedarf jedoch der Mitwirkung aller Beteiligten – also vor 
allem auch Ihrer Unterstützung. Danke dafür. 

Zu den abfallwirtschaftlichen Aufgaben des GVA-Baden 
zählt auch die Information über die positiven Effekte 
der Vermeidung von Abfall. Nur mit der Vermeidung 
von Abfällen kann der ständig steigende Bedarf an Roh-
stoffen mit allen seinen negativen Auswirkungen verrin-
gert werden. Abfall vermeiden kann jeder, der die Hin-
tergründe erkennt und danach handeln möchte. Dann 
kann mit dem Nachdenken vor dem Einkauf begonnen 
werden. Das beginnt mit der Frage danach, ob das be-
gehrte Produkt überhaupt benötigt wird, und geht über 
einen sorgsamen Gebrauch bereits verwendeter Pro-
dukte bis hin zu deren Reparatur, wenn diese kaputt sind. 

Bgm. Mag. Helmut Hums
Obmann

STANDPUNKT

APPetizer 2017  
in spannendem 
Finale gekürt

Der GVA-Baden bietet für Schüler eine 
Schulstunde und eine App zum Thema 
Vermeidung von Lebensmittelabfällen 
an. Richtig beantwortete Fragen brin-
gen Punkte und viele davon einen Platz 
im Finale. Die bestgereihten 16 Mitspie-
ler des Schuljahres 2016/17 trafen sich 
im Juni zum Landesfinale im VAZ in St. 
Pölten. Das spannende Finale entschied 
letztlich Thomas Bigl (Bildmitte) aus der 
HAK Baden für sich. Er wurde Landes-
sieger und errang den Titel „APPetizer 
2017“. Als Gewinn konnte er für sich ein 
iPad Air 2 und für seine Klasse, die 2 BK, 
einen Scheck im Wert von € 1.000,- für 
die Klassenkasse mitnehmen. GVA-Ba-
den Obmann Bgm. Mag Helmut Hums 
gratulierte dem Sieger.
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Nutzer Heinrich Hrischny bringt viel„unter die Leut“ – das macht Freude und spart Geld.

Vortrag von Abfallberater Floridus Beck Die angehenden Konditoren waren äußerst wissbegierig und stellten sehr interessante Fragen.

Der Workshop „Elektroaltgeräte“ ist eine Präsentation für (fast) 
alle Sinne. Dem Sehen, Begreifen, Hören und darüber Sprechen 
kommt eine wichtige Rolle beim Verstehen der Thematik zu.

Die Schüler der Landesberufsschule Baden lernen 
praxisnah und berufsorientiert. Dazu passte ein vom 
GVA-Baden abgehaltener Workshop zum Thema Elek-
trogeräte, in dem den Jugendlichen das Ressourcen-
potenzial in ElektroALTgeräten und die Gefahren von 
enthaltenen Schadstoffen vermittelt wurde.

Anhand eines Handys konnte gezeigt werden, wie vie-
le unterschiedliche Rohstoffe und Kunststoffe zum Bau 
desselben verwendet werden. Die Schüler hatten die 
Möglichkeit, ein Mobiltelefon zerlegt in Händen zu hal-
ten, was sicher neu und spannend war. Aus einem dafür 
von der Elektroaltgeräte-Koordinierungsstelle zusam-
mengestellten „Elektro-Schulkoffer“ zeigten die Abfall-
berater Doris Hahnl und Floridus Beck verschiedenste 
Bauteile und auch Mineralien und Gesteine, die für die 
Produktion von Elektrogeräten benötigt werden. 

Die Schüler der Abschlussklasse von Mag.a (FH) Nina 
Paar waren mit Elan bei der Sache. Mit den Jugend-
lichen, die als Lehrlinge bereits in den Berufsalltag 
integriert sind, wurde über Herkunft, Eigenschaften 
und Nutzen, aber auch über die Begrenztheit von Roh-
stoffvorkommen auf unserem Planeten gesprochen. 
Angesichts dieser Tatsachen und der Probleme beim 
Abbau von Rohstoffen wurde über das notwendige 
Bewusstsein im Umgang mit elektronischen Geräten 
diskutiert. Verschwendung jeder Art wurde von den 
Schülern selbst kritisiert und erkannt, dass neben ei-
nem sorgsamen Umgang auch eine – wenn notwen-
dig – anfallende Reparatur eines Gerätes besser ist als 
dessen Neukauf. 

Elektroaltgeräte, egal welcher Größe, haben im Rest-
müll nichts verloren. Giftige Schadstoffe und wertvolle 
Rohstoffe können nur bei ordnungsgemäßer getrenn-
ter Sammlung einer umweltgerechten Verwertung zu-
geführt werden. Ein Grund mehr ist, dass diese Geräte 
vom GVA-Baden am Altstoffsammelzentrum jeder Ge-
meinde gratis übernommen werden.    

EIN WORKSHOP
ZUM BEGREIFEN  

ABFALL & UMWELT
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In Zukunft sollen die Altstoffsammelzentren zu regionalen, modernen Wertstoffzentren werden.

Am Dienstag, 27.6.2017 trafen sich in St. Pölten zahlreiche 
Vertreter der NÖ Abfallwirtschaft im NÖ Landhaus zum 
„get together – Abfallwirtschaft Niederösterreich 2017“. 
Für den GVA-Baden war Geschäftsführer Mag. Herbert 
Ferschitz mit dabei.  

RÜCKSCHAU AUF 2016
In Anwesenheit von LH-Stellvertreter Dr. Stephan Pern kopf 
wurden eingangs die niederösterreichischen Abfallwirt-
schaftsdaten für 2016 präsentiert: Einhergehend mit dem 
Bevölkerungswachstum ist zwar auch das Abfallauf-
kommen gestiegen, allerdings konnte ein Rückgang der 
Rest- und Sperrmüllmengen verzeichnet werden. Große 
Zuwächse gab es bei den gesammelten Alttextilien, Nicht-
verpackungsmetallen und beim Altholz mit jeweils mehr 
als 10 Prozent. Die Abfall-Trennquote konnte von 65 Pro-
zent im Jahr 2015 auf 66 Prozent im Jahr 2016 gesteigert 
werden. Mag. Herbert Ferschitz erhielt für den GVA-Baden 
von LH-Stellvertreter Dr. Stephan Pernkopf und dem Präsi-
denten der NÖ Umweltverbände LAbg. Bgm. Anton Kasser 
eine Urkunde mit den Abfalldaten für 2016 überreicht. 

VORSCHAU AUF DIE ZUKUNFT
Abschließend wurde auf kommende Aktionen wie die 
bundeseinheitliche Restmüllanalyse hingewiesen. Diese 

wird Aufschluss über Wert- und Schadstoffe im Restmüll 
geben und noch gezieltere Aktionen zum Thema Trenn-
disziplin ermöglichen. 

Verstärktes Augenmerk wird in naher Zukunft auf ser-
viceorientierte und nachhaltige Ressourcenwirtschaft 
gelegt werden: Bisherige Altstoffsammelzentren sollen zu 
regionalen, modernen Wertstoffzentren weiterentwickelt 
werden. Gemeindekooperationen, bestens geschultes 
Personal, bürgerfreundliche Öffnungszeiten sowie opti-
mierte Flächendeckung sollen die Eckpfeiler der Weiter-
entwicklung sein. Diesen Grundätzen entsprechend sollen 
zukünftig höhere Förderungen möglich sein. 

TREFFEN DER NÖ ABFALLWIRTSCHAFT

Werte in kg  pro Einwohner

0 50 100 150

133,54

55,13

118,51

166,92

3,24

5,43

RESTMÜLL

SPERRMÜLL

BIOMÜLL

ALTSTOFFE

PROBLEMSTOFFE

ELEKTROALTGERÄTE

ABFALLAUFKOMMEN (2016) BEZIRK BADEN

Quelle: GVA-Baden
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Sperrmüll-Verladung von Lkw auf Schiene

Gerade beim Sperrmüll kommt es oft zu Missverständnissen, 
was darunterfällt und wie er richtig entsorgt wird. In diesem 
Artikel beantworten wir die häufigsten Fragen zum Thema.

WAS IST SPERRMÜLL? 
Sperrmüll ist jener nicht gefährliche Abfall (Restmüll), 
der aufgrund seiner Größe nicht in die Restmülltonne 
passt. Ein Sofa, Ski, Matratzen, Teppiche oder große 
Kunststoffmöbel sind typischer Sperrmüll, da sie die 
Kapazitäten der Restmülltonne überschreiten. Nur 
um ein Beispiel zu nennen, sind 300 Videokassetten 
Restmüll, da eine Videokassette der Größe nach in die 
Restmülltonne passt und somit alle über das Restmüll-
system entsorgt werden.

WO WIRD SPERRMÜLL ENTGEGENGENOMMEN? 
In Gemeinden, die bereits ein Abfallsammelzentrum 
(ASZ) betreiben, wird Sperrmüll durch Selbstanlie-
ferung in Haushaltsmengen (max. 2 m³) zu den Öff-
nungszeiten übernommen. Zerlegen Sie angelieferte 
Möbel schon vor Anlieferung zum Altstoffsammelzen-
trum, so gut es geht, und trennen Sie diese in Altholz, 
Altmetall und letztlich Sperrmüll.
Die genauen Öffnungszeiten für das ASZ Ihrer Wohn-
sitzgemeinde und viele weitere nützliche Informatio-
nen erfahren Sie über den Abfuhrplan des GVA-Baden, 
der alljährlich im Dezember verschickt oder der Ge-
meindezeitung beigelegt wird. Er ist auch unter www.
gvabaden.at rund um die Uhr aufrufbar. 

WAS IST EINE MOBILE 
SPERRMÜLLSAMMELAKTION?
In Gemeinden, die über kein Altstoffsammelzent-
rum verfügen, wird eine mobile Sperrmüllsammlung 

angeboten. Der Sperrmüll wird in Haushaltsmen-
gen von der Liegenschaft abgeholt. Zu beachten ist, 
dass für diesen Service – nach einer diesbezüglichen 
Aussendung – eine schriftliche Anmeldung beim Ge-
meindeamt erfolgen muss. Bei der mobilen Sperrmüll-
sammlung muss der Sperrmüll bis zur Abholung am 
Privatgrund gelagert werden und es muss eine Person 
bei der Übergabe anwesend sein.
Sperrmüll darf nicht an illegale Abfallsammler, die sich 
als „Kleinmaschinenbrigaden“ oder ähnlich bezeich-
nen, übergeben werden. 

WAS WIRD NICHT ÜBER DIE SPERRMÜLL-
SAMMLUNG DES GVA-BADEN ANGENOMMEN? 
➤    „Normaler“ Restmüll, der aufgrund seiner Größe in 

die Restmülltonne passt. Dieser wird im Holsystem 
in der grauen Tonne beim Grundstück gesammelt.

➤    Ungetrennte Abfälle in Säcken 
➤    Wertstoffe, die getrennt gesammelt werden (Verpa-

ckungsglas, Altpapier, Metallverpackungen, Kunst-
stoffverpackungen etc.)

➤    Elektroaltgeräte 
➤    Altmetalle 
➤    Altholz  
➤    Bioabfall
➤    Baustellenabfälle
➤    Problemstoffe
➤    Haus- und Wohnungsräumungen 
➤    Sperrmüll von Betrieben 

WAS KANN GETAN WERDEN, WENN MEHR REST-
MÜLL ANFÄLLT, ALS IN DIE RESTMÜLLTONNE PASST?
Sollte dies regelmäßig passieren, da sich ihre Lebens- 
bzw. Wohnsituation geändert hat, können Sie beim 
GVA-Baden schriftlich größere oder zusätzliche Rest-
mülltonnen anfordern. 
Wenn seltener mehr Restmüll anfällt, können Sie bei 

SPERRMÜLL  
FAKTEN



Ihrem Gemeinde- bzw. Stadtamt „GVA-Baden“-Restmüll-
säcke erwerben und diese am Abfuhrtag zur Restmüll-
tonne dazustellen. 

WAS PASSIERT MIT DEM GESAMMELTEN SPERRMÜLL? 
Der gesammelte Sperrmüll im Bezirk Baden wird mithil-
fe einer großen Müllpresse in der Umladestation Traiskir-
chen in spezielle Container gepresst. Danach werden die 
vollen Container klimaschonend per Bahn zur Müllver-
brennungsanlage nach Dürnrohr gebracht. Dort wird der 
Sperrmüll verbrannt. Mit der gewonnenen Wärmeenergie 
wird Strom für rund 177.000 Haushalte erzeugt und als 
Fernwärme für Zwentendorf und Sankt Pölten genutzt.
Rund 25 Gewichtsprozent des angelieferten Rest- bzw. 
Sperrmülls bleiben als reaktionsarme Rückstände übrig 
und werden auf Reststoffdeponien in Österreich depo-
niert.
Im Jahr 2016 wurden im Bezirk Baden 7.773 Tonnen 
Sperrmüll gesammelt und einer thermischen Verwertung 
zugeführt. Das ergibt eine Sammelmenge von 54,2 kg  
pro Einwohner. 

WIE KANN SPERRMÜLL VERMIEDEN WERDEN? 
Es gibt einige Möglichkeiten Sperrmüll zu vermeiden:  
➤    Brauchbare Alltagsgegenstände, die Sie nicht mehr 

benötigen, können Sie über die Internetplattform 
www.sogutwieneu.at verschenken.  

➤    Wer beim Kauf der Einrichtung auf gute Qualität und 
Reparierbarkeit der Möbel statt auf Sonderangebote 
achtet, hat länger Freude daran. Verzichten Sie gene-
rell auf billige Wegwerfprodukte. 

➤    Achten Sie darauf, ob sich kleine Schäden an Möbeln 
(Tischlerei, Möbeltapezierer etc.) kostengünstig repa-
rieren lassen. Reparieren ist bei schönen Möbeln im-
mer besser als Wegwerfen. 

➤    Sie können Einrichtungsgegenständen zudem durch 
einen neuen Farbanstrich wieder ein neues Aussehen 
verleihen und damit noch lange Freude daran haben. 
Dazu zählt auch der „moderne“ Retrolook.   

➤    Spenden und/oder kaufen Sie gebrauchte Einrich-
tungsgegenstände bei Flohmärkten karitativer Ein-
richtungen.

WIE WIRD DIE SPERRMÜLLSAMMLUNG FINANZIERT? 
Die Sperrmüllsammlung wird durch die jährliche Müll-
gebühr der privaten Haushalte finanziert. Dies ist auch 
eines der Hauptargumente, warum kein Restmüll, keine 
Haus- und Wohnungsräumungen und kein Sperrmüll 
von Betrieben angenommen werden. 
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Hölzl - SandruschitzHölzl - Sandruschitz
2434 Götzendorf, Hauptstraße 25

Tel.: 0664/212 28 82, E-Mail: hoelzl@kabsi.at



Holz ist ein zunehmend beliebter Baustoff für allerlei Gegen-
stände des täglichen Gebrauchs. So bestehen die meisten 
Einrichtungsgegenstände, Türen, Gartenmöbel, Spielgeräte 
und viele Bodenbeläge aus Holz. Wenn diese Gegenstände, 
zum Beispiel Holzmöbel, als Abfall anfallen, spricht man ab-
falltechnisch von „Altholz“.  

„Altholz“ wird bei den Abfallsammelzentren im Bezirk Baden 
getrennt vom Sperrmüll gesammelt. Entgegengenommen 
werden Bauholz, Möbel und sonstige Einrichtungsgenstän-
de aus unbehandelten und/oder behandelten Hölzern. Auch 
beschichtete oder furnierte Spanplatten und sonstige ober-
flächenbehandelte Holzsortimente gehören in die Altholz-
sammlung. An Türen und sonstigen Möbelteilen aus Holz 
oder Spanplatten dürfen Scharniere und Verbindungsteile 
montiert bleiben, diese werden im Recyclingprozess entfernt. 

Je nach Qualität wird das gesammelte Altholz in der Produk-
tion von Spanplatten (Sekundärrohstoff) oder der Energie-
gewinnung von Strom und Wärmeenergie in der Holzindus-
trie eingesetzt. Durch die getrennte Sammlung von Altholz 
kann das Sperrmüllaufkommen direkt vermindert werden. 
Dadurch können die Entsorgungskosten niedrig gehalten 
werden und das gesammelte Altholz kann in der österreichi-
schen Industrie eingesetzt werden.

SAMMELN 
SIE ALTHOLZ!
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Bis zu 60% Altholz wird in der Spanplattenindustrie verwendet.

 

➤    Vollimprägnierte (druckimprägnierte) Hölzer 
wie zum Beispiel „Jägerzäune“ oder Holz von 
Gartenspielgeräten dürfen nicht in die Altholz-
sammlung eingebracht werden. ➤    Holz-Kunststoff-Verbundplatten/Dielen (auch 

WPC = Wood Plastic Composite genannt), die 
vor allem im Terrassenbau eingesetzt werden, 
sind kein Altholz.  ➤    Druckimprägnierte Hölzer und auch WPC 

(Wood-Plastic-Composite) können über den 
Sperrmüll entsorgt werden.➤    Eisenbahnschwellen oder Strommaste sind 

auch dann kein Hausmüll, wenn diese im Gar-
ten als Hangbefestigung oder zu anderen Zwe-
cken verwendet wurden und müssen privat 
entsorgt werden. 

ACHTUNG:

Altholz wie Kästen, Tische, Bretter, Spanplat-
ten und ähnliche Hölzer aus dem Haushalt 
werden getrennt vom Sperrmüll gesammelt.   
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Mitten im Leben. Mitten im Business.
www.bawagpsk.com

Gut, wenn man sich an jemand halten kann,
der in privaten und kommerziellen Finanz-
angelegenheiten Stabilität und Sicherheit gibt.

AUF AUGENHÖHE SPRICHT ES SICH
LEICHTER.
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Abfallwirtschaft  
mit Verantwortung 

 Beratung   Sammlung   Transport   
 Kanalservice  Muldenverleih   
 Baustellenentsorgung  Containerservice   
 Grünschnittentsorgung  Sperrmüllabfuhr   

FCC Austria Abfall Service AG 
2325 Himberg, Hans-Hruschka-Gasse 9 
Tel.: 02235/855-0, Fax: 02235/855-2070 

E-Mail: him@fcc-group.at, www.fcc-group.at 
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Es kommt schon vor, dass mehr Abfall anfällt, als in die vor-
handenen Mülltonnen passt. Ist dies öfter der Fall, können 
beim GVA-Baden vom jeweiligen Liegenschaftseigentü-
mer größere oder zusätzliche Tonnen bestellt werden. 

Um einen einmaligen Mehranfall zu bewältigen, gibt es 
einige Möglichkeiten. 

RESTMÜLL
Zu viel Restmüll kann über Restmüllsäcke mit der Auf-
schrift „GVA-Baden“ entsorgt werden. Diese können am 
Gemeinde- bzw. Stadtamt angekauft werden. Beim Ent-
leeren der Restmülltonne werden diese mitgenommen. 
Andere Säcke werden nicht entsorgt. 
Beachten Sie bitte, dass die Deckel aller zur Abholung be-
reitgestellten Mülltonnen geschlossen sein müssen. 

ALTPAPIER
Karton kann getrennt zum Altstoffsammelzentrum der 
Gemeinde gebracht werden. Dadurch bleibt in der Tonne 
Platz für Altpapier. 
Am Entleerungstag kann ein Karton mit zusätzlichem Pa-
pier neben die Altpapiertonne gestellt werden (maximal 
bis zu einem Drittel der Tonnengröße). 

KUNSTSTOFFVERPACKUNGEN
Nur Verpackungen aus Kunst- und Verbundstoff in die 
gelben Säcke/gelbe Tonnen einbringen. Luft raus: Die Ver-
packungen – vor allem die PET-Flaschen – zusammendrü-
cken.

ALTGLAS UND METALLVERPACKUNGEN 
Nach Möglichkeit die Flaschen und Dosen zu einem späte-
ren Zeitpunkt zur Sammelinsel bringen. Die Behälter wer-
den regelmäßig entleert.

HILFE BEI ZU 
VIEL ABFALL

Welche Optionen 
haben Sie, wenn 
zwischendurch 
einmal etwas mehr 
Abfall anfällt?

AUSGABE 03/2017
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Gartenerde
Rindenmulch
0699 15 15 88 01
gartenerde.at

www.gartenerde.at
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Die moderne, waschbare Höschenwindel ist einfach zu 
handhaben und die Kinder der auf dieser Seite vorge-
stellten Familien haben sich allesamt prächtig entwickelt. 
Es braucht nur ein Vlies in die Windel eingelegt, die Win-
del angelegt und ein Überhöschen drübergezogen wer-
den. Schon fertig!

Interessierte Familien werden vom GVA-Baden mit ei-
nem 100-Euro-Windelgutschein unterstützt. Das Ge-
meindeamt des Hauptwohnsitzes stellt diesen gegen 
Vorlage des Mutter-Kind-Passes aus und leistet oft sogar 
noch einen zusätzlichen Beitrag für die Nutzung dieser 
umweltfreundlichen Wickelvariante. Der Gutschein, der 
bares Geld wert ist, ist ab Ausstellung ein halbes Jahr gül-
tig, und kann natürlich auch für Wickelkinder eingelöst 
werden, die schon geboren sind. 

ABFALL VERMEIDEN UND SPAREN
Abfallvermeidung und Umweltschutz sind nicht die ein-
zigen Vorteile. Die Verwendung dieser Höschenwindeln 
spart langfristig gesehen Kosten und ist einfach und 

rasch in der Handhabung. Ein einziges Baby verbraucht 
mehr als 4.000 Wegwerfwindeln.

Im Vergleich zu Einmalwindeln schneiden die Mehrweg-
windeln in den Ökobilanzen ebenfalls besser ab, sogar 
unter Mitberücksichtigung des Energie- und Wasserver-
brauches. Auf die gesamte Windelperiode eines Kindes 
bezogen, sind Baumwollwindeln meist günstiger und 
ergeben eine Reduzierung der Abfallmenge und Müllge-
bühren.

TESTEN
Wenn Sie noch nicht sicher sind, ob das die richtige Va-
riante für Sie ist, können Sie die kostensparende Wickel-
option in Form eines Windeltestpaketes mit 20 Windeln 
und unterschiedlichen Überhosen für 14 Tage ausleihen. 
Fragen Sie zum Beispiel in der PoPoLiNi Filiale nach einer 
kostenlosen Beratung und ob ein Windelpaket in der ge-
wünschten Größe (je nach Gewicht des Kindes) „lagernd“ 
ist. Auf Youtube (Stichwort: PoPoLiNi Wickelvideo) kön-
nen Sie sehen, wie einfach das Anlegen der Höschenwin-
del in der Praxis abläuft.

Die GVA-Baden Abfallberater stehen Ihnen ebenfalls ger-
ne mit einer umfassenden Beratung zum Thema Mehr-
wegwindel zur Verfügung und informieren auch über die 
Möglichkeit, Wegwerfwindeln im „Windelsack“ (Restmüll-
zusatzsack vom Gemeindeamt) zu sammeln.  

DIE WIN-WIN-
WINDEL

Die kluge Windel wächst mit!

ABFALL & UMWELT

Die Mehrwegwindel ist sparsam und ein Ökobilanz-Wunder.
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KATHARINA SCHUSTER, MUTTER AUS BAD 
 VÖSLAU,  UND MORITZ:
Wie zufrieden sind Sie mit der waschbaren Mehrweg-
windel?
Sehr zufrieden! Ich habe etwa 25 Höschenwindeln und 
drei Überhosen in Verwendung und wasche die Windeln 
mit 60 Grad, aber maximal 800 Schleudertouren. Moritz’ 
Haut ist sehr schön und er hat fast nie Ausschläge.

Woher haben Sie von dieser Art des Wickelns erfahren?
Von Eva Linsbichler, einer sehr kompetenten Hebamme 
in unserem Bezirk. Sie hat mir auch über die Vorteile der 
breiten Wicklung erzählt und tatsächlich hat Moritz eine 
1A-Hüfte.

Würden Sie auch anderen Eltern diese Höschenwin-
deln empfehlen?
Ja, auf jeden Fall. Ich erspare mir sicher einiges. Bei der 
Anschaffung der Ausstattung habe ich den 100-Eu-
ro-Gutschein genutzt. Ich habe mir ausgerechnet, dass 
sich das Windelpaket sicher schon in den ersten sechs 
Wickelmonaten amortisiert hat. Und auch in anderen 
Lebensbereichen achte ich sehr auf umweltfreundliche  
und möglichst plastikfreie Produkte.

ALEXANDRA SUPPAN, MUTTER AUS TRIBUS-
WINKEL, MIT DIANA, BIANCA, SIMON:
Wie oft wickeln Sie in etwa?
Ich habe eine fast gleiche Wickelfrequenz wie mit Ein-
malwindel, eventuell einmal mehr. Ich bin sogar mit der 

Mehrwegwindel im Falle eines Austritts des Stillstuhls 
besser gewappnet, weil nach meiner Erfahrung die 
Baumwollhöschen zwar aufgesaugt haben und etwas 
mehr verschmutzt waren, aber bei den Einwegwindeln 
musste ich bei einem Austritt gleich das ganze Kind ba-
den, weil es bis zum oberen Rücken voll war.

Ist es komplizierter mit Mehrwegwindel zu wickeln?
Nein, gar nicht. Es lässt sich mit der Gangschaltung beim 
Autofahren vergleichen. Zuerst muss man noch nach-
denken, dann läuft es ganz automatisch.  Die Baumwoll-
windel heraus und in den Windeltopf, Kot ins WC, wenn 
er fest ist, oder ich wasche das Vlies sogar aus und ver-
wende es erneut. Ich habe das Vlies auch schon erfolg-
reich kompostiert. Ich wasche etwa alle drei bis vier Tage 
eine Maschine voll.

Warum sind Sie nach anfänglicher Verwendung von 
Wegwerfwindeln umgestiegen?
Mich hat immer der Geruch der Einmalwindel gestört. Es 
kommt ja fast keine Luft dazu und dadurch kommt mir vor, 
stinken sie noch mehr. Durch die Luftdurchlässigkeit der 
Mehrwegwindel gibt es keinen Hitzestau und der Popo 
von Diana bleibt trockener. Es gibt fast keine Hautirrita-
tionen. Ich brauche auch keine Cremen und Salben, was 
meistens ja noch dazu die natürliche  Hautschutzbarriere 
stört und das Plastik einer Wegwerfwindel noch näher an 
die Babyhaut ranlassen würde. Ich habe die Ausstattung 
sogar teilweise an eigene Kinder weitergegeben, aber 
auch schon Überhöschen über Tauschbörsen bekommen.
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Alexandra Suppan mit Bianca, Diana, Simon und AnnaKatharina und Moritz Schuster

Interviews mit Wickelmüttern



Wie hat sich deine Einstel-
lung zum Thema „Lebens-
mittel im Abfall“ in dieser 
Zeit verändert?
Zu 100 Prozent, weil ich von ei-
ner Generation komme, zu der 
die Eltern gesagt haben: „Du 
musst nicht aufessen.“ Was da-
nach mit den Lebensmitteln 
passiert, dass alles wegge-
schmissen wird, hat man uns 
aber nicht gesagt. Als die Aus-

schreibung zur APPetit-Schulstunde kam, habe ich lange 
gebraucht, mir das Wort „Lebensmittelabfallvermeidung“ 
überhaupt zu merken. Gefestigt hat sich das erst bei den 
ersten Vorträgen in den Schulen. Seitdem haben sich mein 
Konsum- und Einkaufsverhalten sowie mein Umgang mit 
Lebensmitteln komplett verändert. Ich ernähre mich zur 
Gänze von Biolebensmitteln und schmeiße nichts weg. 
Früher kannte ich nicht einmal den Unterschied zwischen 
Mindesthaltbarkeits- und Verbrauchsdatum. Auch mein 
Fleischkonsum hat sich sehr reduziert, da viel dahinter-
steckt bis das Fleisch am Teller liegt.

Wie reagieren die Jugendlichen auf dieses Thema?
In der Schulstunde sind sie schockiert, aber motiviert etwas 
zu ändern. Keiner rechnet nämlich mit dem Schneeballef-
fekt: Werfe ich ein Joghurt weg, werfe ich ja den ganzen 
Herstellungsprozess weg. Viele beachten auch nicht, dass 
sie sehr viele vorbehandelte Lebensmittel essen. Ob sich 

das Verhalten der Jugendlichen tatsächlich ändert, kann 
ich nicht sagen. Aber durch die App (www.APPetit.cc) 
bleibt das Thema länger in Erinnerung. Die APPetit-Schul-
stunde ist so aufbereitet, dass jeder persönlich seinen indi-
viduellen Zugang findet. Jedes Thema wird angeschnitten, 
wie zum Beispiel Umweltschutz oder Tierliebe.

Kochst du auch selbst?
Ja, mein Essverhalten hat sich total verändert. Früher 
habe ich meistens schnell nebenbei gegessen und erst 
spät am Abend eine warme Mahlzeit. Jetzt nehme ich mir 
Zeit dafür. Kocht man selbst, ist der Bezug zum Essen viel 
besser. Außerdem ist es günstiger und man weiß, was 
drinnen ist. Meine Geschmackswahrnehmung hat sich 
dadurch stark verbessert. 

Wo kaufst du deine Lebensmittel ein?
Da ich in Wien wohne, kaufe ich hauptsächlich in Su-
permärkten ein. Biosupermärkte sind meine erste Wahl. 
Regional einkaufen ist in Wien eher schwierig – aber hin 
und wieder gehe ich auch auf den Markt.

Was ist dein liebstes Restlessen?
Knödel mit Ei oder Grenadiermarsch.

Beschreibe den Inhalt deines Kühlschranks?
Dadurch, dass ich sehr viel Kaffee trinke, ist immer lakto-
sefreie Biomilch im Kühlschrank. Der Rest variiert: Butter, 
Käse – den liebe ich – Liptauer, Hummus und Erdäpfel-
kas-Aufstrich.

INTERVIEW: DANIEL FEIK

Daniel Feik ist jener junge Akteur, der seit 2015 die APPetit-
Schulstunde der NÖ Umweltverbände und des Landes NÖ 
präsentiert. Er hat auch maßgeblich an der Projektentwicklung 
mitgearbeitet. Schüler und Lehrer sind von der Schulstunde 
gleichermaßen begeistert. Wir sprachen mit Daniel über seinen 
Umgang mit Lebensmitteln. 

Daniel Feik studierte bis 2005 am Konservatorium Wien klassisches 
Ballett und Modernen Tanz und es folgte bis 2009 ein Musiktheater-
Studium. Er schreibt Orchester-, Musiktheater- sowie Sprechtheater-
Stücke und Chansons und komponiert auch immer wieder Film- und 
Theatermusik. Zuletzt komponierte und produzierte er die Titelmusik zu 
der ORF 1 Erfolgsserie „Kalahari Gemsen“. Zudem arbeitet er als Darsteller 
und Choreograf im In- und Ausland.
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Was ist der exotischste Inhalt in deinem Kühlschrank?
Kokosmilch.

Was ist das Älteste in deinem Kühlschrank?
Da ich immer alles in einem relativ kurzen Zeitraum auf-
esse, wahrscheinlich die Milch. Oliven und Pesto habe ich 
auch immer zu Hause.

Gibt es ein Lebensmittel in deinem Kühlschrank, für 
das du ein schlechtes Gewissen hast?
Ja, Maggi.

Was bleibt bei dir zu Hause öfter übrig?
Brot. Das wird aber weiter verarbeitet zu „Brotgatsch“ 
(Restlrezept siehe untenstehenden Kasten) oder zu Brösel.

Was sind deine persönlichen Tipps gegen die Lebens-
mittelverschwendung?
➤   Einen Essensplan für die ganze Woche machen. 

Dann kocht man auch mehr selbst.
➤  Nicht hungrig einkaufen gehen.
➤   Nicht zu 100 Prozent auf das Mindesthaltbarkeitsda-

tum verlassen.
➤   Brot selber backen: Dann kann man die Portionen 

selbst gestalten, es hält länger und alles, was man sel-
ber macht, ist mehr wert.

Die APPetit-Schulstunde

Das Ziel der APPetit-Schulstunde ist es, Jugendliche mit 
dem Thema Lebensmittel und Lebensmittelabfälle inten-
siv und nachhaltig zu beschäftigen. 
Zu Beginn der Schulstunde – die in der eigenen Klasse 
abgehalten wird – werden Hintergrundinfos zum Haupt-
thema Lebensmittelabfälle geboten.
Schauspieler Daniel Feik bezieht die Schüler durch Quiz-
elemente mit ein. Er integriert sich in die Klasse und er-
reicht so mehr Akzeptanz und Zugänglichkeit – alles nach 
dem Motto „von der Zielgruppe für die Zielgruppe“.

Der zweite Teil ist eine eigene Web-APP (www.APPetit.cc), 
welche die Jugendlichen mit einem Quiz langfristig an 
das Thema binden soll. Spaß und Wettbewerb kommen 
dabei nicht zu kurz.

Am Ende des Schuljahres wird unter den besten 16 der 
Landessieger ermittelt. Die Finalisten werden dabei von 
ihren Klassenkollegen begleitet. Es werden nicht nur tolle 
Preise zwischen den einzelnen Kandidaten ausgespielt, 
sondern auch die Klassenkassen können mit Gewinnen 
bis zu 1.000 Euro aufgebessert werden.

Informationen zum Stück:
Autoren: Doris & Daniel Feik
Konzept & Gestaltung: Daniel Feik

Informationen für Schulen:
➤   für Jugendliche ab 14
➤   Dauer des Stücks: eine Schulstunde
➤   Das Stück ist für eine Klasse ausgelegt  

(ca. 30 Personen).
➤   Die Kosten übernimmt der GVA-Baden.

13

AUSGABE 03/2017

DANIEL FEIKS RESTLREZEPTDaniels „Brotgatsch“ 
Hartes Brot, Zwiebeln, Tomaten, Paprika (in Streifen geschnit-

ten), ev. Oliven, dazu Tomatensauce, Mozzarella, Parmesan 
(wenn zu Hause) oder Käsereste.

Hartes, geschnittenes Brot in Wasser etwas einweichen. Zwiebel 
anrösten. Tomaten, Parmesan, Tomatensauce, Mozzarella, Pap-

rika und Oliven dazugeben und zum Schluss mit dem Brot ver-
mengen. Vielleicht noch ein paar Kräuter drüberstreuen – oder 

auch überbacken (wie auf unserem Foto) – fertig! Mahlzeit!



ABFALL & UMWELT
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Aufgrund der Jahreszeit 
beginnen die Laubbäu-
me ihr Laub abzuwer-
fen. Die Entsorgung 
von Laub ist über die 
Biotonnen vorgesehen. 
Aufgrund der unter-
schiedlich anfallenden 
Mengen könnte das 
Laub jedoch nicht in die 
vorhandene Biotonne 
passen. 

Dazu einige Tipps: 

➤   Laub kann als Mulchschicht unter Büschen und Hecken ausge-
bracht werden. Die Laubschicht verhindert das Austrocknen des 
Bodens, sorgt damit für ein gedeihendes Bodenleben und rei-
chert den Boden mit den in ihr enthaltenen Nährstoffen an. Zu-
dem schützt eine Mulchschicht aus Laub die Wurzeln im Winter 
zusätzlich vor Frost. Alles in allem ist das also gut für den Boden.

➤   Laub kann auch selbst kompostiert werden. Schneller verrottet 
zerkleinertes Laub und/oder wenn es mit stickstoffreichem Materi-
al wie zum Beispiel möglichst grünen Gartenabfällen (Grasschnitt 
etc.), Tiermist, Hornspänen, Obst- und Gemüseabfällen vermischt 
wird. Zerkleinern geht am einfachsten, wenn man im Herbst mit 
dem Rasenmäher drüberfährt. Das Laub wird dann schichtweise 
mit Gartenerde und, wenn vorhanden, stickstoffreichem Bioabfall 
aufgesetzt und im Frühjahr öfter umgesetzt. Laubkompost eig-
net sich hervorragend für Moorbeetflanzen (z. B. Heidelbeeren, 
Azaleen, Rhododendron) oder als Dünger unter Sträuchern.  Ver-
mischt mit ausreichend Gartenerde oder normalen Reifkompost 
kann Laubkompost auch im Gemüsegarten verwendet werden.  

➤   Eine weitere Lösungsmöglichkeit für nicht in die Biotonne passen-
de Gartenabfälle ist der Kauf von Bioabfallsäcken aus Kraftpapier 
am Gemeindeamt. Diese Säcke sind mit einem Aufdruck versehen 
und werden – wenn sie am Abfuhrtag neben der Biotonne plat-
ziert sind – vom Entleerungspersonal mitgenommen.

WEG MIT  
DEM LAUB!



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

Für den GVA-Baden ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Maßstab seines 
Handelns. Deshalb achten wir auch bei der Herstellung dieser amtli-
chen Mitteilung ganz besonders auf umweltfreundliche, ressourcen-
schonende und schadstofffreie Produktionsweisen und Materialien.

Das Papier wird zu 100 % aus Altpapier erzeugt. Für die Druckpro-
duktion werden nur erneuerbare Energie und reine Pflanzenölfar-
ben 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 Verwaltungsbe-
zirkes Baden  •  Textredaktion: Mag. H. Ferschitz, M. Kowatschek,  
D. Hahnl  •  Nicht gekennzeichnete Fotos: M. Kowatschek, D. Hahnl  
•  Grafik: Harald Punz, www.designedby.at  •  Lektorat: Mag. Birgit 
Weilguni, www.textor.at  •  Herstellung: Grasl FairPrint, 2540 Bad 
Vöslau, www.grasl.eu Auflage: 66.000 Stück.

Mitglied von:

Für unsere Umwelt
Klimaneutrale Produktion
Erneuerbare Energie
Nachhaltiges Papier
Pflanzenölfarben
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Die Vermeidung von Abfall hängt direkt mit der Nut-
zungsdauer von Produkten zusammen. Was absolut 
nicht mehr gebraucht wird, kann auch weitergegeben 
werden. Altwaren können etwa auf Flohmärkten oder im 
Internet zum Kauf angeboten werden oder an karitative 
Organisationen gespendet werden. Solche Organisatio-
nen laden dann zu Flohmärkten, um damit Geld für ihre 
Arbeit zu lukrieren. 

ROTES KREUZ
Beispiele dafür gibt es einige: So organisiert die Bezirksstel-
le des Roten Kreuzes Baden regelmäßig ihren Henry-Floh-
markt. Zusätzlich werden gebrauchte Waren im Henry 
Laden in der Badener Wassergasse verkauft. „Das Bewusst-
sein der Bevölkerung, Abfall zu vermeiden, wächst und 
gleichzeitig ist ein gutes Gefühl damit verbunden, dass die 
Gegenstände ein anderer Mensch gut gebrauchen kann 
und sie einem guten Zweck zugeführt werden“, ist Fachbe-
reichsleiter Manfred Lang überzeugt. Für viele Pfarren im 
Bezirk sind Flohmärkte eine Einnahmequelle, um soziale 
Projekte finanzieren zu können.

BÜCHERFLOHMÄRKTE 
In der Bettfedernfabrik Oberwaltersdorf findet eben-
so regelmäßig ein Bücherflohmarkt statt wie in Enzes-

feld-Lindabrunn. Die Spenden aus Oberwaltersdorf kom-
men in soziale und gemeinnützige Projekte in Österreich, 
jene aus Enzsesfeld-Lindabrunn humanitären Projekten 
des Entwicklungshilfeklubs zugute. 

BADER PRESSECLUB
Der Badener Presseclub veranstaltet seit nunmehr 27 
Jahren einen großen Flohmarkt am Josefsplatz in Baden. 
„Die Einnahmen aus der Standmieten spenden wir den 
Feuerwehren der Stadt Baden, dem Roten Kreuz und 
dem Hilfswerk“, sagt Obmann Prof. Peter Surovic, Präsi-
dent des Presseclubs. 

INTERNET
Neben Flohmärkten und vereinzelten Second-Hand-Läden 
werden gebrauchte Waren auch im Internet gehandelt. Der 
GVA-Baden hat gemeinsam mit den NÖ-Umweltverbän-
den die Internetseite www.sogutwieneu.at geschaffen, 
um funktionierende, verwendbare Produkte länger in Ver-
wendung zu halten und damit Abfall zu vermeiden.  

LINK  
Weitere Flohmärkte in Niederösterreich 
finden Sie unter: 
› www.flohmarkt.at/flohmaerkte/niederoesterreich

DIE ZWEITE 
CHANCE FÜR 
ALTE SACHEN

Der Henry-Laden in der Badener Wassergasse



www.gvabaden.at

Gemeindeverband für Abfallwirtschaft und Abgabeneinhebung im Verwal tungs bezirk Baden

SPERRMÜLLSAMMLUNG 
Sperrmüll ist jener Abfall, der auf-
grund seiner Größe und nicht wegen 
der Menge keinen Platz in der Rest-
mülltonne findet. Sperrmüll wird im 
Bezirk Baden bei Abfallsammelzent-
ren wie auch bei mobilen Sammlun-
gen in Haushaltsmengen (max. 2 m³) 
getrennt gesammelt. In manchen Ge - 
meinden wird einmal im Jahr auch ein mobiler Sperrmüll-
sammeldienst mit verpflichtender Voranmeldung ange-
boten. In jenen Gemeinden, in denen Sperrmüll bei mo-
bilen Sammlungen vom Haus abgeholt wird, muss eine 
Anmeldung erfolgen, der Sperrmüll am eigenen Grund 
bereitgestellt und durch eine befugte Person überge-
ben werden. Die Übergabe von Sperrmüll an unbefugte 
Sammler ist verboten. Sperrmüll wird in Traiskirchen in 
Container gepresst und umweltschonend per Bahn nach 
Dürnrohr gebracht. Dort wird der angelieferte Müll in ei-
ner Müllverbrennungsanlage verbrannt und die entste-
hende Energie zur Stromgewinnung und als Fernwärme 
genutzt. Um Sperrmüll erst gar nicht entstehen zu lassen, 
achten Sie beim Kauf von Produkten auf gute Qualität 
und Reparierbarkeit. Noch brauchbare Gegenstände kön-
nen über www.sogutwieneu.at weitergegeben werden. 

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 
Alternativ: Fax 02234/741 55-4 oder Scan per E-Mail:  office@gvabaden.at 
(in Betreffzeile „Gewinnspiel“ anführen)  /  Einsendeschluss: 30.10.2017

Name

Anschrift

Telefon

ABFALL & UMWELT

GEWINNEN SIE BEIM

ABFALLQUIZ!


