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arme Länder
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Dieses Produkt entspricht dem Österreichischen Umweltzeichen 
für schadstoffarme Druckprodukte (UZ 24), www.fairprint.at
Grasl Druck & Neue Medien, Bad Vöslau, UW-Nr. 715

Information
aus erster Hand

www.gvabaden.at

Altpapier ist wertvoller Rohstoff zur Herstellung von neuem Papier. Damit es dazu kommen kann ist vorerst die Sammlung 
von „Altpapier“ auch beim Haushalt notwendig. Carina, Pascal und Britta zeigen es hier vor.
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edItOrIAl                                        

liebe leserin,
lieber leser!

Der im Jahr 2006 
angelaufene The-
menschwerpunkt 
„Stopp Littering“ 
wird heuer mit 
Flurreinigungsak-
tionen, Schulaktio-
nen und den Ak-
tionen „Fußball-
mehrwegbecher“ 
und „Sauberhafte 
Feste“ fortgesetzt. 
Damit sollen Bewusstsein und Gespür für den 
richtigen Umgang mit Abfällen gefördert wer-
den. Obwohl ein Erfolg dieses Schwerpunktes 
nicht in Mengen messbar ist, kann ein solcher 
vorausgesetzt werden. Immer wieder werden 
wir auf die Einzelaktionen angesprochen und 
immer weniger werden „Müllsünder“ geduldet, 
die ihre Abfälle irgendwo loswerden wollen. 

Als Hauptthema dieser Ausgabe haben wir die 
Sammlung von Altpapier und dessen Verwer-
tung gewählt. Seitdem Altpapier direkt vom 
Haus abgeholt wird und nicht zu Sammelstellen 
gebracht werden muss, hat die Sammelmenge 
enorm zugenommen. „Papier ist geduldig“, sagt 
man und so versuchen wir Ihnen auf drei Seiten 
dieses Thema näher zu bringen. 

Abfallvermeidung steht in allen Abfallwirt-
schaftsgesetzen an vorderster Stelle. In diesem 
Sinne setzen wir auch Maßnamen zur Vermei-
dung von Abfall. In dieser Ausgabe erfahren Sie 
mehr über die Förderung der Verwendung von 
waschbaren Höschenwindeln. Eltern sparen 
damit nicht nur Geld und tun ihren Kind etwas 
Gutes, sondern vermeiden auch Abfall.

Auf der letzten Seite dieser Ausgabe fi nden Sie 
wieder unser beliebtes Bilderrätsel, diesmal zum 
Thema „Problemstoffe“. Es werden wieder zwei 
Gutscheine für Betriebe in der Wohnsitzge-
meinde der Gewinner verlost. Beim letzten Quiz 
haben über 800 Teilnehmer/innen mitgemacht. 
Ein Rekord! 

Ich hoffe Ihnen mit dieser Ausgabe von „Abfall 
& Umwelt“ einen interessanten Lesestoff zur 
Verfügung gestellt zu haben.  

mag. Herbert ferschitz
Amtsleiter und Geschäftsführer

Der Müllometer veranschaulicht die Ab-
fallsammelmengen in den einzelnen Ab-
fallverbänden. Aus der landesweiten Ab-
falldatenerhebung werden die Gesamtab-
fallmengen, Rest- und Sperrmüllmenge 
sowie die Mengen der getrennt gesammel-
ten Abfälle (Altstoffe, Bioabfälle und Pro-
blemstoffe) verglichen. Der Umweltlandes-
rat konnte dem GVA-Baden zu einer sehr 
guten Arbeit gratulieren. Immerhin redu-
zierte sich die Menge der im Jahr 2007 im 
Bezirk Baden gesammelten Abfälle gegen-
über dem Vorjahr um 0,1 Prozent. Wobei 
um 313 Tonnen weniger Restmüll und um 
237 Tonnen weniger Sperrmüll entsorgt 

wurden. Lediglich der getrennt gesammel-
te Abfall stieg um 502 Tonnen auf insge-
samt 35.333 Tonnen. „Eine Leistung, die 
durch die gute Abfalltrennung jeden ein-
zelnen Bürgers im Bezirk möglich wurde“, 
betont Mag. Hums. 
„Wie Öffentlichkeitsarbeit zur Verbesse-
rung des Entsorgungsverhaltens beitragen 
kann“, lautete das Hauptthema der Abfall-
wirtschaftstagung.  In einigen Vorträgen 
wurde das Thema aus unterschiedlichen 
Gesichtpunkten erläutert und betrachtet. 
Der GVA-Baden nimmt seit beginn seiner 
Tätigkeit diesen Aspekt sehr ernst und hat 
damit einige Erfolge erzielt.

regr dipl.-päd. Alfred weidlich, präsident des nÖ Abfallwirtschaftsvereines, Obmann 

bgm. mag. Helmut Hums, Geschäftsführer mag. Herbert ferschitz, umweltlandesrat d.I. 

Josef plank und der Geschäftsführer des nÖ-Abfallwirtschaftsvereines dir. Karl Kalteis.

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

 A-2291 Lassee, Hauptplatz 6 

 Tel. 02213/2401 Serie, 2236, 2828

Müllometer 2007
Im Rahmen der NÖ Abfallwirtschaftstagung am 13. Juni 2008 überreichte Um-
weltlandesrat Josef Plank an Obmann Bgm. Mag. Helmut Hums und Geschäfts-
führer Mag. Herbert Ferschitz den Müllometer 2007 für den GVA-Baden.

Wir lösen Ihr Abfallproblem 
 

 Mulden – und Containerservice  Termingerechte Abholung 
 Umweltgerechte Entsorgung   Prompte Zustellung 

 

 

    GEWERBE     PRIVATE     KOMMUNEN     INDUSTRIE    

Service for the Future 
 

.A.S.A. Abfall Service AG, A-2325 Himberg, Hans-Hruschka-Gasse 9 
Tel.: +43 (0) 2235 855-0, Fax: +43 (0) 2235 855-101, mail: asa@asa.at, www.asa.at 
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AltpApIerSAmmlunG ISt wICHtIG

Papier muss sich ei-
niges gefallen las-
sen. Es wird leider 
oft irgendwo fal-
len gelassen, spielt 
als Verpackung 
wichtiger Dinge die 
schützende Neben-
rolle, hält für Mei-
nungen, Informa-
tionen aller Art die 
Vorder- und die 
Kehrseite hin – auch wenn Informationswerte 
und Inhalte variieren. Manches sei sogar, so der 
Volksmund, nicht das Papier wert worauf es ge-
schrieben steht. Das bleibt dahingestellt. Nicht 
aber, dass Papier auch nach seiner vorgesehe-
nen Verwendung wertvoll ist. 
Die Altpapiersammlung steht im Zusammen-
hang mit der Müllgebühr.  Papier- und Karton-
produkte werden in Österreich zu einem hohen 
Anteil, manche Sorten praktisch zur Gänze, aus 
Altpapier hergestellt. Dieser Abfallbestand-
teil stellt einen wertvollen Rohstoff dar, der 
zu 100% dem Recycling zugeführt wird.  Alt-
papier, das getrennt vom Restmüll erfasst und 
sauber gesammelt wird, muss weder deponiert 
noch verbrannt werden. Durch die für das ge-
sammelte Altpapier erlösten Einnahmen und 
durch die Einsparung der ansonsten notwen-
digen Entsorgungskosten können die Müllge-
bühren im Bezirk Baden stabil gehalten wer-
den. Seit 1992 wurde die Müllgebühr erst ein-
mal, und zwar 2004, erhöht. Was wurde seither 
nicht alles teurer!
Vor vier Jahren wurden die Haushalte im Be-
zirk Baden fl ächendeckend vom Bringsystem in 
ein praktisches Holsystem umgestellt. Für den 
Bürger eine bequeme und für ihn kostenneutra-
le Art direkt an der Liegenschaft das Papier zu 
sammeln. Die Erfahrungen bisher zeigen, dass 
dieses System dankbar angenommen wurde, da 
die Sammelmengen seither um mehr als 25 % 
gestiegen sind. Auch die Sortenreinheit konn-
te durch die „eigene“ Altpapiertonne verbessert 
werden. Früher, bei Abgabe an anonymen Sam-
melinseln, waren durch Fehlwürfe vor dem Re-
cyclingprozess aufwändige und kostenintensive 
Sortierungen, aber auch Reinigungen der Inseln  
notwendig.

Ihr
bgm. mag. Helmut Hums
Obmann des GVA baden

Einfach weg!
Illegales Ablagern von Abfällen kommt wieder in „Mode“. Für manche scheint 
es, eine Trendsportart zu sein, ihren Abfall in der Natur zu entsorgen.

Frechheit siegt. Obwohl daheim eine Rest-
mülltonne steht und Sperrmüll, Elektro-
schrott, Alteisen, Altholz und viele ande-
re Abfälle  gratis am Sammelzentrum oder 
bei mobilen Sammlungen abgegeben wer-
den können, werden diese in der Natur de-
poniert. Oder einfach an einem versteck-
ten Platz im Ort oder in der Stadt entsorgt. 
Dort stehen die Abfälle solange, bis sie 
von Gemeindemitarbeitern abgeholt wer-
den.  Zunehmend werden auch Autolen-
ker und deren Mitfahrer beobachtet, die 
ihre Abfälle aus dem Autofenster werfen. 
Diese Art der Abfallentsorgung in die un-
mittelbare Umwelt wird vor allem bei jun-
gen Menschen immer beliebter. In der 
Stadt Baden wurden erste Autohalter zur 
Anzeige gebracht. Strafen ist zwar nicht 
Sinn der Sache, wenn es jedoch den Zweck 
erfüllt und Menschen beginnen über ihr 
Handeln nachzudenken, macht es durch-
aus Sinn.   

Abfälle sind in der Natur nicht 
billiger entsorgt
Die Konsequenz dieses Handelns, ist den 
Verursachern vielfach nicht bewusst, denn 
einfacher und billiger wird die Entsorgung 
dadurch nicht. Illegale Ablagerungen müs-
sen weggeräumt und ordnungsgemäß ent-
sorgt werden. Arbeit, die Geld kostet und 

über die Müllgebühr fi nanziert wird. Diese 
Gebühr zahlen alle. Also auch die überwie-
gende Mehrheit jener Menschen, die ihre 
Abfälle legal und richtig entsorgen. 
Wie viele Abfälle illegal entsorgt werden, 
lässt sich an den 37 Gemeinde- und Flur-
reinigungen erahnen, die im Frühjahr an-
lässlich der Aktion „Stopp Littering 2008“ 
stattfanden. Rund 39.000 Kilogramm Ab-
fälle wurden bei diesen Säuberungsak-
tionen in den 30 Gemeinden des Bezir-
kes Baden von freiwilligen Helfern einge-
sammelt. Schuld daran sind natürlich nicht 
diejenigen, die nicht alle Abfälle gefunden 
haben, sondern jene Menschen, die nicht 
imstande sind ihre Abfälle ordnungsgemäß 
zu entsorgen.
Die Anzeigen gegen die Verursacher ille-
galer Ablagerungen nehmen zu. Es wer-
den mehr Verursacher ausgeforscht und 
dazu kommen die „neuen Wegwerfer“, 
wie eben Autolenker und deren Beifah-
rer. Denn Abfall auf Kosten der Allgemein-
heit einfach irgendwo zu deponieren oder 
aus dem Auto zu werfen ist kein Kavaliers-
delikt und wird mit einer meist empfi ndli-
chen Geldstrafe belegt. 
Die überwiegende Mehrheit der Einwoh-
ner des Bezirkes Baden zeigt vor, dass eine 
ordnungsgemäße Abfallentsorgung Sinn 
macht.

der windschutzgürtel wird zum wohnzimmer. nein danke! Sitzgruppen gehören zum 

Sperrmüll, nicht in die natur!
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Recyclingwunder Papier
Aus Altpapier wird neues Papier. Der zu ent-
sorgende Abfall „Altpapier“ wird damit zum 
wertvollen Rohstoff. Das im Bezirk Baden ge-
sammelte Altpapier wird für die Erzeugung 
neuer Papierprodukte eingesetzt. Altpapier 
ist in der Papierindustrie bereits ein bedeu-
tender Rohstoff geworden. Die Papierfasern 
können bis zu sieben Mal im Recyclingpro-
zess wiederverwertet werden. Da das Papier 
den Kreislauf von Produktion und Verwer-
tung mehrmals durchlaufen kann, werden be-
deutend weniger Rohstoffe und Energie ver-
braucht.
Insgesamt 11.167 Tonnen Altpapier wurden 
2007 aus den Haushalten in unserem Bezirk 
gesammelt. In der Verwertung ersetzt diese 
Menge Altpapier etwa 50.000 Raummeter Holz. 
Außerdem wird jene Energie gespart, die zur 
Aufbereitung des Holzes eingesetzt werden 
müsste. 

Gebügelt und gefaltet
Gebügelt muss nicht werden, aufgrund von 
Platzersparnis in den bereitgestellten Alt-
papiertonnen sollten Kartons gefaltet einge-
worfen werden. Große oder eine große An-
zahl Kartonagen können auch am Sammel-
zentrum der Gemeinden abgegeben werden. 
Voraussetzung für dieses Service ist nicht nur 
die sortenreine Sammlung, sondern auch die 
optimale Ausnutzung der Müllgefäße. Eine 
dichte Einbringung hilft Überfüllungen zu 
vermeiden und verbessert die Effizienz der 
Sammlung.
Die Sammelleistung der österreichischen Haus-
halte kann sich sehen lassen. Jeder Österrei-
cher sammelte im Jahr 2007 im Durchschnitt 
73,1  kg (im Bezirk Baden 83,45 kg). Das sind 
um 24.000 Tonnen oder 4,1 % mehr als das Jahr 
davor. 13 % der Sammelmenge waren Papier-
verpackungen, der Rest Zeitungen, Kataloge 
und anderes Altpapier.  

Was bringt die Zukunft?
Durch das flächendeckende Sammelsys-
tem können fast 90% aller Verpackungen aus 
Papier, Karton und Pappe, die durch den Han-
del in Umlauf  kommen, wiederverwertet wer-
den. Mit dieser Rücklaufquote liegt Österreich 
im europäischen Spitzenfeld und dokumentiert 
ein gut funktionierendes Sammelsystem. Zur 
Sicherstellung der gesetzeskonformen Verwer-
tung betreibt die ARO (Altapier-Recycling-Or-
ganisationsgesellschaft)  dieses Sammel- und 
Entsorgungsnetz. Somit ist gewährleistet, dass 
das Altpapier bei den Produktionsbetrieben 

wieder zu neuen Papierprodukten verarbeitet 
werden kann.  
Nur wenn ein gesundes Verhältnis zwischen 
Ökologie und Wirtschaftlichkeit besteht ist 
gewährleistet, dass diese Tendenz fortgesetzt 
werden kann. Der richtige Weg von der Weg-
werfgesellschaft der Vergangenheit zur Wie-
derverwertungs-Gesellschaft der Zukunft wird 
so vorbereitet und gefördert.

das von den Haushalten gesammelte Altpapier wird nach wien gebracht und dann, je nach bedarf, 

an die österreichische papierindustrie als rohstoff zur papiererzeugung ausgeliefert.

Altpapier wird in den tonnen mit rotem deckel 

gesammelt und direkt vom Haushalt abgeholt.
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So wird richtig gesammelt:

Zur Sammlung von Altpapier vom Haushalt gibt es je nach Anzahl der 

wohnungen zwei unterschiedliche Größen an Altpapiertonnen mit rotem 

deckel.

JA

Alles saubere Papier, wie zum Beispiel:

Zeitungen, Illustrierte, Prospekte, Kataloge ▸
Bücher (ohne Ledereinband, wie Telefonbücher) ▸
Briefe, Schreib- und Kopierpapier ▸
Schulhefte  ▸
Packpapier ▸
Papierverpackungen (Brot-, Mehl-, Zuckersackerl) ▸
Kuverts (mit und ohne Fenster) ▸
Schachteln (Schuhschachteln, etc.) flachgelegt, aber nicht  ▸
zerrissen!

ACHtunG: 
Wenn Sie einmal mehr Altpapier haben, können Sie die- ▸
ses gebündelt oder in vollen Kartons am Tag der Entlee-
rung neben der Altpapiertonne bereitlegen. (Maximalmenge: 
1/3 der Tonnengröße)
Große Kartonagen bringen Sie bitte zum Sammelzentrum der  ▸
Gemeinde!

neIn

Fotos und Fotopapier  ▸
Wachs-, Paraffin-, Bitumen-, Ölpapier  ▸
Schleifpapier  ▸
Zellophan  ▸
Lack-, Gaze- und Chrompapiere ▸
Verschmutztes Papier, wie gebrauchte Papiertaschen tücher,  ▸
Küchenrollen, Hygienepapiere, Abdeckpapier

Kaffeefilter  ▸
Tapeten  ▸
Windeln  ▸
Milch- und Getränkeverpackungen  ▸
Etiketten, Etikettenträgerpapier, Klebebänder, Abzieh bilder  ▸
Kraftpapiersäcke (Zement- und Futtermittelsäcke) ▸
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1. Altpapier-Aufbereitung
Nach der Anlieferung des Altpapiers beim Ver-
arbeitungsbetrieb wird dieses aussortiert und 
vor der endgültigen Verarbeitung in drei Ver-
fahrensschritten aufbereitet.

2. Auflösen des Altpapiers
Das Altpapier wird in Wasser suspendiert. Ziel 
ist die möglichst vollständige Auflösung des Fa-
serverbundes, ohne die Fasern selbst zu be-
schädigen. Dieser Prozess geht im Pulper vor 
sich, einem riesigen Rührwerk mit rotierenden 

Für die Herstellung von Papier, Karton und 
Pappe benötigt man Faserstoffe, Hilfsstoffe und 
Wasser. Die Faserstoffe - Holzschliff, Zellstoff 
und Altpapier - werden unter Zusatz von Leim-, 
Füll- und Farbstoffen sowie Wasser gemischt, 
gemahlen und nach starker Verdünnung auf der 
Papiermaschine entwässert und getrocknet.

1. Stoffaufbereitung
Vor dem Auflaufen auf die Papiermaschine 
werden dem Faserbrei Zusätze beigegeben, die 
dem Papier besondere Eigenschaften verleihen. 
Leimstoffe machen es widerstandsfähig gegen 
Flüssigkeit, zum Beispiel Tinte. Nassfestig-
keit wird durch Zusatz von Kunstharz erreicht. 
Glattere Oberfläche und Undurchsichtigkeit er-
gibt Zusatz von Talkum, Kaolin oder Calcium-
carbonat. Die Färbung erfolgt durch den Ein-
trag von Farbstoffen.

2. Entwässerung
Vom Stoffauflauf kommt der hochverdünnte 
Stoff zunächst auf die Siebpartie, die aus einem 
endlosen Sieb aus feinen Drähten, das auf Ent-
wässerungselementen läuft, besteht. Das Sieb 
bewegt sich, wodurch die Fasern zu einem ein-
heitlichen, blattförmigen Gebilde werden. Dann 
erfolgt ein Durchlauf durch die Gautschpresse 
oder Saugwalze

3. Trockenpartie
Danach wird die Papierbahn mit Hilfe von Tro-
ckenfilzen über eine Reihe dampferhitzter 
Hohlzylinder geführt. Hier wird die Restfeuch-
tigkeit entzogen.

4. Siebmaschine
Papiermaschinen werden nach unterschiedli-
chen Prinzipien gebaut. Am weitesten verbrei-
tet sind die Langsiebmaschinen. Sie können bis 
zu 10 Meter breite Siebe haben und 300 Meter 
lang sein. Die Papierbahn läuft mit Geschwin-
digkeiten bis über 1.600 Meter pro Minute - 
das sind 100 km/h.
Die Rundsiebmaschine dient der Karton- und 
Pappenherstellung. Ihr Merkmal sind sich dre-
hende, zylinderförmige Siebe, die in mit Faser-
brei gefüllte Tröge eintauchen.

5. Streichmaschine
Die Oberfläche kann dadurch noch verbes-
sert werden, dass Papier oder Karton ein- oder 
mehrmals mit Pigmentstrich versehen wer-
den. Das ergibt eine weiße, feine, glatte Ober-
fläche.

6. Kalander
Um die Qualität des Papiers zu verbessern, ver-
wendet man ein Walzenglättwerk mit abwech-

Messern im Inneren und einem Durchmesser 
bis zu 6 Metern. 
Das Altpapier wird unter Wasser- und Chemi-
kalienzugabe im Pulper aufgelöst. Der hier an-
fallende Grobschmutz (Spuckstoffe) wie Kunst-
stoffe, Drähte, nassfestes Papier usw. wird ent-
fernt. Diese Spuckstoffe setzen sich an einem 
kettenähnlichen Gebilde, welches im Pulper 
hängt und langsam herausgezogen wird,  fest 
und bilden den sogenannten Zopf.

3. Reinigung des Altpapiers 
Der so vorbehandelte Faserstoff wird zunächst 
einer Dickstoffreinigung unterzogen. In Schleu-

dern werden spezifisch schwere Verunreinigun-
gen wie Heftklammern, grober Sand oder Glas-
teile ausgeschieden. In einem weiteren Reini-
gungsschritt werden flächige Textilgespinste 
und sonstige Fremdkörper abgeschieden. An-
schließend werden in Kegelschleudern Fein-
sand, Füllstoffe, kleine Metallteile und ähnli-
ches entfernt.

4. Deinking
Altpapier muss, sofern man es nicht zur Her-
stellung von Verpackungskarton oder Grau-
pappen verwendet, von der Druckfarbe be-
freit werden, sonst wäre es für die Herstel-
lung von Zeitungsdruckpapieren oder 100pro-
zentigem Recyclingpapier nicht geeignet. Den 
Vorgang der Entfärbung nennt man mit dem 
Fachbegriff Deinken vom englischen Ink für 
Druckfarbe/Tinte. Auf der einen Seite ist Re-
cyclingpapier besonders umweltfreundlich, da 
keine oder besser kaum Primärfasern und nur 
etwa ein Drittel der Frischwassermenge wie 
bei der „Neupapierproduktion“ benötigt wer-
den. Auf der anderen Seite stehen die Chemi-
kalien, die zum Deinken des Altpapiers benö-
tigt werden.

selnd harten Stahl- und weichen Papier- oder 
Baumwollwalzen, den Kalandern. 

7. Schneidmaschinen
Meist wird das Papier nicht in der Maschinen-
breite benötigt. Deshalb teilt ein Rollenschnei-
der die Bahn in ihrer Längsrichtung. Querschnei-
der trennen die einzelnen Bahnen in Bogen.

Der Einsatz von Altpapier
Faltschachteln und Pappe 92%
Hygienepapiere 90%
Zeitungsdruckpapiere 78%
Wellpapperohpapiere, Packpapiere 65%
Druck- und Schreibpapiere 13%

Im so genannten pulper wird das Altpapier in 

wasser ausgelöst und von letzten fremdstoffen 

befreit. es entsteht ein papierbrei.

das gesammelte Altpapier wird in der papier-

industrie kostenintensiv mit der Hand nach-

sortiert. eine „saubere“ Sammlung ist schon 

deshalb wichtig. 

Aus Altpapier wird auch Karton erzeugt und auf 

rollen gewickelt. eine dieser rollen wiegt rund 

30 tonnen!

Altpapier-Aufbereitung

Papiererzeugung
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Darin sind die  Kleinsten groß
Mülltrennen ist heute eine Selbstverständlichkeit. Damit es so bleibt, 
brauchen wir eine informierte und motivierte Jugend. Vor allem in Volks-
schulen soll die Wissensvermittlung durch aktive Mitarbeit der Lehrer/
innen und der Kinder erfolgen. Es soll nicht nur reines Wissen über Ab-
fall, sondern auch Möglichkeiten der praktischen Umsetzung vermittelt 
werden. Spiele, Geschichten und praktische Beispiele sind in den Volks-
schulen ein gangbarer Weg.  Kinder lernen schnell. Sie begreifen und 
handeln letztlich auch danach.

Abfall im Unterricht 
Abfall war am Ende des letzten Schul-
jahres ein interessantes und spannen-
des Thema in der Volksschule Potten-

dorf. Die Neugierde und Aufmerksam-
keit der Kinder wurden durch selbst 
gebastelte „Müllmonster“ und ande-
re Kreationen, sowie den von Doris 
Hahnl, Abfallberaterin des GVA-Ba-
den, mitgebrachten Utensilien ge-
weckt. Nach einer Einführung und 
einem Fragespiel, ging es zum aktiven 
Teil. Mitmachen war angesagt.
Die Kinder fanden heraus, welcher 
Abfall erst gar nicht hätte entstehen 
müssen und welcher durch „Wieder-
belebung“ (Recycling) noch einige 
„Reanimationen“ erleben kann. Ge-
meinsam wurden die für die Abfall-
wirtschaft geltenden Prioritäten er-
arbeitet. Zuerst die Vermeidung und 
dann die Trennung.  
Durch Mülltrennung wurde ein „Müll-
berg“ zum kleinen Häufl ein. Danach 
wurde der sortierte Abfall auf die 
einzelnen Mülltonnen, der „Fami-
lie Tonni“ aufgeteilt. Die Kinder nah-
men den „Abfall“ selbst in die Hand 
und waren stolz, die richtige Entschei-
dung getroffen zu haben. Sie erkann-
ten, dass nur wenig Abfall für nichts 
mehr zu gebrauchen ist. Bei einem 
Quiz zeigten die Kinder, wie viel sie 
als bleibende, wiederholbare Infor-
mationen mit nach Hause mitnehmen 
konnten.

die Volksschulkinder lernten den 

 umgang mit Abfall, und hatten Spaß 

 daran!

die lehrerinnen Christine lackinger, Christine Hütter und liane Heugl organi-

sierten in der Volksschule pottendorf ein hervorragendes projekt zum thema 

„Abfall“.
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Die Bildschirm-Story
Vom ASZ weg kommen die Bildschirme – so 
wie alle alten Elektrogeräte – zu regionalen 
Übernahmestellen.  Irgendwann – und leider in 
immer kürzeren Abständen – landet dort alles, 
was bei  Elektrogroßmärkten und Fachgeschäf-

ten  verkauft wird!  Alleine in Niederösterreich 
wurden bis Ende April 2008 etwa 300.000 Stück  
Bildschirme gesammelt und verwertet. Das ent-
spricht einer Fläche von 1,5 Fußballfeldern. 
Auch das Gewicht dieser Menge ist beachtlich: 
6.000 Tonnen!  Bildschirme enthalten eine Viel-

zahl an wertvollen und/oder gefährlichen Stof-
fen. Im Auftrag der NÖ BAWU Ges.m.b.H., der 
Verwertungs- und Logistikorganisation der NÖ 
Abfallverbände, sind mehrere Partnerbetriebe 
mit der fachgerechten Zerlegung und Verwer-
tung beschäftigt.  

Es ist schon zur Gewohnheit geworden: Seit nun bald drei Jahren können alte, kaputte Elektrogeräte kostenlos bei den Altstoffsam-
melzentren oder im Fachhandel abgegeben werden. Was dann allerdings mit diesen Geräten passiert, ist  auch Umweltinteressierten 
unbekannt bis schleierhaft. Wir laden Sie ein, eine Umwelt-Erfolgsgeschichte ein wenig näher anzuschauen: Die Verwertung von  
Elektro-Altgeräten. 

Bildschirme werden bestens verwertet!

belüftung der bildröhre

foto (c): VISp GmbH 

leiterplatte mit elektrolytkondensator (blauer 

Zylinder) foto (c): VISp GmbH

= gesetzliche Vorgabe

= in NÖ erreicht

Stoffliche Verwertungsquote

Verbrennung bzw. Deponierung

0 % 100 %

75 %

89,48 %

65 %

82,11 %

25 %

10,52 %

Gesamtverwertungsquote

fachgerechte Verwertung von bildschirmgeräten am 
beispiel der VISp GmbH Grafenwörth.

Bildschirmgeräte werden für das Recycling händisch zerlegt. Jeder Bildschirm wird in seine 
einzelnen Komponenten (Schadstoffe und Wertstoffe) zerlegt. Erst danach ist ein Recyc-
ling bzw. eine Beseitigung der Fraktionen möglich. Ungefähr die Hälfte der in Nieder-
österreich anfallenden Menge an Bildschirmgeräten wird bei der VISP Ges.m.b.H. in Gra-
fenwörth zerlegt. Die VISP ist ein Beschäftigungsprojekt des AMS,  das Langzeitsbeschäf-
tigungslosen hilft, wieder in den ersten Arbeitsmarkt zurückzufinden.  Ein weiterer Part-
ner ist die Stena Technoworld Gmbh in Wien.

Ablauf der Zerlegung von Bildschirmgeräten:

Beim Zerlegen von Bildschirmgeräten muss Schutzkleidung getragen werden: schnittfes-
te Handschuhe, ein schnittfester Unterarmschutz, Schutzbrille und Sicherheitsschuhe. Zu-
erst wird das Plastikgehäuse (Wertstoff) der Abdeckung aufgeschraubt und abgenommen. 
Dann folgt das Belüften der Bildröhre. Darin herrscht Vakuum, und  bei nicht sachgerech-
ter Behandlung  besteht die Gefahr einer Implosion. Die Bildröhre besteht aus zwei Glas-
sorten. Sie enthalten Schadstoffe in Form von Schwermetallen. Die sachgerechte Verwer-
tung  ist ein Muss. Anschließend wird die Ablenkspule (Wertstoff) von der Bildröhre ent-
fernt und  die Leiterplatte (Wertstoff) durch Abzwicken von Kabeln (Wertstoff) getrennt. 
Auf der Leiterplatte befinden sich Elektrolytkondensatoren (Schadstoffe). Sind diese etwa 
daumengroß, müssen sie ebenfalls herausgezwickt werden.  

Recycling der einzelnen Fraktionen:

Kunststoffgehäuse werden geschreddert, granuliert und können wieder als Kunststoff 
verwendet werden. Die zwei Glassorten der Bildröhre werden voneinander getrennt und 
stofflich verwertet. Ablenkspulen und Kabel laufen ebenfalls durch den Schredder. Metal-
le wie z.B. Kupfer werden in Kupferhütten wieder eingeschmolzen. Eine ähnliche Vorge-
hensweise findet sich auch bei der Aufbereitung der Leiterplatten, wobei hier insbesonde-
re Kupfer, Eisen, Aluminium, Kunststoff „gewonnen“ werden. Die Elektrolytkondensato-
ren werden in einer Verbrennungsanlage für gefährliche Abfälle verbrannt.
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„Problematischer Elektronikschrott vergiftet 
Ärmste in Ghana“, titelt eine Aussendung der 
Umweltschutzorganisation Greenpeace. Die 
Medien nutzten die Recherchen dieser Um-
weltorganisation und druckte oder sendeten 
Berichte. Die Bevölkerung wurde auf dieses 
Problem aufmerksam. 

Nicht bei uns
„Unsere Verwertungspartner lehnen solche 
Praktiken strikt ab“, betont Mag. Hums. Seit 
2001 haben alle Haushalte im Bezirk Baden die 
Möglichkeit, ihre alten oder kaputten Elektro-
geräte kostenlos bei den Altstoff-Sammelzent-
ren abzugeben. Die dort gesammelten Elek tro-
altgeräte werden von der BAWU  (NÖ Betei-
ligungsgesellschaft für Abfallwirtschaft und 
Umweltschutz Ges.m.b.H.) ordnungsgemäß ver-
wertet. Im Jahr 2007 wurden durch den GVA-
Baden rund 674.225 kg Elektroaltgeräte aus 
dem Bezirk Baden gesammelt und der BAWU 
übergeben. Dies entspricht einer Sammelmen-
ge von etwas über 5 kg pro Einwohner und Jahr  
(EU-Vorgabe: 4 kg/EW/Jahr).

Exporte in afrikanische Staaten oder nach 
China werden vor allem in Ländern praktiziert 
die den unmittelbaren Zugang zu den Welt-
meeren haben. Es handelt sich in der Regel um 
ganze Geräte, die für die Wiederverwendung 
bewusst falsch deklariert werden.

„Der vom GVA-Baden und von anderen Abfallverbänden in ganz Niederösterreich ge-
sammelte Elektronikschrott wird in Österreich einer Verwertung zugeführt“, sagt Bgm. 
Mag. Helmut Hums.  Er geht damit auf Pressemeldungen ein, die über „Exporte“ von 
Elektro- und Elektronikschrott nach Afrika und China berichten.

Batteriesäure für die Umwelt
„Ich gebe zu bedenken, dass ein Missbrauch 
von jenen Geräten die von so genannten Sperr-
müllbrigaden und ähnlichen Organisationen ab-
gezweigt werden, nicht ausgeschlossen werden 
kann“; betont Hums. Aktuell ist die bedenkli-
che Entwicklung bei den Fahrzeugbatterien, die 
von derartigen Sammlern übernommen wer-
den. Auf Grund der hohen Erlöse für Blei wer-
den diese Batterien, vielleicht auch gegen ein 
kleines Trinkgeld, an zwielichtige Sammler ab-
gegeben. Diese fahren irgendwo ins Gelände 
und lassen die Batteriesäure auslaufen. Eine 
Katastrophe für unsere unmittelbare Umwelt. 

„Geben Sie daher Ihre Altgeräte und Batterien 
ausschließlich bei den Sammelstellen in Ihrer 
Gemeinde ab. Damit ist eine umweltgerecht 
Entsorgung garantiert“, verspricht Hums.

Kein Gift für arme Länder

So einfach kann das Leben sein

Die Gewinner
Heidrun Beschtiak aus Wampersdorf durfte 
sich über den ersten Preis in unserem Quiz 
der letzten Ausgabe von „Abfall & Umwelt“ 
freuen. Sie erhielt einen Einkaufsgutschein 
über 70,- Euro. Michaela Stöhr wurde als 
zweite und Anton Czerny als dritter Gewin-
ner gezogen. 
Wie die vielen anderen Teilnehmer fan-
den sie die Fehler aus unserem Quiz, das 
über die Sammlung von Elektro- und Elek-
tronikaltgeräte informierte. Auf der letzten 
Seite dieser Ausgabe finden Sie unser aktu-
elles Quizrätsel.

frau Heidrun beschtiak erhielt aus der Hand 

von GVA-baden Geschäftsführer mag. Herbert 

ferschitz den gewonnen einkaufsgutschein.

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

     GES.M.B.H.

Personen- und Lastentransporte 
Holzhandel
Müllabfuhr

Aufgrund ihrer Inhaltsstoffe sind „nassbatte-

rien“ eine Gefahr für die natur.

Aus alten elektrogeräten werden vorerst Schad-

stoffe, dann metall- und Kunststoffkomponen-

ten ausgebaut und wiederverwertet bzw. richtig 

entsorgt.

GVA-baden Obmann bgm. mag. Helmut Hums 

ist überzeugt, seriöse Verwertungspartner für 

elektroschrott unter Vertrag zu haben.
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Der Umwelt- und Klimaschutz ist eine 
der größten globalen Herausforde-
rungen. Die Umstellung der Abfallbe-
handlung brachte einen enormen Ein-
sparungserfolg der Abfallwirtschaft an 
Treibhausgasen. Grund dafür ist die An-
lieferung der Abfälle mit der Bahn und 
die Nutzung der bei der Verbrennung 
entstehenden Energie. Der Transport 
mit der Bahn statt mit dem LKW spart 
Abgase und die thermische Nutzung 
Unmengen an fossilen Brennstoffen.

Drei Viertel weniger Treib-
hausgasemissionen
Rechtzeitig zum NÖ- Klima-Aktions-
tag des Landes Niederösterreich lagen 
die vom technischen Büro „im-plan-

tat“ ermittelten Zahlen über die Kli-
marelevanz der durch die NÖ Abfall-
wirtschaft umgesetzten Maßnahmen 
vor. Im Jahresvergleich zu 2003 sind 
auf diesem Sektor im Vorjahr mehr als 
558.000 t CO2-Äquivalent eingespart 
worden. Das bedeutet eine Reduktion 
der Treibhausgasemissionen von bis 
zu 75 % gegenüber 2003! 
Diese Entlastung setzt sich aus den 
Bereichen „Abfallbehandlung und 
Bahntransport“ (392.997 Tonnen, 
siehe Grafi k) und aus dem Bereich Ab-
fall als Energieträger (165.362 t) zu-
sammen. Durch die Verbrennung der 
Ressource Abfall wurden im Vorjahr 
15 Mio. m³ Erdgas, 50.000 t Steinkohle 
und 5.000 t Heizöl schwer ersetzt.

Klimaschutz der  Abfallwirtschaft
Längst sind Menschen und Unternehmen daran interessiert, gewissenhaft Umwelt und Klima zu schützen. Ein Thema, das den Nerv 
der Zeit trifft. So leistet auch der GVA-Baden gemeinsam mit der gesamten NÖ-Abfallwirtschaft einen Beitrag zur Senkung  der 
CO2-Emissionen, zu der sich Österreich im Kyoto-Protokoll verpfl ichtete.

Im Jahresvergleich zu 2003 wurden im bereich der Abfallwirtschaft 

allein durch die geänderte Abfallbehandlung und  den transport 

mit der bahn 2007 mehr als 390.000 tonnen CO2-Äquivalent ein-

gespart.
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Deponierung 2003
inkl. Transport zur Deponie

MVA+MBA 2007
inkl. Bahntransport

582.499 t

189.502 t

600.000

200.000

0

400.000 Differenz
392.997 t

Vizebgm. Josef 

pluschkovits aus 

Schönau, Abfall-

beraterin doris 

Hahnl, umweltge-

meinderat wolfgang 

pichlhofer aus leo-

bersdorf, Gr bri-

gitte lasinger aus 

 Schönau und Ab-

fallberater manfred 

Kowatschek beim 

„Klimaschutzstand“ 

des GVA-baden.

Abfall und Klimaschutz

Gut ist es Abfall zu trennen und damit Altstoffe zur Wiederverwertung 
zu sammeln. Dadurch verringert sich der Bedarf an neuen Rohstoffen.
Besser ist es hingegen, Abfall zu vermeiden da weniger oder qualitativ 
bessere, langlebigere Waren Rohstoffe und Energie sparen. 

Wer klimafreundlich einkauft, beachtet folgende Punkte:
Produkte mit weniger oder keiner Verpackung ▸
Baumwolltasche oder Korb statt Plastikwegwerfsackerl ▸
Regionale Produkte der Saison  ▸
Bioprodukte ▸
Mehrweg statt Einweg ▸
Recyclingprodukte kaufen ▸
Kleine Einkäufe in der Umgebung ohne Auto erledigen ▸
Kleidung aus „fairem Handel“ ▸
Reparieren statt Neukauf ▸
Beim Gerätekauf auf Notwendigkeit (brauch ich das?) und Ener- ▸
gieeffi zienz achten

558.000 t CO2-

Äquivalent einge-

spart,

was umgerechnet 

bedeutet, dass jede 

Bürgerin und jeder 

Bürger Niederöster-

reichs etwa 351 Kilo 

CO 2- Äq u i va l e n t 

vermieden hat. In 

Summe entsprechen 

die 558.000 t einer 

Reduktion der jähr-

lichen Kilometer-

leistung jedes in NÖ 

vorhandenen Pkws 

von ca. 5.000 Kilo-

metern oder anders 

gesagt, dass jeder 

dritte Pkw über-

haupt in der Garage 

bleibt.

GVA_16_02.indd   10 18.09.2008   16:05:44 Uhr



nr. 2 / September 2008 1 1 AbfAll und  umwelt

Energiesparlampen kosten im Einkauf mehr 
als „normale“ Glühlampen, sind dafür aber 
langlebiger. Zehn bis fünfzehn Stück Glüh-
lampen gehen während der Leuchtzeit einer 
Energiesparlampe kaputt. Das heißt, dass 
ein Haushalt mit Energiesparlampen nicht 
nur Strom, sondern auch Abfall einspart. 
Bei der konventionellen Glühbirne werden 
zudem nur rund 5 Prozent der elek trischen 
Energie in Licht umgewandelt. Der Rest 
geht in Form von unnötiger Wärme verlo-
ren. Energiesparlampen erzeugen mit etwa 
einem Fünftel des Stromes die gleiche Hel-
ligkeit wie eine Glühbirne. Wenn z.B. eine 
100 Watt Glühbirne 5 Stunden pro Tag 
brennt sind das 500 Wattstunden bzw. 0,5 
Kilowattstunden am Tag. Bei einem Strom-
preis von 15 Cent pro Kilowattstunde ent-
stehen Kosten von über 27 Euro im Jahr. 
Eine vergleichbar helle Energiesparlampe 
leuchtet mit nur 20 Watt und verbraucht 
daher nur ein Fünftel, also 36,5 Kilowatt-
stunden/Jahr bzw. 5,5 Euro. Das spart im 
Jahr fast 22 Euro – pro Lampe!
Beim Einsatz von Sparlampen sind aber 
doch einige Kriterien zu beachten. Besser 
ist es den Anwendungsbereich so zu wäh-
len, dass sie in Räumen zum Einsatz kom-
men wo sie länger durchgehend eingeschal-
tet bleiben. Zu beachten ist, dass Energie-
sparlampen im Laufe ihres Lebens etwas an 
Helligkeit verlieren. Manche von ihnen er-
reichen außerdem erst nach einer halben 
bis ganzen Minute ihre volle Lichtleistung.

In Bereichen wo spontan Licht benötigt 
wird, gibt es allerdings bereits Alternativen 
(siehe Fach-Interview). 
Der Handel bietet heutzutage schon fast für 
alle Leuchtmittel die entsprechenden Grö-
ßen und Formen an.

Entsorgung
Die Entsorgung über den Hausmüll ist ver-
boten. Energiespar- oder auch Gasentla-
dungslampen genannt, können bis zu sie-
ben Milligramm Quecksilber, Aluminium 
oder Blei enthalten und gelten daher als 
Problemstoff. Diese Schwermetalle sind 
hochgiftig, zugleich aber wertvoller Roh-
stoff, der der Wiederverwertung zugeführt 
werden sollte. Die ordnungsgemäße Rück-
gabe im Zuge der Elektroaltgerätesamm-
lung an den Fachhandel oder die Problem-
stoff-Sammelstelle ist also doppelt wichtig.
Zerbrochene Energiesparlampen sollten 
nicht mit bloßen Händen berührt werden. 
Falls der Bruch in geschlossenen Räumen 
passiert, ist es empfehlenswert gut durch-
zulüften, da Quecksilberdampf austre-
ten kann. Auch die kleinen Halogenmetall-
dampfl ampen (wie sie in Beamern verwen-
det werden) gehören nicht in den Restmüll, 
sondern werden als Problemstoff gesam-
melt.
Normale Halogenglühbirnen und Halo-
genglühlämpchen, sowie die herkömmli-
che Glühbirne werden weiterhin im Rest-
müll entsorgt!

Weniger Energie für Licht 
Energiesparen war noch nie so einfach wie heute. Schon der Tausch von „nor-
malen“ Glühbirnen gegen Energiesparlampen hilft den Energieverbrauch zu 
senken. Zudem werden rund 15 % jener Stromkosten gesenkt, die auf die Be-
leuchtung entfallen.

Im GeSprÄCH                                            

experten-Interview 

mit fr. mag. (fH) 

Christa Greinöcker 

von der energiebe-

ratung nÖ

Abfall & Umwelt: 
“Um wie viel Be-
triebsstunden hält 
eine Energiespar-
lampe länger als 
eine herkömmliche 
Glühlampe?“
Mag. (FH) Grei-
nöcker: Je nach 
Einsatzbereich verfügt eine Energiesparlampe 
über eine 5 bis 15-fach höhere Lebensdauer als 
Glühlampen und benötigt aber nur ca. ein Fünf-
tel des Stromes.

Abfall & Umwelt: „Gibt es Alternativen in 
Wohn- oder Arbeitsbereichen wo eine sponta-
ne Lichtquelle benötigt wird?“
Mag. (FH) Greinöcker: Für Anwendungsbe-
reiche mit häufi gem Ein- und Ausschalten gibt 
es Energiesparlampen mit integrierten elektro-
nischen Vorschaltgeräten, die schnell die volle 
Lichtstärke erreichen und eine höhere Lebens-
dauer erreichen, da sie schaltunempfi ndlicher 
sind.

Abfall & Umwelt: „Wie  kann der Laie die Viel-
falt der angebotenen Lampen unterscheiden?“
Mag. (FH) Greinöcker: Überall wo neue und 
energiesparende Alternativprodukte entwickelt 
werden, kommt es durch die praktische An-
wendung zu Weiterentwicklungen und Inno-
vationsprozessen. So haben sich in den letzten 
Jahren die Lichtfarbe und die Anlaufzeit mo-
derner Energiesparlampen deutlich verbessert. 
Selbst dimmbare Produkte und Energiesparlam-
pen für den Außenbereich sind mittlerweile am 
Markt erhältlich. Grundsätzlich lagen in den Be-
lastungs- und Lichtleistungstests die etwas teu-
reren Markenprodukte vor den Billiganbietern.

Abfall & Umwelt: „Welchen Farbton würden Sie 
im Wohnbereich wählen“?
Mag. (FH) Greinöcker: Die Farbwirkung der 
Energiesparlampe ist meist durch drei Ziffern 
gekennzeichnet und ist auf jeder Verpackung 
angeführt. Für den Wohnbereich sehr gut ge-
eignet ist die Nummer „827“: Extra-warm-wei-
ße Lampe mit guter Farbwiedergabe. Das Licht 
solcher Lampen wird als besonders angenehm 
empfunden.

mag. (fH) 

Christa Greinöcker

mit dem tausch von Glühlampen gegen energiesparlampen werden Stromkosten gespart.
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www.gvabaden.at

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) mög-
lich. Aus den bis 24. Oktober bei uns eingelangten Ant-
worten 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 
Problemstoffen.

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

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

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

problemstoff getrennt sammeln 

Problemstoffe sind Abfälle aus Haushalten, die Schadstoffe 
enthalten und deshalb einer besonderen Sorgfalt bei der 
Entsorgung bedürfen. Problemstoffe sind unter anderem: 
Altöl, Batterien, Reinigungs- und Putzmittel, Lacke, Lö-
sungsmittel, Pflanzenschutzmittel, Säuren und Schädlings-
bekämpfungsmittel.
Richtig behandelt und entsorgt, bedeuten diese problemati-
schen, giftigen Abfälle keine Gefahr für Menschen und Um-
welt. Zum Schutz unseres unmittelbaren Lebensraumes ist 
ein sorgsamer Umgang mit diesen Stoffen aber unbedingt 
notwendig. Problemstoffe dürfen weder über den „norma-
len“ Abfall, noch über den Kanal entsorgt werden.  
Bringen Sie ihre Problemstoffe zur mobilen Problemstoff-
sammlung oder geben Sie diese bei der Problemstoffsam-
melstelle im Altstoff-Sammelzentrum Ihrer Gemeinde ab. 
Damit ist eine ordnungsgemäße Entsorgung garantiert. Die 
Abgabe ist in Haushaltsmengen gratis.

problemstoff getrennt sammeln 

Problemstoffe sind Abfälhe aus Haushalten, die Schadstoffe 
enthalten und deshalb einer besonderen Sorgfalt bei der 
Versorgung bedürfen. Problemstoffe sind unter anderem: 
Altöl, Batterien, Reinigungs- und Putzmittel, Lacke, Lö-
sungsmittel, Pflanzenschutzmittel, Säuren und Schädlings-
bekämpfungsmittel.
Falsch behandelt und entsorgt, bedeuten diese problemati-
schen, giftigen Abfälle eine Gefahr für Menschen und Um-
welt. Zum Schutz unseres unmittelparen Lebensraumes ist 
ein sorgsamer Umgang mit diesen Stoffen aber unbedingt 
notwendig. Problemstoffe dürfen weder über den „norma-
len“ Abfall, noch über den Bach entsorgt werden.  
Bringen Sie ihre Problemstoffe zur mobilen Problemstoff-
sammlung oder geben Sie diese bei der Problemstoffsam-
melstelle im Altstoff-Sammelzentum Ihrer Gemeinde ab. 
Damit ist eine ordnungsgemäße Entsorgung garantiert. Die 
Aufgabe ist in Haushaltsmengen gratis.

„richtiges Inserat“: „Hier sind 8 fehler enthalten“:
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oder 741 55, Fax 02234/741 55-4; Richtung der Zeitung: Informationen über Abfall- und Umwelt fragen für alle BürgerInnen des Verwaltungsbezirkes Baden. Textredaktion: Mag. H. Ferschitz, 
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A-2540 Bad Vöslau. Auflage: 61.500 Stück.
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