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Lebensmittel

Illegale Abfall- 
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Altpapiersammeln 
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Dieses Produkt entspricht dem Österreichischen  
Umweltzeichen für schadstoffarme Druckprodukte (UZ 24)
Grasl Druck & Neue Medien, Bad Vöslau, UW-Nr. 715

Information
aus erster Hand

www.gvabaden.at

Aus Altpapier und Altkarton wird in der österreichischen Papierindustrie wieder neues Papier oder fri-
scher Karton produziert. Beim sogenannten „Papierschöpfen“ kann man diesen Vorgang verdeutlichen 
und den Papierkreislauf vorzeigen. Die Schüler der Volksschule Mitterndorf hatten keine Berührungs-
ängste mit dem kühlen Nass des aufgeschlämmten Altpapiers und schufen ihr eigenes Recyclingpapier. 
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eDItORIAl                                       
 

liebe leserin, lieber leser!

Seit dem Start zur 
Umsetzung des Ab-
fallwirtschaftskon-
zeptes des GVA-Ba-
den vor 20 Jahren gab 
es zahlreiche Verbes-
serungen für die Bür-
ger/innen. Zur mo-
dernen, sicheren Pro-
blemstoffsammlung 
wurden Sicherheits-
container angekauft 
und in vielen Gemein-
den installiert. Die Sammlung von Kunst- und 
Verbundstoffverpackungen in „Gelben Säcken“ 
bzw. „Gelben Tonnen“ wurde umgesetzt. Es gibt 
nunmehr eine Sammlung von Altspeisefett und 
Altspeiseöl im NÖLI und die kostenlose Samm-
lung von Elektroaltgeräten. Die Biotonne, die 
anfangs lediglich 32mal pro Jahr entleert wurde, 
wird ab 2013 ganze 42mal entleert. Zu zahlrei-
chen anderen, kleineren Regelungen beschloss 
der Vorstand 2004, die Sammlung von Altpapier 
von den Altstoffsammelinseln zu den Wohn-
häusern umzustellen. Trotz dieser Verbesserun-
gen und zahlreicher anderer Strukturverbesser-
ungen blieb die Müllgebühr gleich. Einzig die 
Umstellung von der Deponierung des Restmülls 
hin zur Verbrennung machte aufgrund der enor-
men Mehrkosten im Jahr 2004 eine Anpassung 
der Müllgebühr notwendig. 
Die Umstellung der Altpapiersammlung vor 
nunmehr acht Jahren wirkte sich sowohl für die 
Benutzer/innen der Tonnen, als auch auf Sam-
melqualität und Sammelmenge positiv aus. Die 
Sammlung und Verwertung von Altpapier ist 
auch das Hauptthema dieser Ausgabe von „Ab-
fall & Umwelt.“
Sehr gefreut hat uns auch eine Art Zeugnis, das 
uns eine Studie des angesehenen Gallup-Institu-
tes ausstellte. Demnach vertraut der weitaus 
größte Teil der Niederösterreicher/innen auf 
eine gut funktionierende, verantwortungsvolle 
und umweltfreundliche Abfallentsorgung und 
Altstoffsammlung durch die öffentlichen Abfall-
wirtschaftsorganisationen. Was nicht weiter 
verwundert, wenn man die Zustände im nahen 
Ausland betrachtet, wo die Abfallentsorgung 
nicht in öffentlicher Hand liegt. 
Neue Tricks gibt es von jenen, die unser beste-
hendes Entsorgungssystem untergraben wollen. 
Abfalldiebe hantieren seit neuestem mit Listen, 
auf denen jene unterschreiben müssen, die 
ihnen Gegenstände übergeben, die eigentlich 
Abfall sind. Eine Vorgehensweise, gegen die der 
GVA-Baden auch weiterhin mit Mitteln des 
Rechtsstaates vorgehen wird. Auch darüber in-
formieren wir auf den folgenden Seiten.

Mag. Herbert ferschitz
Amtsleiter und Geschäftsführer

Im Quiz unserer Ausgabe vom Juni 2012 fragten wir nach der richtigen Alt-
glasentsorgung und informierten damit über die Sammlung von Weiß- und 
Buntglas. Immerhin handelt es sich dabei um eine der bekanntesten, da ältes-
ten getrennten Sammlung von Abfallbestandteilen. 
Es erreichten uns wieder hunderte Einsendungen mit den richtig erkannten 
und markierten Fehlern, woraus die diesmaligen Preisträger gezogen wurden.
Für den Hauptgewinn wurde der von  Ingeborg Eberharth aus Baden einge-
sandte Quizschein gezogen. Sie erhielt aus der Hand von GVA-Baden Ge-
schäftsführer Mag. Herbert Ferschitz einen Gutschein im Wert von 100 Euro 
überreicht. Weitere Gewinner/innen sind Jörg Weissenböck aus Kotting-
brunn, Angela Wabnigg aus Bad Vöslau und Ernst Riegler aus Pottenstein.
Auch in dieser Ausgabe finden Sie auf der letzten Seite ein Quiz. Das Thema ist 
diesmal die Sammlung von Altpapier.

Geschaut und gewonnen:
Die Preisträger

GVA-Baden Geschäftsführer  Mag Herbert ferschitz überreichte Ingeborg eberharth 

einen Gutschein und gratulierte mit einem Blumenstrauß zum Hauptpreis, den sie bei 

unserem Abfallquiz gewann.  

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

 A-2291 Lassee, Hauptplatz 6 

 Tel. 02213/2401 Serie, 2236, 2828
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MeHR eNtleeRuNGeN DeR 
BIOtONNe                                    

Der Wechsel der 
Jahreszeiten prägt 
auch uns Menschen 
und – was uns als 
Abfallverband inte-
ressiert – auch 
unser Abfallverhal-
ten. Nach den Som-
mermonaten verla-
gert sich das Leben 
wieder in die Woh-
nungen. Es wird 
entrümpelt. Was 
nicht mehr gebraucht wird und kaputt ge-
gangen ist, wird weggegeben. Im Herbst ist 
auch die Zeit, in der die Gärten „ausge-
räumt“ werden. Verblühte Sommerblumen, 
abgeerntete Gemüsestauden und zuletzt das 
von den Bäumen fallende Laub wird am ei-
genen Kompost oder über die Biotonne ent-
sorgt und wiederverwertet. Aus Abfall wird 
Kompost und damit die Grundlage für 
neues Pflanzenwachstum.
Vor allem jene Gartenbesitzer, die Bioton-
nen nutzen, stellen unterschiedliche An-
sprüche an den Entleerungsrhythmus. 
Wegen des zu unterschiedlichen Zeiten im 
Herbst anfallenden Laubes wollen die einen 
eine längere wöchentliche Entleerung im 
Herbst, während die anderen einen frühe-
ren Beginn der wöchentlichen Entleerung 
im Frühjahr wünschen. Die Begründung 
liegt an dem zu dieser Zeit anfallenden 
Grünschnitt von Sträuchern und Bäumen, 
sowie dem „Aufräumen“ des Gartens nach 
dem Winter und dem Vertikutieren des Ra-
sens.
Die Termine zur Umstellung der Entleerun-
gen der Biotonnen von vierzehntägig auf 
wöchentlich bzw. umgekehrt, waren in den 
ersten Jahren immer wieder Thema von 
schriftlichen und mündlichen Anfragen an 
uns. Als Serviceleistung für Gartenbesitzer 
wurde seinerzeit die Erweiterung der Ent-
leerung der Biotonnen von 32 auf 40 Termi-
ne durchgeführt. 
Um den Wünschen der Gartenbesitzer ent-
gegenzukommen, hat der Vorstand des 
GVA-Baden beschlossen, im kommenden 
Jahr zwei zusätzliche Entleerungstermine 
der Biotonne durchzuführen. Es wird daher 
sowohl im Frühjahr, als auch im Herbst eine 
zusätzliche Entleerung der Biotonne statt-
finden. So bietet der GVA-Baden im Sinne 
der Benutzer der Biotonnen bei weiterhin 
gleichbleibender Gebühr eine bedeutende 
Mehrleistung an.

Bgm. Mag. Helmut Hums 
Obmann GVA-Baden

Laut einer aktuellen Gallup-Studie 
vertrauen 82% der Niederösterreicher 
auf eine gut funktionierende, verant-
wortungsvolle und umweltfreundliche 
Abfallentsorgung und Altstoffsamm-
lung durch die öffentlichen Abfall-
wirtschaftsorganisationen. 

„Wir sehen das Studienergebnis als kla-
ren Auftrag in Niederösterreich auch 
weiterhin eine seriöse und nachhaltige 
Daseinsvorsorge zu gewährleisten“, sagt 
GVA-Baden Obmann Bgm. Mag. Helmut 
Hums. „Neben dem starken Standort Nie-
derösterreich in Zeiten turbulenter Glo-
balisierung, geht es auch um die Zukunft 
unserer Kinder“, sagt Hums weiter. 
Für insgesamt 80% der Niederösterrei-
cher - so das Ergebnis der Befragung vom 
April 2012 - ist das Thema Abfallentsor-
gung und Mülltrennung wichtig. Die The-
men Abfallvermeidung und Mülltren-
nung werden als wichtiger gesehen, als 
die reine Abfallentsorgung selbst. Der 
Meinung „Es gibt zu viel Abfall in Öster-
reich und man sollte schon von vornehe-
rein bei Einkauf und Konsum die persön-

liche Abfallmenge reduzieren“ haben sich 
76% der Niederösterreicher angeschlos-
sen. Bei Abfallwirtschaft befragt, denken 
die Niederösterreicher an erster Stelle (zu 
42%) an Mülltrennen. Als Bestätigung 
der bisherigen Arbeit aller Abfallverbän-
de konnte die Zufriedenheit der Nieder-
österreicher mit ihrer persönlichen Abfal-
lentsorgungs- und Mülltrennungs-Situa-
tion gesehen werden. 84% vergaben 
dafür die Note 1 oder 2. 
Bei der konkreten Frage, wem sie eher 
eine gut funktionierende, verantwor-
tungsvolle und umweltschonende Abfal-
lentsorgung/Wertstoffsammlung zutrau-
en würden - den öffentlichen Abfallorga-
nisationen oder privaten Firmen - ent-
schieden sich 79% für die Öffentlichen. 
Eine klare Mehrheit lehnte die Privatisie-
rung der öffentlichen Abfallentsorgung/
Wertstoffsammlung generell ab.
Damit wurde der öffentlichen Abfallent-
sorgung ein überaus positives Attest aus-
gestellt, zumal die Umfrage schon lange 
vor den jüngsten Problemen mit der pri-
vaten Abfallentsorgung in Rom durch-
führt wurde.

Niederösterreicher/innen vertrauen 
der öffentlichen Abfallwirtschaft

HEILINGER – Komposthof
Strauch-/Grünschnittabholung /

Gartenerdezustellung/
Kompost / Rindenmulch / Schredderdienst/

Erdbewegung / Siebanlage
A-2440 Reisenberg/NÖ

Tel.: 0664/4107110
Fax: 02234/80750-15

e-mail: heilinger1@a1.net

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

                                                               GES.M.B.H.

Personen- und Lastentransporte 
Holzhandel
Müllabfuhr
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Kunststoff und Cellophan stellen beim 
Papierrecycling ein großes Problem dar 
und dürfen daher nicht in die Altpapier-
sammlung eingebracht werden. 

Kunststoff ist weder wasserlöslich noch in ir-
gendeiner anderen Form mit Altpapier zu 
verarbeiten. Cellophan ist zwar ein Produkt 
aus Zellulose, jedoch chemisch verändert. 
Deshalb kann es nicht wie normale Cellulose, 
die zur Papiererzeugung verwendet wird, in 
Wasser aufgelöst werden. 

Verpackungen aus Kunststoff und Cellophan 
sind richtig über den Gelben Sack oder die 
Gelbe Tonne zu entsorgen. Diese werden 

Im ersten Halbjahr 2012 wurden österreich-
weit mehr als 114.000 Tonnen Altglas aus 
Haushalten gesammelt und wiederverwertet. 
Das sind um rund 900 Tonnen mehr als im 
Vergleichszeitraum des Vorjahres. Derzeit 
zeichnet sich dieser positive Trend auch im 
Bezirk Baden ab, wo im Vorjahr insgesamt 
rund 3.333 Tonnen Altglas gesammelt wur-
den. Jedenfalls zeigt sich die Austria Glas Re-
cycling - die in Österreich für Sammlung und 
Verwertung gebrauchter Glasverpackungen 
zuständig ist – mit diesem Zwischenergebnis 
überaus zufrieden. 
Das Sammeln und korrekte Entsorgen von 
Weißglas und Buntglas ist ein wesentlicher 
Faktor für einen funktionierenden Recycling-

„Der vom GVA-Baden gesammelte Elektro-
nikschrott wird ausschließlich im Inland ver-
wertet“, sagt Bgm. Mag. Helmut Hums. Er 
geht damit auf einige Presseberichte ein, die 
Exporte von Elektro- und Elektronikschrott 
nach Afrika und China anprangern. Die Ver-
tragspartner des GVA-Baden garantieren eine 
Verwertung des aus Haushalten gesammelten 
Elektro- und Elektronikschrottes über inlän-
dische Firmen. Seit Jahren haben alle Haus-
halte im Bezirk Baden die Möglichkeit, ihre 
alten oder kaputten Elektrogeräte kostenlos 
bei den Altstoff-Sammelzentren abzugeben. 
Die dort gesammelten Elektroaltgeräte wer-
den von der BAWU  (NÖ Beteiligungsgesell-
schaft für Abfallwirtschaft und Umweltschutz 

nach einer Sortierung  
stofflich verwertet. 
Dabei wird aus dem 
Abfall ein neues Pro-
dukt (Recycling). Jene 
Kunststoffverpackun-
gen, die sich nicht zum 
Recycling eignen, wer-
den zur Energiegewin-
nung verbrannt. 

Alle Kunststoffe, die 
nicht von Verpackun-
gen stammen, können 
über den Restmüll ent-
sorgt werden.

kreislauf. Deshalb hat 
es jeder und jede Ein-
zelne selbst in der 
Hand, hier einen positi-
ven Beitrag zu leisten. 
Für alle gilt: Nur Glas-
verpackungen in die 
Altglasbehälter einwer-
fen. Trinkgläser, Fens-
terscheiben und andere 
Glasarten stören den 
Recyclingprozess mas-
siv. Andererseits ist 
jede Glasverpackung im 
Restmüll für das Recyc-
ling endgültig verloren.

Ges.m.b.H.) ordnungs-
gemäß verwertet. Ex-
porte nach Übersee 
werden vor allem in 
Ländern praktiziert, 
die den unmittelbaren 
Zugang zu den Welt-
meeren haben. Es han-
delt sie in der Regel 
um ganze Geräte, die 
für die Wiederverwen-
dung deklariert wer-
den, leider aber zu 
einem hohem Maß be-
wusst falsch. 

Kunststoff nicht ins Altpapier 

Positiver Trend beim Glasrecycling

Kein Export von Elektroschrott 

Die Altglassammlung funktioniert seit Jahrzehnten. 2011 wurden im 

Bezirk Baden rund 3.333 tonnen Altglas gesammelt.

Der im Bezirk Baden gesammelten elektro-und elektronikschrott wird 

zur Gänze im Inland verwertet.

Kunststoff und Cellophan von Verpackungen werden im „Gelben 

Sack“ oder der „Gelben tonne“ gesammelt.
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Wer zu viele Lebensmittel einkauft und 
nach Hause bringt, wirft diese auch weg. 
Damit werden viel Geld und wertvolle 
Ressourcen verschwendet.

Vor dem  Lebensmitteleinkauf sollte deshalb 
geklärt werden, welche  Lebensmittel ohnehin 
vorhanden sind und was gebraucht wird. Bei 
dieser Einkaufsplanung können Saisonange-
bote berücksichtigt und so ein schmackhaftes 
und auch kostengünstiges Sortiment zusam-
mengestellt werden. Mit einer Einkaufsliste in 
der Hand und dem Willen danach einzukau-
fen, verlieren auch diverse „Werbebotschaf-
ten“ an Wirkung. Ein zusätzlicher Rat: Nur 
satt Lebensmittel einkaufen gehen! Hunger 
will gestillt werden und hungrige Menschen 
kaufen nur selten vernünftig und genau nach 
Liste ein. 

Zu günstiger angebotenen Lebensmitteln, bei 
denen mehrere Packungen gekauft werden 
müssen oder deren Haltbarkeitsdatum bald 
abläuft, soll generell nur dann gegriffen wer-
den, wenn diese sofort verarbeitet oder ver-
zehrt werden können. 

Gut gelagert, statt weggeworfen
Nicht alle Lebensmittel werden sofort nach 
deren Erwerb gegessen, daher müssen sie ge-
lagert werden. Licht, Sauerstoff und Tempe-
ratur beeinflussen die Haltbarkeit aller Le-
bensmittel und lassen diese verderben. Je 
nach Lebensmittel und Möglichkeit kann dies 
in Kühlschrank, Küchenkasten, Speisekam-
mer, Keller oder Tiefkühlschrank vermindert 

werden. Durch die richtige Lagerung wird 
Qualitätsverlust vermieden und Lebensmittel 
bleiben länger genießbar. Ob Lebensmittel 
richtig oder falsch gelagert wurden, kommt 
spätestens einige Tage nach dem Einkauf zum 
Vorschein. Falsche Lagerung führt nicht nur 
zum Verlust von Mineralstoffen und Vitami-
nen, sondern führt zu einem Verderben und 
damit direkt zur Mülltonne. 

Dass Lebensmittel nicht nur zu viel gekauft, 
sondern oft schlecht gelagert werden, zeigt 
ein Blick in die Mülltonnen. Egal ob im Rest-
müll, Bioabfall oder Verpackungssammlung – 
Lebensmittel werden überall entsorgt. 

Wertvolle Lebensmittel 

wer lebensmittel wegschmeißt, wirft damit 

auch Geld in die Mülltonne.  

tIPP 
lebensmittel-einkauf

Der abfallarme Lebensmitteleinkauf will geplant sein. Das bedeutet: 
 ▸ Den Einkauf mit Mitbewohnern absprechen und Einkaufsplan erstellen. 
 ▸ Niemals ohne Einkaufszettel einkaufen.  
 ▸ Niemals hungrig einkaufen gehen. Hunger verleitet mehr zu kaufen,  

als notwendig wäre.
 ▸ Bei lang haltbaren Lebensmitteln kann auf Preisangebote und Aktionen geachtet 

werden. Achtung: Billige Großpackungen verleiten dazu, zu viel zu kaufen. 
 ▸ Der Kauf von Lebensmitteln aus kontrolliert biologischen Anbau nutzt der 

umweltschonenden Landwirtschaft. 
 ▸ Wasser ist der beste Durstlöscher. Leitungswasser und kontrolliertes Brunnen- 

oder Quellwasser kommt ohne Verpackung direkt ins Haus.
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Die Vorsammlung von Biomüll in der Küche, 
ist besonders in Wohnungen nicht nur ein 
Platz-, sondern oft auch ein Geruchsproblem. 
Geschlossene Gefäße führen zu Luftabschluss 
und die Bioabfälle beginnen zu faulen. Eine 
Quelle unangenehmener Gerüche. Deshalb 
gibt es das handliche 8-Liter-Bio-Sammel-
küberl für die Küche. Aufgrund der Luft-
schlitze kann diese zirkulieren und es entste-
hen weniger Gerüche und weniger Schimmel. 
Der dazugehörige Maisstärkesack passt 
genau hinein und ist samt dem Inhalt entwe-
der in der Biotonne oder am Eigenkompost 
zu entsorgen und rasch verrottbar.

Aus Hygiene und Haltbarkeitsgründen soll-
ten Sie den Maisstärkesack speziell im Som-

NÖLI – das saubere Sammelsystem ist einfach in der Hand-
habung und  sinnvoll für unsere Umwelt. Voraussetzung für 
eine Verwertung ist die separate Sammlung im Gratis-Sam-
melkübel. So ist gewährleistet, dass kein Altfett oder Öl ins 
Kanalsystem gelangt und unnötige Kosten können einfach 
vermieden werden.

 ▸ Öle und Fette nicht über 80 ° C  einfüllen
 ▸ Der NÖLI ist nur für die Sammlung von Altspeisefett 

und dessen Wiederverwertung bestimmt. Achten Sie 
bitte auf einen zweckgebundenen Gebrauch

 ▸ Leeren Nöli so voll als möglich mit Altspeisefett und 
Altspeiseöl befüllen

 ▸ Deckel bis zum hörbaren Einrasten gut festdrücken und 
verschließen

 ▸ Nöli zum ASZ (Altstoffsammelzentrum) bringen und 
sauberen Nöli wieder mitnehmen 

mer maximal eine Woche 
zur Bioabfall-Sammlung 
verwenden.

Fragen Sie bei Interesse 
auf Ihrem Gemeindeamt 
nach dem Bioküberl und 
den verrottbaren Maisstär-
kesäcken. 
Verwenden Sie auf keinen 
Fall Plastiksackerl zur Ent-
sorgung von Bioabfällen. 
Diese verrotten nicht und 
müssen händisch aussor-
tiert werden. Das erhöht 
die Kosten und belastet 
die Müllgebühr.

Das Bioküberl, das atmet!

Das WC ist kein Mistkübel

NuR Maisstärkesäcke und KeIN Platiksackerl verwenden!

Diese Stoffe gehören nicht 
ins wC:

Mögliche Schäden: wohin damit?

Speisereste:
Essens- und/oder Zubereitungsreste
Speiseöle und Fette

Hygieneartikel:
Binden/Tampons/Slipeinlagen

Wattestäbchen, Präservative/Kosmetiktücher

Sonstiges:
Zigarettenstummeln
Kleintiermist

Medikamente

Rattennahrung
Verkleben und Verstopfen der 
Anschlüsse

Unangenehme Gerüche, Verstopfen des 
Hausanschlusses und Beschädigung von 
Pumpen und Maschinen in der Kläranlage

Biomülltonne
Nöli

Restmüll
Restmüll

Restmüll
Restmüll

Altstoff- und Problemstoffsammlung
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Kontrollen der exekutive können das Problem nur eindämmen, verhindern können es nur alle 

gemeinsam, in illegalen Abfallsammlern nichts mehr überlassen wird. 

Nichtbefugte, fragwürdige Abfallsammler 
bieten schon länger ihre Dienste an und 
auch die Tatsache, dass dies gesetzlich 
untersagt wurde, ist nicht wirklich neu. 
Nun gibt es jedoch neue Tricks, um zu 
Geld zu kommen!

Neuerdings hantieren die Abfallbanden mit in 
brüchigem deutsch verfassten „Übergabelis-
ten“, auf denen eine „Schenkung“ und „Über-
gabe“ unter Angabe des Namens, des Wohn-
sitzes und der Telefonnummer mit Unter-
schrift bestätigt werden muss. Oft steht auch 
„Unterschrift des Verkäufers“ unter der Zeile 
für die Unterfertigung. Ein tatsächlich risiko-
reiches Unterfangen, denn wer weiß schon, 
was dazugeschrieben wird, wer weiß, was mit 
den übergebenen Altgeräten, Bildschirmen, 
Handys oder Autobatterien wirklich passiert? 
Die Übergabe von Abfall an nicht befugte 
Sammler ist strafbar und für die Umwelt eine 
tickende Zeitbombe! 

Gefährliche Unterschrift
Wie bereits mehrmals berichtet, landen in den 
Postkästen oft Aufforderungen zur Überlas-
sung von Altstoffen und Hausrat aller Art. In 
Wahrheit werden von den „Sammelbrigaden“ 
nur die lukrativen Stücke behalten und der 
unbrauchbare Ballast einfach am Retourweg 
in Wald und Wiese abgeladen. Die zurückge-
lassenen Gegenstände müssen weggeräumt 
und ordnungsgemäß entsorgt werden. Das ist 

nicht nur zeitaufwändig, sondern kostet auch 
Geld, welches auf der Habenseite fehlt. Um zu 
verhindern, dass immer mehr Abfälle, und 
somit auch teilweise problematische Umwelt-
gifte wie auslaufende Altöle etc. durch un-
kontrollierte Ablagerungen in der Natur lan-
den, dürfen Abfälle aus Haushalten nur jenen 
Sammlern übergeben werden, die vom GVA-
Baden mit der Übernahme beauftragt wur-
den. 

Geschäft mit dem Mitleid
Die illegalen Abfallsammler wissen genau, wie 
sie von gutgläubigen Menschen Geld, Wert-
gegenstände oder auch nur Hausrat erhalten. 
Sie fahren auf der Mitleidschiene sehr gut. Zu 
oft strapazieren sie die Worte wie „Hilfe für 
Hochwassergeschädigte“ oder „Erdbebenop-
fer“, wirtschaften jedoch zum Schaden der 

Allgemeinheit in die eigene Tasche. Wer wirk-
lich helfen will, hat bei anerkannten, geprüf-
ten Hilfsorganisationen Möglichkeiten dazu.

Funktionierendes Sammelsystem
Schon vor 20 Jahren wurde vom GVA-Baden 
im Namen aller 30 Gemeinden im Bezirk 
Baden damit begonnen, ein nunmehr gut 
funktionierendes Sammelsystem für Abfälle 
aus Haushalten aufzubauen. Restmülltonnen, 
Biotonnen, „Gelben Tonnen“ bzw. „Gelben 
Säcken“ und Altpapiertonnen beim Haushalt, 
sowie die dezentral angelegte Altstoffsamme-
linseln zur Sammlung von Altglas, sowie Me-
tallverpackungen sind die überall sichtbaren 
Zeichen dafür. Zudem wurde in jeder Gemein-
de ein Altstoffsammelzentrum (ASZ) errich-
tet, wo festgelegte Abfälle gratis abgegeben 
werden können.

Achtung  
Betrug!
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Das Altpapier wird seit 2004 direkt vom wohnhaus nach wien gebracht und von dort je nach 

Bedarf auf die österreichische Papierindustrie aufgeteilt.

wie hier bei der firma Hamburger in Pitten wird Altpapier und Altkarton aus Haushalten gelagert 

und danach zu neuem Papier oder Karton verarbeitet.  

Die Menschen im Bezirk Baden sind be-
sonders bei der Altpapiersammlung über-
aus fleißig und vorbildlich. 

Sinnvolle getrennte Sammlung
Das Sammeln von Altpapier ist sowohl wirt-
schaftlich, als auch ökologisch sinnvoll. Die 
gesammelten Zeitungen, Bücher, Prospekte 
und alles sonstige im Haushalt anfallende Alt-
papier, sowie die Kartonagen werden zur 

Gänze in österreichischen Papierfabriken als 
Grundlage zur Papier- und Kartonerzeugung 
eingesetzt. 

Der finanzielle Nutzen der getrennten Samm-
lung von Altpapier liegt sowohl bei den Haus-
halten, als auch bei der Industrie. Zum einen 
ist Altpapier billiger als Holz als Grundlage 
der Papiererzeugung,  zum anderen wird 
durch den Verkauf von Altpapier die Müllge-

bühr trotz steigender Entsorgungskosten von 
Rest- und Sperrmüll stabil gehalten.

Papier und Karton sind verwandt
Altpapier wird im Bezirk Baden bei jedem 
Haushalt gesammelt. Die Deckel der Behälter 
für diese haushaltsnahe Altpapiersammlung 
sind rot. Im haushaltsnahen Bereich werden 
Papierverpackungen (Schachteln etc.) ge-
meinsam mit sonstigem Altpapier (Zeitungen, 
Illustrierte etc.) gesammelt. Dadurch kann auf 
die Installierung eines zweiten Behältersys-
tems verzichtet werden.

Zusätzlich wurde bei den Altstoffsammel-
zentren in den Gemeinden im Bezirk Baden 
mit der Aufstellung von Großcontainern eine 
Möglichkeit zur sortenreinen Sammlung der 
in üblichen Haushalten anfallenden Mengen 
an Verpackungen aus Karton geschaffen. Da-
durch wird in den Altpapiertonnen jener Platz 
eingespart, der für Altpapier benötigt wird.
Sollten trotz der gesonderten Sammlung ein-
mal Kartonagen in die Altpapiertonnen einge-
bracht werden müssen, so soll dies unbedingt 
platzsparend gefaltet erfolgen. Im großvolu-
migen Wohnbau wird damit auch die Ablage-
rung von Altpapier und Karton neben den 
Behältern und damit die „Verschmutzung“ 
von Müllplatz bzw. Müllraum vermieden. 

Wiederverwertung in der heimischen 
Industrie
Im Jahr 2004 – also vor der Umstellung des 
Sammelsystems auf die Sammlung bei den 
Wohnhäusern – wurden im Bezirk Baden 
9.229 Tonnen Altpapier und Altkarton aus 
Haushalten gesammelt. Im Jahr 2011 waren 
es bereits 11.300 Tonnen, die gemeinsam mit 
dem in ganz Österreich gesammelten  Altpa-
pier und Altkarton ausschließlich in der öster-
reichischen Papierindustrie eingesetzt wur-
den. Dadurch kann der Einsatz von neuen 
Rohstoffen wie Holz enorm reduziert werden. 
Dies ist besonders angesichts neuer Studien 
bemerkenswert, wonach in unserem Land bei 
fast allen Rohstoffen mehr verbraucht wird, 
als erzeugt oder abgebaut werden kann. 
Zudem wird im Recyclingverfahren wesent-
lich weniger Wasser verschmutzt und weniger 
Energie benötigt. Die Anhebung der Sammel-
mengen gilt daher als erstrebenswertes Ziel. 

So läuft die Verwertung
Die Verwertung der Sammelmenge erfolgt im 
gleichen Ausmaß in getrennter – also nur Pa-
pier – als auch in mit Kartonagen gemischter 
Form. Für die getrennte Verwertung werden 
mittels Bandsortierung Verpackungen von 

Altpapier sammeln kommt in Mode
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um die gröbsten Verunreinigungen aus dem Altpapier zu entfernen, muss händisch sortiert werden.  

Die leitfarbe für die tonnen zur Sammlung von Altpapier ist rot, daher haben auch die tonnen und 

Container bei den wohnhäusern im Bezirk Baden rote Deckel und ebensolche Aufkleber. 

Druckpapieren (Zeitungen, Illustrierte, 
Schreibpapier etc.) getrennt und für die Pro-
duktion jeweils spezifischer Produkte einge-
setzt. Bei der gemischten Verwertung wird 
die Sammelware ohne Sortierung als Ganzes 
in den Produktionsprozess eingebracht.
Stark vereinfacht dargestellt wird das Altpa-
pier nach der Sortierung im Wasser einge-
weicht und solange gerührt,  bis es sich in Fa-
sern auflöst. Der dabei anfallende Grob-
schmutz wie Kunststoffe, Drähte, nassfestes 
Papier wird entfernt. Der Faserstoff wird 
dann durch Schleudern weiter gereinigt und 
je nach Verwendung von Druckfarbe befreit. 
Die von Fremdstoffen befreiten Fasern kön-
nen dann zu Wellpappe, Packpapier, Pappe, 
Druck-, Schreib- oder Zeitungspapier, aber 
auch zu Hygienepapier verarbeitet werden.

JA

Nicht grob verschmutztes Papier wie zum Beispiel:

 ▸ Zeitungen, Illustrierte, Prospekte, Kataloge
 ▸ Bücher (ohne Ledereinband, wie Telefonbücher)
 ▸ Briefe, Schreib- und Kopierpapier
 ▸ Schulhefte 
 ▸ Packpapier
 ▸ Papierverpackungen (Brot- Mehl-, Zuckersackerl) – restent-

leert! 
 ▸ Kuverts (mit und ohne Fenster)
 ▸ Schachteln (Schuhschachteln, etc.) flachgelegt, aber nicht 

zerrissen!

NeIN

 ▸ Fotos und Fotopapier (Restmüll)
 ▸ Wachs-, Paraffin-, Bitumen-, Ölpapier (Restmüll)
 ▸ Schleifpapier, Thermo-Fax-Papier (Restmüll)
 ▸ Zellophan (Gelbe Sammlung)
 ▸ Lack- und Chrompapiere (Restmüll)
 ▸ Kaffeefilter (Restmüll/Bio)
 ▸ Backpapier (Restmüll)
 ▸ Tapeten (Restmüll)
 ▸ Etiketten, Klebebänder, Abziehbilder (Restmüll)
 ▸ Rollenkerne, z.B. von Teppichbodenrollen (Restmüll) 
 ▸ Windeln und jeder andere Restmüll
 ▸ Milch- und Getränkeverpackungen (Gelbe Sammlung/Öko-

box)

So wird Altpapier richtig gesammelt:

ACHTUNG: 

Wenn Sie einmal mehr Altpapier haben, können Sie dieses gebündelt oder in vollen Kartons am Tag der Entleerung neben der Altpapiertonne bereitlegen.  

(Maximalmenge: 1/3 der Tonnengröße). Große Kartonagen (oder größere Mengen an Kartons) bringen Sie bitte weiterhin zum Altstoffsammelzentrum (ASZ) 

der Gemeinde!

Verpackungspapier und Karton

Durch das flächendeckende Sammel-
system in Österreich können fast 90% 
aller Verpackungen aus Papier, Karton 
und Pappe, die durch den Handel in 
Umlauf gesetzt werden, wiederverwer-
tet werden. Mit dieser Rücklaufquote 
von mehr als 340.000 Tonnen liegt 
unser Land im europäischen Spitzen-
feld und beweist die Funktionalität 
dieses Sammelsystems. 
Im Bezirk Baden liegt die Sammelmen-
ge von Altpapier pro Einwohner/in 
über dem Durchschnitt, da die hier le-
benden Menschen überaus motiviert 
sind und die Abholung vom Wohnhaus 
einen hohen Sammelkomfort bietet.
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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 

In der  „Pädagogikton-

ne“ (von der Pädago-

gig-Arbeitsgruppe der 

NÖ Abfallberater 

gestalteten unterrichts-

hilfe)  findet sich auch 

einiges zum thema 

„Altpapier“.

Sorgfältig und konzentriert wurden von den Kindern aus Altpapier neue Kunstwerke geschaffen.

Die Volksschüler der 2. Klassen in Mit-
terndorf waren mit Begeisterung dabei, 
als es hieß, aus alten Zeitungen selbst 
neues Papier herzustellen. Eine einfache 
aber eindrucksvolle Art zu erleben, wie 
wichtig eine getrennte Sammlung ist, um 
Rohstoffe zu sparen und wieder etwas 
Sinnvolles zu produzieren.

Eine alte Methode, den Kindern die Herstel-
lung von Papier zu erklären, ist das Papier-
schöpfen. Alte Zeitungen, Wasser, ein Spritz-
gitter und keine Angst sich ein bisschen nass 
zu machen, waren die Zutaten zum GVA-Ba-
den Workshop „Papier selbst gemacht“. Der 
herannahende Vatertag und die Form des 
Models inspirierten einige Kinder zu einem 
Geschenk als „Getränkeuntersetzer“. Mit 
Stolz gestalteten die Schüler ihre Werke mit 
ganz persönlichen Details, wie Gräsern, Per-
len, oder ausgeschnittenen Buchstaben ihrer 
Initialen. 

Nach der Trockenzeit konnten die Mittern-
dorfer Schüler ihre „Papp-Deckel“ in Händen 
halten. Nach dem theoretischen Teil, wo die 
wartenden Kinder in der Quiz-Station Rätsel 
zum Thema Altpapier lösen konnten und den 
Inhalt der neuen „Pädagogiktonne“ inspizier-
ten, war klar: Altpapier wird nicht umsonst 
gesammelt und ist viel zu schade zum Ver-
brennen.

Das „Schöpfen“ (Arbeiten) wird nicht nur in 
Bezug auf Altpapier in Erinnerung bleiben, 
sondern wird die jungen Menschen noch län-
ger begleiten. Die Vermittlung umweltge-
rechten Handelns ist sicher auch künftig ein 
wichtiges Schulthema bei den Schulwork-
shops des GVA-Baden.

Aus altem Neues machen – Papier schöpfen

Gartenerde
Rindenmulch
0699 15 15 88 01
gartenerde.at

www.gartenerde.at
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Am Kompostplatz von Josef 
Stockreiter in Enzesfeld-
Lindabrunn wird der Inhalt der 
Biotonnen aus sechs Gemein-
den im Bezirk Baden zu Kom-
posterde verarbeitet. 

Im Jahr 1991 erstellten Abfall-
wirtschaftskonzept des GVA-Ba-
den bekannte sich der Verbands-
vorstand zur Kompostierung der 
biogenen Abfälle aus Biotonnen 
in dezentral gelegenen landwirt-
schaftlichen Kompostanlagen. 
Ein Jahr später war Josef Stock-
reiter gemeinsam vier anderen 
Landwirten erster Vertragspart-
ner des GVA-Baden in Sachen 
Kompostierung.
Mit rund 800 Gästen an zwei 
Festtagen feierte der „Kompost-
hof Stockreiter“ am 18. und 19. 

August sein 20jähriges Bestands-
jubiläum. Unter den Festgästen  
Landesrätin Karin Scheele, LAbg. 
Bgm. Josef Balber, LAbg. Vi-
zebgm. Franz Gartner, Bgm. 
Franz Schneider und GVA-Baden 
Geschäftsführer Mag. Herbert 
Ferschitz. 
Der Komposthof und die Kom-
postanlage standen allen Besu-
chern offen, die damit einen Ein-
blick in die Kompostierung der 
Biogenien Abfälle gewinnen 
konnten. Gezeigt wurden auch 
Maschinen mit dem Schwer-
punkt Kompostierung, sowie 
Vorführungen für Landwirt-
schaft und Weinbau.
Kinderprogramm, Oldtimer-
schau, viel Musik und kulinari-
sche Spezialitäten rundeten das 
Fest ab. 

20 Jahre Komposthof 
Stockreiter 

Auf der Kompostanlage Stockreiter wird aus den in Biotonnen im Bezirk 

Baden gesammelten Bioabfällen Komposterde.

einige der festgäste beim fest zum 20jährigen Jubiläum des Kompstho-

fes Stockreiter in enzesfeld. 
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www.gvabaden.at

Im rechten, der beiden unten eingefügten Texte, sind acht 
Fehler enthalten. Markieren Sie diese Fehler und senden 
Sie die Seite, versehen mit Ihrem Namen, Anschrift und  
Telefonnummer, an den GVA-Baden, Schulweg 6, 2441 
Mitterndorf an der Fischa. Die Teilnahme ist auch über 
Fax (02234/74155-4) oder E-Mail (Einscannen, in Be-
treffzeile „Gewinnspiel“ einfügen und senden an: office@
gvabaden.at) möglich. Einsendeschluss ist der 30. Oktober 
2012. Aus den bis dahin bei uns eingelangten Antworten 
werden vier Gewinner1 gezogen.

Schauen und Gewinnen
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/für jede Woche ein Stück)

1  Mitarbeiter/innen des GVA Baden sowie deren Angehörige dürfen nicht teil-
nehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

2  Gutscheine aus der Region des Gewinners/der Gewinnerin.

Unser neues „Abfall-
Quiz“ beschäftigt sich 
diesmal mit dem The-
ma Altpapier und Alt-
karton als Rohstoff für 
die österreichische 
Papierindustrie. 

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

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

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

Altpapier als wertvoller Rohstoff!

Altpapier und Karton wird im Bezirk Baden in Mülltonnen mit 
rotem Deckel gesammelt und direkt vom Wohnhaus abgeholt. In 
den meisten Gemeinden werden Kartonverpackungen zusätzlich 
am Altstoffsammelzentrum übernommen. Im Jahr 2011 wurden 
mit diesem bürgerfreundlichen Sammelsystem im Bezirk Baden 
rund 11.300 Tonnen Altpapier aus Haushalten gesammelt. Im 
Durchschnitt trägt 
jeder Einwohner im 
Bezirk rund 73 kg zu 
diesem Ergebnis bei, 
das sind um über  
10 kg mehr, als öster-
reichweit pro Einwoh-
ner gesammelt wird. 
Altpapier und Karton 
werden zur Gänze von 
der Österreichischen 
Papierindustrie zur Erzeugung neuer Papier- und Kartonprodukte 
eingesetzt. Im Vergleich zur Neuproduktion von Papier wird beim 
Papierrecycling rund 40% Energie eingespart und es wird nur 
rund die Hälfte Frischwasser verbraucht. Als Rohstoff für die 
Neuproduktion von Papier wird viel Holz benötigt, das beim Ein-
satz von Altpapier beinahe zur Gänze eingespart wird. Die Altpa-
piersammlung entwickelte sich damit in den letzten Jahrzehnten 
zu einem wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz.
In den Altpapier-Sammelbehälter darf lediglich nicht grob ver-
schmutztes Papier, leere Schachteln und Kartonagen eingebracht 
werden. Andere Abfälle müssen aufwändig und damit kostenin-
tensiv aussortiert werden und können das Altpapier fürs Recyc-
ling sogar unbrauchbar machen. Papier kann den Kreislauf von 
Produktion und Verwertung mehrmals durchlaufen. 

Altpapier als wertvoller Rohstoff!

Altpapier und Karton wird im Bezirk Baden in Mülltonnen mit 
rotem Henkel gesammelt und direkt vom Wohnhaus abgeholt. In 
den meisten Gemeinden werden Kartonverpackungen zusätzlich 
am Altstoffsammelzentrum übernommen. Im Jahr 2011 wurden 
mit diesem bürgerfreundlichen Sammelsystem im Bezirk Baden 
rund 11.300 Tonnen Altpapier aus Maushalten gesammelt. Im 
Durchschnitt trägt 
jeder Einwohner im 
Bezirk rund 73 g zu 
diesem Ergebnis bei, 
das sind um über  
10 kg mehr, als öster-
reichweit pro Einwoh-
ner gesammelt wird. 
Altpapier und Karton 
werden zur Gänze von 
der Österreichischen 
Glasindustrie zur Erzeugung neuer Papier- und Kartonprodukte 
eingesetzt. Im Vergleich zur Altproduktion von Papier wird beim 
Papierrecycling rund 40% Energie eingespart und es wird nur 
rund die Hälfte Frischwasser verbraucht. Als Rohstoff für die 
Neuproduktion von Papier wird viel Holz benötigt, das beim Ein-
satz von Altpapier beinahe zur Gänze eingesperrt wird. Die Altpa-
piersammlung entwickelte sich damit in den letzten Jahrzehnten 
zu einem wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz.
In den Altpapier-Sammelbehälter darf lediglich nicht grob ver-
schmutztes Papier, leere Schachteln und Kartonagen eingebracht 
werden. Andere Abfälle müssen aufwändig und damit kostenin-
tensiv umsortiert werden und können das Altpapier fürs  
Recycling sogar unbrauchbar machen. Papier kann den Kreislauf 
von Produktion und Verwertung mehrmals ausgelaufen. 

„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 Umweltfragen für alle Bürger/innen des Verwaltungsbezirkes Baden. Textredaktion:  
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