
&& Abfall
 Umwelt

Gemeindeverband für Abfallwirtschaft und Abgabeneinhebung im Verwaltungsbezirk Baden/Amtliche Mitteilung
17. Jahrgang / Nr. 3 / September 2009

Metallabfälle als 
Rohstoff

Laub kompostieren
Förderungen für er neu-
erbare Energiequellen

Jugend und Abfall
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für schadstoffarme Druckprodukte (UZ 24), www.fairprint.at
Grasl Druck & Neue Medien, Bad Vöslau, UW-Nr. 715

Information
aus erster Hand

www.gvabaden.at

Abfallvermeidung beim lebensmitteleinkauf: einkaufskorb um die lebensmittel nach Hause zu tragen, einkaufszettel 
um nicht zuviel zu kaufen und Kontrolle der zu kaufenden lebensmittel um eine ausreichend lange lagerung zu 
 ermöglichen.
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edItOrIAl                                        

liebe leserin,
lieber leser!

Die Abfallsammlung 
im Bezirk Baden er-
folgt auf drei Ebenen. 
Direkt vom Haushalt 
werden Restmüll, 
Bioabfälle, Altpapier, 
sowie Kunst- und 
Verbundstoffverpa-
ckungen abgeholt. 
Altglas und Metall-
verpackungen müs-
sen zu Altstoffsammelinseln gebracht werden 
und werden von dort zur Verwertung abgeholt. 
In den einzelnen Gemeinden wurden unter-
schiedlich große Altstoffsammelzentren einge-
richtet zu denen genau defi nierte Abfälle ge-
bracht werden können. Was genau dort über-
nommen wird und wann diese Altstoffsammel-
zentren geöffnet sind, ersehen Sie am Abfuhr-
plan Ihrer Wohnsitzgemeinde. Oder auch auf 
unserer Website. 
Metall ist nach Stein wohl der älteste Werkstoff 
der Menschheit und hat in all den Jahren nicht 
an Bedeutung verloren. Mit fortschreitender 
Rohstoffverknappung nimmt die Bedeutung der 
Altstoffverwertung, so auch die Bedeutung der 
Wiederaufbereitung von Metallen zu. Um dies 
zu ermöglichen müssen Metallabfälle gesondert 
gesammelt werden. Darüber, wie dies geschieht 
und wie Altmetall wiederverwertet wird, infor-
mieren wir Sie in einem Schwerpunkt dieser 
Ausgabe.
Tipps und Ratschläge betreffend eine typisch 
herbstliche Problematik fi nden Sie ebenfalls in 
dieser Ausgabe. Wenn die Blätter von den Bäu-
men fallen, gibt es in Gärten mit großem Baum-
bestand ein Problem mit dem Laub. Dieses kann 
zu Kompost verarbeitet oder auch anderweitig 
ordnungsgemäß entsorgt werden. Für den Fall, 
dass die dafür bereitgestellten Biotonnen nicht 
ausreichen, werden vom GVA-Baden über  eini-
ge Gemeinden „Biosäcke“ angeboten, in denen 
das Laub entsorgt werden kann. Wir haben für 
Sie aber auch andere Möglichkeiten aufgelistet.
Bedanken möchte ich mich auch bei jenen Lese-
rinnen und Lesern, die bei unserem Quiz mit-
machten. Wie in den letzten Ausgaben fi nden 
Sie auf der Rückseite dieser Ausgabe eine neue 
Aufgabe.   

mag. Herbert ferschitz
Amtsleiter und Geschäftsführer

GVA-baden Geschäftsführer mag. Herbert ferschitz und der bad Vöslauer bgm. dI 

Christoph prinz gratulierten birgit dirnbacher zum Gewinn beim GVA-Quiz der 

letzten Ausgabe von „Abfall & umwelt“ 

Energie Globe Award 2009
884 Projekte wurden weltweit für den „Energie Globe Award 2009“ eingereicht. 
Das sind um 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Allein aus Österreich kommen 
knapp 200 Projekte. 

Während sich die G8 Staaten den Kopf zer-
brechen, wie bis 2050 mindestens eine 
Halbierung der C02-Emissionen möglich 
ist, zeigen hunderte von Energie-Globe-
Projekten jährlich wie es geht. Die einfa-
che Formel lautet: Clever Energie sparen, 
innovative Umwelttechnologien entwi-
ckeln und einsetzen, wo es nur geht. 
Zudem auf Sonne, Wind und Wasser als 
Energielieferant setzen, Ressourcen intelli-
gent und nachhaltig verwenden, Bewusst-
seinsbildung vorantreiben und politische 
Rahmenbedingungen schaffen.

Die besten Projekte mit Fokus auf Ener-
gieeffi zienz und Einsatz erneuerbarer 
Energieformen werden am 27. Novem-
ber 2009 in Wels auf der großen ENER-
GY GLOBE Austria Bühne vor den Vor-
hang geholt und ausgezeichnet. Große 
Chance auch für fi ndige Heimwerker: Wer 
sein Haus oder seine Wohnung „ener-
getisch“ auf Vordermann gebracht hat, 
soll unbedingt mitmachen! Alle Details 
und ein Gewinnspiel fi nden Sie unter 
http://www.energyglobe.com/ im Inter-
net

„energie Globe“ und „baumax“ verlosen dieses elektro-moped samt tragbarer „photovol-

taik-tankstelle“. 
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Der Müllometer ist eine Art Zeugnis und 
veranschaulicht die Abfallsammelmengen 
aus dem Vorjahr in den einzelnen Abfall-
verbänden. Aus der landesweiten Abfall-
datenerhebung werden die Gesamtabfall-
mengen, Rest- und Sperrmüllmenge sowie 
die Mengen der getrennt gesammelten Ab-
fälle (Altstoffe, Bioabfälle und Problem-
stoffe) verglichen. Basis der abfallwirt-
schaftlichen Organisation bilden 22 Abfall-
wirtschaftsverbände und 3 verbandsähn-
liche städtische Einrichtungen. 554 von 
insgesamt 573 Gemeinden sind in Verbän-
den organisiert.

Umweltlandesrat Dr. Pernkopf gratulier-
te Obmann Mag. Hums, Geschäftsführer 
Mag. Ferschitz und allen Mitarbeitern des 
GVA-Baden zur guten Arbeit und dankte 

der Bevölkerung im Bezirk Baden für die 
gute Abfalltrennung. Immerhin fallen im 
Bezirk Baden 60 Prozent der gesammel-
ten Abfälle nicht als Rest- oder Sperrmüll 
an. Der Anteil der gesammelten,  wieder 
verwertbaren Altstoffe stieg um 2,9 Pro-
zent auf 163,5 kg pro Einwohner. „Diese 
erfreulichen Daten wurden nur durch 
die gute Abfalltrennung jedes einzelnen 
 Bürgers im Bezirk möglich“, betont Mag. 
Hums. 
„Der GVA-Baden wird weiterhin an seinem 
für die Bevölkerung einfachen und den-
noch effi zienten Abfalltrennsystem fest-
halten“ verspricht Mag. Hums. Auch an 
der bewährten Öffentlichkeitsarbeit mit 
Abfallvermeidungsprojekten und Kampag-
nen zur Bewusstseinsbildung wird sich 
auch künftig nichts ändern.

SO funKtIOnIert AbfAllwIrtSCHAft

„Daseinsvorsorge“ ist 
die sichere Bereitstel-
lung öffentlicher 
Dienstleistungen zur 
Befriedigung der 
Grundbedürfnisse der 
Bevölkerung. Das 
sind alle staatlichen, 
regionalen bezie-
hungsweise kommu-
nalen  Dienstleistun-
gen, die wesentliche Voraussetzungen für das 
Funktionieren des Zusammenlebens sind. Sie 
beinhalten unter anderem die Versorgung mit 
Trinkwasser, die Abwasserbehandlung und die 
Abfallentsorgung. Diese müssen auch weiterhin 
in öffentlicher Hand bleiben. 
Um die Aufgaben der Abfallwirtschaft zu orga-
nisieren, wurde von allen Gemeinden des Bezir-
kes Baden im Jahr 1990 der GVA-Baden gegrün-
det. Jede Gemeinde ist in der Verbandsver-
sammlung des GVA-Baden vertreten, womit 
auch die Selbstbestimmung jeder Gemeinde in 
Bezug auf Abfallvermeidung, -sammlung und 
-behandlung gegeben ist.
Der GVA-Baden hat eines der modernsten Sam-
melsysteme für Haushaltsabfall und haushalts-
ähnliche Gewerbeabfälle eingeführt und ist 
weitgehend nur logistisch und administrativ 
tätig. Aufträge zur Entleerung der Mülltonnen, 
für den Transport der Abfälle und für die Wei-
terverarbeitung desselben, wurden nach Aus-
schreibung der Leistungen an Firmen vergeben. 
Die Aufträge ermöglichen dem GVA-Baden dort 
wo es - aus welchen Gründen auch immer - 
nicht funktionieren sollte, sofort zu reagieren 
und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Damit 
kann einerseits die Wirtschaft auf langfristige, 
verlässlich eingehaltene Verträge bauen und an-
derseits ist für jeden Bürger die Entsorgung sei-
ner Abfälle gesichert. 
Die in letzter Zeit mehrfach geforderte Liberali-
sierung der Abfallwirtschaft hat also schon vor 
Jahrzehnten stattgefunden. Eine weitergehende 
Privatisierung hat weder Sinn, noch kann sie ir-
gendwelche volkswirtschaftliche Vorteile brin-
gen. Ich bin der Meinung, dass es ohne Kontrol-
le durch die Gemeinden, auch keine geordnete 
Abfallwirtschaft für alle geben kann. 
Der GVA-Baden ist bestens gerüstet und bereit, 
sich den Aufgaben und Anforderungen unter 
Berücksichtigung von Bürgernähe, Ökologie 
und Wirtschaftlichkeit zu stellen.

bgm. mag. Helmut Hums
Obmann des GVA baden

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

 A-2291 Lassee, Hauptplatz 6 

 Tel. 02213/2401 Serie, 2236, 2828

Gutes Zeugnis für GVA-Baden
Wie Abfallwirtschaft als Bestandteil der Ressourcenwirtschaft zu verstehen ist, 
war eines der Themen der NÖ Abfallwirtschaftstagung am 26. Juni in St. Pöl-
ten. Im Rahmen der Tagung überreichte Umweltlandesrat Dr. Stephan Pernkopf 
an Bgm Mag. Helmut Hums und Mag. Herbert Ferschitz den NÖ Müllometer. 

die müllometerverleihung: Geschäftsführer des nÖ-Abfallwirtschaftsvereines mag. 

 Christian beck, bgm. mag. Helmut Hums, umweltlandesrat dr. Stephan pernkopf, mag. 

Herbert ferschitz und regr dipl.-päd. Alfred weidlich, präsident des nÖ Abfallwirt-

schaftsvereines.



AbfAll und umwelt 4 nr. 3 / September 2009

Heavy Metal 
Metalle begleiten uns durchs Leben. Wir finden sie als Spurenelemente in der Nahrung, als Implantate in unserem Körper, als 
 Gebäude- und Fahrzeugteile, aber auch als Verpackungen.

„Von den zurzeit 111 bekannten 
Elementen des Periodensystems 
sind etwa 85 Prozent Metalle oder 
Halbmetalle, …“, schreibt Horst 
Briehl in seinem Buch „Chemie 
der Werkstoffe.“ Dieser Vielfalt 
entsprechend gibt es die unter-
schiedlichsten Produkte, die aus 
Metall erzeugt werden oder sol-
ches beinhalten. Metall bestimmt 
unser Leben und ist ein wesentli-
cher Wirtschaftsfaktor.

Metall aus Stein
Reines Metall wird kaum gefun-
den und so muss Erz, also me-
tallhaltiges Gestein, mühsam und 
aufwändig abgebaut werden, um 
Metall daraus zu gewinnen. Der 
Abbau erfolgt entweder unterir-
disch oder im Tagebau. Die dazu 
verwendete Technik und Weiter-
verarbeitung hängt vom jeweili-
gen Metall und dem Anteil des-
selben im Gestein ab. So wird 
vorwiegend in Südamerika Bau-
xit, ein rötliches Gestein abge-
baut, dass dann zu Tonerde ge-
wandelt wird, das die Grundlage 
zur Herstellung von Aluminium 
darstellt. Aus drei Tonnen Bauxit 
kann mit großem Energieaufwand 
eine Tonne Aluminium hergestellt 
werden. Der Rest von zwei Ton-
nen ist Abfall.    

Kreislauf statt Abfall
Auch Metall fällt früher oder spä-
ter als Abfall an. Die Gewinnung 
von Metall ist sehr aufwändig 
und energieintensiv, daher soll 
Metall so lange wie nur möglich 
im Produktkreislauf verbleiben. 
Als Abfall muss es daher getrennt 
gesammelt und wiederverwertet 
werden. Ein Dienst an Wirtschaft 
und Umwelt. Bei der Sammlung 
von Metallabfällen wird zwischen 
Metallverpackungen, sonstigen 
Metallteilen und Metallen, die 
mit anderen Produkten verbun-
denen sind, unterschieden. 

Getrennt sammeln
Metall als Baustoff, wie Eisen-
stangen, Rohre, Profile und der-
gleichen werden gemeinsam mit 
kleinen Metallstücken, wie Nägel, 
Kochtöpfen oder Werkzeugen 
bei den Altstoffsammelzentren 
im Metallschrottcontainer ge-
sammelt. In jenen Gemeinden, in 
denen kein Altstoffsammelzent-
rum eingerichtet ist, wird Altme-
tall im Zuge der mobilen Sperr-
müllsammlung getrennt abgeholt. 
Das gesammelte Metall kommt so-
fort zur Wiederverwertung in die 
metallproduzierende Industrie.       
Mit anderen Werkstoffen ver-
bundene Metalle fallen häufig 

als Elektroaltgeräte, wie Wasch-
maschinen, Geschirrspüler oder 
Elektrokleingeräte an. Diese Ab-
fälle werden vor der Wiederver-
wertung zerlegt. Bei einfachen 
Geräten, wie zum Beispiel Wasch-
maschinen, werden die gefährli-
chen Bestandteile, in diesem Fall 
Kondensatoren, sofort ausgebaut. 
Das Gerät wird danach im Altme-
tallcontainer entsorgt. Elektro-
kleingeräte werden in dafür spe-

zialisierten Betrieben in ihre Be-
standteile zerlegt. Die enthalte-
nen Metalle werden danach der 
Wiederverwertung zugeführt. 

Metallverpackungen werden 
bei Altstoffsammelinseln mit-
tels Kleincontainern gesammelt. 
In Sortierbetrieben werden diese 
dann in Weißblech und Alumi-
nium getrennt und danach zur 
Wiederverwertung gebracht.

eisen schmilzt 
Die Wiederverwertung von Metallen ist keine Erfindung des 
20. Jahrhunderts. Mit den so genannten Wolfs- oder auch Stück-
öfen wurden ab dem 12. Jahrhundert mit durch Wasserkraft an-
getriebenen Blasebälgen dauerhaft Temperaturen von mehr als 
1400 Grad Celsius erreicht. Dadurch wurde auch wiederholtes 
Einschmelzen von Eisen möglich. Napoleon Bonaparte beispiels-
weise ließ aus den erbeuteten Kanonen nach der Schlacht von 
Austerlitz die Triumphsäule für die Place Vendome gießen – das 
wäre ohne die vorangegangene Weiterentwicklung nicht möglich 
gewesen. 
Der Hochofen jedenfalls wurde zunehmend verfeinert, etwa 
durch das 1949 bei der VÖEST in Linz entwickelte Linz-Dona-
witz-Verfahren (LD-Verfahren), wo bei der Stahlerzeugung rei-
ner Sauerstoff zugeführt wird. Dieses Verfahren ist nach wie vor 
Stand der Technik, auch wenn es daneben mittlerweile andere 
Methoden der Stahlerzeugung gibt. Erwähnenswert ist zudem, 
dass schon früh Roheisen zusammen mit oxidhaltigem Schrott zu 
kohlenstoffarmem Stahl verarbeitet wurde – somit war die 
Schrottverwertung eines der ersten Recyclingverfahren.
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Eine Konservendose aus Weißblech für Sup-
pen, Früchte, Gemüse und Fleisch, macht diese 
Lebensmittel lange haltbar. Metall als Packstoff 
bietet Schutz vor Hitze, Feuchtigkeit sowie 
Licht und stellt eine gute Barriere für Schmutz, 
Parasiten und Bakterien dar. So bleiben in Le-
bensmitteln sensible Vitamine und Nährstoffe 
erhalten. Farben und Lacke bleiben, in Metall 
verpackt, ebenso resistent gegen sämtliche Ein-
wirkungen von außen – Lösemittel härten nicht 
und Pigmente verblassen nicht. Was auch Sinn 
macht. 

Für Getränke, Parfums, Uhren und sonstigen 
„kurzlebigen“ Gütern ist Metall als Verpackung 
zu kostbar. Dafür ist die Rohstoffgewinnung 
und Produktion zu aufwändig und umweltschä-
digend. Dies gilt vor allem für Aluminium. Wäh-
rend dieses leichte Erdmetall als Baumaterial 
für Fahrzeuge langfristig eingesetzt wird und 
viel Antriebsenergie spart, ist es als Wegwerf-
verpackung schlichtweg entbehrlich.    

Lang lebt die  Weißblechdose
In der Vergangenheit hatten die Dosen aller-
dings einen Nachteil: Einmal offen, ließen sie 
sich nicht mehr verschließen. Mittlerweile gibt 
es aber bereits innovative Verpackungslösun-
gen, die ein Wiederverschließen ermöglichen. 
Der Klassiker unter den Metallverpackungen ist 
sicherlich die Weißblechdose – und das nicht 
nur, weil Andy Warhol ihr in seinem Pop-Art-
Gemälde Campbell’s Soup Can von 1964 ein 
künstlerisches Denkmal gesetzt hat. Schon seit 
knapp 200 Jahren werden Lebensmittel in Me-
tallkonserven haltbar gemacht. Kontinuierliche 
Entwicklung führte zu der heute gebräuchli-
chen Weißblechdose. Das weiß schimmernde 
Zinn, das ihr den Namen gibt, schützt das Blech 
vor Korrosion und beeinflusst, im Gegensatz 

zum in anderen Bereichen gebräuchlichen Zink, 
die Qualität der Nahrungsmittel nicht. Der ent-
scheidende Vorteil von Weißblechdosen: Nach 
der Abfüllung können die Lebensmittel in der 
Dose mit Hitze sterilisiert werden.
Lebensmittel in Metalldosen brauchen keine 
Kühlung und sind länger haltbar. So können 

Verpackung aus Metall 
Eine Anwendungsform von Metall im Alltag ist die als Verpackung. Metall ist zwar hitzebeständig, robust und macht Lebensmittel 
lange haltbar, für die kurzzeitige Verwendung eigentlich aber zu schade.

KonsumentInnen die Lebensmittel dann ver-
brauchen, wann sie möchten. Die lange Lager-
fähigkeit ist wohl das wichtigste Argument zur 
Verwendung von Metallen als Verpackung. Im-
merhin wird in Europa rund ein Drittel der ge-
kauften Lebensmittel wegen überschrittenem 
Haltbarkeitsdatum weggeworfen.

Kupferzeit
Sieht man sich Kupfer und dessen moderne 
Einsatzbereiche an, so könnte man fast glau-
ben, die Kupferzeit sei noch nicht vorbei. 
Man findet Kupfer unter anderem als Hei-
zungsrohre, Stromkabel, als Siebe für Haus-
halt und Gewerbe, aber auch in „Kabelbäu-
men“, nach denen die moderne Elektronik 
nicht nur in Kraftfahrzeugen und Großflug-
zeugen verlangt. 
Kupfer ist nach Silber der beste Leiter für 
Elektrizität. Ihm kommt auch eine Schlüssel-

rolle in der modernen Kommunikation zu. 
Kupferrohre finden sich in so gut wie jedem 
Haushalt. Für wassergekühlte Verbrennungs-
motoren in Autos wird ein Röhrenkühler aus 
Kupfer verwendet. Durchschnittlich waren im 
Jahr 2008 in einem Pkw rund 25 Kilogramm 
Kupfer enthalten. Kupfer kommt aber auch 
beim Bauen zum Einsatz (Kupferdach etc.).
Anstelle der sich den Erfordernissen der Mo-
derne (wie Stahlkonstruktionen) anpassende 
Eisenzeit tritt seit dem Ende des 19. Jahr-

hunderts etwas völlig Neues: Die „Erdmetall-
zeit“. Diese Bezeichnung ist darauf zurück-
zuführen, dass die bestimmenden Elemente 
nicht als metallführendes Erz vorkommen, 
sondern nur in Verbindungen, die als „Erden“ 
bezeichnet werden. Beim bekanntesten „Erd-
metall“, Aluminium, ist dies die so genannte 
oxidische Form, nämlich Bauxit. Dieser ent-
hält 50 Prozent Aluminiumoxid (Tonerde). In 
dieser Form gehört Aluminium zu den häu-
figsten Metallen der Erde.
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Beliebtes Metall
Nicht nur die Stahlindustrie hat es auf Altmetall abgesehen, auch Diebe sind dahinter her. Obwohl die Preise für Altmetall stark 
gesunken sind, nehmen die Diebstähle zu. 

Dreiste Einbrüche in Altstoff-
sammelzentren kosten den Bür-
gern viel Geld. „Die Diebstähle 
stehen beinahe auf der Tagesord-
nung“, sagt Bgm. Mag Helmut 
Hums. Als Bürgermeister der 
 Gemeinde Mitterndorf an der 
 Fischa ist er selbst ein Betroffe-
ner. Das Altstoffsammelzentrum 
ist am Bauhof seiner Heimatge-
meinde untergebracht. Und das 
liegt etwas abseits des Siedlungs-
gebietes. In den letzten Wochen 
wurde der Zaun des Bauhofes 
öfters überstiegen und es wur-
den neben Altmetall auch Elekt-
roaltgeräte gestohlen. So ergeht 
es auch anderen Gemeinden. Die 
zumeist abseits gelegenen Alt-
stoff sammelzentren sind immer 
wieder Ziel von Einbrecherban-
den.

tiert, doch die Abschreckung währt 
selten lange. Wie bei gesicherten 
Häusern haben die Diebe Möglich-
keiten gefunden, diese zu umge-
hen. Auch von Seiten der Exekuti-
ve wurden Schwerpunktaktionen 
gesetzt. Immer wieder überführt 
die Polizei Diebe, die sich ihrer 
Beute schon sicher wähnten. 

Beobachtungen melden
Sollten Sie Diebstähle merken oder 
nahe den Altstoffsammelzentren 
verdächtige Fahrzeuge beobach-
ten, melden Sie dies bei Ihrer Ge-
meinde oder bei der Polizei. Sie 
könnten damit nicht nur Altstoff-
diebstähle verhindern, sondern 
unter Umständen auch andere Ein-
brüche, denn meist haben die Alt-
stoffdiebe auch andere Objekte im 
Visier.   

Überwachung installiert
Bei einigen Sammelzentren wur-
den Überwachungsanlagen mon-

Rosinen für alle!
Im Herbst haben „Sperrmüllbriga-
den“ aus dem Ausland oder so ge-
nannte „Wertstoffsammler“ wieder 
Hochsaison. Gesammelt werden 
Alteisen, Buntmetalle, Elektroge-
räte, aber auch Textilien, Autobat-
terien und andere Abfälle. 

Die teilweise dubiosen Sammler 
wollen damit kurzfristigen Gewinn 
erzielen und sich die profitablen 
„Rosinen aus dem Kuchen“ picken. 
Besonders Altmetalle sind eine 
heiß begehrte Ware. Das Entwen-
den von Fahrrädern, Metallteilen, 
Elektroaltgeräten und Kompresso-
ren oder Kupferleitungen aus 
Kühlgeräten aus dem Sperrmüll ist 
als Diebstahl zu werten. Der GVA-
Baden bringt derartige Sammler 
zur Anzeige.

Gesetzliche bestimmungen  
für Haushalt und „Sammler“

Privater Bereich
Die im privaten Bereich anfallende Abfall müssen über die „öf-
fentliche Müllabfuhr“ entsorgt werden.  Sperrmüll darf daher 
nur im  Altstoffsammelzentrum der Gemeinde abgegeben oder 
über ein konzessioniertes Unternehmen entsorgt werden. Ge-
fährliche Abfälle aus privaten Haushalten („Problemstoffe“) 
sind im Altstoffsammelzentrum abzugeben. In Gemeinden, in 
denen Sperrmüll oder Problemstoffe nicht am Sammelzentrum 
übernommen werden, sind diese bei der „Mobilen Sammlung“ 
abzugeben.
Auch der Liegenschaftseigentümer macht sich strafbar, wenn er 
als Abfallbesitzer Abfall für eine unzulässige Sammlung bereit-
stellt oder übergibt.

Betriebe als Abfallsammler
Abfälle dürfen nur von Betrieben übernommen werden, die im 
Besitz einer entsprechenden abfallrechtlichen Berechtigung sind. 
Wer nicht gefährliche Abfälle sammelt oder behandelt, hat die 
Aufnahme der Tätigkeit und die Änderung der Art der Tätigkeit 
gemäß § 24 Bundesabfallwirtschaftgesetzes 2002, beim Landes-
hauptmann, Abteilung Umweltrecht (RU4),  anzuzeigen. 
Wer gefährliche Abfälle sammelt oder behandelt, benötigt 
dafür eine schriftliche Erlaubnis des Landeshauptmannes 
gemäß § 25 AWG. 
Wer ohne Erlaubnis nach § 25 AWG gefährliche Abfälle sam-
melt, hat mit einer Mindeststrafe von 730,– ¤  zu rechnen und 
wer ohne Anzeige nach § 24 AWG nicht gefährliche Abfälle 
sammelt, dem droht eine Mindeststrafe von 360,– ¤.

Alteisen wird in Containern auf den Altstoffsammelzentren der Gemeinden im bezirk baden gesammelt. Auch 

hier werden oft diebstähle gemeldet und angezeigt.

§ §
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Waste: Uncovering the 
Global Food Scandal 

Das Buch:
Tristram Stuart: „Waste: Uncover-
ing the Global Food Scandal.“ 

Der Inhalt:
Das Buch ist bisher nur in engli-
scher Sprache erschienen. Es ver-
sucht anhand von Zahlen und 
Fakten nachzuweisen, dass weg-
geworfenes Essen den Welthunger 
stillen könnte. Mehr noch: Alle 
Lebensmittel, die in Europa und in 
den USA weggeworfen werden, 
könnten die Hungernden der Welt 
mehr als siebenmal ernähren. Vor-
aussetzung dafür ist eine gerechte 
Verteilung derselben.

So landen in Großbritannien 
30 Prozent der geernteten Kar-
toffeln im Abfall. Das sind rund 
1 Million Tonnen. Dazu werden 
von den in europäischen Gewäs-
sern gefangenen Fischen zwi-
schen 40 und 60 Prozent ins 
Meer zurückgeworfen. Alle be-

Geschriebenes gegen Lebensmittel im Abfall
Auch im Bezirk Baden landen täglich große Mengen an Lebensmitteln im Abfall. Brot, Gebäck, Fleisch- und Wurstwaren, Obst, Ge-
müse, Milchprodukte, Fertiggerichte, süße und saure Knabbereien und vielerlei andere Lebensmittel finden sich dann in den Müll-
tonnen wieder. Das Projekt „Vermeidung von Lebensmitteln im Abfall“ zeigt das Ausmaß dieser Verschwendung auf und gibt Hin-
weise für einen sinnvolleren Umgang mit Lebensmitteln. Hier stellen wir drei Bücher vor, die sich mit diesem Thema beschäftigen.

reits tot.  Allein der Marktwert 
der drei wichtigsten Speisefische 
Großbritanniens, die weggewor-
fen werden, beträgt rund 80 Mio. 
Euro. Die 60 Mio. Briten werfen 
jährlich 484 Mio. Joghurts unge-
öffnet in den Müll. Stuart kriti-
siert in seinem Buch besonders 
die Supermarktketten, da diese 
über die Nahrungsmittel, die 
weggeworfen werden, kaum oder 
nur sehr ungenügend Auskunft 
erteilen.

Allein die Lebensmittel, die von 
Haushalten in Großbritannien 
weggeworfen werden, könnten 
113 Mio. Menschen auf der Welt 
satt machen. Stuart kritisiert unter 
anderem, dass die Erde zwar bis zu 
12 Milliarden Menschen mit Nah-
rungsmittel versorgen könnte und 
trotzdem täglich 24.000 Kinder an 
Hunger sterben müssen. 

Der Autor: 
Stuart ist Kleinbauer, Lebensmit-
tel-Analyst und Buchautor. Er zog 
am gesamten Globus herum und 
ermittelte, wie viel Nahrungsmit-
tel im Abfall landen.

Gegen die Irrtümer der 
Küche

Das Buch: 
Ludger Fischer: „Kleines Lexikon 
der Küchenirrtümer“. Februar 
2009, 240 Seiten, mit Schwarz/
Weiß Abbildungen, Grafiken und  
Tabellen. Gebunden, Verlag Eich-
born. ISBN 978-3-8218-5700-8

Der Inhalt:
Pilze darf man nicht waschen oder 
aufwärmen. Spinat auch nicht. 

Muscheln soll man nur in Mona-
ten mir „R“ verspeisen und Reis 
verhindert das Zusammenklum-
pen von Salz. Es gibt viele Kü-
chenweißheiten. Die meisten 
davon entbehren aber jeder 
Grundlage, sind veraltet oder ein-
fach falsch. 

Kochen und Backen sind lebens-
wichtige Kulturtechniken, die 
Spaß machen können, aber auch 
verloren gehen. Das vorliegende 
Buch klärt nicht nur über Kü-
chenirrtümer auf, sondern liefert 
zudem Informationen über die 
mit der Zeit veränderten Zuberei-
tungs- und Lagermethoden.

Der Autor:
Der Politwissenschaftler und 
Kunsthistoriker Ludger Fischer ist 
Politikberater für die Hersteller 
von Lebensmitteln in Kleinbetrie-
ben (Bäckereien, Fleischhauer, …) 
in Brüssel. Beim Lexikon der Kü-
chenirrtümer ließ er sich von San-
dro Bedin, einem diplomierten Kü-
chenchef  küchentechnisch bera-
ten.

Das ultimative  
„Restlkochbuch“

Das Buch:
Patrik Jaros, Günter Beer. „Das 
nichts Wegwerfen Kochbuch“. 
2007, 256 Seiten, mit zahlreichen 
farbigen Abbildungen, Gebunden. 
Verlag Parragon, ISBN-13: 
9781407509297

Der Inhalt: 
Zu Beginn dieses Jahrtausends be-
schlossen Chefkoch und Fotograf 
Günter Beer, ein alltagstaugliches  
Kochbuch zu machen. Herausge-
kommen ist dabei „Das nichts Weg-
werfen Kochbuch“. Es bietet Tipps, 
Tricks und tolle Rezepte für das 
Kochen mit Lebensmittelresten.
Darin sind Kochanleitungen für 
die Single- und Kleinküchen für 
jeden Amateur leicht verständlich 
aufgelistet. Zur Verwendung kom-
men Zutaten, die zumeist ohnehin 
im Vorratsschrank zu finden sind. 

Die Autoren: 
Patrik Jaros war dereinst der jüngs-
te Sternekoch Deutschlands. Jetzt 
ist er Inhaber einiger Bars und Res-
taurants in Köln und schrieb als 
Autor zahlreiche Kochbücher.
Spitzenfotograf Günter Beer ist In-
haber eines Fotostudios in Barcelo-
na und ist unter anderem auch als 
Food-Fotograf tätig und fotogra-
fierte auch für einige Kochbücher.

Grundner 
     GES.M.B.H.

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

Personen- und Lastentransporte 
Holzhandel
Müllabfuhr
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und verwenden Sie auch andere Materialien 
beim Kompostieren. Die schneller verrottbaren 
Laubarten können schon nach einem Jahr, ver-
mischt mit Erde und Sand (etwa je ein Drittel) 
auch zur Aussaat von Kulturen bzw. zur An-
zucht von Jungpflanzen verwendet werden. 

Vom Laub zur Erde
Jede Jahreszeit hat ihre natürlichen Abfälle. Im Spätherbst fallen die Blätter von den Bäumen. Was oft idyllisch und schön aussieht 
macht ungleich viel Arbeit.

In Gärten und auf öffentlichen Parks und Plät-
zen fallen oft wahre Berge von Laub an. Im 
Wald hat es die Natur leicht, die abgefallenen 
Pflanzenteile haben Zeit zum verrotten. Für Ge-
meinden und Gartenbesitzer werden die Laub-
massen oft zum Problem. Aber wie im Wald 
sind auch im eigenen Garten Kleinlebewesen 
mit der ständigen Umwandlung von biogenen 
Material zu Humuserde beschäftigt. So auch 
beim abgefallenen Laub. Die Verrottung funk-
tioniert besser als von vielen angenommen!

Die  Hartlaubarten verrotten schwer
Laub enthält mehr Gerüststoffe als viele andere 
biogene Abfälle. Vor allem Eiche, Nußlaub, Pla-
tane udgl. sind Hartlaubarten die nur schwer 
verrotten. Das Laub sollte möglichst zerkleinert 
werden. Dies geschieht am besten gleich dort 
wo es vom Baum fällt. Fahren Sie einfach mit 
dem Rasenmäher drüber und rechen Sie es 
dann zusammen. Wenn Sie einen Häcksler be-
sitzen, zerkleinern Sie das Laub damit. Beim 
Aufsetzen in Kompostbehälter oder Kompost-
haufen sollte das Laub eher feucht sein. Zwi-
schen den Laubschichten sollte immer wieder 
eine Schicht Erde oder Komposterde kommen. 
Das Idealverhältnis liegt bei etwa zwei Drittel 

Laub zu einem Drittel Erde. Beigaben von Tier-
mist, Küchenabfall, Rasenschnitt, Hornspähne 
oder Blutmehl (Stickstoffreich) ist zu empfehlen.  

Der noch nicht ganz verrottete Laubkompost 
eignet sich besonders für die Abdeckung von 
Baumscheiben. Auch im Wald lebt der Baum 
von seinen eigenen, verrotteten Blättern. Fertig 
verrotteter Laubkompost eignet sich besonders 
für Moorbeetpflanzen (wie Rhododendron, 
Azaleen, ...).

Leichter Verrottbare Laubarten
Am schnellsten verrottet Laub von Obstbäu-
men, Eschen, Birken oder Ahorn. Hier sind 
deutlich weniger Gerüststoffe vorhanden, ein 
Zerkleinern ist hier nicht so wichtig. Doch wie 
bei allen Laubarten sollten nach Möglichkeit 
Einseitigkeit vermieden werden. Mischen Sie 
eventuell vorhandene verschiedene Laubarten 

tipps zur Kompostierung 
von laub im Garten

Fällt wenig Laub an, kann dieses  ▸
rund um Bäume oder Büsche als 
Mulchschicht aufgebracht werden. 
Die Mulchschicht schützt Boden 
und Pflanze vor dem Austrocknen.
Wenn große Mengen Laub anfallen,  ▸
soll dieses gesondert kompostiert 
werden. Stickstoffreiche Zusätze, 
wie Tiermist, Hornspäne oder fri-
scher Rasenschnitt, sind beim Kom-
postieren von Laub unvermeidlich.
Verschiedene Laubarten sollten,  ▸
wenn möglich, gemischt verarbeitet 
werden.
Ein Vorteil ist das „Vorrotten“ von  ▸
Laub. Das Laub kann zum Abde-
cken von Gemüse- oder Blumen-
beeten über den Winter verwendet 
werden, und das schon angerottete 
Laub wird dann erst im Frühjahr zu 
Komposthaufen aufgesetzt.
Laubkompost sollte mit einer  ▸
Schicht Erde abgedeckt werden.

laub entsorgen
Wenn zu viel Laub im Garten vorhan-
den ist und dieses nicht selbst kom-
postiert werden soll, kann dieses auch 
„entsorgt“ werden. Dazu gibt es folgen-
de Möglichkeiten:

Das Laub im Garten sammeln und  ▸
Zug um Zug in die Biotonne ein-
bringen. Das Laub ist so ordnungs-
gemäß entsorgt.
Am Gemeindeamt nachfragen, ob  ▸
es zusätzliche Laubsäcke des GVA-
Baden zu erwerben gibt. Diese 
„Kraftpapiersäcke“ können von 
Biotonnenbenutzern angekauft 
werden, um das Laub rascher aus 
dem Garten zu bekommen. Die 
Säcke werden bei der Entleerung 
der Biotonnen mitgenommen.
Der Inhalt der Biotonnen wird von  ▸
Landwirten zu Komposterde ver-
arbeitet. Diese Landwirte überneh-
men gegen Kostenersatz auch Laub. 
Fragen Sie beim GVA-Baden nach, 
welcher kompostierende Landwirt 
in Ihrer Nähe ist. 

wenn im Garten viel laub anfällt, kann es ge-

trennt vom „gemischten“ Kompost, gesondert 

kompostiert werden. ein natürlicher dünger. 

In der natur verrottet das laub unter den bäumen ebenso durch natürliche einflüsse, wie jenes, 

dass zu Kompost aufgesetzt wird.   
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Förderungen für Heizen und Energie
Klimaschutz wird immer wichtiger und so ist die Nutzung erneuerbarer Energiequellen ein Gebot der Stunde. Österreichische Firmen 
sind in der Entwicklung von Biomasseheizungen, Solar-, Fotovoltaik- oder Wärmepumpenanlagen führend. Für die Hausbesitzer 
 bedeutet der Einbau derartiger Anlagen eine Einsparung an Energiekosten. Das macht unabhängig von Energiekrisen und stärkt die 
lokale und nationale Wertschöpfung.

Der Regionale Entwicklungsverband Industrie-
viertel unterstützt die Umsetzung der Klima-
schutzziele des Landes Niederösterreich und 
den Einsatz erneuerbarer Energieträger in der 
Region. Aus diesem Grund wurden die relevan-
ten Förderungen für Privathaushalte in Nieder-
österreich zusammengestellt. Das Land Nieder-
österreich fördert energiesparendes und um-
weltschonendes Wohnen. Es bietet einen ein-
maligen Zuschuss für die Errichtung von 
Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energie-
quellen. Nicht zuletzt leisten diese Energieträ-
ger einen wertvollen Beitrag zur Schonung der 
Umwelt und der Ressourcen der Erde.

Die Förderung
Dem Förderungswerber wird für den Einbau  
von Biomasseheizungen, Solar-, Fotovoltaik- oder 
Wärmepumpenanlagen ein einmaliger, nicht rück-
zahlbarer Zuschuss zuerkannt. Grundlage für die 
Förderhöhe sind die anerkannten Investitionskos-
ten. Um die Förderung können Eigentümer, Mit-
eigentümer, Wohnungseigentümer, Mieter, Päch-
ter oder Bauberechtigte schriftlich ansuchen.

Biomasse
Gefördert werden Heizungsanlagen für feste 
Biomasse (Scheitholz, Pellets, Hackschnitzel) 
oder der Anschluss an ein Fernwärmenetz. Die 
Höhe des Zuschusses beträgt 30% der Investi-
tionskosten, aber maximal
bis zu ¤ 1.500,- bei Fernwärmeanschluss;
bis zu ¤ 2.550,- bei Stückholzkessel / Ganz-
hausheizung mit Pufferspeicher;
bis zu ¤ 2.950,- bei Hackschnitzel- oder Pellet-
sanlagen mit automatischer Brennstoffzufuhr;
bis zu ¤ 750,- bei Einzelöfen wie Pelletsöfen, 
Kaminöfen, Speicheröfen (Kachelöfen, Speck-
steinöfen), die zur Beheizung der gesamten 
Wohneinheit dienen;
bis zu ¤ 370,- für jede weitere Wohnung im 
Wohnhaus, wenn die Heizungsanlage oder der 
Fernwärmeanschluss (ausgenommen Einzel-
öfen) auch diese Wohneinheit versorgt.

Höhere Förderung 2009 
Seit 1. April und bis 31. Dezember 2009 erhöht 
sich die maximale Förderhöhe um  
bis zu ¤ 5.000,- bei den oben angeführten An-
lagen (Ausnahme Einzelöfen);
bis zu ¤ 600,- für jede weitere Wohnung im 
Wohnhaus, die mit dieser Anlage versorgt wird.
Hinweis: Dies gilt nur für Ansuchen, die zwi-
schen dem 1.4.2009 und 31.12.2009 einge-
bracht werden. Auch die beizuschließenden, 
saldierten Rechnungen müssen aus diesem 
Zeitraum sein.

Solar- und Wärmepumpenanlagen
Gefördert werden Anlagen zur solaren Warm-
wasserbereitung bzw. Heizungsunterstützung, 
Wärmepumpenanlagen zur Warmwasserberei-
tung, Beheizung oder Klimatisierung. Die Höhe 
des Zuschusses beträgt 30% der Investitions-
kosten, aber maximal
bis zu ¤ 1.500,- bei Solaranlagen zur Warmwas-
seraufbereitung;
bis zu ¤ 2.200,- bei Solaranlagen zur Warmwas-
seraufbereitung und Zusatzheizung;
bis zu ¤ 1.100,- bei Wärmepumpenanlagen zur 
Warmwasseraufbereitung;
bis zu ¤ 2.200,- bei Wärmepumpenanlagen zur 
Warmwasseraufbereitung und Beheizung;
bis zu ¤ 2.950,- bei Wärmepumpenanlagen zur 
Warmwasseraufbereitung und Beheizung mit 
einer Jahresarbeitszahl von ≥ 4,0;
bis zu ¤ 1.500,- bei ortsfesten Klimaanlagen in 
einem Eigenheim, die ausschließlich mit einer 
Fotovoltaikanlage betrieben werden (befristet 
mit 31.12. 2009);
bis zu ¤ 1.500,- bei Wohnraumlüftungskom-
paktgeräten mit Kühlfunktion und Warmwas-
serbereitung, die mit einer Fotovoltaikanlage 
betrieben werden - nur in Eigenheimen (befris-
tet mit 31.12.2009);
bis zu ¤ 370,- für jede weitere Wohnung im 
Wohnhaus, die mit dieser Solaranlage oder 

Wärmepumpenanlage (ausgenommen zur 
Warmwasseraufbereitung) versorgt wird.

Höhere Förderung 2009 
Seit 1. April und bis 31. Dezember 2009 erhöht 
sich die maximale Förderhöhe um  
bis zu ¤ 5.000,- bei Solaranlagen zur Warmwas-
seraufbereitung und Zusatzheizung oder bei 
Wärmepumpenanlagen zur Warmwasseraufbe-
reitung und Beheizung mit einer Jahresarbeits-
zahl von ≥ 4,0;
bis zu ¤ 600,- für jede weitere Wohnung im 
Wohnhaus oder Eigenheim, die mit dieser An-
lage versorgt wird.
Hinweis: Dies gilt nur für Ansuchen, die zwi-
schen dem 1.4.2009 und 31.12.2009 einge-
bracht werden. Auch die beizuschließenden, 
saldierten Rechnungen müssen aus diesem 
Zeitraum sein.

Fotovoltaikanlagen
Die Höhe des Zuschusses für Fotovoltaikanla-
gen beträgt 50 % der Investitionskosten, mit bis 
zu ¤ 3.000,- pro installiertem Kilowatt-Peak, je-
doch maximal
bis zu ¤ 12.000,- für 4 kWp bei Eigenheimen 
mit einer Wohneinheit;
bis zu ¤ 15.000,- für 5 kWp bei Eigenheimen 
mit zwei Wohneinheiten.
Hinweis: Die Richtlinie für die Förderung von 
Fotovoltaikanlagen ist mit 31.12.2009 befris-
tet.

Ausführliche Informationen, mehr zu den Vor-
aussetzungen und allen Details zu den oben an-
geführten Förderungen finden sie auf der 
Homepage des Landes Niederösterreich: http://
www.noel.gv.at/Bauen-Wohnen/Heizen-Ener-
gie.html
Auskünfte und Beratung erhalten sie auch bei der 
Energieberatung Niederösterreich unter 02742 / 
22144, bzw. www.energieberatung-noe.at.
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Das Projekt „Clever einkaufen 
für die Schule – und die Umwelt 
freut sich!“ soll  Schüler/innen, 
Kindergartenkindern, den Leh-
rer/innen, aber vor allem den El-
tern  abfallarme und umwelt-
freundliche Produkte näher brin-
gen. Es werden besonders um-
weltfreundliche Schulprodukte 
direkt in den Warenregalen für 
die Kunden/innen gekennzeich-
net. Diese ausgewählten und von 
den teilnehmenden Betrieben 
des österreichischen Papierfach-
handels mit dem grünen „Um-
welt Tipp-Zeichen“ markierten 
Produkte verdienen außerdem 
das Prädikat „kinderfreundlich“. 
Das stützt sich auf die Tatsache, 
dass diese Artikel nicht nur die 
Umwelt schonen, sondern auch 
meist sparsamer und/oder lang-
lebiger im Gebrauch,  und durch 
strengere Qualitätskriterien ge-
sünder für den Verbraucher sind. 
„Unbehandelt“, „aus Naturroh-
stoffen hergestellt“, „lösungs-
mittelfrei“, sind nur einige der 
erwähnenswerten Eigenschaf-
ten. Diese Kennzeichnung er-
leichtert nicht nur das Auffinden 

Mit dem Umweltzei-
chen Zeichen setzen!

dieser Waren, sondern hebt so 
diese qualitativ hochwertigen 
und umweltfreundlichen Pro-
dukte entsprechend hervor. 
Kaufentscheidend kann zum 
Beispiel sein, aus welchem Holz 
die Blei- oder Farbstifte herge-
stellt sind, die Umweltfreund-
lichkeit der Lackierung, Nach-
füllbarkeit von Schreibutensili-
en, Verwendung von Recycling-
papier, oder nicht zuletzt – die 
Menge an Verpackung.

Diese im Vorjahr vom Lebensmi-
nisterium in Zusammenarbeit mit 
dem österreichischen Papier-
fachhandel ins Leben gerufene 
Aktion wird auch heuer fortge-
führt, und der GVA-Baden 
schließt sich dieser Initiative an. 
Im Herbst sind Projektstunden 
und Elternabende mit Informa-
tionsschwerpunkten geplant. 
Diese Kampagne soll Alternati-
ven aufzeigen, Aufklärung bie-
ten und letztendlich Entschei-
dungshilfe sein. 
Viele interessante Detailinfor-
mationen und Tipps finden Sie 
auch unter:

www.lebensministerium.at
www.umweltzeichen.at
www.schuleinkauf.at
www.arge.at

So macht Abfallwirtschaft Sinn.

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein! Das bestätigt 

ein Blick in unsere Restmüll-Tonnen. Leider: Etwa 13 % 

der als Restmüll weggeworfenen Abfälle sind Lebens-

mittel aller Art. In NÖ Wohnhausanlagen machen 

Lebensmittel nach aktuellen Untersuchungen sogar 

bis zu 30 % des Müllgewichtes aus! Oft sind die Ver-

packungen noch ungeöffnet, die Mindesthaltbarkeit 

noch gar nicht erreicht. In mehrfacher Hinsicht zahlt es 

sich aus, mit Lebensmitteln sorgsam umzugehen. Weil 

die „richtige Menge” einzukaufen mehr Geld spart 

als jedes Sonderangebot, das letztlich im Mistkübel 

landet. Weil es möglich ist, aus vielen Resten noch 

schmackhafte Gerichte zu zaubern – und weil die sinn-

volle Verwendung von Lebensmitteln zu guter Letzt 

auch Müllgebühren sparen hilft. Nähere Infos finden 

Sie online auf www.abfallverband.at

www.abfallverband.at
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Ob das Gelernte auch nach der Schul-
zeit umgesetzt wird, hängt zum 
Großteil auch vom Elternhaus ab. 
Wird daheim umweltbewusst einge-
kauft und Abfall getrennt, so kann 
vorausgesetzt werden, dass die Ju-
gendlichen das zur eigenen Gewohn-
heit machen. In Diskussionen mit der 
Zielgruppe „Schulabgänger“ machten 
die Abfallberater die Erfahrung, dass 
die Jugendlichen oft mehr wissen, als 
viele Erwachsene. Dieses Wissen 
wird aber in Ermangelung von direk-
ten Konsequenzen nicht umgesetzt. 

Einmal zum Nachdenken veranlasst, 
wird der Abfall auch richtig entsorgt.
Einen großen Einfl uss auf dieses Ver-
halten hat auch das Umfeld der Ju-
gendlichen. Sind sie mit Gleichaltri-
gen zusammen, ist Umwelt und Ab-
fall natürlich kein Thema. Im Gegen-
teil vermitteln die Meinungsführer in 
der Gruppe, kein Interesse ihre Ab-
fälle auch nur in irgendeinen Kübel 
zu schmeißen, tun es ihnen die ande-
ren nach. Gruppenzwang oder ähnli-
ches. Aber das ist bei Erwachsenen 
oft nicht anders.

Vom Wissen und handeln 
der Jugend
Umweltbildung ist in Schulen ein fester Bestandteil des Lehrplanes. 
Vermittelt wird dabei auch das Wissen um das Thema Abfall.

Als Baby war es ihnen ziemlich egal. Als 
Kleinkind lernten sie es von ihren Eltern. 
In der Schule hatten sie in den Klassen 
verschiedene Müllbehälter und lernten 
das Mülltrennen richtig. Und jetzt als Ju-
gendlicher? Sie machen mit dem Müll 
was sie wollen und dabei nur selten das Richtige! Ja, es geht hier um 
die Mülltrennung der Jugendlichen. 
Den meisten Jugendlichen ist heutzutage die Mülltrennung egal. Sie 
werfen die leeren, oder auch oft halbvolle Dosen oder Flaschen ein-
fach dort hin wo sie gerade sind. Auch andere Verpackungen landen 
meist irgendwo, nur nicht dort wo sie hingehören, in die richtige 
Mülltonne! So liegt der Abfall dann auf Gehwegen, Straßen oder in 
Parks herum. Es kommt ohnehin wer, der das Zeug wegräumt. Zuhau-
se geht das dann natürlich weiter, sie werfen ihren Abfall in den Rest-
müll. Flaschen, alte Zeitungen und Zeitschriften, Verpackungen ein-
fach alles landet dort. Wiederverwertung passiert irgendwo. Oder gar 
nicht. 
So sind die meisten Jugendlichen. Aber es gibt auch andere. Diese Ju-
gendlichen sind meist sehr ordentlich und trennen auch den Abfall 
richtig. Für sie ist Mülltrennung selbstverständlich. Sie denken gar 
nicht darüber nach, sondern machen es. Irgendwie ist es ja auch ein-
fach und sie schauen auf die Welt in der sie ihr Leben verbringen. 
Auch in Zukunft! Von diesen Jugendlichen gibt es jedoch leider nur 
wenige. Glaub ich zumindest.

Gedanken über  Jugend und Abfall

Mein Name ist Jennifer Silberknoll 
und ich arbeitete im Juli des heuri-
gen Jahres im Büro des GVA-Baden 
als Ferialpraktikantin. Dabei habe 
ich einiges über Abfall erfahren und 
machte mir Gedanken über den Um-
gang von Jugendlichen mit Abfall.

Im GeSprÄCH                                            

Interview mit thomas dirnber-

ger, 17-jähriger Schüler der HAK 

eisenstadt zum thema „müll-

trennung“.

Abfall & Umwelt: Wie denken 
Jugendliche in deinem Alter über 
das Thema „Mülltrennung“?
Thomas: In meinem Freundes-
kreis wird über Mülltrennung 
nicht wirklich gesprochen. Doch 
ich bin mir sicher, dass sich jeder 
Jugendliche bewusst ist, dass 
dieses Problem in unserer heuti-
gen Zeit ein wichtiges Thema ist. Ich denke, dass Kinder und 
Jugendlichen genügend darüber aufgeklärt werden, wie 
wichtig es ist, ihren Mist in die richtige Tonne zu werfen. Je-
doch ist die Frage, ob die Minderjährigen auch ihren „inne-
ren Schweinehund“ überwinden und sich bemühen, den Müll 
zu trennen, oder wenigstens in den Mülleimer zu werfen. Im 
Großen und Ganzen muss ich leider sagen, dass Mülltren-
nung kein Thema im Gesprächsstoff der Jugendlichen ist.

Abfall & Umwelt: Wird bei dir zuhause der Müll ordnungs-
gemäß getrennt?
Thomas: Meine Eltern legen sehr großen Wert auf richtige 
Mülltrennung. Schon von Kleinkind auf musste ich das Plas-
tik vom Papier trennen und durfte keine Aludosen oder Glas-
fl aschen in den normalen Mülleimer schmeißen. Als Kind 
ging mir das Trennen des Mülls sehr auf den Geist, doch jetzt 
bin ich meinen Eltern sehr dankbar, dass sie mich in Sachen 
Mülltrennung richtig erzogen haben.

Abfall & Umwelt: An vielen öffentlichen Orten, wie zum 
Beispiel Kinderspielplätzen, wird nicht darauf geachtet, dass 
der Müll auch im Mistkübel landet. Wie ist deine Meinung 
über diese Problem? Welche Gegenmaßnahmen könnte man 
gegen diese Umweltverschmutzung einleiten?
Thomas: Dieses Problem betrifft mich persönlich sehr stark, 
da ich meine Freizeit auch gerne an solchen Orten verbringe. 
Es kommt durchaus vor, dass hauptsächlich Kleinkinder, die 
barfuß auf Spielplätzen herumlaufen, sich leicht an Gegen-
ständen, die eigentlich in den Mistkübel gehören, verletzen. 
Sehr gefährlich sind dabei zerbrochene Glasfl aschen und Alu-
dosen. Durch diese Dinge kann man sich sehr schwere Wun-
den zufügen. Außerdem spricht der herumliegende Müll 
nicht für das Ortsbild einer Gemeinde.
Um auf dieses Problem aufmerksam zu machen, sollte mei-
ner Meinung nach an jedem dieser betroffenen Orte genü-
gend Mülleimer zur Verfügung stehen. Natürlich müssen 
diese auch ständig entleert werden. Man könnte auch an 
jedem Spielplatz ein Schild montieren, das darauf hinweist, 
den Müll in die Mülleimer zu werfen. Fraglich ist jedoch, ob 
dies etwas am Verhalten der Leute verändert, doch ich bin 
mir sicher, dass solche Schilder ein Anreiz zum Nachdenken 
sind.

thomas dirnberger

Jennifer Silberknoll



AbfAll und umwelt 1 2 nr. 3 / September 2009

www.gvabaden.at

Im Text des rechten der beiden unten eingefügten Inse-
rate sind acht Fehler enthalten. Markieren Sie diese Feh-
ler und senden Sie beide Inserate mit Ihren Namen, An-
schrift und Telefonnummer an den GVA-Baden, Schul-
weg 6, 2441 Mitterndorf an der Fischa. Die Teilnahme ist 
auch über Fax (02234/74155-4) oder E-Mail (Einscannen, 
in Betreffzeile „Gewinnspiel“ einfügen und senden an:  
office@gvabaden.at). Einsendeschluss ist der 10. Novem-
ber 2009. Aus den bis dahin bei uns eingelangten Antwor-
ten werden drei Gewinner1 gezogen.

Schauen und Gewinnen
1. Preis: 70 Euro-Gutschein2

2. Preis: 35 Euro-Gutschein2

3. Preis:  Ein Bioküberl, samt dem Jahresbedarf an  
Maisstärkesäcken (52 Stück/für jede Woche  
ein Stück).

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

2  Gutscheine aus der Region des Gewinners/ der Gewinnerin

Unser neues „Abfall-
Quiz“ beschäftigt 
sich mit der Samm-
lung der „Altmetalle“, 
die entweder als Me-
tallteil, eingebaut in 
andere Produkte oder 
als Verpackungen an-
fallen.

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

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

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

Altmetall wird metall 
Metall ist ein Baustoff, der aus unserem Leben nicht wegzu-
denken ist. Mit der Zeit fällt jedoch auch der härteste Stahl 
als Abfall an und sollte wiederverwertet werden. Daher muss 
Altmetall getrennt gesammelt werden. Bei der Sammlung 
von Metallabfällen wird generell zwischen Metallverpackun-
gen, Altmetallen als Metallteile und Metallen, die mit ande-
ren Produkten verbundenen sind, unterschieden. 
Im Bezirk Baden werden Altmetalle aus Haushalten – die 
nicht von Verpackungen stammen - auf den Altstoffsammel-
zentren übernommen oder bei mobilen Sammlungen geson-
dert abgeholt. Dies sind sowohl Metallteile, als auch in Ma-
schinen, Geräte oder in anderen Produkten eingebaute Me-
tallteile. Das so gesammelte Altmetall wird als Rohstoff an 
die metallerzeugende Industrie weitergegeben. So werden 
aus Alteisen oder altem Buntmetall wieder neue Produkte.
Metallverpackungen werden bei Sammelinseln in eigenen 
Containern gesammelt. Diese werden nach der Abholung 
sortiert und zu neuen Produkten verarbeitet. 

Altmetall wird metall 
Beton ist ein Baustoff, der aus unserem Leben nicht wegzu-
denken ist. Mit der Zeit fällt jedoch auch der härteste Stahl 
als Abfall an und sollte wiederverwertet werden. Daher muss 
Altmetall nicht getrennt gesammelt werden. Bei der Samm-
lung von Metallabfällen wird generell zwischen Metallverpa-
ckungen, Buntmetallen als Metallteile und Metallen, die mit 
anderen Produkten verbundenen sind, unterschieden. 
Im Bezirk Baden werden Altmetalle aus Haushalten – die 
von Verpackungen stammen - auf den Altstoffsammelinseln 
übernommen oder bei mobilen Sammlungen gesondert ge-
trennt. Dies sind sowohl Metallteile, als auch in Maschinen, 
Geräte oder in anderen Produkten eingebraute Metallteile. 
Das so gesammelte Altmetall wird als Wertstoff an die me-
tallerzeugende Industrie weitergegeben. So werden aus Alt-
eisen oder altem Buntmetall wieder neue Produkte.
Metallverpackungen werden bei Sammelinseln in eigenen 
Containern gesammelt. Diese werden nach der Abholung 
sortiert und zu keinen neuen Produkten verarbeitet. 

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