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Altglas wird getrennt in Bunt- und Weißglas gesammelt und zur Gänze durch die österreichische Glasindustrie 
wiederverwertet. Aus dem gesammelten Altglas wird damit wieder Verpackungsglas. 
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liebe leserin, lieber leser!

Anlässlich des zu 
Ende gehenden Jah-
res wollen wir Sie 
wieder über neue 
Entwicklungen am 
Abfallsektor infor-
mieren. Hauptthema 
ist die Sammlung und 
Verarbeitung von Alt-
glas. Trotz der stei-
genden Verwendung 
von Kunststoffgebinden hat Glasverpackung 
aufgrund seiner hygienisch einwandfreien Ei-
genschaften, kaum an Bedeutung verloren. Da 
für Altglas hervorragende Verwertungsmöglich-
keiten bestehen, ist die Sammlung ökologisch 
und ökonomisch besonders sinnvoll. Die Glasin-
dustrie benötigt Altglas zur Herstellung von 
neuem Verpackungsglas.
Weihnachten als Fest des Wegwerfens und der 
Abfallberge sollte der Vergangenheit angehö-
ren, doch die Realität lehrt uns durch übervolle 
Mülltonnen anderes. Es ist nicht schwer, schö-
ne, abfallarme Geschenke zu finden. Es geht 
einfach darum, derartige Möglichkeiten in Be-
tracht zu ziehen und darüber nachzudenken. 
Wir wollen in diesem Heft auch ein wenig zum 
Nachdenken anregen.
In jedem Haushalt gibt es einige Werkzeuge 
und Geräte, ohne die man kaum auskommt. 
Diese haben zu funktionieren. Tun sie jedoch 
nicht immer, denn sie haben eine begrenzte Le-
bensdauer und gehen auch kaputt. Damit auch 
Gartengeräte länger funktionstüchtig bleiben, 
müssen diese gepflegt und gewartet werden. 
Dafür haben wir einige Tipps zusammengestellt. 
Funktioniert ein Werkzeug oder Gerät nicht 
mehr, gibt es zwei grundsätzliche Überlegun-
gen: Reparieren oder Wegwerfen und ein Neues 
kaufen. Im Vordergrund sollte immer die Repa-
ratur und damit die Abfallvermeidung stehen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre 
dieser Ausgabe und darf Ihnen von dieser Stelle 
aus in meinem Namen und im Namen der Mit-
arbeiter des GVA-Baden schöne Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr wünschen. 

mag. Herbert ferschitz
Amtsleiter und Geschäftsführer 
des GVA-Baden

Annerose Rettig aus Baden zeigte sich von ihrer sozialen Seite und spendete 
Ihren ersten Quizpreis (Gutschein über 100 Euro) an eine Jungfamilie. Weitere 
Preisträger des letzten Bildrätsels waren Heinz Ganneshofer, Margit Bedlivy und 
Erika Smodej. Sie sandten ihre korrigierten Versionen ein und wurden mit den 
drei ausgeschriebenen Preisen belohnt. 
Wenn auch Sie gewinnen wollen, beteiligen Sie sich an unserem Quiz, das auf der 
letzten Seite dieser Ausgabe zu finden ist.

Geschaut und gewonnen: 
Die Preisträger 

Bgm. mag. Helmut Hums gratulierte Annerose rettig zum Gewinn des letzten 

Quizrätsels 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
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es WIrd GeHeIZt                                   

Mit der „privaten Müll-
verbrennung“ möchte 
ich heute auf ein weni-
ger beachtetes Thema 
eingehen. Die Verbren-
nung von Abfall im ei-
genen Ofen ist überaus 
schädlich für Mensch, 
Natur und die eigene 
Geldbörse. Es kann 
nämlich teuer werden! 
Vor allem durch die Verbrennung von Kunststoff 
entstehen unter anderem Säuren, die Wärmetau-
scher und Kamin extrem schädigen. Die Folge sind 
hohe Reparatur- und Sanierungskosten. Weitere 
Probleme, die der Verursacher selbst, aber auch 
seine Nachbarn merken, sind die bei der „privaten 
Abfallverbrennung“ entstehenden, teils hochgifti-
gen, Abgase. 
Der Rest- und Sperrmüll aus den Haushalten des Be-
zirkes Baden wird in einer Abfallverbrennungsanla-
ge in Dürnrohr bei rund 1.000 Grad zur Energiege-
winnung verbrannt. Diese Temperatur ist notwen-
dig, damit die Abfälle schadstoffarm verbrennen. 
Keine Heizanlage in einem Privathaus erreicht diese 
Temperatur auch nur annähernd. Zudem werden die 
in der Verbrennungsanlage Dürnrohr entstehenden 
Abgase einer aufwändigen Rauchgasreinigung un-
terzogen. Diese besteht aus einer trockenen, einer 
nassen und einer katalytischen Reinigungsstufe. 
Bevor die gereinigten und damit unschädlich ge-
machten Abgase durch den Kamin ins Freie gelan-
gen, werden Qualität und Inhaltsstoffe noch von 
zahlreichen Messeinrichtungen überprüft.
Daheim ist eine derartige Rauchgasreinigung nicht 
möglich. Die Schadstoffe gelangen daher ungefiltert 
in die Umwelt und schädigen Menschen, Tiere und 
Pflanzen. Unmittelbare Gefahr besteht beim Einat-
men der Abgase, mittelfristig werden Böden durch 
die Ablagerung kontaminiert und die Gifte werden 
von Pflanzen aufgenommen. 
Aufgrund dieser Gefahren, ist die Verbrennung von 
Müll im eigenen Ofen auch gesetzlich verboten. Zum 
Schutz der Mitwelt ist das Verbrennen von Abfällen 
untersagt. Vor allem bei Plastiksäcken, Milch- und 
Saftpackerln (immer kunststoffbeschichtet), Joghurt-
bechern oder beschichtetem Holz wird dies oft igno-
riert. Wohlgemerkt: Auch zum eigenen Schaden!

Abschließend möchte ich Ihnen für die getrennte 
Sammlung Ihrer Abfälle danken, schöne Weihnach-
ten und ein glückliches Jahr 2011 wünschen.

Ihr Bgm. mag. Helmut Hums
obmann des GVA Baden

Die im Herbst anfallenden Abfälle aus 
dem Garten eignen sich den ganzen 
Winter über als Misch- und Abdeckma-
terial für den Kompost. Jetzt zeigt sich 
auch, ob der Kompostplatz ideal ange-
legt und daher auch bei schlechtem 
Wetter und bei Schneelage vom Haus 
her gut erreichbar ist.  

Bei tiefen Temperaturen rastet der Kom-
post. Die zur Umwandlung von biogenem 
Material in Erde notwendigen Pilze und 
Mikroorganismen verlangsamen bei kalten 
Temperaturen ihre Abbauprozesse. Zudem 
kommen im Winter vor allem kohlenstoff-
reiche Materialien, wie abgetrocknete Äste 
oder Laub auf den Kompost. Diese Be-
standteile verrotten generell langsamer. 
Über den Winter dient der Kompost-
behälter im Garten daher lediglich zur 
Sammlung von Bioabfällen. Da im Gar-
ten kaum Material anfällt, handelt es sich 
zumeist um Küchenabfälle. Um Proble-
me zu vermeiden, dürfen diese nicht ein-
fach auf den Kompost geschmissen, son-
dern müssen mit grobem Material durch-
mischt werden. Dazu eignet sich Laub und 
Häckselgut, das schon im Herbst neben 
dem Kompost bereitgelegt werden kann. 

Zudem sollte das Material ein wenig mit 
Erde, fertigem Kompost oder Steinmehl 
bedeckt werden. Damit beginnen die Kü-
chenabfälle bei wärmeren Temperaturen 
nicht zu faulen.
Eine hartnäckige Feuchtigkeitsquelle, in 
dieser ohnehin sehr feuchten Jahreszeit, 
ist Schnee, der beim Schmelzen langsam 
in den Kompost einsickert und diesen da-
durch zu nass werden lässt. Um dies zu 
vermeiden, sollte der Kompost schon ab 
dem Herbst zugedeckt werden. Dazu eig-
nen sich für Kompostbehälter alle fes-
ten Abdeckungen. Kompostmieten kön-
nen mit Vlies oder mit natürlichen Abde-
ckungen, wie z.B. eine dicke Schicht Stroh 
oder Laub geschützt werden. Dadurch wird 
nicht nur Feuchtigkeit abgehalten, son-
dern der Kompost friert nicht in den ersten 
Frostnächten bis zur Mitte durch. 
Im Frühjahr sollten dann stickstoffreiche 
Abfälle, wie zum Beispiel grüne Gartenab-
fälle oder Tiermist in den Kompost einge-
arbeitet werden. Um letztlich gute Kom-
posterde zu erhalten, muss die neue Gar-
tensaison mit  dem Umsetzen des Kompos-
tes beginnen. Dadurch wird feuchtes mit 
trockenem Material gemischt und die Ver-
rottung angeregt.

Der Kompost im Winter (5. und vorläufig letzter Teil unserer Kompostserie)

Der Kompost ruht

Kompostsilos sollten im Winter abgedeckt werden.

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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Während motorbetriebene Geräte 
öfter zur Reparatur gebracht wer-
den, denkt bei einfachen Geräten, 
wie Spaten, Gabel, Schaufel, 
Schubkarren oder Rechen kaum 
jemand daran. 

Einkauf
Beim Kauf von Gartengeräten 
sollte generell auf Qualität und 
Haltbarkeit geachtet werden. Ins-
besondere  beim Kauf von motor-
betriebenen Geräten. Wenn Ra-
senmäher über Jahre funktionie-
ren sollen, muss beim Kauf spezi-
ell auf Gehäuse und Messer 
geachtet werden.  Bei elektri-
schen Heckenscheren ist neben 
einer ausreichenden Leistung 
auch auf eine ausreichende Stabi-
lität zu achten. Bei Motorsägen 

ist die Ausstattung mit einer 
Normkette sinnvoll. Bei einem 
Defekt kann diese leicht ge-
tauscht werden. 
Generell sollte überlegt werden, 
ob Ausleihen nicht günstiger ist, 
als Besitzen. Während ein Rasen-
mäher oft gebraucht wird, wer-
den Heckenschere, Motorsäge, 
Häckselmaschine oder Vertikutie-
rer nur selten benötigt. Diese Ge-
räte können bei Bau- und Garten-
märkten, sowie bei diversen Ver-
einen ausgeliehen werden. 

Reinigung und Pflege
Vor der kalten Jahreszeit sollten 
alle Geräte gepflegt und gewartet 
werden. Im Zuge dieser Arbeiten 
werden oft auch kleine Beschädi-
gungen entdeckt und repariert, 

sowie stumpf gewordene Schneid-
teile geschliffen. Zur Überwinte-
rung wird das Handwerkszeug 
zur Bodenbearbeitung gereinigt 
und die Metallteile gefettet. Dazu 
kann jedes Pflanzenöl, aber auch 
Lederfett, Vaseline oder Bienen-
wachs verwendet werden. Zum 
Auftragen eignen sich alte Putz-
lappen. Stiele werden wieder an-
sehnlich, wenn sie geschliffen 
und mit einer umweltfreundli-
chen Lasur oder mit Leinöl gestri-
chen werden. 
Bei motorbetriebenen Geräten ist 
die Gebrauchsanleitung bei Pfle-
ge, Wartung und Reparatur eine 
fast unverzichtbare Hilfe. Um be-
wegliche Teile auch beweglich zu 
erhalten sollten sie geschmiert 
werden. Besonderer Pflege bedarf 

der Rasenmäher. Bei benzinbe-
triebenen Rasenmähern sollte 
beim letzten Mähen der gesamte 
Kraftstoff verbraucht werden. 
Wenn nicht, empfiehlt sich ein 
Ablassen desselben, da dieser 
nach einem halben Jahr seine 
Zündfähigkeit verliert. Bei Zwei-
taktgemischen entmischen sich 
Öl und Kraftstoff nach einiger 
Zeit. Das Schleifen der Messer, 
sollte eine Fachwerkstätte über-
nehmen. 
Um im Winter Frostschäden zu 
vermeiden, heißt es im Garten: 
Wasser weg! Gießkannen, Kübel, 
Regenwassertonnen  und Garten-
schläuche entleeren und unter 
Dach verstauen. Wasserpumpen, 
soweit sie nicht frostsicher ange-
bracht sind, müssen abgeschlos-
sen und entleert werden. Jeden-
falls sorgen gepflegte, gewartete 
und gut gelagerte Gartengeräte 
für viel Freude im Frühjahr. Und 
für weniger Abfall.

Gartengeräte und Abfallvermeidung
Gartengeräte werden rasch zu Abfall, weil sie aufgrund mangelnder Wartung zu früh kaputt gehen. 

Holzstiele halten länger, wenn sie regelmäßig gepflegt und gestrichen werden.eine geordnete Gartenhütte sorgt für trockene Geräte, die länger halten.

metallwerkzeuge sollten vor dem Winter gereinigt und eingefettet werden.

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 

Gartenerde
Rindenmulch
0699 15 15 88 01
gartenerde.at

www.gartenerde.at
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Seit Anfang Dezember wurde mit 
der Verteilung der gelben Säcke 
für das kommende Jahr begon-
nen. Bis Ende des Jahres 2010 ist 
die Austeilung abgeschlossen.
Die zugestellte Anzahl der Säcke 
ist von dem bei der Liegenschaft  
bereitgestelltem Behältervolumen 
für Restmüll abhängig. Pro 
120-Liter-Restmüllvolumen wird 
eine Rolle mit 13 Stück gelber Sä-
cken zugestellt. Die Anzahl der 
gelben Säcke pro Haushalt richtet 

Es müssen nicht immer materielle 
Dinge geschenkt werden. Je per-
sönlicher ein Geschenk ist, umso 
mehr Freude macht es. Hier einige 
Anregungen für immaterielle Ge-
schenke. 

Geschenke ohne Abfall
 ▸ Kino-, Theaterkarten oder 

-abonnements
 ▸ Jahreskarten für den Tiergar-

ten Schönbrunn oder für ein 
bestimmtes Museum mit wech-
selnden Ausstellungen

 ▸ Jahresnetzkarte für öffentliche 
Verkehrsmittel

 ▸ Servicegutschein für das alte 
Fahrrad 

sich nach den Vorgaben der für 
die Sammlung von Kunststoff-
verpackungen zuständigen Ge-
sellschaft (Altstoff-Recycling-
Austria AG). 
Um dennoch einem Mehrver-
brauch einzelner Haushalte Rech-
nung zu tragen, werden den Ge-
meinden gelbe Säcke zur Austei-
lung überlassen. Diese können 
unter Angabe von Namen und 
Anschrift ab Mai 2011 gratis ab-
geholt werden. 

 ▸ Menü- oder Essensgutscheine 
im Stammlokal 

 ▸ Kaufen Sie dem zu Beschen-
kenden einen Christbaum, 
wenn er einen solchen möchte,  
schmücken sie diesen und neh-
men damit vielleicht Arbeit 
und Stress.

Abfallvermeidende  
Geschenke

 ▸ Robuste Spielsachen aus na-
türlichen, schadstofffreien 
Materialien

 ▸ Solide verarbeitete Elektroge-
räte mit Netzbetrieb oder Ak-
kumulatoren. Wenn Marken-
geräte nicht mehr funktionie-

ren, werden diese zumeist re-
pariert. Billigware mit 
verschweißtem Gehäuse ist 
dann nur noch Abfall.

 ▸ Wer gerne Mode schenkt: 
Ökotextilien sind hautfreund-
licher, ökologischer oder fairer 
produziert als konventionelle 
Textilien.

 ▸ Die Vorsammlung der Bioab-
fälle in der Küche kann durch 
richtige Gefäße erleichtert 
werden. Der GVA-Baden bietet 
zum Selbstkostenpreis über die 
Stadt- bzw. Gemeindeämter 
ein belüftetes Vorsammel- 
system für Bioabfälle mit  
Maistärkesäcken an. 

Gelbe Säcke verteilt

Klug schenken zu Weihnachten

Weihnachten bringt nicht nur für 

den Handel volle Kassen, sondern  

auch für die Abfallentsorgung 

überfüllte mülltonnen.

WIcHtIG                                                        

Richtig Sammeln

 ▸ Es dürfen ausschließlich Verpackungen aus Kunst- und Ver-
bundstoff in die gelben Säcke und gelben Tonnen einge-
bracht werden!

 ▸ Die gelben Säcke nur voll gefüllt zur Entleerung bereit- 
stellen!

 ▸ Um Platz zu sparen sollten die Verpackungen und – dabei 
vor allem die PET-Flaschen – unbedingt zusammengedrückt 
in die Säcke eingebracht werden.

Eine Biotonne ist jedoch keine 
„normale“ Mülltonne. Bioabfall 
enthält viel Feuchtigkeit, was ihn 
bei tiefen Temperaturen an die 
Tonne frieren lässt. Wie kann 
man nun diesen unangenehmen 
Erfahrungen zeitgerecht begeg-
nen und damit die Entleerung er-
leichtern?

 ▸ Grobes Material, ein Karton 
oder eine Schicht Altpapier 
(keine Buntdrucke) in die leere 
Biotonne geben. 

 ▸ Die in der Küche anfallenden 
und daher besonders „feuch-
ten“ biogenen Abfälle vor 
dem Einbringen in die Bio-

tonne in Zeitungspapier ein- 
wickeln.

 ▸ Die Küchenabfälle in kompos-
tierbaren Maisstärkesäckchen 
sammeln (fragen Sie auf Ihrem 
Gemeindeamt nach Sammel-
kübeln und Sammelsäcken)

 ▸ Einstecken von Papier- oder 
Maisstärkesäcken in die leere 
Biotonne.

 ▸ Ideal wäre es, wenn die Bio-
tonne bei extrem tiefen  
Temperaturen zumindest 
zwei bis drei Tage vor der 
Entleerung in einen „wärme-
ren“, jedoch unbeheizten 
Raum (Garage, Schuppen, …) 
gestellt würde.

Die Biotonne im WinterWIcHtIG                                                        

Hilfe bei zu viel Restmüll

Zu den Weihnachtsfeiertagen und über den Jahreswechsel fällt 
oft mehr Restmüll an als üblich. Um diesen Mehranfall zu be-
gegnen und den Restmüll ordnungsgemäß zu entsorgen, kön-
nen am Gemeinde- bzw. Stadtamt zusätzliche Restmüllsäcke 
des GVA-Baden erworben werden. Diese Säcke sind mit den 
Aufschriften „GVA-Baden“ und „Restmüll“ versehen und kön-
nen am Entleerungstag gemeinsam mit der Restmülltonne zur 
Abholung bereitgestellt werden. Säcke ohne diesen Aufdruck 
werden nicht mitgenommen.

 ▸ Beachten Sie bitte, dass die Deckel bei alle Mülltonnen, die 
zur Abholung bereitgestellt werden, geschlossen sein müssen. 

 ▸ „Fremdsäcke“ ohne Aufdruck „GVA-Baden“ und „Restmüll“ 
werden ausnahmslos nicht mitgenommen.
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Im Anschluss an die Veröffentlichung des 
Filmes „Plastic Planet“ des österreichi-
schen Regisseur Werner Boote, versuchte 
eine Familie in der Nähe von Graz ein Ex-
periment der besonderen Art. Sie ver-
bannte Plastik weitgehend aus ihrem  
Alltag.

Das Experiment sollte zeigen, ob der gänzliche 
Verzicht überhaupt möglich ist. Es bedurfte 
keiner gesetzlichen Regelung oder eines Ver-
botes, wie es vor einigen Wochen im Falle be-
stimmter – mit schädlichen Inhaltsstoffen er-
zeugter – Babyschnuller notwendig war, um 
die Familie von der Sinnhaftigkeit ihres Vor-
habens zu überzeugen.
Familie Krautwaschl hat einige Mühen und 
Wege auf sich genommen, und dabei viele in-
teressante und auch  amüsante Erfahrungen 
gemacht. Schlussendlich ist es ihnen  in fast 
allen Bereichen gelungen,  Plastik zu ersetzen 
oder zumindest  drastisch zu reduzieren. In 
manchen Fällen hat die Familie bemerkt, dass 
vieles sogar ersatzlos gestrichen werden kann 
und trotzdem nicht vermisst wird. „Unser 
Müllaufkommen befindet sich auf einem his-
torischen Tiefststand“, berichtet Frau Sandra 
Krautwaschl. Was sie darauf zurückführt, dass 
sie einfach seit diesem Experiment viel „ver-
packungsärmer“ einkauft. Einige Zeit nach 
Beginn des Vorhabens,  halfen die Kinder und 
Freunde schon mit, in den verschiedensten 
Lebensbereichen nach plastikfreien Alternati-
ven zu suchen.
Wie auch in der von den Niederösterreichi-
schen Abfallverbänden initiierten Kampagne 
gegen unnötige „Lebensmittel  im Abfall“, hilft 
besser geplantes und ökologisch überlegtes 
Einkaufsverhalten dabei, Abfall zu vermeiden 
und Geld zu sparen.
Die Familie Krautwaschl wird  heuer wieder 
ein etwas anderes Weihnachtsfest feiern und 
ihre plastikfreien Räume erweitern.  Wie sie 
selbst behaupten, sind sie keine „Kunststoff-
verteufler“ geworden, sondern nur sehr viel 
kritischer in der Überlegung, wo sie Kunst-

stoffprodukte verwenden wollen und wo 
nicht. „Auch die Kinder sind mit ihrem plas-
tikfreien Spielzeug ganz sicher zufriedener. 
Ich merke, dass sie damit viel öfter spielen.“, 
bestätigt uns Frau Sandra Krautwaschl.
Kunststoffspielzeug  wird auch heuer nicht 
auf dem Gabentisch der Familie Krautwaschl 
liegen. In diesem Sinne wünschen wir ihnen 

weiterhin alles Gute und ein zufriedenes 
Weihnachtsfest!
Wie diese Familie Sylvester feiert und ob auch 
sie ihren Beitrag zu den kolportierten 8,5 Mil-
lionen Euro leisten, den die Landesbürger aus-
geben, um mit einem Feuerwerk das Neue 
Jahr zu begrüßen, können sie unter  
www.keinheimfuerplastik.at nachlesen.

Mit etwas Weniger – etwas mehr Zufriedenheit

Kinder spielen gerne mit Holzspielzeug. unbehandelt ist es frei von schadstoffen und sollte es kaputt 

gehen, kann es sogar kompostiert werden. 

ein Geschenktipp für Interessierte: das 
Buch und/oder die dVd „Plastic Planet“

marlene ist stolz auf ihren plastiklosen Adventkranz.
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Lebensmittel gut gelagert
Nachdem der Lebensmitteleinkauf einmal nachhause gebracht 
wurde, heißt es verstauen. Kühlschrank, Küchenkasten, Speise-
kammer, Keller oder Tiefkühlschrank, ist nicht nur eine Frage des 
Lebensmittels, sondern auch der individuellen Möglichkeiten.

Nicht alles, was der Ernährung 
dient, wird sofort gegessen und 
muss daher gelagert werden. Gene-
rell beeinflussen Licht, Sauerstoff 
und Temperatur die Haltbarkeit 
aller Lebensmittel. Durch richtige 
Lagerung werden Lebensmittel vor 
Qualitätsverlust geschützt, sie blei-
ben länger frisch und genießbar. 
Klingt logisch und einfach. Dass es 
nicht immer so ist, zeigt ein Blick 
in die Mülltonnen. Egal ob im 
Restmüll oder im Bioabfall, Le-
bensmittel sind omnipräsent. 
Ob Lebensmittel daheim richtig 
oder falsch gelagert wurden, 
kommt spätestens einigeTage nach 
dem Einkauf zum Vorschein. Fal-
sche Lagerung bedingt vorerst 
einen Verlust von Mineralstoffen 
und Vitaminen und begünstigt da-

nach die Schimmelbildung Der Be-
ginn des Verderbens und der erste 
Schritt zur Mülltonne. 

Lagerung von Lebensmitteln
Frische Lebensmittel sind nur 
kurzfristig lagerfähig und sollten 
daher nach dem Einkauf möglichst 
rasch verbraucht oder verarbeitet 
werden. Wer über einen Keller 
oder eine kühle Speisekammer 
verfügt, kann frische Lebensmittel 
auch über einen längeren Zeitraum 
lagern. Für die meisten Konsu-
menten/innen muss ein bewusst 
dezimierter Einkauf die ein- 
geschränkten Lagerbedingungen 
ausgleichen. Natürlich kann Obst 
und Gemüse eingekocht, gedörrt, 
zubereitet eingefroren oder sonst 
wie konserviert werden.

einige tipps

Lagerdaten auf Lebensmittelverpackungen
 ▸ Verkaufsdatum: Bis zu diesem Datum darf das Produkt ver-

kauft werden.
 ▸ Mindesthaltbarkeitsdatum: Bis zum dem das Produkt, bei 

sachgemäßer Lagerung, nicht verdorben ist (prüfen durch 
schauen, riechen, kosten). Produkte sind oft nach Ablauf des 
Mindesthaltbarkeitsdatums noch einige Zeit ok.

 ▸ Verbrauchsdatum: Nach Überschreiten sollte das Lebensmit-
tel nicht mehr verwendet werden.

 ▸ Allgemein: Ist ein Lebensmittel vor Ablauf des Mindesthalt-
barkeitsdatum offensichtlich verdorben, muss das Geschäft 
den Warenwert ersetzen. 

Ordnung
 ▸ Achten Sie beim Lagern Ihrer Lebensmittel stets auf Sauberkeit.
 ▸ Verpacken Sie die tiefzukühlenden oder tiefgekühlt gekauf-

ten Lebensmittel möglichst eng anliegend, wasserdampf- 
und luftdicht ein, da diese sonst austrockenen (Gefrier-
brand).

 ▸ Achten Sie darauf, dass die Kühlkette bei tiefgekühlten Le-
bensmitteln nicht unterbrochen wird. Was zumeist nur in 
Ihrem Einflussbereich – vom Kauf bis in den eigenen Tiefküh-
ler – möglich ist. Bei Tiefkühlgemüse, das in Plastikbeutel ver-
packt ist, merkt man durch Verklumpung, dass dieses schon 
angetaut war – es sollte nicht mehr gekauft werden.

 ▸ Beschriften Sie Lebensmittel, die sie selbst einfrieren mit In-
halt und Datum.

 ▸ Stellen Sie Lebensmittel mit kürzerem Ablaufdatum immer 
griffbereit nach vorne. Im Alltag passiert es oft genug, dass 
der Einkauf einfach dort in den Kühlschrank geräumt wird, 
wo gerade Platz ist. Falsch gelagert, können Lebensmittel 
trotz Kühlung rascher verderben, als notwendig. 

Kühlschrank
Der Kühlschrank ist zum wichtigsten Lagerort geworden. Zu be-
achten ist, dass es im Kühlschrank verschiedene Kältezonen gibt. 
Am kältesten ist es ganz unten, über der Gemüselade. Dort soll-
ten die leichter verderblichen Lebensmittel, wie Fleisch, Wurst-
waren oder Fische verpackt gelagert werden. Darüber folgen 
Milch und Milchprodukte und Käse. Fertig gegarte Speisen 
haben dann im obersten Teil Platz. 
Die wärmste Zone befindet sich in der Kühlschranktür. Neben 
Eiern, Butter und Margarine, können hier Getränke gekühlt 

werden. 

Brot
Brot nicht in einem Plastik-
sack lagern, da es dort 
„schwitzt“ und leicht Schim-
melpilze entstehen können. 
Maisstärkesäcken sind hin-
gegen für Brot und Gebäck 
gut geeignet. Zu deren La-
gerung eignen sich zudem 
„Brotkästen“ aus Holz oder 
Metall, aber auch Steingut-
töpfe. Dort hält Brot je nach 
Sorte bis zu neun Tage.

ein richtig eingeräumter Kühlschrank verhindert vorzeitiges Verder-

ben von lebensmitteln.
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Verpackungsmaterial GLAS
Das Glasrecycling von Bunt- und Weißglasverpackungen ist beispielhaft für den Rück-
fluss von Abfall in neue Produktionsabläufe. Der Stoffkreislauf wird geschlossen und 
die Natur mit ihrem biologischen Kreislauf wird hier erfolgreich imitiert. 

Die Voraussetzung für eine gelungene Wieder-
verwertung ist eine möglichst genaue und sor-
tenreine Sammlung des Altglases. Zur Samm-
lung von Altglas richtete der GVA-Baden 1992 
die sogenannten Altstoffsammelinseln ein. 
Dieses mittlerweile flächendeckende Netz, 
wurde seitdem permanent verbessert und er-
weitert. „Die bürgernahen Sammelstellen ge-
währleisten seit Jahren eine konstante und gut 
strukturierte Altglassammlung im Bezirk 
Baden“, sagt dazu Bgm. Mag. Helmut Hums. 

Damit die Trennung in Bunt- und Weißglas, die 
schon in der Küche beginnt, bis zur Produkti-
onsstätte aufrecht erhalten werden kann, wird 
dieses per LKW transportiert, der im Inneren 
über eine Trennwand verfügt.

In der Glasfabrik wird das Gemenge aus Alt-
glas zusammen mit den größtenteils minerali-
schen Rohstoffen, nach diversen Sortierungs-
vorgängen fast bis 1600 Grad erhitzt und an-
schließend durch Abkühlung zum Erstarren 

gebracht. Glas besteht also aus Materialien, die 
auch in der Natur vorkommen. Durch die dich-
te Struktur nimmt diese Art der Verpackung 
nichts von deren Inhalt an und gibt auch nichts 
ab. Das heißt, es kommt zu keinen Ge-
schmacksverfälschungen, so dass viele Erzeu-
ger von Qualitätsspirituosen, Sauergemüse, 
Marmeladen und anderen Produkten ihre 
Ware nur in Glasgefäßen anbieten.

JA

Restentleerte:
 ▸ Flaschen
 ▸ Konservengläser
 ▸ Flacons

neIn

 ▸ Geschirr
(zb. aus Ton, Keramik oder Glas)1

(zb. aus Edelstahl, Guss, Email)4

 ▸ Porzellan und Steingut1

 ▸ Fenster-, Draht-, & Kristallglas1

 ▸ Glühbirnen und Lampenglas1

 ▸ Plastikflaschen2

 ▸ Metalle3

 ▸ Verschlüsse2+3

 ▸ Andere Abfälle

Was gehört in die Altglassammlung:

Bitte die Sammelstellen sauber halten und 
Einwurfzeiten beachten!
1Restmüll    2Gelber Sack/Gelbe Tonne    3Blaue 
Metallverpackungscontainer    4Metallschrott-
sammlung am Altstoffsammelzentrum

Verwertung

Das gesammelte Altglas wird in der 
Glasindustrie nochmals sortiert und als 
Sekundärrohstoff zur Glasproduktion 
verwendet. Aus altem, gebrauchtem 
Glas wird wieder neues Verpackungs-
glas. Bei der Produktion von 

 ▸ Weißglas kann bis zu 60 %  
 ▸ Braunglas kann bis zu 70 %
 ▸ Grünglas kann bis zu 100 %

Altglas verwendet werden! 

Pfandflasche aus Glas

Ja, es gibt sie noch! Die Pfandflasche 
oder auch Mehrwegflasche genannt. 
Nicht nur aufgrund von hygienetechni-
schen Überlegungen ist die Glaspfandfla-
sche gegenüber den Einwegprodukten 
aus Plastik im Vorteil. Sie kann nämlich 
zwischen 40 und 50 Mal wieder befüllt 
werden. Also auch hier ist Abfallvermei-
dung und Klimaschonung möglich.

Weiß- und Buntglas trennen!
Weiß: nur farbloses Glas
Bunt: alle farbigen Gläser und 
Flaschen (auch wenn nur 
geringfügige Färbung vorhanden)

In der Glasfabrik wird aus Altglas wieder neues Verpackungsglas erzeugt
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Der Glas-Kreislauf
Einkauf im Lebensmittelhandel
Im Geschäft werden Waren ge-
kauft, die in Glas verpackt sind. 
Zumeist sind das Getränke oder 
Sauergemüse.

Befüllung von Glasver-
packungen
Neue Einweg-Glassverpa-
ckungen und gereinigte 
Mehrweg-Glasverpackun-
gen stehen nun für Mar-
melade, Saft, Salatöl und 
Anderes bereit. Getränke 
und Speisen sind in Glas-
verpackungen besonders 
gut geschützt. Sie behalten 
darin ihre wertvollen In-
haltsstoffe am besten. Es 
dringt nichts nach draußen 
und nichts nach innen. 

Erzeugung neuer Glasver- 
packungen
In den Glashütten, wie die Betrie-
be genannt werden, in denen Glas 
erzeugt wird, entstehen aus den 
alten Glasverpackungen neue, die 
genauso schön sind wie die alten. 

Lastwagen holt das gesammelte Altglas
Mit einem speziellen LKW, der zwei Kammern – getrennt in Weiß- und 
Buntglas – aufweist, wird das Altglas von den Altstoffsammelinseln ab-
geholt. Der Transport zur Glashütte erfolgt dann zumeist mit der Bahn. 

Glasverpackungen müssen in 
den richtigen Container gewor-
fen werden
Glasverpackungen, die zur Wie-
derverwertung gehören, sollen 
sauber und ohne Verschluss in die 
richtigen Altglasbehälter einge-
worfen werden. Durchsichtige 
Glasverpackungen zum Weißglas, 
die anderen zum Buntglas. 

Pfand oder Recycling
Glasflaschen können als Einwegflaschen nach dem Austrinken in 
den Altglascontainer eingebracht werden. Sie werden wieder zu 
Glasverpackungen verarbeitet. 
Sinnvoller sind Mehrwegflaschen, die zum Handel zurück ge-
bracht werden und nach einer Reinigung wieder befüllt werden. 

Konsum eines Produktes aus 
einer Glasverpackung
Zu Hause wird das in Glas verpack-
te Produkt genossen. Es gibt viele 
in Glas verpackte Produkte, wie 
zum Beispiel Marmelade, Essiggur-
kerl, Orangennektar oder Maiskol-
ben. Jedenfalls sind in Glas ver-
packte Lebensmittel von äußeren 
Umwelteinflüssen sicher geschützt.

Flaschenreinigung
Obwohl leere  Pfand-Glasverpackungen 
sauber in das Geschäft zurück gebracht 
werden, werden diese selbstverständlich 
nochmals gründlich gereinigt, bevor sie 
wieder als Verpackung dienen.

Zurück in das Geschäft
Für eine Pfandflasche erhalten Sie 
Geld zurück. Bringen Sie diese 
daher in das Geschäft zurück.

Wenn Flaschen eine Reise tun, dann können sie viel 
erzählen. Hier sehen Sie den Kreislauf der Glasver-
packungen, die immer wieder verwertet werden 
können. Aus Altglas wird neue Glasverpackung.

Pfand

Recyclin
g

/ E
in

w
eg
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ehrweg



ABfAll und umWelt 1 0 nr. 4 / deZemBer 2010

GVA-Baden obmann Bgm. mag. Helmut Hums, Vd Anna seewald, die lehrerinnen Angelika Weidinger 

und susanne schwarz, sowie „Bobby-Bottle“-darsteller manfred fau und Abfallberaterin doris Hahnl 

mit den Kindern der Volksschule furth/triesting

Auch eine gute möglichkeit hygienisch und ab-

fallarm Jausengetränke zu konsumieren.

Wunschzettel an den GVA-Baden
Nicht an das Christkind, sondern an den Gemeindeverband für Abfallwirtschaft im  
Bezirk Baden, haben die Schüler der Volksschule Furth ihren Wunsch nach einem Müll-
projekt gerichtet. Und wurden auch erhört.

Anfang des Jahres erhielt der 
GVA-Baden einen Anruf eines 
aufgeweckten Schülers der 
Further Volksschule. Er und 
seine Klassenkameraden 
würden sich freuen, käme 
jemand vom Abfallver-
band, um ein Projekt 
über Müll zu veran-
stalten. Die unter 
der Leitung von Di-
rektorin Anna See-
wald vorbildlich ge-
führte Schule war 
daher Ende Septem-
ber Mittelpunkt des 
Geschehens.

Kleine Müllprofis
GVA-Baden Obmann 
Mag. Helmut Hums 
belohnte die engagier-
ten und fleißigen 
Schüler für die Mitar-
beit bei den Lern- und 
Experimentierstunden 
zum Thema Abfall mit 
praktischen Trinkfla-
schen für die Schuljause. 
„Die Kinder sind jetzt 
wahre Vermeidungs- und 
Trennprofis was das Thema 
Müll betrifft“, sagte Hums, nach-
dem er mit den Schülern geplaudert hatte. Im 
Sinne des projektorientierten Unterrichts, 
welcher der Volksschule Furth auch heuer 
wieder internationales Ansehen verschaffte, 
schloss der GVA-Baden nun ein Abfallvermei-
dungsprojekt ab, welches bereits im Frühjahr 
begonnen wurde. Der Biokreislauf der Natur 
– der in Furth direkt vor der Haustüre beob-
achtet werden kann – diente als Vorlage für 
ein Experiment, in dem die Schüler feststell-
ten, welche Materialien verrotten und zu Hu-
muserde werden. Gezeigt wurde außerdem,  
aus welchen Abfällen entsprechend dem 
Stoffkreislauf wieder Rohstoffe für neue Pro-
dukte werden.

Getränke aus Glasflaschen
Die Abfallberaterin des GVA-Baden, Doris 
Hahnl, konnte sich überzeugen, dass die Kin-
der der Further Volksschule gewohnt sind, 
selbst Erfahrungen zu sammeln und erlernte 
Informationen in die Praxis umzusetzen. Sie 

konnte den Wissensdurst der 
Kinder stillen und beantwortete 
viele Fragen. Dass reines Wasser 

aus hygienisch einwandfreien 
Flaschen den Durst in den 

Pausen bestens stillt, 
war ebenfalls Thema 

am Ende der Projekt-
arbeit. Im Besonde-
ren wurde Glas als 
Werkstoff für Ge-
tränkeverpackungen 
hervorgehoben. 
Nachdem Hahnl mit 
den Kindern bespro-
chen hatte worauf es 
ankommt, damit Alt-
glas zur Gänze wie-
derverwertet werden 
kann, wartete am 
Ende eine ganz beson-
dere Überraschung. 
Die Bobby-Bottle 
Show der AGR (Alt-
glasrecycling Austria) 
bildete einen gelunge-
nen Abschluss des Ab-
fallvermeidungsprojek-
tes des GVA-Baden.

Getränkeverpackungen

Viele Eltern haben sich dazu entschlos-
sen, ihren Kindern keine Getränke in 
Aluminiumverpackungen in Schule 
oder Kindergarten mitzugeben. Aber 
auch die Leitungen einzelner Schulen 
haben sich zu einem Verbot derartiger 
Verpackungen entschlossen. Eine Maß-
nahme, die im Sinne der Abfallvermei-
dung generell zu befürworten ist. 
Schließlich gibt es Flaschen, die daheim 
immer wieder befüllt werden können 
und somit wesentlich weniger Abfall 
verursachen.  
Der Abbau von Rohstoffen zur Alumi-
niumgewinnung und der hohe Energie-
aufwand bei der Produktion von Alu-
minium sind für ein Wegwerfprodukt, 
wie es eine Verpackung darstellt, nicht 
zu rechtfertigen. Der kürzlich in unse-
rer Nachbarschaft geschehene Unfall, 
bei dem eine Rotschlammflut ganze 
Dörfer überschwemmte und unbe-
wohnbar machte, hat uns diese Proble-
matik wieder drastisch vor Augen ge-
führt. Zumeist geschehen derartige 
Dinge in weiter entfernten Ländern. 
Aber nicht nur als Verpackung von 
Kinder- und Jugendgetränken er-
scheint Aluminium, als die denkbar 
schlechteste Wahl einer Getränkever-
packung. So verursacht Dosenbier rund 
dreimal so hohe CO2-Emissionen wie 
Bier, das in Mehrwegflaschen abgefüllt 
wurde. Zum Glück haben wir bei Bier 
noch jene Wahl, die uns bei oft über- 
zuckerten Limonadengetränken bereits 
genommen wurde. 
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Elektroaltgeräte bestens verwertet 
In Niederösterreich fallen jährlich etwa 13.400 Tonnen Elektro (Alt)geräte als Abfall an. 
Etwa 4.000 Tonnen davon auf die sogenannten Elektro-Kleingeräte. 

Die Abgrenzung von Elektro-
Großgeräten und Elektro-Kleinge-
räten ist detailliert geregelt. Groß 
ist demnach jedes Gerät, dessen 
längste (starre) Seitenkante mehr 
als 50 cm misst. Wurden große 
Haushaltsgeräte wie Kühlschränke 
oder Waschmaschinen bereits vor 
dem August 2005 getrennt gesam-
melt, so landeten Elektro-Kleinge-
räte bisher viel zu oft im Hausmüll. 
Damit gelangen aber auch viele 
Schadstoffe (z.B. Quecksilber aus 
Schaltern alter Bügeleisen) in die 
Umwelt. Bauteile wie Kondensato-
ren oder Akkumulatoren stellen 
eine weitere Schadstoffquelle dar. 
Gerade heute, bei der herrschen-
den Rohstoffknappheit, macht das 
Recycling der Elektro-Altgeräte 
nicht nur aus ökologischen, son-
dern auch aus wirtschaftlichen Er-
wägungen Sinn. Bunt- und Edel-
metalle lassen sich mit modernen 
mechanischen Trennverfahren 
aussondern und wieder in den 
Produktionsprozess zurückleiten. 
Mit Hilfe bestimmter Sortierver-
fahren kann man auch bei Kunst-
stoffen einen Reinheitsgrad errei-
chen, der eine stoffliche Verwer-
tung ermöglicht. Aus kunststoff-
haltigen Sortierresten, die sich 
nicht wieder verwenden lassen, 

kann ebenfalls Energie gewonnen 
werden.
Um wieder Rohstoffe zu gewinnen 
sind unterschiedliche Verfahren im 
Einsatz. So hat die Firma Metallre-
cycling (MÜ-GÜ) ein eigenes Ver-
fahren entwickelt. Im sogenannten 
Smasher fallen die Geräte aus un-
terschiedlicher Höhe zu Boden 
und zerbrechen. Bei der Firma 
EAR (Elektroaltgeräte Recycling) 
ist ein sogenannter Querstromzer-
spanner im Einsatz. Rotierende 
Ketten wirbeln das Material in 
einen Trichter – dadurch werden 
die Geräte in ihre Einzelteile zer-
schlagen. Bei beiden Verfahren ge-
langen die übrig gebliebenen Teile 
auf Förderbänder - die Schadstof-
fe werden danach meist manuell 
entfernt, der Rest wird in Einzel-
fraktionen sortiert. Die so sortier-
ten Einzelfraktionen werden da-
nach der stofflichen Verwertung – 
dem Recycling – zugeführt. Die 
Stoffe, die nicht recycelt werden 
können, werden zum Zweck der 
Energiegewinnung thermisch ver-
wertet.
Die EU Vorgaben zur stofflichen 
Verwertung von Elektro-Kleinge-
räten sind sehr streng. Mindestens 
70% der gesammelten Geräte sind 
einer Verwertung zuzuführen. 

Mindestens 50% müssen recycelt 
werden um daraus wieder neue 
Materialen herstellen zu können.

Weitere Informationen finden Sie 
bei Ihrem Abfallverband oder 
unter: 
www.abfallverband.at

Niederösterreich
Sammel- und Verwertungsmengen 2009

Elektroaltgeräte bestens verwertet 
In Niederösterreich fallen jährlich etwa 13.400 Tonnen Elektro (Alt)geräte als Abfall an. 
Etwa 4.000 Tonnen davon auf die sogenannten Elektro-Kleingeräte. 
 
Die Abgrenzung von Elektro-Großgeräten und Elektro-Kleingeräten ist detailliert geregelt. 
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Damit gelangen aber auch viele Schadstoffe (z.B. Quecksilber aus Schaltern alter Bügeleisen) 
in die Umwelt. Bauteile wie Kondensatoren oder Akkumulatoren 
stellen eine weitere Schadstoffquelle dar. 

Gerade heute, bei der herrschenden Rohstoffknappheit, macht das 
Recycling der Elektro-Altgeräte nicht nur aus ökologischen, sondern 
auch aus wirtschaftlichen Erwägungen Sinn. Bunt- und Edelmetalle 
lassen sich mit modernen mechanischen Trennverfahren ausson-
dern und wieder in den Produktionsprozess zurückleiten. Mit Hilfe 
bestimmter Sortierverfahren kann man auch bei Kunststoffen einen 
Reinheitsgrad erreichen, der eine stoffl iche Verwertung ermöglicht. 
Aus kunststoffhaltigen Sortierresten, die sich nicht wieder verwen-
den lassen, kann ebenfalls Energie gewonnen werden.

Um wieder Rohstoffe zu gewinnen sind unterschiedliche Verfahren 
im Einsatz. So hat die Firma Metallrecycling (MÜ-GÜ) ein eigenes 
Verfahren entwickelt. Im sogenannten Smasher fallen die Geräte 
aus unterschiedlicher Höhe zu Boden und zerbrechen. Bei der Firma EAR (Elektroaltgeräte Recycling) ist ein so-
genannter Querstromzerspanner im Einsatz. Rotierende Ketten wirbeln das Material in einen Trichter – dadurch 
werden die Geräte in ihre Einzelteile zerschlagen. Bei beiden Verfahren gelangen die übrig gebliebenen Teile auf 
Förderbänder - die Schadstoffe werden danach meist manuell entfernt, der Rest wird in Einzelfraktionen sortiert. Die 
so sortierten Einzelfraktionen werden danach der stoffl ichen Verwertung – dem Recycling – zugeführt. Die Stoffe, 
die nicht recycelt werden können, werden zum Zweck der Energiegewinnung thermisch verwertet.

Die EU Vorgaben zur stoffl ichen Verwertung von Elektro-Kleingeräten sind sehr streng. Mindestens 70% der gesam-
melten Geräte sind einer Verwertung zuzuführen. Mindestens 50% müssen recycelt werden um daraus wieder neue 
Materialen herstellen zu können.

Weitere Informationen fi nden Sie bei Ihrem Abfallverband oder unter: www.abfallverband.at

3.211.790 kg

2.734.560 kg

3.325.682 kg

3.758.017 kg

133.177 kg

Niederösterreich
 Sammel- und Verwertungsmengen 2009

WUSSTEN SIE SCHON?
In Niederösterreich wurden seit Beginn der Elektro-Kleingeräte Sammlung im August 2005 etwa 12.500 
Tonnen bzw. 50.000 Kubikmeter oder 715 LKW-Züge voll gesammelt und umweltgerecht verwertet. 
Heruntergebrochen ergibt das mehr als 8 kg pro Einwohner.

Fotos: EAR und Metallrecycling (MÜ-GÜ)              Smasher                   Querstromzerspanner

Querstromzerspanner (fotos: eAr und metallrecycling (mÜ-GÜ))smasher

Wussten sie schon?
In Niederösterreich wurden seit Beginn der Elektro-Kleingeräte 
Sammlung im August 2005 etwa 12.500 Gewichtstonnen bzw. 
50.000 Kubikmeter oder 715 volle LKW-Züge gesammelt und um-
weltgerecht verwertet. Das ergibt das mehr als 8 kg pro Einwohner.
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www.gvabaden.at

Im Text des rechten, der beiden unten eingefügten Inserate, 
sind acht Fehler enthalten. Markieren Sie diese Fehler und 
senden Sie beide Inserate 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 Betreffzeile 
„Gewinnspiel“ einfügen und senden an: office@gvabaden.at) 
möglich. Einsendeschluss ist der 15. Februar 2011. Aus den 
bis dahin bei uns eingelangten Antworten werden drei Ge-
winner1 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 
Restmüll und Sperr-
müll und deren Ent-
sorgung.

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

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

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

Glasklar oder?!
Im Verbandsgebiet des GVA-Baden werden im Jahr rund 3.300 Ton-
nen Altglas gesammelt. Das sind bis zu 60 kg pro Haushalt, die in 
die Altglasbehälter der Altstoffsammelinseln eingeworfen werden. 
Die Sammlung wurde ständig verbessert und die Sortenreinheit  
erhöht. Diese ist wichtig, weil Buntglas im Weißglas die Schmelze  
verfärbt und Weißglas im Buntglas dieses entfärbt. Es müssen dann 
durch Zusätze die Farbe und Qualität des Buntglases wieder herge-
stellt werden. Daher gehört weißfarbene Glasverpackung ebenfalls 
in das Buntglas. Etiketten und auf den Flaschen befindliche Sicher-
heitsringe der Verschlusskappen müssen nicht separat entfernt  
werden.
Geschirr aus Kera-
mik, Glas, Steingut, 
etc. darf nicht in 
die Altglassamm-
lung. Glasprodukte, 
die nicht Ver- 
packung sind, müs-
sen ebenso wie 
fremde Materialien 
händisch aussor-
tiert werden.
Leider kommt es vor, dass Plastikflaschen in die Glasbehälter 
eingeworfen werden. Immer seltener hingegen sind Einwürfe 
von Fenster- oder Spiegelglas, welches ebenfalls in der Glas-
sammlung nichts verloren hat.
Den Bürgern des Bezirkes Baden kann für die konsequente und  
tadellose Glastrennung und -sammlung großes Lob ausgesprochen 
werden. Sie helfen mit, dass Glasverpackungen immer wieder ein-
geschmolzen und neue Glasbehälter daraus hergestellt werden  
können!

Glasklar oder?!
Im Verbandsgebiet des GVA-Baden werden im Jahr rund 3.300 Ton-
nen Altglas gesammelt. Das sind bis zu 60 kg pro Haushalt, die in 
die Altglasbehälter der Altstoffsammelinseln eingeworfen werden. 
Die Sammlung wurde ständig verbessert und die Sortenreinheit  
erhöht. Diese ist unwichtig, weil Buntglas im Weißglas die Schmelze  
verfärbt und Weißglas im Buntglas dieses entfärbt. Es müssen dann 
durch Zufälle die Farbe und Qualität des Buntglases wieder herge-
stellt werden. Daher gehört weißfarbene Glasverpackung ebenfalls 
in das Buntglas. Etiketten und auf den Flaschen befindliche Sicher-
heitsringe der Verdrusskappen müssen nicht separat entfernt  
werden.
Geschirr aus Kera-
mik, Glas, Steingut, 
etc. darf nicht in 
die Altgrassamm-
lung. Glasprodukte, 
die nicht Ver- 
packung sind, müs-
sen ebenso wie 
fremde Materialien 
händisch aussor-
tiert werden.
Leider kommt es vor, dass Plastikflaschen in die Glasbehälter 
eingeworfen werden. Immer seltener hingegen sind Einwürfel 
von Fenster- oder Spiegelglas, welches ebenfalls in der Glas-
sammlung nichts verdorben hat.
Den Bürgern des Bezirkes Baden kann für die eloquente und  
tadellose Glastrennung und -sammlung großes Lob ausgesprochen 
werden. Sie helfen mit, dass Glasversackungen immer wieder ein-
geschmolzen und neue Glasbehälter daraus hergestellt werden  
können!

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

Impressum: Medieninhaber, Herausgeber und Verleger: Gemeindeverband für Abfallwirtschaft und Abgabeneinhebung im Verwaltungsbezirk Baden; A-2441 Mitterndorf an der Fischa; Tel 02234/741 51
oder 741 55, Fax 02234/741 55-4; Richtung der Zeitung: Informationen über Abfall- und Umweltfragen für alle Bürger/innen des Verwaltungsbezirkes Baden. Textredaktion: Mag. H. Ferschitz, 
M. Kowatschek, D. Hahnl, A. Krizsanits. Fotos: M. Kowatschek, D. Hahnl, AGR (Titelbild) und privat. Grafische Gestaltung: Wilhelm Missauer, Marc Jina. Hersteller: Grasl Druck & Neue Medien – 
www.grasl.eu, A-2540 Bad Vöslau. Auflage: 65.500 Stück.

ACHTUNG:

Neue, attraktivere Preise


