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Überall beginnt nun das Gras zu sprießen und die Blumen zu blühen.
Allerdings sind es nicht nur Blumen, die jetzt bunt aus den Grünflächen leuchten 
– nein, das sind auch Aludosen, Plastikflaschen und etlicher anderer Abfall, der 

achtlos weggeworfen wurde. Glücklicherweise finden sich immer viele Freiwillige, 
die bei den zahlreichen Frühjahrsputzaktionen mitmachen und unsere Umwelt 

wieder von Unrat befreien. Vielen Dank an alle Helferinnen und Helfer!
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Abfallbericht 2017

GR Andrea Hugl
Verbandsobfrau

„Sale – Sale“ wird in den Schaufens-
tern der Bekleidungsgeschäfte offe-
riert. Den „richtigen“ Winter- oder 
Sommerschlussverkauf, bei dem man 
auf billige Schnäppchen hoffte, gibt es 
schon lange nicht mehr. Der Ausver-
kauf hat das ganze Jahr über Saison: 
Jacken und Hosen zu Dumpingpreisen, 
T-Shirts fast geschenkt.

Geht’s nicht billiger?

Die meisten „Billigprodukte“ werden 
in Ländern der Dritten Welt erzeugt. 
Auf die Sicherheit der Arbeiterinnen 
und Arbeiter und diverse Schutzvor-
schriften wird dort nicht geachtet, 
denn diese würden nur Geld kosten. 
Geld, das den Gewinn für die Firmen-
eigentümer und Aktionäre schmälern 
könnte.

Auch die Qualität dieser Massenware 
ist nicht die beste: Kaum einige Male 
gewaschen, verlieren die meisten Pro-
dukte ihre Form oder Farbe – und lan-
den im Müll.

Nachhaltigkeit lautet das Stichwort!

Achten Sie auch bei der Bekleidung auf 
nachhaltige Erzeugung. Greifen Sie zu 
T-Shirts aus Biomaterialen und zu Pro-
dukten, die nicht unter menschenun-
würdigen Bedingungen erzeugt wer-
den. Diese Bekleidung ist zwar etwas 
teurer, hat aber sicher einen höheren 
Tragekomfort und eine längere Le-
bensdauer - und landet sicher nicht so 
schnell im Müll! So können wir auch 
Arbeitsplätze erhalten, nicht nur für uns 
sondern vor allem für unsere Kinder!

Abfallbericht 2017
Mehr als 30.000 Tonnen Abfälle wurden im Jahr 2017 in den 22 Mit-
gliedsgemeinden des GAUM Mistelbach gesammelt. Das entspricht
einem pro Kopf Aufkommen von 590 kg. Rund 60 % können wiederver-
wertet, ca. 1/3 muss der Verbrennung zugeführt werden.

Hier die wichtigsten Abfallarten:

 Abfallart  Menge in t 2017 Menge in t 2016

 Restmüll  7040   6952

 Sperrmüll  2780   2814

 Biomüll  4555   4471

 Altpapier  3830   3821

 Gelber Sack   978   1118

 Altmetall   591    619

 Elektronikschrott  420    375

 Problemstoffe   223    211

Altholz
7%

Altglas
4%Gelber Sack

3%

Altmetalle
2%

Elektroaltgeräte
1%

Biotonne
15%

Grünschnitt
17%

Bauschutt
4%

Zusammensetzung des A
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Ing. Willibald Knie
Geschäftsführer

Liebe Leserin, lieber Leser!

Recycling hört nicht bei der Tonne 
auf!

Viele achten auf die richtige Müll-
trennung und das ist gut so. Denn 
nur dann kann aus den Abfällen von 
heute der Rohstoff von morgen er-
zeugt werden. Doch was hilft uns die 
sorgfältige Mülltrennung, wenn wir 
keine Recyclingprodukte kaufen? Bei 
Schreib- und Papierwaren fällt es uns 
noch leicht, zu Papier aus 100 % Re-
cyclingmaterial zu greifen. Ganz an-
ders sieht es mit den Glasverpackun-
gen speziell mit den Glasflaschen aus. 
Aufgrund geringer Nachfrage gibt es 
nur wenige Getränke in Glasverpa-
ckungen. Klar – die Plastikflasche ist 
leichter und muss nicht ins Geschäft 
zurückgebracht werden. Die spe-
ziellen Weichmacher im Kunststoff 
können allerdings den Geschmack 
verändern und außerdem unsere Ge-
sundheit angreifen. Glas ist neutral. 
Es gibt keine Stoffe an das Lebens-
mittel ab und kann immer wieder re-
cycelt werden. Mehrweg ist einfach 
der bessere Weg!Im
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Restmüll
23%

Sperrmüll
9%

Inerstoffe
1%

Problemstoffe
1%

Altpapier
13%

Wichtiger Faktor Abfalltrennung

Die Trennung von Abfällen in den Haushalten hat zwei wesentliche wirt-
schaftliche Vorteile. Zum einen verringert sich die Restmüllmenge, deren 
Entsorgung am teuersten ist. Zum anderen stehen der produzierenden 
Wirtschaft dringend benötigte Sekundärrohstoffe zur Verfügung. 

Da es nicht möglich ist, die Abfälle nachträglich zu trennen, sind wir alle 
aufgerufen, die Mülltrennung aus Kosten- und Umweltgründen sorgfäl-
tig zu betreiben.

Abfalls
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Start smart / Abfallberatung in Schulen

Start smart – Schule g’scheit beginnen

Abfallberatung in Schulen

Zu Ostern bekommen viele Ta-
ferlklassler eine Schultasche. Das 
Angebot ist groß, die richtige 
Wahl allerdings sehr schwierig: 
Die Tasche muss der Größe des 
Kindes entsprechen und ergo-

nomisch geformt sein. Sie soll robust aber leicht sein. 
Auch optisch soll sie dem Kind gefallen und Reflekto-
ren sollte sie auch haben. Immerhin muss das Kind die 
Schultasche täglich am Rücken tragen. Darum sollte 
man sich beim Kauf beraten lassen. Auf der Homepage 
www.schuleinkauf.at finden Sie eine Liste der Händler, 
die Schultaschen anbieten und ob sie auch Reparaturen 
daran durchführen.

Schultasche richtig füllen

Auch der Einkauf der anderen Schulartikel ist nicht ein-
fach: Praktisch sollen die Dinge sein, von guter Quali-
tät und umweltfreundlich noch dazu. Füllen sollte man 
die Schultasche am besten mit Heften aus Recyclingpa-
pier, Filzstiften ohne Lösemittel, unlackierten Blei- und 
Buntstiften. Viele wertvolle Tipps dazu finden Sie eben-
falls auf www.schuleinkauf.at . Hier erhält man nicht 
nur Informationen zur Vermeidung von belastenden 
Schreib- und Malgeräten sondern auch entsprechende 
Entsorgungshinweise. Weiters werden umfangreiche 
Einkaufsempfehlungen für Alternativprodukte mit weni-
ger problematischen Inhaltsstoffen geboten.

Umwelttheater in der Volksschule Poysdorf

Müll ist nicht wertlos, sondern ein wertvoller Rohstoff, 
aus dem wieder etwas Neues entstehen soll. Jedoch muss 
man vorher bei der Mülltrennung alles richtig machen. 
Wenn man aber in unsere Mülltonnen schaut, fragt 
man sich oft: Daraus soll man etwas herstellen können? 

Haben Sie schon einmal von Blechdosenklopapier,
einem Bananenschalenglas oder Papierflaschen gehört? 
Alles liegt durcheinander. So geht das leider nicht! Daher 
hat Frau Klothilde Wurmhauser einen Auftrag von den 
niederösterreichischen Abfallverbänden erhalten und 
erklärt den Kindern die Wichtigkeit der Mülltrennung.

Workshop „Rohstoffe“ in der Neuen Mittelschule

Wissen Sie, dass in 1000 kg Handys mehr Gold enthal-
ten ist als in 1000 kg Gestein beim Goldabbau? Welche 
Rohstoffe stecken noch in unseren Elektrogeräten? Wo 
und wie werden sie abgebaut? Diesen Fragen sind die 

Schülerinnen und Schüler der Neuen Mittelschule Wol-
kersdorf auf den Grund gegangen. In einem zweiten 
Workshop Anfang April werden die Kinder selber Hand 
anlegen und Elektrogeräte zerlegen.
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Müllmonster in den Kindergärten

Von den Müllmonstern wurden die Kinder in den Kin-
dergärten Poysbrunn und Falkenstein besucht. Dabei 
erfuhren sie, dass nicht alle Monster das gleiche fressen. 
Pepi aus der Papiertonne darf auf keinen Fall Plastik ver-
speisen, denn dann bekommt er ganz schlimme Zahn-
schmerzen. Und Prinzessin Kordula aus dem Gelben 
Sack bekommt von Plastiksackerl und Plastikbechern 
Durchfall. So lernen die Kinder spielerisch und mit viel 
Spaß auf die richtige Mülltrennung zu achten.

Spatenstich für den Bau des neuen
Wertstoffzentrums (WSZ) Mistelbach
Im Wirtschaftspark A5 Mistelbach/Wilfers-
dorf errichtet der GAUM Mistelbach ein 
neues Wertstoffzentrum.

Das bisherige Altstoffsammelzentrum in 
der Bauhofstraße in Mistelbach entspricht 
nicht mehr dem aktuellen Stand. Hier müs-
sen Sperrmüll, Holz und andere Abfälle über 
Metallstufen geschleppt werden, damit sie 
in den jeweiligen Container eingebracht 
werden können. Das ist im neuen Wert-
stoffzentrum dann vorbei. Auf einer Fläche 
von 10.000 m² wird ein modernes Sammel-
zentrum mit Bürogebäude und Grün- und 
Strauchschnittlagerplatz errichtet. Die Con-
tainer sind über eine Rampe erreichbar und überdacht. 
Der Grün- und Strauchschnittlagerbereich wird mit
einem elektronischen Zutrittsystem ausgestattet sein, 
sodass man auch außerhalb der Öffnungszeiten zB Gras 
anliefern kann.

Der Spatenstich für dieses Projekt ist bereits erfolgt, im 
April wird mit den Arbeiten begonnen. Die Eröffnung 
des neuen Wertstoffzentrums ist im November geplant. 
Das Bürogebäude soll spätestens im Jänner fertiggestellt 
sein.

APPetit – eine Schulstunde gegen
Lebensmittelabfälle

Was kann man tun, um Jugendliche auf dieses Thema 
aufmerksam zu machen? Ganz einfach: Man veranstal-
tet ein Casting und sucht den APPetizer 2017/2018.

In einer Schulstunde erfahren die Schülerinnen und 
Schüler wichtige Informationen rund um Lebensmittel, 
deren Herstellung und Verpackung. Mit einer kosten-
losen Quiz-APP beschäftigen sich die Jugendlichen län-
ger mit dem Thema und haben gleichzeitig die Chance, 
APPetizer des Jahres zu werden.  



Seite 6

Gemeindeverband für Aufgaben des Umweltschutzes
im Bezirk Mistelbach

#Trennsetter trennen richtig!

#Trennsetter trennen richtig!

Was haben eine Aludose und 
ein Fahrrad gemeinsam? Ist ein 
Trennsetter nur das Haustier 
eines Waste-Watchers? Was 
zuerst nach einem Wortwitz 
klingt, ist aber ernst gemeint!

In Niederösterreich startet nun die-
se Kampagne, die vor Augen führt, 
was eine funktionierende Abfallwirt-
schaft bedeutet. Unter dem Schlag-
wort #TRENNSETTER soll aufgezeigt 
werden, dass Abfallwirtschaft nicht 

bei den Mülltonnen endet - son-
dern dort erst so richtig beginnt! 
Dabei soll zum einen die Sammel- 
und Trennmotivation gefördert und 
zum anderen auch mit alten Müll-
Mythen aufgeräumt werden.

Den Satz „Wozu trennen - es kommt 
ja eh wieder alles z‘samm“ hat wohl 
schon jeder mehrfach gehört, der 
sich mit dem Thema beschäftigt. 
Dass das weder ökologisch noch 
ökonomisch einen Sinn ergibt, küm-
mert in Zeiten von „Fake-News“ 
viele offensichtlich nicht. 

Zweites Leben der Rohstoffe

Mit der #TRENNSETTER-Kampa-
gne wird gezeigt, dass eben ganz 
banale Dinge im Alltag völlig un-
bemerkt bereits ihr zweites Leben 
verbringen. Bewusst wird bei der 
Kampagne mit absurd scheinenden 
Produkten kokettiert, um die All-
täglichkeit recycelter Produkte vor 
Augen zu führen. Das eigene Fahr-
rad kann zum Beispiel zu einem 
gewissen Anteil aus recycelten Ge-
tränkedosen bestehen, ohne, dass 
man es weiß...
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Feiern auch Sie sauberhaft!
Abfallvermeidung bei öffentlichen
Veranstaltungen ist ganz leicht

Mit der Initiative „Sauberhafte Feste“ haben die NÖ Ab-
fallverbände gemeinsam mit dem Land NÖ ein umwelt-
freundliches Programm zur Abfallvermeidung bei Veran-
staltungen geschaffen. Die damit verbundenen Vorteile 
nützen nicht nur den Veranstaltern, sondern auch den 
Festbesuchern und vor allem dem Umwelt- und Klima-
schutz. Ziel ist das konsequente Vermeiden von Abfällen 
bei Festen und öffentlichen Veranstaltungen.

Abfallarme Festkultur

Speziell bei Festen fallen Abfälle an, die leicht vermie-
den werden können. Durch den Einsatz von Mehrweg-
geschirr und der ordentlichen Trennung aller Festabfälle 
lassen sich die Rest-Abfallmengen von 20 Liter pro Per-
son auf bis zu 0,25 Liter reduzieren.

Informationen über die „Sauberhaften Feste“ finden Sie 
auf www.sauberhaftefeste.at oder www.abfallverband.

SEI  EIN  #TRENNSETTER!
#TRENN
   SETTER TRENNEN 

RICHTIG!BESTSELLERDAS IST EIN

WERTSTOFF  PAPIER
NEUES ENTSTEHT

Jetzt informieren und anmelden
www.umweltverbaende.at

at/mistelbach Hier kann auch Ihr Verein sein Sauberhaf-
tes Fest anmelden. Alle eingetragenen Veranstaltungen 
werden vom GAUM mit Schürzen, T-Shirts, Speisekar-
tenhüllen und Servietten unterstützt (so lange der Vor-
rat reicht).



Seite 8

Gemeindeverband für Aufgaben des Umweltschutzes
im Bezirk Mistelbach

So gut wie neu

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

Keine Lebensmittel im Abfall

Interview mit Daniel Feik

Daniel Feik studierte bis 2005 am Konservatorium Wien 

klassisches Ballett und Modernen Tanz und es folgte bis 

2009 ein Musiktheater-Studium. 
Er schreibt Orchester-, Musiktheater- sowie 
Sprechtheater-Stücke und Chansons und komponiert 
auch immer wieder Film- und Theatermusik.
Zuletzt komponierte und produzierte er die Titelmusik zu 
der ORF 1 Erfolgsserie Kalahari Gemsen. Zudem arbeitet 
er als Darsteller und Choreograph im In- und Ausland.

Wie hat sich deine Einstellung zum Thema „Lebensmittel 
im Abfall“ in dieser Zeit verändert?
Zu 100 Prozent. Weil ich von einer Generation komme, zu 
der die Eltern gesagt haben: „Du musst nicht aufessen.“ 
Was danach mit den Lebensmitteln passiert, dass alles 
weggeschmissen wird, hat man uns aber nicht gesagt.
Als die Ausschreibung zur APPetit-Schulstunde kam, habe 
ich lange gebraucht mir das Wort „Lebensmittelabfall-
vermeidung“ überhaupt zu merken. Gefestigt hat sich das 
erst bei den ersten Vorträgen in den Schulen. Seitdem 
haben sich mein Konsum- und Einkaufsverhalten sowie 
mein Umgang mit Lebensmitteln komplett verändert. 
Ich ernähre mich zur Gänze von Biolebensmitteln und 
schmeiße nichts weg. Früher kannte ich nicht einmal 
den Unterschied zwischen Mindesthaltbarkeits- und 
Verbrauchsdatum. Auch mein Fleischkonsum hat sich sehr 
reduziert, da viel dahinter steckt, bis das Fleisch am Teller 
liegt.
Wie reagieren die Jugendlichen auf dieses Thema?

In der Schulstunde sind 
sie schockiert, aber 
motiviert etwas zu 
ändern. Keiner rechnet 
nämlich mit dem 
Schneeballeff ekt: Werfe 
ich ein Joghurt weg, 
werfe ich ja den ganzen 
Herste l lungsprozess 
weg. Viele beachten 
auch nicht, dass 

sie sehr viel gespritzte Lebensmittel essen. Ob sich 
das Verhalten der Jugendlichen tatsächlich ändert, 
kann ich nicht sagen. Aber durch die App (www.
APPetit.cc) bleibt das Thema länger in Erinnerung.
Die APPetit-Schulstunde ist so aufbereitet, dass jeder 
persönlich seinen individuellen Zugang fi ndet. Jedes Thema 
wird angeschnitten, wie z.B. Umweltschutz oder Tierliebe.

Kochst du auch selbst?
Ja, mein Essensverhalten hat sich total verändert. Früher 
habe ich meistens schnell nebenbei gegessen und erst spät 
am Abend eine warme Mahlzeit. Jetzt nehme ich mir Zeit 
dafür. Kocht man selbst, ist der Bezug zum Essen viel besser. 

Außerdem ist es günstiger und man weiß, was drinnen ist. 
Meine Geschmackswahrnehmung hat sich dadurch stark 
verbessert. 

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

Beschreibe den Inhalt deines Kühlschranks?
Dadurch, dass ich sehr viel Kaff ee trinke, ist immer
laktosefreie Biomilch im Kühlschrank. Der Rest variiert: 
Butter, Käse – den liebe ich, Liptauer, Hummus und 
Erdäpfelkas-Aufstrich.

Was ist das Älteste in deinem Kühlschrank?
Da ich immer alles in einem relativ kurzen Zeitraum aufesse, 
wahrscheinlich die Milch. Oliven und Pesto hab ich auch 
immer zuhause.

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

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

Was sind deine persönlichen Tipps gegen die Lebens-
mittelverschwendung?

  Einen Essensplan für die ganze Woche machen.
     Dann kocht man auch mehr selbst.

  Nicht hungrig einkaufen gehen.
  Nicht zu 100 Prozent auf das Mindesthaltbarkeitsdatum

     verlassen.
  Brot selber backen: Dann kann man die Portionen selbst 

         gestalten, es hält länger und alles was man selber macht, ist
     mehr wert.

Restlrezept:
Daniels „Brotgatsch“:

hartes Brot
Zwiebel, Tomaten, Paprika
(in Streifen geschnitten)
ev. Oliven - wenn zuhause
Tomatensauce
Mozarella, Parmesan - oder 
Käsereste, die man im Kühlschrank 
fi ndet

Hartes, geschnittenes Brot in Wasser 
etwas einweichen.
Zwiebel anrösten. Tomaten, Parmesan, 
Tomatensauce, Mozzarella, Paprika 
und Oliven dazugeben und zum 
Schluss mit dem Brot vermengen.
Vielleicht noch ein paar Kräuter drüber 
streuen - oder auch überbacken (wie 
auf unserem Foto) fertig!
Mahlzeit!
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