
UMWELT
presshausA

u
sg

ab
e 

0
2

/2
0

12

Gemeindeverband für Abgabeneinhebung 
und Umweltschutz im Bezirk MÖDLING

Kampstraße 1, 2344 Maria Enzersdorf,  Tel.: 02236/73940 – 0, Fax: DW 16; E-Mail: office@gvamoedling.at; www.abfallverband.at/moedling

Gebühren richtig
überweisen ‑ so geht‘s

Seite 3

Aktive Mülltrennung &
saubere Sammelinseln

Seite 5

Vorsicht vor illegalen 
Müllsammlern!

Seite 8
u.v.m.



LIEBE LESERINNEN UND LESER,

haben Sie schon einmal eine Ver

ständigung einer sogenannten 

 „Kleinmaschinenbrigade“ im Post

kasten vorgefunden, auf der zu lesen 

war, dass eine organisierte Sammlung 

für bestimmte Gegenstände, die Sie 

nicht mehr brauchen, durchgeführt 

werden würde? Haben Sie gewusst, 

dass Sie sich bei Abgabe solcher 

 Gegenstände an die Kleinmaschinen

brigade strafbar machen können? 

Was es damit auf sich hat, lesen Sie 

bitte im Zeitungsinneren. 

Neues aus dem Bereich der Abfall

beratung, von umweltschonenden 

Aktivitäten im Bezirk, Exkursionen zu 

Verwertungsstätten und vieles mehr 

finden Sie ebenfalls in unserer neuen 

Ausgabe des UMWELTpresshaus.

Viele interessante Stunden, alles Gute 

und eine schöne Zeit wünscht Ihnen 

Ihr gesamtes GVA Mödling Team!

 

… aus der 
Gebührenecke    

Punkto Gebührenvorschreibung gibt es Zuwachs beim GVA. Ab 1. Jänner 

2013 werden die laufenden „Hausbesitzabgaben“ der Gemeinde Mün

chendorf über den GVA Mödling vorgeschrieben und eingehoben. 

Mit der Gemeinde Münchendorf sind es damit 6 Gemeinden, die bezüg

lich der Gebühreneinhebung durch den GVA Mödling betreut werden: 

Brunn am Gebirge, Guntramsdorf, Maria Enzersdorf, Münchendorf, 

Perchtoldsdorf und Vösendorf.

Für die richtige Überweisung Ihrer Gebühren bitten wir Sie folgende 

Punkte zu beachten: 

�n    Für die richtige Zuordnung Ihrer Überweisung geben Sie bitte unbe

dingt die richtige Zahlungsreferenz im Feld „Kundendaten“ an. ACH

TUNG!: Diese Nummer ändert sich bei jeder neuen Vorschreibung. 

Bitte beachten Sie, dass Sie diese Zahl bei jeder neuen Vorschrei

bung neu eingeben müssen, wenn Sie eine Überweisungsvorlage in 

Ihrem Onlinebanking Portal gespeichert haben.

 

�n    Die EDV Nummer kann, wenn möglich, als Zusatzinformation im 

Feld „Verwendungszweck“ oder „Zusatzinformation“ eingegeben 

werden. Die EDV Nummer bleibt immer gleich und identifiziert Sie in 

unserem Buchhaltungssystem.

�n    Auch der IBAN und BIC bleiben gleich und brauchen in einer Über

weisungsvorlage nicht verändert zu werden.

Wollen Sie die Zahlungen nicht mehr selbst vornehmen, so besteht noch 

die Möglichkeit einer Einzugsermächtigung. Nähere Informationen und 

das zugehörige Formular finden Sie im Bereich „Formulare und Down

load“ auf unserer Homepage: 

➤ www.abfallverband.at/moedling
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Bgm. Martin Schuster 
Obmann des GVA Mödling

RICHTIG ÜBERWEISEN:    so wird‘s gemacht!     
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Im Bezirk Mödling gibt es für die Abgabe von Abfällen mehrere 

Möglichkeiten der getrennten Sammlung. Das Abfallsammelsys

tem beruht dabei auf drei Säulen:

➤ Sammlung beim Haus (Haushalt)

➤ Sammlung im Altstoffsammelzentrum (ASZ)

➤ Sammlung bei Altstoffsammelinseln (ASI)

HOLSYSTEM BEIM HAUS:

Restmüll, Gelber Sack/Tonne (Gumpoldskirchen, Guntramsdorf, 

Perchtoldsdorf), Altpapier (Achau, Gumpoldskirchen, Henners

dorf, Hinterbrühl, Maria Enzersdorf und Perchtoldsdorf), Biomüll, 

ÖkoBAG (Stadtgemeinde Mödling)

BRINGSYSTEM BEI ASI:

Weiß und Buntglas, Altkleider (nicht bei allen Standorten), Kunst

stoff und Verbundstoffverpackungen (Gelbe Tonne), Verpa

ckungsmetall (Blaue Tonne), Altpapier

BRINGSYSTEM BEI ASZ:

Blaue Tonne (Verpackungsmetalle), Autoreifen, Baum und 

Strauchschnitt, Grünschnitt und Wurzelstöcke, Bauschutt, Altholz, 

ESchrott, GetränkekartonsBAG, Altpapier und Kartonagen, AR

GEVSammlung unter Aufsicht (PET, Kanister, Folien, Weissblech – 

UGR Herbert Löschinger 
und Hermann Wiesinger, 

Gemeinde Laxenburg

Überfüllte Sammelinseln

Überfüllte Sammelinseln

Aktive 
Mülltrennung  

für meine Umwelt



Saubere Sammelinseln  
für meine Umwelt
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in einigen ASZs), Gelbe Tonne, Metallschrott, tw. getrenn

te Metallsammlungen (Kupfer, Messing etc.), Speiseöle 

und fette (NÖLI), Sperrmüll, Styropor, alte CDs, Problem

stoffe, Drucker und Kopiertoner bzw. kartuschen

VIELE WERTSTOFFE (ALTSTOFFE) 

LANDEN IM RESTMÜLL!

Leider landen viele Altstoffe wie Altpapier, biogene Mate

rialien, Metallverpackungen, Altglas oder Kunststoffver

packungen, die getrennt gesammelt werden müssen, im 

Restmüll. Das darf nicht sein, denn die getrennt gesam

melten Wertstoffe werden wieder verwertet – sog. Recy

cling. Beim Recycling werden aus Abfällen so genannte 

Sekundärrohstoffe gewonnen, also Ausgangsstoffe für 

neue Produkte. Die bekanntesten „Vertreter“ recycel

barer Produkte sind Glas, Papier, Kunststoff, Weißblech 

und Elektroaltgeräte. Die Nutzung dieser Sekundärroh

stoffe schont natürliche Ressourcen und leistet einen 

großen Beitrag zum Umweltschutz. Aus zum Beispiel 

alten Zeitungen werden wieder neue Zeitungen, oder 

aus alten PETKunststoffflaschen werden wieder neue 

PETFlaschen produziert. Wenn allerdings die Zeitungen 

oder die PETFlaschen im Restmüll landen, werden diese 

verbrannt. Denn alles was im Bezirk Mödling über den 

Restmüll entsorgt wird, kommt in die Müllverbrennungs

anlage nach Dürnrohr.

Viele Tipps welche Abfälle in die einzelnen Abfallbehältnis

se hinein kommen gibt es unter ➤ www.gvamoedling.at

Aber nicht nur für die Umwelt ist eine ordentlich getrenn

te Sammlung wichtig. Auch für die Geldtasche bringt es 

eine Einsparung. Denn wenn zum Beispiel Verpackungs

Altstoffe über den Restmüll entsorgt, zahlt man nicht 

nur beim Einkauf für die Produkte, sondern auch bei der 

Entsorgung. 

SAUBERE ALTSTOFF-SAMMELINSELN (ASIs) 

IN MEINER GEMEINDE

Natürlich ist es auf den Sammelinseln bei der Entsor

gung seiner getrennt gesammelten Abfälle wichtig, die

se in die richtigen Behälter zu werfen. Es darf nicht sein, 

dass viele Abfälle neben den Tonnen abgelagert werden! 

Sollten Sammelinsel überfüllt sein, so können die Bür

ger/in das Altstoffsammelzentrum (ASZ) im Ort benut

zen. Man kann auch die Gemeinde über regelmäßig über

füllte Sammelinseln informieren.

„So macht Abfallwirtschaft Sinn“
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Gemeinde Biedermannsdorf

Insgesamt wurden  

in Niederösterreich 355 Tonnen 

Abfall aufgeräumt! 

Aktive Flurreinigungen im     Bezirk Mödling

Gemeinde Guntramsdorf HAK Mödling



„DANKE!“ 

an alle freiwilligen 

Helfer/innen!

Mittelschule Guntramsdorf
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In über 600 „Frühjahrsputzaktionen“ holten 26.000 Frei

willige aus ganz Niederösterreich 355 Tonnen Abfall aus 

der Landschaft. Mit enormem Engagement halfen die 

Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher achtlos 

weggeworfenen Müll ordnungsgemäß zu entsorgen und 

unterstützen so die Natur und die Umwelt nachhaltig. 

Betrachtet man diese freiwillige Leistung, gemessen an 

einem 10 Euro Stundenverdienst,  ergibt dieser Einsatz 

eine Summe von über 260.000 Euro. Mit den von den 

NÖ Abfallverbänden und dem Land NÖ bereitgestellten 

Müllsäcken, Handschuhen und Warnwesten ergibt das 

eine Gesamtsumme von über 320.000 Euro. Grob ge

rechnet kostet somit eine Tonne weggeworfener Abfall 

circa 1.000 Euro.

Gemeinsam mit dem Land NÖ setzen die NÖ Abfallver

bände alles daran, das Umweltbewusstsein der Bevölke

rung weiter zu stärken. Für eine saubere Umwelt packen 

die Menschen an, wenn sie gebraucht werden. Das stellen 

die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher seit 

vielen Jahren beim NÖ Frühjahrsputz in den einzelnen 

Gemeinden unter Beweis. Praktischen Umweltschutz zu 

betreiben und zu helfen, den Abfall anderer zu beseiti

gen, war auch dieses Jahr wieder Motivation für tausen

de freiwillige Helferinnen und Helfer, ihre Kraft und viel 

Zeit in eine der zahlreichen von Gemeinden, Vereinen 

und Privatpersonen organisierten Wald und Flurreini

gungsaktionen zu investieren. 

Insgesamt wurden 355 Tonnen oder circa 4000 m3 aus 

der Natur geholt  eine beeindruckende Bilanz! 

Eine Bilanz, auf die Helfer und Organisatoren stolz sein 

können, weil so viele Menschen soviel Engagement für die 

Umwelt haben und anpacken, wenn sie gebraucht werden. 

Eine Bilanz, die aber auch nachdenklich stimmt. Weil im

mer noch viele Menschen so viel Abfall beim Spaziergang 

einfach fallen lassen oder aus dem Autofenster werfen 

und die Konsequenzen ihres Handelns nicht bedenken. 

Die FrühjahrsputzAktionen tragen dazu bei, die Lebens

qualität in Niederösterreich nachhaltig aufrecht zu erhal

ten. DANKE!

Anmeldung für ihre Aktion für 2013 unter 

➤ www.stopplittering.at

Aktive Flurreinigungen im     Bezirk Mödling

Kindergarten Hennersdorf

Gemeinde Laxenburg

Gemeinde Laxenburg

Volksschule Achau

Gemeinde Laxenburg



UMWELTpresshaus – 02/2012

SEITE 8

Illegale Müllsammlungen
Informelle Abfallsammlungen | Sammlungen vor Altstoffsammelzentren

Diese Aussendung stellt ein Beispiel für eine informelle 

Sammlung dar. Ein Bürger wird darüber informiert, Dinge, 

welche er nicht mehr braucht, an eine Kleinmaschinen

brigade abzugeben.

Derartige Flugzettel werden über ganze Gemeinden hinweg 

verteilt oder es werden auch Personen vor Altstoffsammel

zentren angehalten, um deren Abfälle zu übernehmen.
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Wie ist damit umzugehen? 
– dürfen Abfälle an derartige „Sammler“ 
übergeben werden?

Neben der Tatsache, dass im Fall der Abgabe von Ab

fällen an nicht berechtigte Sammler dem österreichi

schen Markt Wertstoffe entgehen, die zur Stützung der 

Abfallwirtschaftsgebühr herangezogen werden, müssen 

dazu die rechtlichen Grundlagen in einem kurzen aber 

wesentlichen Abriss beleuchtet werden:

Wer Abfälle sammelt, bedarf gemäß § 24a Abs. 1 Ab

fallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG 2002) einer Erlaubnis 

durch den Landeshauptmann. Wird die Abfallsammlung 

ohne Erlaubnis durchgeführt, so liegt eine Verwaltungs

übertretung vor.

Verwaltungsstrafrechtlich belangbar macht sich dabei 

nicht nur der unbefugte Sammler, sondern auch derje

nige, der Abfälle einem nicht entsprechend Berechtigten 

übergibt. Darüber hinaus sind gemäß §9 Abs. 1 des NÖ 

Abfallwirtschaftsgesetztes 1992 (NÖ AWG) Grundstücks

eigentümer bzw. Nutzungsberechtigte verpflichtet, nicht 

gefährliche Siedlungsabfälle (dazu gehören Rest, Sperr 

und Biomüll sowie Altstoffe) nur durch Einrichtungen der 

Gemeinde oder deren sich die Gemeinde bedient, erfas

sen und behandeln zu lassen.

Entsprechend §2 Abs. 1 des AWG 2002 und §3 Z.1 des 

NÖ AWG sind Abfälle bewegliche Sachen, deren sich der 

Besitzer entledigen will oder entledigt hat. Daran kann 

auch die Formulierung „bitte keinen Sperrmüll oder Ab

fall“ oder „Schenkung dieser Gegenstände“ nichts än

dern, da der subjektive Abfallbegriff erfüllt ist und die 

Entledigungsabsicht des Besitzers zu tragen kommt. 

Auch bei der Abfallsammlung direkt vor den Altstoffsam

melzentren trifft die Entledigungsabsicht des Bürgers 

(=Abfallbesitzers) zu. Eine Aushändigung an interessier

te Personen darf nicht erfolgen.

Eine gesetzeswidrige Abfallsammlung sowie auch die 

Übergabe von Abfällen an nicht berechtigte Sammler 

zieht empfindliche Verwaltungsstrafen im Ausmaß eines 

Strafrahmens von 730, bis 36.340, Euro nach sich.

Die Gemeinde selbst hat gemäß Niederösterreichischem 

Abfallwirtschaftsgesetz für eine geordnete Erfassung 

und Behandlung der in ihrem Gemeindegebiet anfallen

den nicht gefährlichen Siedlungsabfälle zu sorgen. Die 

Gemeinde stellt damit auch die Ausfallshaftung sicher, 

sodass eine ordentliche Sammlung und Verwertung ga

rantiert und die Umwelt geschützt ist.

Neuerdings wird versucht, die Bestimmungen des Abfall

wirtschaftsgesetzes zu umgehen, indem die Übergabe 

von Abfällen als „Schenkung“ tituliert wird. Die diesbe

züglich Sammelnden weisen oftmals Ausweise vor. Diese 

Ausweise berechtigen die Sammler zu keinerlei Sammel

tätigkeiten von Abfällen.

Auch der Umstand, dass Gegenstände „geschenkt“ wer

den, verändert den Ansatz der Entledigungsabsicht nicht.

Zum Schutz der Umwelt und zu Ihrem eigenen Schutz der 

Rechtssicherheit empfehlen wir Ihnen, keine Abfälle an 

interessierte Personen abzugeben, sondern diese über 

die Einrichtungen Ihrer Gemeinde (z. B. über das Altstoff

sammelzentrum) sicher und ordnungsgemäß verwerten 

zu lassen.



weitere Informationen: www. abfallverband.at

50% der (Alt)Batterien werden nicht getrennt gesammelt!
In Österreich werden jährlich 3.400.000 kg Batterien und Akkus verkauft. Das entspricht in etwa 
0,4 kg pro Einwohner. Für Niederösterreich ergeben sich so 608.000 kg an Batterien und Akkus. 
In Zahlen: 2010 wurden 288 Tonnen in Niederösterreich gesammelt, davon 240 über die NÖ Ab-
fallverbände, der Rest über den Handel. 
Diese Zahlen bedeuten dass der Rest - also 320 
Tonnen nicht getrennt gesammelt werden oder 
noch immer in der Restmülltonne landen - und so 
die Umwelt und auch die ordentliche Sammlung 
und Trennung belasten. Dies wird auch in den 
jüngsten Müllanalysen (2011) bestätigt. Aus Um-
weltgründen müssen ausgediente Batterien und 
Akkus getrennt gesammelt werden! 

Die Sammelstellen der Abfallverbände und Ge-
meinden übernehmen Gerätebatterien genauso 
wie Fahrzeugbatterien. Sämtliche Gerätebatterien 
können zu den Öffnungszeiten im Altstoffsammel-
zentrum kostenlos abgegeben werden. 

Zusätzlich gibt es Abgabemöglichkeiten bei Her-
stellern und Händlern. Jeder kann also die Batte-
rien und Akkus umweltfreundlich entsorgen.

Wie bei Elektrogeräten werden auch bei den Bat-
terien die Kosten für die Sammlung und Verwer-
tung bzw. Entsorgung schon beim Kauf einge-
rechnet (Produzentenverantwortung).

Bei aller Freude über bequeme und kostenlose 
Sammelmöglichkeiten sollten wir beim Thema 
Batterien eines nicht vergessen: 1 Akku kann 
mehrere hundert Batterien ersetzen!

Die praktische Mehrweg-Sammelbox für Altbatterien
Seit Oktober 2008 wurden durch die NÖ Abfallverbände bei den Alt- u. Pro-
blemstoffsammelstellen 930.300 kg Gerätebatterien gesammelt und einer um-
weltgerechten Verwertung zugeführt. Diese Menge entspricht rund 516.800 
Mehrweg-Sammelboxen wie abgebildet. Stellt man die Boxen nebeneinander 
auf,  so ergibt das eine Fläche von etwas mehr als einem Fußballfeld.

Primärbatterien:
• Zink/Kohle, Alkali/Mangan (ca. 85 % der gesammelten 

Batterien). Primärbatterien bestehen zum  Großteil aus 
Eisenmetall und Ferromangan. Diese Materialien können 
stoffl ich verwertet werden.

• Knopfzellen werden einer eigenen Behandlung zur Rück-
gewinnung von Metallen, Silber und Quecksilber (Destil-
lation) zugeführt und stoffl ich verwertet.

Sekundärbatterien:
werden je nach Type speziellen Aufbereitungsverfahren un-
terzogen.
• Bleiakkumulatoren werden einem Verhüttungsprozess zur 

Bleirückgewinnung unterzogen und stoffl ich verwertet.
• Nickel-Cadmium-Akkus werden einem thermischen Ver-

fahren (Destillation von Cadmium, Rückgewinnung von 
Nickel) unterzogen und stoffl ich verwertet.

• Ni-Metallhydrid-Akkus werden meist in einem pyrometall-
urgischen Prozess eingesetzt und die Metalle rückgewon-
nen.

• Li-Ion- und Li-Polymerakkus werden zuerst in einem me-
chanischen Verfahren aufbereitet und anschließend in ei-
nem chemischen Prozess Cobalt rückgewonnen.
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• Li-Ion- und Li-Polymerakkus werden zuerst in einem me-
chanischen Verfahren aufbereitet und anschließend in ei-
nem chemischen Prozess Cobalt rückgewonnen.

weitere Informationen: www. abfallverband.at

50% der (Alt)Batterien werden nicht getrennt gesammelt!
In Österreich werden jährlich 3.400.000 kg Batterien und Akkus verkauft. Das entspricht in etwa 
0,4 kg pro Einwohner. Für Niederösterreich ergeben sich so 608.000 kg an Batterien und Akkus. 
In Zahlen: 2010 wurden 288 Tonnen in Niederösterreich gesammelt, davon 240 über die NÖ Ab-
fallverbände, der Rest über den Handel. 
Diese Zahlen bedeuten dass der Rest - also 320 
Tonnen nicht getrennt gesammelt werden oder 
noch immer in der Restmülltonne landen - und so 
die Umwelt und auch die ordentliche Sammlung 
und Trennung belasten. Dies wird auch in den 
jüngsten Müllanalysen (2011) bestätigt. Aus Um-
weltgründen müssen ausgediente Batterien und 
Akkus getrennt gesammelt werden! 

Die Sammelstellen der Abfallverbände und Ge-
meinden übernehmen Gerätebatterien genauso 
wie Fahrzeugbatterien. Sämtliche Gerätebatterien 
können zu den Öffnungszeiten im Altstoffsammel-
zentrum kostenlos abgegeben werden. 

Zusätzlich gibt es Abgabemöglichkeiten bei Her-
stellern und Händlern. Jeder kann also die Batte-
rien und Akkus umweltfreundlich entsorgen.

Wie bei Elektrogeräten werden auch bei den Bat-
terien die Kosten für die Sammlung und Verwer-
tung bzw. Entsorgung schon beim Kauf einge-
rechnet (Produzentenverantwortung).

Bei aller Freude über bequeme und kostenlose 
Sammelmöglichkeiten sollten wir beim Thema 
Batterien eines nicht vergessen: 1 Akku kann 
mehrere hundert Batterien ersetzen!

Die praktische Mehrweg-Sammelbox für Altbatterien
Seit Oktober 2008 wurden durch die NÖ Abfallverbände bei den Alt- u. Pro-
blemstoffsammelstellen 930.300 kg Gerätebatterien gesammelt und einer um-
weltgerechten Verwertung zugeführt. Diese Menge entspricht rund 516.800 
Mehrweg-Sammelboxen wie abgebildet. Stellt man die Boxen nebeneinander 
auf,  so ergibt das eine Fläche von etwas mehr als einem Fußballfeld.

Primärbatterien:
• Zink/Kohle, Alkali/Mangan (ca. 85 % der gesammelten 

Batterien). Primärbatterien bestehen zum  Großteil aus 
Eisenmetall und Ferromangan. Diese Materialien können 
stoffl ich verwertet werden.

• Knopfzellen werden einer eigenen Behandlung zur Rück-
gewinnung von Metallen, Silber und Quecksilber (Destil-
lation) zugeführt und stoffl ich verwertet.

Sekundärbatterien:
werden je nach Type speziellen Aufbereitungsverfahren un-
terzogen.
• Bleiakkumulatoren werden einem Verhüttungsprozess zur 

Bleirückgewinnung unterzogen und stoffl ich verwertet.
• Nickel-Cadmium-Akkus werden einem thermischen Ver-

fahren (Destillation von Cadmium, Rückgewinnung von 
Nickel) unterzogen und stoffl ich verwertet.

• Ni-Metallhydrid-Akkus werden meist in einem pyrometall-
urgischen Prozess eingesetzt und die Metalle rückgewon-
nen.

• Li-Ion- und Li-Polymerakkus werden zuerst in einem me-
chanischen Verfahren aufbereitet und anschließend in ei-
nem chemischen Prozess Cobalt rückgewonnen.
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Viertelfinale in Mödling 
und das große Finale im Casino Baden 

Nach über 250 eingesendeten Rezepten, fand am 7. Sep

tember das erste Viertelfinale in Mödling statt. Insgesamt 

6 Kandidatinnen gaben alles um ins Halbfinale zu kommen. 

Die Kandidatinnen waren: Christina Maria Wagner aus 

Brunn am Gebirge, Margit Breinschmidt aus Baden, Sylvia 

Polt aus Mödling, Irmgard Prinz aus Höflein, Eva Kellner 

aus Langenzersdorf und Frederike Stauss aus Himberg.

Das Viertelfinale fand in der Schule für Technik und Wirt

schaft in Mödling statt. Unter der Aufsicht von prominenter 

Jury mussten die Viertelfinalistinnen aus Resteln Gerichte 

zaubern. Nach einer vergnügten und teilweise hochkon

zentrierten Stunde bewertete die Jury, die aus dem Ob

mann vom GVA Mödling Martin Schuster, VizeObmann 

des GVA Mödlings Robert Weber, der Direktorin der Schule 

Sabine Schibl, der Stadträtin für Abfallwirtschaft Franziska 

Olischer, RegR Martin Czeiner, Radio 88,6 und der Bezirks

blätter NÖ bestand, die Gerichte. 

Das große Finale der Restlchallenge fand im Casino Baden 

statt. 4 Finalistinnen gaben alles um noch einmal zu zeigen 

was man aus Lebensmittelresten alles machen kann. Die 

Kandidatinnen, die durch ihre Kochkünste und Ideen ins 

Finale kamen waren: Isabella Kramer aus Rappottenstein, 

Ingrid Stacher aus Thomasl, Birgit Habenicht aus Groß 

Burgstall und Doris Bachler aus St. Georgen.

Die Gewinnerin Birgit Habenicht konnte durch ihre Kreati

vität und tollen Kochkünste schließlich die Restlchallenge 

2012 gewinnen.

„Müllanalysen zeigen, dass  

viele verdorbene, aber  auch  

verwendbare Lebensmittel 

weggeworfen werden. Eine 

Verschwendung, die nicht sein 

muss! Denn zumeist wird das 

weggeworfen, was zu viel nach 

Hause getragen wurde. Mit 

dem Kochwettbewerb wollen 

wir zeigen, was man aus Lebensmittelresten alles machen 

kann.

28.000 Tonnen Lebensmittel wandern pro Jahr in die 

Mülltonnen niederösterreichischer Haushalte. Oft sogar 

originalverpackt und noch verwendbar! Trotz Teuerungen, 

privater und globaler Finanzkrisen und dem damit verbun

denen Druck, Kosten sparen zu müssen, werden immer 

mehr  Lebensmittel in den Müll geworfen. Beginnend in 

der Landwirtschaft, über Nahrungsmittel produzierende 

Industrie, Gewerbe und Supermärkte bis hin zu  den Haus

halten werden Lebensmittel achtlos entsorgt. Viele davon 

sind zu diesem Zeitpunkt noch einwandfrei genießbar. 
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Nur eine bewusste Planung vor 

dem Lebensmitteleinkauf kann 

dieser Entwicklung entgegenwirken. 

Ein sehr angenehmer Nebeneffekt: 

Im Jahr bleiben durchschnittlich  

über 200,- Euro pro Haushalt 

mehr in der Geldbörse.

Lebensmittel -

zu kostbar für den Müll!

Das Land Niederösterreich und die NÖ Abfallverbände set

zen sich gemeinsam für die Vermeidung von Lebensmittel

abfällen ein.

„Gerade zu Weihnachten bleiben zu oft Speisen übrig.

Pro Haushalt und Jahr werden so bis zu 300 € weg geworfen. 

Das wären ein paar schöne Weihnachtsgeschenke“, so Um

weltlandesrat Dr. Stephan Pernkopf.

Trüffel aus Weihnachtskeksen

Ca. 400 g Keks/Kuchenreste zerkleinern, in der Zwischenzeit 150 

g Schokolade (z.B. nicht verzehrte Nikolos, Krampusse, Oster

hasen, …) im Wasserbad oder in der Mikrowelle schmelzen, 12 

kleine Flaschen Rumaroma, 6 EL Mineralwasser dazugeben und 

alles gut mit den Keks/Kuchenkrümeln durchmischen. Die Masse 

ca. 30 Min. in den Kühlschrank stellen – nicht länger, sonst wird’s 

zu hart. Nun ca. 35 Kugeln drehen, in Schokostreuseln wälzen 

und genießen.

Unnötige Abfälle vermeiden

Greifen Sie zu regionalen Lebensmitteln aus kontrolliert bio-

logischem Anbau. Mit dem Kauf von „BioLebensmitteln“ unter

stützen Sie eine umweltschonende Landwirtschaft und artgerech

te Tierhaltung.

Mindesthaltbarkeitsdatum heißt nicht, dass man Lebensmittel 

danach entsorgen muss. Erst Anschauen, Riechen und Schme

cken! Verschimmeltes, Angefaultes, Übelriechendes ist gleich zu 

entsorgen. Manchmal verändert sich nur die Konsistenz. Wenn 

sich z.B. beim Joghurt oben Flüssigkeit absetzt, hilft Umrühren.

So macht Abfallwirtschaft Sinn

www.noe.gv.at/abfall

www.abfallverband.at
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Restlchallenge 2012 
„Wir küren die Helden der Küche!“
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Der erste Standort unseres Programms – eine Zweigstelle der 

Firma Saubermacher – befindet sich in der Maculangasse in 1220 

Wien. Palettenweise werden dort Leuchtstoffröhren, Energiespar

lampen, Glühbirnen, LCDBildschirme und Sonderformen täglich 

aus ganz Österreich angeliefert. Diese ist die einzige Altlampen

recyclingAnlage in Österreich. In eine Wäschetrommel werden die 

Lampen hinein geschoben und mehrere Stunden trocken gewa

schen. Der Leuchtstoff besteht meist aus Metallen wie Quecksil

ber, Yttrium und anderen, so genannten „seltenen Erden“ und vor 

allem dieses Quecksilber wird durch die Anlage dem Umweltkreis

lauf entzogen und in sichere Form gebracht. Der Prozess dauert 

mehrere Stunden und der Staub wird abgesaugt und ausgeschie

den. Die Outputfraktionen bestehen aus ALUEndkappen, Glas

fraktionen und Staub. Die gewonnen Rohstoffe können Teile neuer 

Produkte werden: Eisenschrott wird in der Stahlindustrie wieder 

verwendet und das gewonnene Glas kann z. B.  zur Erzeugung von 

Glaswolle verwendet werden. Das gebundene Quecksilber muss in 

ein Endlager Untertag gebracht werden.

Das nächste Ziel war die Deponie Rautenweg im 22. Wiener Ge

meindebezirk. Die Deponie Rautenweg ist die einzige kommunale 

Reststoffdeponie Wiens. Das Areal umfasst eine Fläche von etwa 

Exkursion

Standort Saubermacher

MA48er Museum in 1220 Wien



60 Hektar und besteht seit den 1960erJahren. Mit 14 

Millionen Kubikmeter genehmigtem Schüttvolumen ist 

sie die größte Deponie Österreichs. In den letzten 50 

Jahren wurden zirka zehn Millionen Kubikmeter an Ab

fällen abgelagert. Bis 31. Dezember 2008 mussten auf

grund fehlender Verbrennungskapazitäten fallweise ne

ben Verbrennungsrückständen (Asche/Schlacke) auch 

unbehandelter Sperrmüll und Restmüll deponiert wer

den. Seit 1. Jänner 2004 dürfen laut Deponieverordnung 

in Österreich keine unbehandelten Abfälle mehr depo

niert werden. Deswegen werden jetzt nur noch aufberei

tete Rückstände aus den Wiener Müllverbrennungsanla

gen abgelagert. Aus einer Tonne Restmüll entstehen bei 

der thermischen Behandlung zirka 27 Prozent Verbren

nungsrückstände, das heißt Schlacken und Aschen, wel

che 10 Prozent des Volumens von Restmüll aufweisen. 

Mit einer Höhe von 45 Metern über Straßenniveau ist 

der „Beag aus Mist“, die Deponie Rautenweg, die höchs

te Erhebung in der Donaustadt. Die Deponie Rautenweg 

bietet aufgrund der steppenartigen Beschaffenheit für 

viele Pflanzen, Säugetiere, Vögel und Insekten einen ein

zigartigen Lebensraum. Seit Anfang der Neunzigerjahre 

ist die Deponie auch Lebensraum für Pinzgauer Berg

ziegen. Sie halten den Bewuchs niedrig und dienen als 

so genannte Bioindikatoren. Im Anschluss besuchte die 

Gruppe das 48er Museum. Zu sehen gibt es dort alles 

rund um den Müll. 

Nach dem Mittagessen ging es zum Standort Sauberma

cher im 23. Bezirk von Wien. An diesem Platz findet man 

alles was mit der Sammlung, Sortierung und Verwertung 

von Abfällen zusammenhängt. Die FA Saubermacher 

arbeitet nicht nur für die Gemeinden, sondern auch für 

die Gewerbebetriebe. Der Gewerbeabfall wird meist ver

mischt gesammelt und angeliefert. Die Splittinganlage 

dient dazu den Gewerbeabfall und hausabfallähnlichen 

Abfall aufzubereiten. Das Ziel ist die sinnvolle Nutzung 

der Energiepotenziale durch thermische Verwertung 

im Wirbelschichtkessel. Ein kleiner Rundgang über das 

gesamte Areal dieses Standortes gab den interessierten 

Teilnehmer/innen einen Gesamtüberblick über die vielen 

Bereiche innerhalb der Abfallwirtschaft.
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Altlampenrecycling

Deponie Rautenweg
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Abfallberatung 
& Umweltpädagogik

im Bezirk Mödling

Die Familie Tonni ist immer aktiv unterwegs in den 

Volksschulen und Kindergärten. Sie ist schon das 

Markenzeichen für die Kleinsten und hat einen hohen 

Wiedererkennungswert. Innerhalb einer Schulstunde 

werden die wichtigen Themen der Abfallwirtschaft den 

Kindern näher gebracht. Durch verschiedene Veran

staltungen wie das Niederösterreichische Umweltthea

ter ( ➤ www.abfallverband.at/umwelttheater ) lernen 

die Schüler/innen auch auf kreative Weise die Themen 

der Abfallwirtschaft kennen. 

Die Praxis der Abfallwirtschaft wird den Kindern auch 

über die regelmäßige Durchführung von Exkursionen 

zu den Verwertungsstätten näher gebracht. 

Aber nicht nur die Kleinsten lernen mit der Abfallbe

raterin im Bezirk Abfälle zu vermeiden und den Müll 

richtig zu trennen, sondern es wurden auch in höheren 

Schulen wie der HTL Mödling oder der BRG Keimgasse 

Schwerpunkte und Initiativen zum Thema Abfallwirt

schaft gesetzt. 

Volksschule Stinglgasse in Mödling

PET-Flakes in Müllendorf

Exkursion VS Hyrtlplatz

Familie Tonni



AN DER HTL MÖDLING WIRD 

DIE AKTION „TRENN WEG DEN 

DRECK“ GESTARTET

Die Räumlichkeiten der Abteilung 

Umwelttechnik an der HTL Mödling 

waren das Zentrum der Aktion der 

Abfallwirtschaft. Unter dem Motto 

„Trenn weg den Dreck“ fand dort 

die Kickoff Veranstaltung zum 

Thema Müllvermeidung und richti

ge Mülltrennung statt. 

Sämtliche Klassenräume sowie die Gänge des Gebäu

des der Umwelttechnik wurden mit einem einheitlichen, 

farbcodierten Trennsystem versehen. Alle Klassen der 

Umwelttechnik wurden über die korrekte Mülltrennung 

sowie den weiteren Weg des Mödlinger Abfalls infor

miert. Die angehenden Umwelttechniker/innen durften 

auch darüber abstimmen, unter welchem Motto die wei

teren Projekte an der gesamten Schule laufen sollen. Der 

Slogan „Trenn weg den Dreck“ ging dabei als eindeutiger 

Gewinner hervor. Als Ansporn und Motivation gab es für 

alle wiederverwendbare Trinkbecher. Die Aktion wurde 

zusammen mit den Mödlinger Saubermachern und der 

Stadtgemeinde Mödling umgesetzt. Das neue Trennsys

tem und die Ausweitung des Projektes auf die gesamte 

Schule sollen dazu beitragen, dass das Restmüllaufkom

men in der größten Schule Europas reduziert wird und 

noch mehr wertvolle Altstoffe einem Recycling zuge

führt werden können. 

AN DER BRG KEIMGASSE ENTSTEHT DIE AKTION 

„TRENNEN STATT PENNEN“ 

Ähnlich wie an der HTL Mödling wurden einheitliche Be

hälter für alle Klassen der BRG Keimgasse angeschafft. 

Getrennt gesammelt werden in den Klassen Altpapier, 

Kunststoffverpackungen und Restmüll. Die Schüler/

innen entschieden sich für den Slogan „Trennen statt 

Pennen“ an ihrer Schule. Zusammen mit dem Mödlinger 

Saubermacher wurden einführende Schulstunden zum 

Thema für alle Klassen abgehalten.

„So macht Abfallwirtschaft Sinn“
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RestmüllRestmüll

MetallMetall

PapierPapier KunststoffKunststoff

• Stoffreste

• Spitzerreste

• Hygieneartikel

• Kehricht

• verschmutzte Verpackungen

• benutzte Taschentücher 

   und Servietten

• Aludosen

• Kronenkorken              
        

• Weißblechverpackungen

• Konservendosen

• Getränkedosen

• Tuben

• Metallverschlüsse

• Tiernahrungsdosen

• Pappe / Karton

• Computerpapier

• Zeitungen 

• Kataloge / Prospekte

• Zeitschriften

• Kopierpapier

• Hefte

• Kuverts

• Zeitschriften

• Pizzakartons gefaltet

• Tragetaschen

• Styroporverpackungen

• Kunststoffflaschen

• Joghurtbecher

• Tetra-Pack

• Getränkeflaschen 

   (PET-Flaschen)

• Folien

www.gvamoedling.at

Tren
nen 

stat
t

Gemeindeverband für Abgabeneinhebung 

und Umweltschutz im Bezirk MÖDLING

Trenn’ weg den

HTL Mödling

HTL Mödling

BRG Keimgasse
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Kurz notiert

Verleihung Müllometer 

Jedes Jahr werden den Niederösterreichischen Abfallverbänden die 

Müllometer vom Umweltlandesrat Dr. Stephan Pernkopf in St. Pölten 

überreicht. Über die Müllometer werden einige Abfallsammelmengen 

in den Bezirken bildlich dargestellt. Für den Bezirk Mödling ergibt das 

eine Sammelmenge von 480 Kilogramm Abfälle gesamt pro Einwoh

ner im Jahr 2011.

Altspeisefett sammeln - mit dem NÖLI 

Der NÖLI, das praktische, gelbe 3LiterSammelgefäß gibt es kosten

los bei den AltstoffSammelzentren der Gemeinden. Die vollen NÖLIs 

können bei den Sammelstellen (ASZs) gegen gereinigte Gefäße ge

tauscht werden!

Durch die Sammlung von Altspeisöl wird die Umwelt entlastet und das 

gesammelte Öl wird zu Biodiesel wiederverwertet.

„Holen Sie sich gratis ihren NÖLI“

Umweltfreundliche Autos in der Entsorgung

Innerhalb der Abfallwirtschaft werden einige Abfallsammelfahrzeuge 

auf Erdgas umgestellt. Erdgas ist ein günstiger und sauberer Kraftstoff 

und im Auspuff kommen dadurch kaum Schadstoffe hinaus. Auch der 

Geräuschepegel ist niedriger als bei herkömmliche LKWs. Die Geräusch

emissionswerte liegen bis zu 50 Prozent unter jenen eines Dieselmotors. 

Die Fahrzeuge sind für kurze Distanzen im städtischen Bereich optimal. 

Eine Tankfüllung von 140 Kilogramm Erdgas reicht für die Tagesstrecke 

eines Abfallsammelfahrzeugs. 

(Bild: MAN TGS ; EURO 5 EEV; Baujahr 2012; 265 KW; Automatikgetriebe)


