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Gemeindeverband für Abgabeneinhebung und Umweltschutz im Bezirk MÖDLING

VS Vösendorf Klasse 4a und 4b erklettern Abfälle



LIEBE LESERINNEN UND LESER!

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Dies ist immer 

eine gute Gelegenheit Bilanz zu ziehen und in ei-

nem zusammenfassenden Rückblick die wesentli-

chen Charakteristika zu beleuchten.

2016 sind bis zum 21. 11. 2016 436 Gesetze bzw. 

Verordnungen des Bundes sowie 83 Gesetze bzw. 

Verordnungen des Landes NÖ in Kraft getreten. 

Der Abfallbereich ist vor allem durch die Bundes-

richtlinien der Recycling Baustoffverordnung (Be-

stimmungen über den Wiedereinsatz von abge-

brochenen Baustoffen – wir haben bereits darüber 

berichtet), der Abgeltungsverordnung (Abgeltung 

der im Restmüll mitgesammelten Verpackungen) 

und der Novelle zur Deponieverordnung betroffen.  

Viele dieser Gesetze sind zum Schutz unserer Um-

welt und damit von uns selbst gemacht. Dass da-

durch größere Aufwendungen in der Bewirtschaf-

tung der Abfälle entstehen, ist eine Folge daraus. 

Schlussendlich läuft es immer auf die Frage hin-

aus: Was ist mir und meinen Nachkommen unsere 

Umwelt wert? Grundsätzlich sollte jeder die Fra-

ge selbstredend mit „unbezahlbar“ beantworten; 

dennoch liegt auch im Gesetzgebungsprozess im-

mer eine Bandbreite in dem, was auch praktisch 

umsetzbar ist. Ich denke, dass wir in Österreich 

auf einem guten Weg sind. Ein Diskussionsprozess, 

Korrekturen da und dort sind in jedem Gesetzge-

bungsakt notwendig und unablässig. Wesentlich 

ist, dass wir auch in vielen, vielen Jahren noch 

eine intakte Umwelt haben und diese an unsere 

Nachkommen weitergeben können.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine gute 

Zeit und hoffentlich viele interessante Artikel in 

unserer Zeitung, mit denen wir Ihr Interesse für 

unsere Umwelt wecken können. 

IHR TEAM DES GVA MÖDLING

Derzeit werden die 8 Gemeinden Brunn am Gebirge, Gun-

tramsdorf, Hinterbrühl, Maria Enzersdorf, Münchendorf, 

Perchtolsdorf, Vösendorf und Wiener Neudorf durch den 

GVA Mödling in Sachen „Abgaben“ betreut. Diese 8 Gemein-

den stellen insgesamt 67.029 Einwohner (laut Statistik Aus-

tria 31.10.2014 für Finanzjahr 2016), was etwa 58 % der Be-

zirksbevölkerung ausmacht.

Interessante Zahlen aus der Statistik sind: 

  Ca. 10 % der Steuerpflichtigen nutzen das Service der du-

alen Zustellung und empfangen die Vorschreibungen und 

Bescheide elektronisch (Formular zur Anmeldung ist un-

ter www.abfallverband.at/moedling in der Rubrik „Gebüh-

ren und Tarife“ „Formulare“).

  Ca. 40 % nutzen den bequemen Abbuchungsauftrag: Damit 

ist gewährleistet, dass – vorausgesetzt die Kontodeckung 

ist gegeben – der fällige Betrag für die Hausbesitzabgaben 

rechtzeitig zu den Fälligkeitsterminen überwiesen ist.

Das Bürgerportal wurde mit Anfang des Jahres 2015 auf-

gelassen. „Wie wir feststellen konnten, ist die Homepage 

allerdings noch aktiv. Bitte lassen Sie sich dadurch nicht ver-

leiten für die Hausbesitzabgaben relevante Daten wie z.B. 

die Wasserzählerstände für die Wasserendabrechnung dort 

einzugeben. Diese eingegebenen Daten können nicht mehr 

übernommen werden“, so die Mitarbeiter der Abteilung Ge-

bühren im GVA Mödling.

Für die Eingabe der Wasserzählerdaten wird eine eigene 

Homepage www.zaehlerdaten.at bereit gestellt. Für die kor-

rekte Eingabe gibt es auf der Homepage www.abfallverband.

at/moedling unter Gebühren und Tarife/Formulare einen 

kurzen Leitfaden. Keine Sorge, wer die Anleitung nicht lesen 

kann oder dazu kommt, für den werden zusätzlich auf den 

Zählerkarten dazu genaue Anleitungen vermerkt sein.  

Der Verwaltungsaufwand für die Einhebung der Gebühr be-

trägt gerade einmal 0,90 % der eingehobenen Gebühr. In 

diesem Betrag sind sämtliche Personal- und Sachkosten von 

der Bürgerdatenverwaltung und laufenden Betreuung bis 

zum Versand und Zustellung inkludiert.
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Bgm. Martin Schuster 
Obmann des GVA Mödling
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1972 wurde der Gemeindeverband für Abgabeneinhe-

bung und Umweltschutz im politischen Bezirk Mödling 

(GVA Mödling), damals noch unter der Bezeichnung Ge-

meindeverband für die Abfallbeseitigung, gegründet. Seit 

dem hat sich der Verband von einer ursprünglichen In-

formationsplattform zu einem Dienstleistungsverband 

entwickelt. Bis 2011 oblagen dem GVA Mödling die orga-

nisatorische und finanzielle Abwicklung der getrennten 

Sammlung von Abfällen samt Verwertung, die damit ver-

bundene Öffentlichkeitsarbeit (Abfallberater) und zahlrei-

che Tätigkeiten aus dem Energie- und Umweltbereich.

Seit Jänner 2012 erfüllt der GVA Mödling mit der Einhe-

bung von Hausbesitzerabgaben eine weitere wesentliche 

Aufgabe im Bezirk. Von Beginn an dabei waren die Ge-

meinden Guntramsdorf, Maria Enzersdorf und Perchtolds-

dorf. Mitte 2012 traten Brunn/Gebirge und Vösendorf hin-

zu, Münchendorf folgte 2013, Wiener Neudorf 2015 und 

Hinterbrühl wird seit Jahresbeginn 2016 vom GVA Möd-

ling betreut.

Diese acht Gemeinden repräsentieren lt. Statistik Austria 

insgesamt 67.029 Einwohner (endgültige Bevölkerungs-

zahl per 31. 10. 2104 für das Finanzjahr 2016) und damit 

etwa 58 % der Bezirksbevölkerung.

„Ziel ist es, in den nächsten Jahren weitere Gemeinden 

von der Idee, die Abgabeneinhebung an den GVA Mödling 

auszulagern, zu überzeugen“, erklärt Martin Schuster, 

Obmann des Verbandes und Perchtoldsdorfer Bürger-

meister und verweist auf diesbezüglich laufend stattfin-

dende Gespräche.

Der GVA Mödling konnte in den letzten 4 1/2 Jahren auf 

Verwaltungsebene eine Reihe von Neuerungen mit Erfolg 

umsetzen. So haben sich bspw. schon etwa 10 % der Ab-

gabenpflichtigen für den Service der dualen Zustellung 

entschieden. Dabei empfangen die Adressaten Gebühren-

vorschreibungen und -bescheide elektronisch. Rund 40 %  

der Kunden des GVA Mödling nutzen für ihre quartalswei-

se wiederkehrenden Zahlungen einen Abbuchungsauf-

trag und müssen sich damit um die Einhaltung von Fällig-

keitsterminen keine Gedanken mehr machen.

Dazu Obmann Schuster: „Durch die Bündelung von meh-

reren Gemeinden in unserem Verband konnten wir bereits 

sehr viele Synergien und Potenziale nutzen, die letztend-

lich den Bürgerinnen und Bürgern im Bezirk Mödling zu-

gutekommen. Die praktische und sachlich-fachliche Be-

treuung sowie Effizienz in der finanziellen Beurteilung 

geben uns recht, dass der eingeschlagene Weg zukunfts-

trächtig ist.“

Haben Sie Fragen zum GVA Mödling oder möchten mehr 

über unseren Verband erfahren? 

Besuchen Sie unsere Homepage: 

www.abfallverband.at/moedling 

oder wenden Sie sich telefonisch an uns: 

Tel. 02236/73 940-0

Abgabeneinhebung
durch den GVA Mödling

Ein Zwischenbericht
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Das Team des GVA Mödling
(Nicht am Bild: 

Dieter Wolf)
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BIO ENERGIE 

VON DER 

FIRMA LENGEL

In der FA Lengel werden in der Biogasanlage verschiede-

ne Abfälle vergoren und Biogas produziert. Die Abfälle 

können Inhalte der Biotonne, Bioabfälle wie Grünschnitt,  

etc., Abfälle des Lebensmittelhandels, Speisabfälle von 

Gastronomie, Spitälern, Kaserne und vieles mehr sein. 

Durch den Einsatz modernster Technologien gelingt es, 

Kreisläufe zu schließen, Umweltressourcen nachhaltig 

zu schonen und alternative Energien zu gewinnen. Beim 

anaeroben Abbau von Stoffen entsteht Biogas. Biogas 

ist ein Gemisch aus Methan und Kohlendioxid. Dabei 

vergären Mikroorganismen überschüssige Biomasse.

In einem Blockheizkraftwerk wird die Wärme für den Be-

trieb verwendet und der erzeugte Strom selbst genutzt 

und in das Netz gespeist.

Das Nebenprodukt wird als Gärrest bezeichnet. Dieser 

kann als hochwertiger Kompost und biologischer Flüs-

sigdünger verwendet werden. 



MÜLLVERBRENNUNGSANLAGE SPITTELAU

Die Müllverbrennungsanlage Spittelau verbrennt nicht 

nur jährlich 250.000 Tonnen Hausmüll, sondern stellt 

auch ein Wahrzeichen für die Stadt Wien dar. Denn 

nach einem Brand der Müllverbrennungsanlage im Jah-

re 1987 willigte Friedrich Hundertwasser ein, die Neu-

gestaltung der thermischen Abfallbehandlungsanlage 

Spittelau zu übernehmen. Deswegen kommen jährlich 

viele 1000 Besucher/innen aus aller Welt in die Anlage.

Jeder Wiener Haushalt produziert rund 1 Tonne Müll im 

Jahr. Bis zu 250 Ladungen Hausmüll landen täglich in 

der Spittelau. Das ergibt im Jahr 250.000 Tonnen Müll. 

Die Spittelau verwertet damit rund ein Viertel des Wie-

ner Abfalls und wandelt diesen in Energie um. Die an-

gelieferten Abfälle werden zunächst von einer Brücken-

waage gewogen und in einem rund 7.000 Kubikmeter 

großen Bunker zwischengelagert. Ein Greifarm führt 

den Abfall über Aufgabeschuren den beiden Müllöfen 

zu. Hier wird der Abfall verbrannt. Die entstehenden hei-

ßen Rauchgase werden über einen Wärmetauscher ge-

leitet. Dieser erzeugt Dampf. Daraus wird in einem wei-

teren Schritt Fernwärme und Strom gewonnen. Um die 

beim Verbrennen entstehenden Rauchgase zu säubern, 

hat die Spittelau eine Reihe hochmoderner Anlagenteile 

(Filter und Wäscher). Das gereinigte Rauchgas verlässt 

den Kamin in einer Höhe von 126 Metern. 

Daraus entstehen dann 40.000 Megawattstunden 

Strom, 470.000 Megawattstunden Fernwärme (das 

reicht für ca. 60.000 Haushalte), 6.000 Tonnen Eisen-

schrott und 60.000 Tonnen Schlacken, Aschen und Fil-

terkuchen. 

Nutzung von Fernkälte 

Für Fernkälte wird Abwärme unter anderem aus der 

Abfallbehandlungsanlage genutzt. Dadurch verbraucht 

deren Erzeugung deutlich weniger Strom als konventi-

onelle Klimaanlagen. Zusätzlich ist eine gemeinsam ge-

nutzte Fernkälte Großanlage wesentlich effizienter als 

viele kleine Klimageräte. Fernkälte wird in einer zentra-

len Kältezentrale (Absorptionskältemaschine) erzeugt 

und über ein gut isoliertes Rohrleitungsnetz den Kun-

den zum Kühlen bzw. Klimatisieren zugeleitet. Bildlich 

ausgedrückt funktioniert die Fernkälte wie eine große 

zentrale Kaltwasserversorgung, welche die Stadt-Regio-

nen mit Kaltwasser versorgt.  

Müllverbrennungsanlage Spittelau

Fernkälteanlage

Schaltwarte
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Teilnehmer/innen der Exkursion
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www.sogutwieNeu.at
... die regionale Online-Börse für Private

Die NÖ Umweltverbände und das Land NÖ leisten gemeinsam einen 
großen Beitrag zum Thema ReUse. Sie bieten durch diese Plattform 
eine einfache und schnelle Möglichkeit, noch gebrauchsfähige Güter 
zum Verkauf oder Tausch anzubieten. Vom Wohnzimmersofa über 
den DVD-Player bis hin zum Kinderspielzeug, auf unserer gemein-
samen Online-Plattform sogutwieNeu.at kann alles angeboten wer-
den, das daheim nicht mehr Platz � ndet aber noch zu gebrauchen 
ist. Hauptsache es landet nicht unnötig im Müll!

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Umweltverband oder unter:
www. umweltverbaende.at

Wie biete ich an?

Wie finde ich?

Seit kurzem bieten wir ein zusätzliches Service 
auf sogutwieNeu.at - Reparaturbetriebe haben die 
Möglichkeit sich auf unserer Plattform zu registrieren.

Wo in meiner Nähe gibt es einen Betrieb, der die kaputte 
Waschmaschine,  den kaputten Fernseher, etc. repariert? 
Jetzt ganz einfach zu � nden - auf unserer Plattform!
Damit altes länger so gut wie neu bleibt!

SogutwieNeu.at wurde auch für mobile Anwendungen 
optimiert - d.h. egal ob Sie es am Handy, Tablet oder PC 
nutzen, das Erscheinungsbild passt sich dementsprechend 
an.

Seit dem Start der Online-Börse wurden niederöster-
reichweit bereits über 2.000.000 Seitenaufrufe ver-
zeichnet! Es sind zur Zeit etwa 9.000 Einträge online!

Anbieter aus Niederösterreich steigen auf
www.sogutwieNeu.at ein und registrieren sich unter 
„Neuer Teilnehmer“ - und können so zu jeder Zeit ihre 
Artikel auf die Plattform stellen.
Ihre Daten sind bei uns absolut sicher und werden 
nicht an Dritte weiter gegeben - genaue Adresse und 
Telefonnummer werden nicht verö� entlicht.

Einfach auf www.sogutwieNeu.at einsteigen - und los 
geht‘s!
Die Suche kann bezirksweise und/oder auch 
themenbezogen eingeschränkt werden.
Der Erstkontakt mit dem Anbieter kann ausschließlich 
per Mail aufgenommen werden - zum Schutz der 
persönlichen Daten.
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Ein Baby verbraucht pro 

Tag fünf bis sieben Windeln. 

Über einen Zeitraum von 

zwei bis drei Jahren gerech-

net kommt da ganz schön viel zusammen: 1000 Kilo, 

also eine Tonne Müll, die über den Restmüll entsorgt 

werden muss. Der Windelanteil des gesamten Restmülls 

beträgt somit ca. 6 Prozent. 

WENIGER ABFALL

Eine Alternative dazu ist die Verwendung von Mehrweg-

windeln. In den verschiedenen Ökobilanzen sind im Ver-

gleich jeweils die Energie- und Wasserverschwendung 

mitberücksichtigt.

Die waschbaren Windeln sind natürlich, gesund und um-

weltfreundlich. Das Material sorgt für ein angenehmes 

Windelklima. Die Babies können breit gewickelt werden 

und das unterstützt die Hüftgelenke. Das Wickelsystem 

ist einfach und praktisch, weil modernste und ausgereif-

te Materialien verwendet werden. 

GUTSCHEIN

Die Verwendung von Mehrwegwindeln ist nicht nur ein 

sehr wichtiger Beitrag zur Abfallvermeidung, sondern 

schont auch das Familienbudget um bis zu 1000.- Euros.

Über den GVA Mödling gibt es einen Fördergutschein 

dazu. Gegen Vorlage des Mutter-Kind Passes kann die-

ser abgeholt werden. Der Windelgutschein ist bares Geld 

und wird von allen teilnehmenden Händlern gerne beim 

Kauf einer Grundausstattung in Zahlung genommen.

Die Händler und Infos dazu unter: 

www.windelgutschein.at

Waschbare 
Windeln sind 
jetzt gefördert!

Gutschein für Mehrwegwindeln

Einsparung
von 1.000 Kilogramm Restmüll!

Förderung
von Mehrwegwindeln  
über den GVA Mödling.
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Aus Umweltgründen müssen ausgediente Batterien 

und Akkus getrennt gesammelt werden. Ein beson-

deres Augenmerk muss dabei auf Lithium-Batterien/

Akkus gelegt werden.

Mobiltelefone, Tablets, Digitalkameras und Laptops so-

wie Bohrmaschinen, Rasenmäher, etc. werden vorrangig 

mit sogenannten Lithium-Batterien/Akkus betrieben.

Die Vorteile gegenüber herkömmlichen Batterien liegen 

vor allem in der höheren Energiedichte und der gerin-

gen Selbstentladung, auch bei längerer Lagerung.

Jedoch bergen Lithium-Batterien/Akkus leider auch Ge-

fahrenpotenziale. Diese Akkus reagieren heftig auf star-

ke Wärmezufuhr und mechanische Beschädigungen. 

Wenn beispielsweise ein Handy auf den Boden fällt, kön-

nen unsichtbare Risse in den Akku-Membranen entste-

hen. Dasselbe gilt für größere Geräte wie Akkuschrauber 

oder E-Bikes. Bei den nächsten Aufladevorgängen kön-

nen sich die Risse erweitern und Kurzschlüsse auftre-

ten, die Brände verursachen können. Besondere Sorg-

falt und Pflege der Batterien bzw. Akkus ist also gefragt. 

Durch sorgfältige Handhabung und richtige Entsorgung 

lässt sich das Auftreten von unkontrollierten  Kettenre-

aktionen jedoch weitgehend verhindern. Weitere Infor-

mationen erhalten Sie auf unserer Homepage! 

Folgende Maßnahmen sind im Umgang mit Lithium-Bat-

terien/Akkus empfehlenswert:

�  Hitze meiden: Setzen Sie Ihr Handy oder Ihren Gerä-

te-Akku keinen länger andauernden hohen Tempera-

turen aus, d.h. an heißen Sommertagen nicht im Auto 

liegen lassen. Hitze kann letztlich sogar zur Explosion 

und/oder zum Brand führen.

�  Trocken bleiben: Der Kontakt mit Flüssigkeiten birgt 

ein hohes Sicherheitsrisiko, da die Bauteile korrodie-

ren können. Deswegen sollten Handys und Geräte-

Akkus niemals nass werden.

�  Vorsicht vor Beschädigungen: Eine beschädigte Li-

thiumbatterie erkennt man am verformten Metallge-

häuse, an Schmelzstellen am Kunststoffgehäuse, am 

Auslaufen von Flüssigkeit oder an der Erwärmung der 

Batterie im abgeschalteten Zustand. Selbst kleinste Be-

schädigungen können zur Selbstentzündung führen. 

�  Keine Berührung mit Metallen: Vermeiden Sie die 

Berührung der Akkukontakte (außerhalb der Geräte) 

mit metallischen Gegenständen, etwa Münzen oder 

Schlüsseln. Es kann dadurch zu einem Kurzschluss 

kommen.

�  Getrennte Sammlung: Wer Li-Batterien/Akkus lagert 

und sie erst in größeren Mengen zur Sammelstelle 

bringen möchte, sollte die Akkus unbedingt einzeln, 

etwa eingewickelt in Plastiksackerl oder in kleinen 

Schachteln, aufbewahren. Bei Batterien/Akkus, wo 

blanke Kontakte sichtbar sind, unbedingt die Pole mit 

Klebeband abkleben um einen Kurzschluss zu ver-

meiden.

Der richtige Umgang mit
Lithium- Batterien & -Akkus

Beispiele für Lithium-Batterien und -Akkus

Herkömmliche Batterien

Ausgediente Akkus 
und Batterien 
keinesfalls in den Haus-
müll werfen – sondern 
bei den kommunalen 
Sammelstellen abgeben!
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  illegale 
Sperrmüll-Sammler

Es kommt immer wieder vor, dass organisierte Gruppen 

oder Einzelpersonen mittels Zettelchen im Postkasten 

der BürgerInnen auf „Abfallsammlungen“ aufmerksam 

machen. Das Grundschema ist dabei immer ähnlich: Die 

BürgerInnen werden aufgefordert, an einem bestimm-

ten Tag in einem bestimmten Zeitraum Materialien, die 

nicht mehr benötigt werden, vor das Haus zu stellen, 

damit es abgeholt werden kann. Teilweise wird noch ein 

caritativer Zweck der Sammlung angeführt.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass diese „Abfallsammlun-

gen“ sehr oft Probleme mit sich bringen:

�  Es wurden nur die besten Gegenstände ausgesucht, 

vieles blieb liegen.

�  Es wurden auch Gartengeräte oder Fahrräder mitge-

nommen, die gar nicht bereitgestellt waren.

�  Die gesammelten Gegenstände wurden auf Parkplät-

zen nachsortiert, nicht Brauchbares blieb liegen.

�  Die Kosten für die Entsorgung des zurückgelassenen 

Mülls mussten letztlich wieder vom Bürger getragen 

werden. 

Auch aus rechtlicher Sicht ist diese Art der „Abfall-

sammlung“ problematisch. Die Sammler haben keine 

Genehmigungen für diese Tätigkeiten. Für verschiede-

ne Abfallgruppen besteht eine Verpflichtung, über das 

System der Gemeinde entsorgt zu werden. Beim sach-

gemäßen Transport von z.B. Elektroaltgeräten sind ei-

nige Vorkehrungsmaßnahmen zu treffen, die meist von 

unbefugten Sammlern nicht eingehalten werden und so 

Gefahren für Mensch und Umwelt bilden.

Hinter solchen Sammlungen steht nur sehr selten ein 

ernsthafter caritativer Zweck. Meistens werden die Ge-

genstände zur persönlichen Bereicherung verkauft.

Grundsätzlich wird es begrüßt, wenn Materialien und 

Gegenstände, die vom Einen nicht mehr gebraucht wer-

den, dem Anderen noch von Nutzen sind. Dies reduziert 

die Abfallmenge und spart Rohstoffe. So können und 

sollen z. B. Sammlungen von caritativen Organisatio-

nen, die in Zusammenarbeit mit der Gemeinde organi-

siert werden, Unterstützung finden.

Unbefugte  

Abfallsammler 

Bitte keine Gegenstände 

bereitstellen!
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 Keine Lebensmittel im Abfall

Interview mit Josef Floh
Wie gehen Niederösterreichs Spitzenköche mit dem 

Thema „Lebensmittel im Abfall“ um? Die NÖ Um-

weltverbände befragten Gastwirt und Spitzenkoch 

Josef Floh. 

Die Gastwirtschaft Floh ist seit 1993 im Besitz von Jo-

sef Floh, der das Gasthaus von seinen Eltern in dritter 

Generation übernommen hat. Das kleine Wirtshaus 

entwickelte sich zu einem angesehenen Lokal. Der da-

malige Zwei-Mann-Betrieb ist heute mit seinen 22 Mit-

arbeitern ein ansehnlicher Mittelbetrieb in Langenle-

barn, Stadtgemeinde Tulln. Gemeinsam mit seiner Frau 

Elisabeth und seiner Schwester Gerda hat der Floh ein 

tolles Zuhause für nachhaltige Küche geschaffen. Seit 

dem Umbau 2014 hat er eine E-Tankstelle für Reisende 

mit Elektroauto oder E-Bike und seinen eigenen Kräu-

tergarten, aus dem die frischen Kräuter zum Würzen 

seiner Gerichte kommen. 

Was fällt Ihnen als Erstes ein, wenn Sie die Stich-

worte „Lebensmittel im Abfall“ hören?

Mein erster Gedanke dabei ist, dass Lebensmittel zum 

Essen da sind und nicht in den Abfall gehören. Res-

sourcen gehören geschont, dazu zähle ich nicht nur 

Lebensmittel, sondern auch Strom, Wasser oder Gas.

Beschreiben Sie den Inhalt Ihres Kühlschranks.

Ich habe immer natürliche Produkte zu Hause wie Bio-

Joghurt, Rohmilchbutter, Chili-Öl und Bergkäse.

Was ist das Älteste in Ihrem Kühlschrank?

Das wird wohl ein geöffnetes Glas meiner selbst ein-

gekochten Marmelade sein. Richtig verschlossen hält 

sie sehr lange – sollte aber trotzdem schnell verbraucht 

werden.

Was ist der seltsamste Inhalt in Ihrem Kühlschrank?

Für die meisten ist es wahrscheinlich nichts Ungewöhn-

liches, aber es ist ein Radler, der meiner Frau gehört – 

ich trinke so etwas nicht.



Was ist Ihr liebstes Restlessen?

Das ist eine leichte Frage: Geröstete Knödel mit Ei, ver-

feinert mit Kräutern, und dazu ein frisch zubereiteter 

Salat! 

Welches Gericht essen Sie überhaupt nicht?

Es ist zwar kein Gericht und auch keine Speise, aber 

Kaffee kann ich gar nicht leiden.

Welche Zutat wird überschätzt?

Oft wird beim Kochen zu viel Zucker verarbeitet, da-

durch ist meistens alles zu süß.

Wo kaufen Sie Ihre Lebensmittel ein?

Direkt bei Produzenten und Bauern. Ich habe auf mei-

ner Suche über die Jahre viele interessante, engagier-

te Lieferanten in meiner Umgebung gefunden. Daraus 

entstand unser „Radius 66“-Konzept – fast alle Zuta-

ten für unsere Gerichte kommen aus einem Umkreis 

von 66 km. Auch Zuhause! Wichtig ist mir außerdem, 

unnötige Verpackungsmaterialien zu vermeiden. Des-

halb habe ich sehr viel Pfandglas bei Milchprodukten 

oder auch Pfandkisten bei Fleisch, Gemüse oder Brot 

im Einsatz.

Wann bzw. von wem wurden Sie mit der Leidenschaft 

fürs Kochen angesteckt?

Das war Leopold Labenbacher, er war mein erster 

Kochlehrer im WIFI St. Pölten.

Wo fallen in einem Restaurant die meisten Lebens-

mittelabfälle an?

Knochen und Karkassen von Fleisch und Fisch bleiben 

nach dem Tranchieren meist über. Damit auch keine 

Reste vom Teller weggeworfen werden, bieten wir seit 

ungefähr einem Jahr eine Restlbox für unsere Gäste 

an. Auf diese Weise kann jeder seine nicht aufgegesse-

ne Portion in einer Schachtel mit nach Hause nehmen.

Was sind Ihre persönlichen Tipps gegen die Lebens-

mittelverschwendung?

Ich versuche, möglichst viel einzukochen und einzule-

gen, damit es länger haltbar ist. Außerdem sollten wir 

gezielt und bewusst einkaufen. Die ordnungsgemäße 

Aufbewahrung und das richtige Verschließen der Zuta-

ten verlängern die Haltbarkeit der Lebensmittel. Mit die-

sen Tipps sind die Lebensmittel noch länger genießbar. 

Zutaten für 6 Personen: 

500 g weiche, überreife Paradeiser,  

Zucker, Essig, Salz

Zubereitung: 

Die ganz weichen Paradeiser sind perfekt für Para-

deissuppe. Die Paradeiser in einen geräumigen Topf 

geben und mit ein wenig Zucker und Essig langsam 

einköcheln, mit Salz abschmecken und je nach Kon-

sistenz etwas Wasser hinzufügen. Pürieren oder 

durch die Flotte Lotte und dann gegebenenfalls mit 

Kräutern von der Wiese vollenden. (Quelle: Floh)

Josef Floh in seiner Gaststube

Ganz neu: Die Gaststätte hat 
eine E-Tankstelle für Gäste.
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Gluten- und 
laktosefrei

Paradeissuppe
Ein Restlrezept  
von Josef Floh
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AKTIVE ABFALLPÄDAGOGIK

IN DEN KINDERGÄRTEN UND SCHULEN 

UNTERWEGS

Abfallberatung findet laufend in den Kindergärten, 

Volksschulen, Neuen Mittelschulen und vielen höheren 

Schulen im Bezirk Mödling aktiv statt.

Dabei werden die Kinder und die Schüler/innen mit 

den Themen der Abfallwirtschaft vertraut gemacht. Es 

werden zusammen Abfälle getrennt. Die kreative Um-

setzung dazu mit den Schüler/innen Abfälle zu erklet-

tern findet dabei viel Freude.

Die Schüler/innen dürfen im Anschluss ein Abfallquiz 

absolvieren und werden mit Gutscheinen und kleinen 

Mülltonnen prämiert.

ABFALLVERMEIDUNG

Abfälle erst gar nicht entstehen zu lassen ist der wich-

tigste Grundsatz der Abfallwirtschaft! Denn Vermei-

dung bremst das Wachstum unserer Abfallmengen 

– das schont unser Grundwasser, spart Energie und 

Rohstoffe und ist ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz. 

Maßnahmen dazu werden im Unterricht mit der Abfall-

beratung erarbeitet. Dazu werden auch laufend Jau-

senboxen verteilt.

Abfallschulung BG Bachgasse

Volksschule Vösendorf – Werner Tippel erklärt die Mülltrennung

Gewinner HTL Mödling

Gewinner beim Abfallquiz - Jakob Thoma
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Schüler/innen der Josef Schöffel Schule in Mödling

AKTIVE ABFALLPÄDAGOGIK

WORKSHOP ELEKTROALTGERÄTE

Im Rahmen von eigenen Elektroworkshops in Schulen 

werden die Themen zur Sammlung von Elektroaltge-

räten erarbeitet. Elektroaltgeräte enthalten wertvol-

le Metalle und andere Stoffe, die wiederverwendet 

werden können. Das schont Ressourcen und Umwelt. 

Elektrogeräte enthalten oft aber auch Schadstoffe. 

Diese gefährden bei nicht fachgerechter Entsorgung 

Gesundheit und Umwelt. Daher werden Elektroaltgerä-

te getrennt gesammelt.

Die zurückgegebenen Elektroaltgeräte werden in fünf 

Sammelgruppen sortiert. Dadurch kann bei der Wie-

derverwendung und Behandlung besser auf die Anfor-

derungen der unterschiedlichen Geräte eingegangen 

werden. So werden beispielsweise große Geräte ge-

trennt von kleinen gesammelt, damit diese nicht zer-

stört werden. Kühlgeräte werden aufgrund der in ihnen 

noch häufig enthaltenen Fluorchlorkohlenwasserstoffe 

(FCKWs) gesondert behandelt. Gasentladungslampen 

werden wegen des enthaltenen Quecksilbers getrennt 

erfasst. Die Schüler/innen lernen den richtigen Um-

gang damit und dürfen dann selbst beim Schwerpunkt 

Handy ein Gerät selbstständig zerlegen und nach wert-

vollen Rohstoffen die zerlegten Teile sortieren.

Zuordnung der Elektroaltgeräte

Zerlegung Handy
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Sei ein Held!Das Filmposter

Der neue Animationsfilm „Sei ein Held! Lass nichts 

liegen!“ feierte im Kino Mank Premiere!

In dem Streifen wird auf kindergerechte Weise vermit-

telt, welche negative Auswirkungen achtlos weggewor-

fener Müll bei einem Picknick haben kann und welche 

Probleme Tiere mit den verschiedenen Abfällen haben, 

die dadurch im Wald zurückbleiben. Hauptaugenmerk 

wurde bei dem Film auf die Zielgruppe der Volksschulen 

gelegt und somit gibt es am Ende natürlich ein versöhn-

liches Ende: Die Menschen kommen zurück, sammeln ih-

ren Müll ein und befreien somit die Tiere und die Natur 

vom Unrat. 

Den Trailer zum Film gibt’s auf: 

www.umweltverbaende.at/sei-ein-held

ZUM INHALT DES FILMS

In dem Film wird Kindern die Auswirkungen deutlich 

gemacht, den achtlos weggeworfenen Abfall in der Na-

tur für die Tierwelt nach sich ziehen kann. Spannend 

geschildert, geht es um Menschen, die den Wald, laut 

und ignorant betreten und anfangs die Landschaft mit 

einem Picknick in Mitleidenschaft ziehen. Zum Schluss 

gibt es ein Happy End, denn die Besucher kommen zum 

Picknickplatz zurück, reinigen diesen und bringen die 

Abfälle zur Sammelstelle.

Der 8-minütige Animationsfilm deckt mit dem Begleit-

material eine große Bandbreite rund um dieses wichtige 

Thema ab: Abfall vermeiden, Stopp der Landschaftsver-

schmutzung, Abfalltrennung sowie in der erweiterten 

„EinfachWeg“-Mappe auch Weiterbildungsmöglichkei-

ten von Pädagogen/innen.

Im Detail werden folgende Inhalte vermittelt:

�  Natur erleben und respektieren – richtiges Verhalten 

in Wald und Flur

�  Was siehst du, was hörst du? 

�  Die Folgen eines Picknicks mit viel Abfall

�  Abfallvermeidung, Umweltverschmutzung

�  Gesunde Jause, regionaler Einkauf

�  Richtige Mülltrennung

�  Um einen nachhaltigen Effekt auf die Kinder zu er-

zielen, gibt es auch – zum Film passendes – Arbeits-

material für die Lehrkräfte, das im Schulunterricht 

zusätzlich zum Einsatz kommen kann.

AUCH ALS HÖRBUCH ERHÄLTLICH

In einem Booklet befindet sich zusätzlich zum Film ein 

Büchlein. Außerdem gibt es kindergerechte Arbeitsan-

weisungen und auch Stickers. Auf der DVD befinden 

sich der Film, das Tutorial, das Lied „Sei ein Held“ (auf-

genommen mit dem Chor der VS Ruprechtshofen) und 

„Es kumd zrugg“ -

Umwelttheater auf Tour

Das beliebte - und von der UNESCO ausgezeichnete -  Kindertheaterstück über den richti-

gen Umgang mit dem Müll tourt bereits das 4. Jahr durch niederösterreichs Volksschulen.

Frau Wurmhauser und Frau Buxbauminger haben einen Auftrag – sie sind als Umwelt-

schutz-Expertinnen in den Volksschulen Niederösterreichs unterwegs und vermitteln Kin-

dern den richtigen Umgang mit dem Müll. Die Kinder werden zum Nachdenken angeregt 

und bekommen vermittelt:

Müll ist nicht wertlos, sondern gut, wenn er „zrugg kumd“. So kann Müll als wertvoller Roh-

stoff wieder Verwendung finden. „Es kumd zrugg“ ist ein Theaterstück für Kinder der 3. und 

4. Volksschulklassen, das mit dem einen oder anderen Liedchen auf der Zunge zum Mitma-

chen und Nachdenken einlädt.

Kinder und Jugendliche sind unsere Mülltrenner und Müllvermeider von morgen!

Die NÖ Umweltverbände und das Land NÖ haben mit dem Umwelttheater einen weiteren 

großen Schritt zur Bewusstseinsbildung gesetzt. Gerade bei den Jüngsten ist es besonders 

wichtig, von klein auf das Interesse für unsere Umwelt und deren Schutz zu wecken.

Buchungen und Infos unter

www.umweltverbaende.at/theater

Jetzt informieren und anmelden

Interessierte Volksschulen können ihren Wunschtermin auf 

www.umweltverbaende.at über ein Buchungssystem eintragen.

www.umweltverbaende.at/theater

Brigtte Hofer als Josefa Buxbauminger

Christina Förster als Klothilde Wurmhauser
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Lass nichts liegen!
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ein Hörbuch. Damit ist „Sei ein Held! Lass nichts liegen“ 

in vielschichtiger Weise verwendbar. Zielgruppe sind Kin-

der ab der 2. Schulstufe.

ZAHLREICHE WEITERE ANGEBOTE  

FÜR KINDERGÄRTEN UND SCHULEN

�  Kinderbüchlein „Roggenkorn Roger“: 

Die Mengen an Lebensmitteln im Abfall haben die ver-

gangenen Jahre zugenommen. Um dieser Tendenz ge-

genzusteuern wird bereits bei Kindern in jungen Jahren 

angesetzt: Beispielsweise zeigt das Kinderbüchlein „Rog-

genkorn Roger“ für Kindergärten im Comic-Stil, dass 

Brot & Gebäck nicht im Supermarkt wächst.

�  Das Umwelttheater: 

Für Kinder in der Volksschule wurde das Umwelttheater 

ins Leben gerufen. Es veranschaulicht für Kinder der 3. 

und 4. Volksschulen unterhaltsam und kindergerecht al-

les rund um das Thema Müll.

�  Die APPetit Schulstunde: 

In einer von den NÖ Umweltverbänden konzipierten 

Schulstunde für 14 bis 18-jährige wird den Jugendlichen 

die Bedeutung und Auswirkung von Verschwendung von 

Lebensmitteln veranschaulicht. Eine eigens hierfür kre-

ierte Web-APP namens „APPetit“ bezieht hierbei ziel-

gruppengerecht die neuen Medien mit ein.

„Es kumd zrugg“ -

Umwelttheater auf Tour

Das beliebte - und von der UNESCO ausgezeichnete -  Kindertheaterstück über den richti-

gen Umgang mit dem Müll tourt bereits das 4. Jahr durch niederösterreichs Volksschulen.

Frau Wurmhauser und Frau Buxbauminger haben einen Auftrag – sie sind als Umwelt-

schutz-Expertinnen in den Volksschulen Niederösterreichs unterwegs und vermitteln Kin-

dern den richtigen Umgang mit dem Müll. Die Kinder werden zum Nachdenken angeregt 

und bekommen vermittelt:

Müll ist nicht wertlos, sondern gut, wenn er „zrugg kumd“. So kann Müll als wertvoller Roh-

stoff wieder Verwendung finden. „Es kumd zrugg“ ist ein Theaterstück für Kinder der 3. und 

4. Volksschulklassen, das mit dem einen oder anderen Liedchen auf der Zunge zum Mitma-

chen und Nachdenken einlädt.

Kinder und Jugendliche sind unsere Mülltrenner und Müllvermeider von morgen!

Die NÖ Umweltverbände und das Land NÖ haben mit dem Umwelttheater einen weiteren 

großen Schritt zur Bewusstseinsbildung gesetzt. Gerade bei den Jüngsten ist es besonders 

wichtig, von klein auf das Interesse für unsere Umwelt und deren Schutz zu wecken.

Buchungen und Infos unter

www.umweltverbaende.at/theater

Jetzt informieren und anmelden

Interessierte Volksschulen können ihren Wunschtermin auf 

www.umweltverbaende.at über ein Buchungssystem eintragen.

www.umweltverbaende.at/theater

Brigtte Hofer als Josefa Buxbauminger

Christina Förster als Klothilde Wurmhauser

APPetit Schulstunde

APPetit Schulstunde
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Kurz notiert

Schausortierung in der 

Gemeinde Guntramsdorf 

– 60 Prozent falsch 

eingeworfen

Zusammen mit der UGR Monika Hobek-Zimmermann aus Guntramsdorf wurde bereits 

zum zweiten Mal eine 1.100 Liter Mülltonne einer Wohnhausanlage mittels Schautren-

nung sortiert. Dabei musste festgestellt werden, dass über 60 Prozent der eingeworfe-

nen Abfälle, kostenfreie andere Abfallsorten betraf, wie Kunststoffverpackungen, Elek-

troaltgeräte, Textilien, Metall, Glas, Lebensmittel, biogene Abfälle und Papier. Bei der 

Optimierung der Abfalltrennung könnte sich die Wohnhausanlage 50 Prozent der Kosten 

für die Müllentsorgung einsparen. Gleichzeitig könnte die Gemeinde die Abfallsorten ent-

sprechend Ressourcenschonen und einem Recycling zuführen.

Repair Café – Erfolgreich „Reparieren statt Wegwerfen“

Bereits zum vierten Mal in diesem 

Jahr fand in den Räumlichkeiten der 

Hand.Werk.Stadt das Repair Cafè 

statt. Zahlreiche Personen nützen da-

bei die Gelegenheit, ihre elektrischen 

Lieblingsgeräte, Fahrräder oder auch 

Textilien vor Ort reparieren zu lassen. 

Das Schautrennen zeigte,  

wieviel Müll tatsächlich in den 

falschen Behältern landet.

Das Team „Repair Café“
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