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Abfallbilanz
2020

Frühjahrsputz

Stadträtin Andrea Hugl
Verbandsobfrau

Meistens belehrt uns erst der Ver-
lust über den Wert der Dinge! 
(Arthur Schopenhauer)

In unserer schnelllebigen, globali-
sierten Zeit ist quasi alles möglich 
und zu jeder Zeit verfügbar. Doch 
wenn jemand voll von äußeren 
Reizen oder mit Terminen ein-
gedeckt ist, hat man keinen Sinn 
mehr frei für etwas Anderes. Die 
Pandemie zwingt uns zum Ein-
schränken und lenkt unseren Blick 
auf das Wesentliche im Leben. 
Durch den Verzicht haben wir die 
Chance zur Ruhe zu kommen und 
den vom Überfl uss verstellten 
Blick freizumachen. 

In diesem Pandemiejahr muss je-
der selbst für sinnvolle Beschäfti-
gung sorgen. Das ist für Jugendli-
che und junge Familien schwierig. 
Es erfreut mich zutiefst zu sehen, 
wie unsere Jugend Vorbild ist und 
Eltern mit ihren Kindern Lebens-
schule machen. Sie „erforschen“ 
und entdecken die Umwelt, sie 
sorgen für Ordnung in der Natur, 
im Wald, am Straßenrand, sam-
meln den Müll ein, den andere 
achtlos aus dem Auto werfen – 
Frühjahrsputz im kleinen Rahmen.

Das sind unsere kleinen, großen 
Helden des Alltags.

2020 war für die Abfallwirtschaft ein 
herausforderndes Jahr. Die Corona-
Pandemie hat im März zum ersten 
Lockdown in Österreich geführt. Die 
Sammelzentren waren bis Mitte April 
geschlossen.

Nach der Wiedereröff nung wurden die 
ASZ gestürmt. Viele hatten die Zeit zu 
Hause genützt, um Keller und Dachbo-
den zu entrümpeln. Dennoch sind die 
Sammelmengen im 
Vergleich zum Jahr 
2019 nur um rund 
4 % gestiegen. So-
mit produzierte je-
der Einwohner des 
Verbandsgebietes 
600 kg Abfall. Das 
entspricht einer 
Gesamtabfallsam-
melmenge von ins-
gesamt 30.398 Ton-
nen.

Während die Restmüll-, Sperrmüll- und 
Biomüllmengen nur gering gestiegen 
sind, wurden teilweise explosionsarti-
ge Steigerungen bei Problemstoff en 
(+25 %), Elektroaltgeräten (+ 21 %) sowie 
Altholz (+ 15 %) verzeichnet. Obwohl im 
„Corona-Jahr“ 2020 der Online-Handel 
boomte, blieb die Menge an gesammel-
ten Kartonagen konstant, lediglich die 
Altpapiermengen sanken um 4 %. 

Jedes Jahr im Frühling nehmen Gemeinden, Vereine und Privatpersonen an den 
Frühjahrsputzaktionen teil und machen dadurch die Aktion „Wir halten Niederöster-
reich sauber!“ zur größten Umweltaktion unseres Bundeslandes. Im Jahr 2019 waren 
44.000 engagierte Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher bei über 700 
„Frühjahrsputz-Aktionen“ unterwegs und halfen, den achtlos weggeworfenen Ab-
fall einzusammeln und unsere Umwelt sauber zu halten.

Bereits letztes Jahr wurde aufgrund der Corona-Pandemie von Flurreinigungsaktio-
nen abgeraten. Auch heuer ist es coronabedingt nicht möglich, zu einer landeswei-
ten Mitmachaktion aufzurufen. Damit unsere Umwelt auch im Jahr 2021 trotzdem 
sauber bleibt, laden wir alle ein, im kleinen Rahmen und unter Einhaltung aller Si-
cherheits- und Hygienemaßnahmen beim NÖ Frühjahrsputz mitzumachen. Unsere 
Plattform www.umweltverbaende.at/fruehjahrsputz wurde adaptiert, sodass sich 
nun Einzelpersonen oder Familien anmelden können. Alleine oder im Familienkreis 
zusammen mit im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen kann beim Spazie-
rengehen der achtlos weggeworfene Müll in der Natur eingesammelt werden. 

Helfen wir mit, dass unsere Umwelt sauber und lebenswert bleibt!

Gemeindeverband für Aufgaben des Umweltschutzes im Bezirk Mistelbach
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Spendenübergabe 

Ing. Willibald Knie
Geschäftsführer

Liebe Leserin, lieber Leser!

Jedes Jahr das gleiche Dilemma: 
Sobald der Winter vorbei ist, sprie-
ßen sie wieder – nicht die Blumen 
sondern die Abfälle, die ohne 
Nachzudenken aus dem Auto ge-
worfen werden. Nur damit das 
eigene Auto sauber bleibt, wird 
unsere Natur vermüllt. Darunter 
leidet nicht nur die Tierwelt, auch 
uns Menschen gefällt es nicht, 
wenn wir beim Spazierengehen 
oder Wandern über den Müll stol-
pern. Besonders schlimm ist die 
Situation an Auf- und Abfahrten 
von Autobahnen und Straßen-
kreuzungen. Hier müssen die Fah-
rer langsamer werden und haben 
so genug Zeit, sich ihrer Abfälle zu 
entledigen.

Fernfahrer sind oft tagelang un-
terwegs, darum ist ihr LKW als ge-
mütliches „Zuhause“ ausgestattet. 
Abfälle sind hier unerwünscht, 
aber im Mistkübel landen Plastik-
fl aschen und Papierln auch nicht. 
Sie werden einfach aus dem Fens-
ter geworfen. Wie es auf einem 
LKW-Rastplatz oder an Standplät-
zen aussieht, lässt einem die Haare 
zu Berge stehen. 

Eines haben Autofahrer und Fern-
fahrer gemeinsam: Sie sind weg, 
aber der Müll bleibt. Und den 
müssen andere für sie wegräu-
men. Eigentlich zum Schämen! 

Im Re-Use-Raum im Sammelzentrum Mistelbach und im ASZ Gaweinstal erhal-

ten brauchbare Gegenstände eine zweite Chance. 

Im Re-Use-Raum im Wertstoff zentrum Mistelbach und im ASZ Gaweinstal können 

noch brauchbare Gegenstände abgegeben werden. Sie werden gereinigt und kön-

nen gegen eine angemessene Spende von Interessierten erworben werden. Die Ein-

nahmen werden einem guten Zweck gespendet.

Dieses Jahr wurde das Kolpingheim in 

Mistelbach mit einem Betrag in Höhe 

von € 2.000,-- unterstützt. Dir. Mag. Ur-

sula Bahringer freut sich: „Zweimal pro 

Woche entleeren Leopold und Daniel 

die Müllbehälter aus allen Gruppen. Sie 

achten ganz genau darauf, dass die Ab-

fälle im richtigen Behälter landen, denn 

Mülltrennung und Umweltschutz ist 

unseren Bewohnerinnen und Bewoh-

nern sehr wichtig.“ 

Auch in Gaweinstal lebt der Re-Use-

Gedanke. So konnte ASZ-Mitarbeiter 

Johann Simonovsky die Einnahmen in 

Höhe von € 650,-- an die St. Anna Kin-

derkrebsforschung übergeben. 

www.umweltverbaende.at/mistelbach
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Verpackungen aus Metall

Die Konsumenten haben dabei aber eine 
entscheidende Schlüsselrolle: Sie sind es, 
die Metallverpackungen wieder in den 
Stoff kreislauf einbringen und mit ord-
nungsgemäßer Trennung eine hohe Qua-
lität im Recyclingprozess ermöglichen!

Ausgangsmaterial

Weißblech ist ein Stahlblech mit einer 
dünnen Zinnschicht als Schutz vor Kor-
rosion. Es ist Ausgangsmaterial für die 
Herstellung von Dosen, Kanistern, Ver-
schlüssen und anderen Packmitteln. Das 
Anwendungsspektrum reicht dabei von 
Getränken über Nahrungs- und Genuss-
mittel bis zu chemisch-technischen Füll-
gütern.

Aluminium wird aus dem Gestein Bauxit 
gewonnen. Für die erstmalige Gewin-
nung von Aluminium (sog. Hüttenalumi-
nium) benötigt man große Mengen an 
elektrischer Energie. Im Verpackungsbe-
reich wird es in erster Linie als blanke Fo-
lie (Alufolie) oder lackiert bzw. bedruckt 
(Getränkedosen, Joghurtbecherdeckel, 
Tuben, etc.) eingesetzt.

Sammlung

Rechtliche Grundlage für die Samm-
lung von Metallverpackungen ist die 
Verpackungsverordnung. Im Gebiet des 
GAUM werden Metallverpackungen ge-
meinsam mit Plastikfl aschen und Ge-
tränkeverbundkartons im Gelben Sack 
gesammelt.

Wie bei allen Altstoff en ist auch bei den 
Metallverpackungen eine 
ordentliche Trennung 
wichtig für die Qua-
lität des Recyclings. 
Weißblech und 
Aluminiumverpa-
ckungen werden 
gemeinsam ge-
sammelt. Sie müs-
sen restent-
leert, also ohne 

Richtig restentleert – So geht’s

Unter Restentleerung versteht man die ordnungsgemäße Entleerung (das 

heißt pinselrein, spachtelrein, tropff rei, rieselfrei) bis auf unvermeidbare 

Rückstände von Füllgütern. Unter Restentleerung ist jedoch keine Reinigung 

zu verstehen.

(Quelle: AbfallverzeichnisVO, Anlage 1 – Zuordnungskriterien)

Für Verpackungen wird heute zumeist Weißblech oder Aluminium verwendet.
Beide Materialien können zu 100 % recycelt werden.

Inhalt, in den Gelben Sack eingeworfen 
werden. Andere Metallgegenstände 
(z.B. Kochtöpfe, Werkzeuge) werden ge-
trennt auf den Altstoff - und Wertstoff -
sammelzentren gesammelt.

Vor- und Nachteile

Metallverpackungen zeichnen sich 
durch viele positive Eigenschaften aus. 
Da sie luft-, licht- und wasserundurch-
lässig sowie geschmacks- und geruchs-
neutral sind, bieten sie optimale Schutz-

funktion. Lebensmittel können darin 
meist ohne Zusatzstoff e lange haltbar 
gemacht werden. Dem gegenüber steht 
aber eine schlechte Ökobilanz. Für die 
Gewinnung und Produktion von Metall 
muss metallhaltiges Gestein abgebaut 
werden. Dabei werden Landschaften 
unwiederbringlich zerstört, Wasser ver-
schmutzt, große Mengen Energie ver-
braucht und Abfall produziert. Auch dar-
an sollte beim Einkauf verpackter Waren 
gedacht werden.

Ob Dose, Deckel, Korken oder Folie – die Vielfalt an Metallverpackungen ist groß.
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Kaffeekapseln
richtig entsorgen

NEIN!
• Nichtverpackungen aus Metall (z. B. Kochtopf,  

Metallwerkzeug)  
g Eisenschrott – ASZ

• Alle Verpackungen aus Kunststoff, die keine Plastik-
flaschen sind (Joghurtbecher, Fleischtasse, Sackerl)  
g Restmüll

• Nichtverpackungen aus Kunststoff (z.B. Spielzeug)  
g Restmüll

• Verbundstoffe (z. B. Wurstpapier)  
g Restmüll

• Styroporfleischtassen  
g Restmüll

JA!
• Getränkedosen
• Speiseöldosen
• Tierfutterdosen
• Einwegplastikflaschen für Getränke
• Entleerte Spraydosen
• Alufolie, Metalldeckel, Kronkorken
• Metalltuben (z. B. Senf )
• Spülmittel- und Reinigungsflaschen
• Plastikflaschen für Körperpflege
• Plastikflaschen von Milchprodukten
• Sonstige Plastikflaschen
• Sonstige Metallverpackungen
• Getränkeverbundkartons (Milch- und Saftpackerl)

In Niederösterreich landen jährlich ca. 70 Millionen Kaffeekap-
seln im Müll, wobei der Marktanteil an Kaffeekapseln zuletzt 
weiter gestiegen ist. Neben dem Angebot an unterschied-
lichen Recyclingmöglichkeiten setzen immer mehr Anbieter 
auch auf biologisch abbaubare oder kompostierbare Kaffee-
kapseln.

Biologisch abbaubar heißt nicht automatisch, dass das Produkt 
in der Natur bzw. im Kompost zerfällt. Daher bereiten Kunst-
stoffe (auch viele Biokunststoffe) in den Kompostierungsan-
lagen große Probleme und müssen händisch aussortiert wer-
den. Nur nach der Norm EN 13432 zertifizierte Biokunststoffe 
können über die Biotonne entsorgt werden.

Nachhaltige Alternativen bevorzugen und verwenden!

Wenngleich Kaffeekapseln durch Bequemlichkeit und eine 
einfache Handhabung hervorstechen, ist deren Produktion oft 
mit einem hohen Energie- und Rohstoffeinsatz verbunden. Mit 
einem Kaffeevollautomaten oder einer Espressokanne kann 

Kaffee fast ganz ohne Abfall zubereitet werden. Eine weitere 

nachhaltige Alternative sind wiederbefüllbare Mehrwegkap-

seln.

Mehr Infos: www.noel.gv.at

Achtung: Metall ist nicht gleich Metall
Im Gelben Sack werden neben Plastikflaschen und Getränkeverbundkartons ausschließlich Verpackungen aus Metall gesammelt.

Dazu gehören nicht nur Getränke- und Konservendosen, sondern auch Kronkorken, Senftuben, Deckelfolien von Joghurtbe-
chern oder Alufolie. Andere Metallgegenstände gehören in den Alteisencontainer im Altstoff- bzw. Wertstoffsammelzentrum. 
Metallverpackungen müssen restentleert sein. Die Kanten von Konservendosen können sehr scharf sein. Achten Sie daher beim 
Einwerfen darauf, sich nicht zu verletzen.

www.umweltverbaende.at/mistelbach
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Plastik
im Kleinen gar nicht so fein

Plastik hat in den letzten Jahrzehnten einen wahren Sie-
geszug quer durch alle Lebensbereiche hingelegt und ist 
aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Allerdings 
hat der Einsatz von Plastik in unnötigen Bereichen massiv 
zugenommen.

Bilder von großen, in den Weltmeeren treibenden Müllinseln 
sind allgegenwärtig. Auch wenn diese Bilder meist nicht aus 
Europa stammen: Der Eintrag von Kunststoffabfällen in die 
Meere hat enorme Ausmaße erreicht. Und nicht nur in den 
Weltmeeren ist die Situation alarmierend, auch unsere Umwelt 
ist von Plastik bedroht – durch Mikroplastik.

Mikroplastik - klein und gar nicht so fein

Als Mikroplastik werden feste und lösliche synthetische Poly-
mere (Kunststoffe) bezeichnet, die kleiner als 5 Millimeter sind. 

Man unterscheidet zwischen primären und  
sekundären Mikropartikeln: 

Primäres Mikroplastik wird gezielt in der 
für den Gebrauch vorgesehenen Grö-
ße hergestellt, wie z. B. für Duschgels, 
Zahnpasta etc. und dienen hier der me-
chanischen Reinigung der Haut bzw. der 
Zähne. 

Sekundäres Mikroplastik entsteht durch 
Gebrauch (zB Reifenabrieb), Alterungs- 
und Zerfallsprozesse, Zerfall durch UV-
Strahlung oder mechanische Einwir-
kung. Es kommt wesentlich häufiger vor 
als primäre Mikropartikel.

In einer Untersuchung des Fraunhofer 
Instituts für Umwelt-, Sicherheit- und 
Energietechnik in Oberhausen (D) wur-
den die Quellen für Mikroplastik in der 
Umwelt analysiert. Dachte man bislang 
sofort an Körperpflegeprodukte und 

Kosmetika, weist die Studie viel mehr verantwortliche Pro-
dukte aus. Der größte Verursacher ist demnach der Abrieb von 
Autoreifen - vor allem von Pkw: rund ein Drittel der Mikroplas-
tik-Emissionen entfallen darauf. Weitere Hauptquellen stellen 
die Abfallentsorgung, der Abrieb von Fahrbahndecken oder 
Faserabrieb bei der Textilwäsche dar. Auch Fußgänger geben 
über Schuhsohlen Mikroplastik in die Umwelt ab. Rund 100 
Gramm sollen es pro Kopf und Jahr in Deutschland sein. Mit 
19 Gramm liegen Shampoos und Co. auf Platz 17 der Negativ-
liste. Auch wenn in Kosmetikprodukten vergleichsweise wenig 
Mikroplastik enthalten ist, sind hier die Plastikpartikel doch am 
einfachsten zu vermeiden.

In der Waschmaschine geht es rund

Plastik ist auch in der Textilindustrie angekommen. Mehr als  
60 % aller Textilien, die weltweit gekauft werden, bestehen 
ganz oder teilweise aus Polyester. Bei jedem Waschgang lösen 
sich Fasern, die weder von der Waschmaschine noch in den 
Kläranlagen gefiltert werden können. Mit dem Klärschlamm 
gelangen diese Mikropartikel in unsere Umwelt. Aber auch 
beim Tragen dieser Textilien gelangt Faserabrieb in unser Öko-
system. 

Ungefährliches Plastik?

Über die Gefährlichkeit von Mikroplastik wird heftig diskutiert. 
Unbestritten ist, dass Mikroplastik über Meerestiere in die 
Nahrungskette gelangt. Forscher konnten Mikroplastik bereits 
in Stuhlproben von Menschen nachweisen. Weiters enthalten 
viele Kunststoffe Chemikalien, wie Weichmacher oder Schwer-
metalle, die in Lebensmittel übergehen können und gesund-
heitlich bedenklich sind. Die Verwendung von Kunststoff sollte 
also wohl bedacht sein.
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Doch was kann der Einzelne tun?

• Bei Pflegeprodukten auf den Inhalt 
achten!

• Unnötiges Plastik reduzieren!  
Auf Plastik vollständig zu verzichten 
ist schwierig, in vielen Situationen 
aber auch ganz einfach: Gemüse 
und Obst gibt es unverpackt zu 
kaufen, für Wurst und Käse kann 
man Behälter von zu Hause mitneh-
men und Leitungswasser braucht 
sowieso kein Plastik. Auch Einweg-
flaschen und Plastikgeschirr lassen 
sich einfach vermeiden.

• Bei Bekleidung auf Qualität achten! 
Nicht nur Sport- oder Fleeceklei-
dung sondern auch ganz „normale“ 
Tops, Leggings oder Socken ent-
halten Kunststoffe – ganz beson-
ders oft aber Billigmode. Besser 
wäre es Kleidung aus Naturfaser zu 
kaufen, sogar bei Sportkleidung ist 
das möglich. Übrigens: Auch Bett-
wäsche und Handtücher enthalten 
mitunter Kunstfasern. Der Blick aufs 
Etikett vor dem Kauf lohnt sich!

• Wäsche waschen, wenn es nötig ist.  
Viele Menschen waschen Kleidung 
nach einmaligem Tragen – also viel 
öfter als nötig. Tipp: Oft genügt es, 
die Kleidung an der frischen Luft zu 
lüften.

• Aufräumen – weg mit dem Müll! 
Ärmel hochkrempeln und bei 
Müllsammelaktionen mitmachen – 
damit Plastik in der Umwelt keine 
Chance hat.

• Zeit nehmen statt „To Go“. 
Jährlich werden mehr als 100 Mil-
lionen Tonnen Plastik für Produkte 
hergestellt, die weniger als fünf 
Minuten genutzt werden, etwa 
Einweggeschirr und Becher für „To 
Go“-Kaffee. Lieber in Ruhe eine 
Tasse im Kaffeehaus trinken oder 
selbst einen Espresso oder Filter-
kaffee kochen. Trotz bestem Willen 
keine Zeit? Da helfen die oft schi-
cken Thermobecher, die sich immer 
wieder mitnehmen lassen – und 
den Kaffee wärmer halten als jeder 
Einwegbecher.

• Müll richtig trennen!

• Reparieren, umgestalten, upcyceln. 
Nicht immer gleich in die Tonne 
damit: Auch manche Plastikgegen-
stände lassen sich reparieren oder 
umwidmen. Pflanztöpfe, Schalen 
oder Vogelfutterstationen lassen 
sich aus Einweg-Plastikflaschen 
basteln – gute Ideen gibt es sicher 
viele. 

Menge 
(g/Kopf und Jahr)

1228,5

302,8

228,0

131,8

117,1

109,0

99,1

91,0

76,8

19,0

4,6

Quelle 

Abrieb von Reifen

Freisetzung bei Abfallentsorgung 

Abrieb von Asphalt (Bitumen)

Verwehung Sport- und Spielplätze

Freisetzung auf Baustellen

Abrieb von Schuhsohlen

Abrieb Kunststoffverpackungen

Abrieb Fahrbahnmarkierungen

Faserabrieb bei der Textilwäsche

Inhalt Mikroplastik in Kosmetika

Inhaltsstoffe von Wasch-, Pflege- und 
Reinigungsmittel privater Haushalte

Rei-
hung

1

2

3

5

6

7

8

9

10

17

21

Quelle: Studie Fraunhofer-Institut, Liste nicht vollständig 

Häufigste Quellen von Mikroplastik

www.umweltverbaende.at/mistelbach
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Informationen, Adressen, Öffnungszeiten

 aller Sammelstellen: elektro-ade.at

Elektrische Zahnbürsten, elektronisches Kinderspielzeug, Rasier-
apparate, Fernbedienungen – sie sind klein und handlich und lan-
den, wenn sie kaputt sind, ruck zuck im Müllsackerl. Doch auch 
kleine Elektrogeräte sind Rohstofflieferanten und haben im Rest-
müll nichts verloren. Denn: Egal, wie klein oder groß sie sind, alle 
Produkte, die blinken, leuchten, Geräusche machen, sich erwär-
men oder sich bewegen, werden durch Akkus (Batterien) gespeist. 
Diese enthalten nicht nur wertvolle Rohstoffe, sondern auch ge-
fährliche Inhaltsstoffe. 
 Was für den Betrieb verschiedenster Elektrogeräte unver-
zichtbar ist, kann großen Schaden anrichten, wenn es in die 
Umwelt gelangt. Batterien/Akkus, sowie Kleingeräte gehören 
daher nicht in den Restmüll, sondern müssen zur Sammelstelle 
gebracht werden.

Was gehört zu den „Kleingeräten“?
Zu den Kleingeräten zählen nahezu alle tragbaren Elektrogeräte, 
wie Bügeleisen, Mixer, Kaffeemaschinen, elektrische Pfeffermüh-
len, Rasierapparate, Zahnbürsten, Blutdruckmessgeräte (Netz/
Akku), Radios, CD-Player, aber auch Werkzeuge wie Bohrmaschi-

nen oder Handkreissägen, weiters sämtliches Computerzubehör 
wie Tastatur, Drucker, Maus, USB-Sticks, Computerspiele (Konso-
le), Telefone und Headsets, also einfach alle Geräte, deren längste 
starre Seitenkante kürzer als 50 cm ist.

Kleine Elektrogeräte liefern wertvolle Rohstoffe
Sie sind zwar klein, als Rohstofflieferanten sind sie aber ganz groß. 
Elektrokleingeräte, die richtig gesammelt und danach verwertet 
werden, sind der Garant dafür, dass diese wichtigen Helfer für Haus-
halt, Büro und Freizeit auch in Zukunft zu vertretbaren Preisen pro-
duziert werden können. Bevor Sie aber Ihr altes batteriebetriebenes 
Elektrogerät zur Sammelstelle bringen, entfernen Sie auch bitte die 
Batterien, da diese gesondert verwertet werden.

Mehr als 2000 kommunale Sammelstellen, Recyclinghöfe 
und Mistplätze in Österreich sind dafür eingerichtet, Elektroalt-
geräte, egal ob groß oder klein, zu sammeln und danach einer 
sicheren und umweltgerechten Verwertung zuzuführen. Alle 
BürgerInnen können dort während der Öffnungszeiten ihre alten 
oder kaputten Elektrogeräte entsorgen – natürlich völlig unbüro-
kratisch und kostenlos.

Klein, aber oho
Rasierapparat oder Mini-Spielzeug  – vieles, was blinkt, 

leuchtet und summt, gehört nicht in den Restmüll


