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Recycling ist gut – Upcycling noch besser!
Mit Fantasie und handwerklichem Geschick

werden aus kaputten Gegenständen
wieder wertvolle Einrichtungsgegenstände!
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Feuchttücher im WC

GR Andrea Hugl
Verbandsobfrau

Flohmärkte werden auch bei uns 
immer beliebter. Nur ist es nicht 
jedermanns Sache, Gegenstän-
de zu verscherbeln und mit den 
möglichen Käufern zu verhandeln. 
Aber was soll man mit den vielen 
Dingen tun, die man irgendwann 
selber gekauft, geschenkt oder 
vielleicht geerbt hat und jetzt nicht 
mehr braucht? Vieles ist zu schade 
um im Müll zu landen. Mit etwas 
Fantasie und Geschick lassen sich 
alte Dinge wieder zu wahren Hin-
guckern machen. So wird zB aus 
den Türen eines alten Bauernkas-
tens eine tolle Kleiderablage oder 
aus einer alten Fahrradfelge ein 
Rankgestell für Bohnen. 

Und ist man handwerklich doch 
nicht so talentiert und möchte 
seine Waren trotzdem ohne Feil-
schen verkaufen, dann bieten sich 
Internetseite besonders an. Hier 
kann man Waren kaufen oder ver-
kaufen. Auf www.sogutwieneu.at 
können Sachen kostenlos zum Ver-
kaufen oder Verschenken angebo-
ten werden. Probieren Sie es aus, 
denn jeder hat eine zweite Chan-
ce verdient – auch liebgewordene 
Dinge! 

 

Feuchttücher im WC
Ich seh, ich seh – was im Kanal verschwindet!

Rund 20.000 Tonnen Müll werden pro Jahr aus den heimischen Kläran-
lagen gefischt und das führt zu immensen Kosten! Denn was so alles in 
den WC-Anlagen bzw. Kanälen verschwindet, geht keine Leitung hinun-
ter. Angefangen bei Essensresten über Feuchttücher bis hin zu Bekleidung 
und Eisenteile werden in den Kläranlagen aus den Abwässern gefischt. 
Besonders Feuchttücher und feuchtes Toilettenpapier machen den Ab-
wasserpumpen zu schaffen. Dass sie sehr reißfest sind, freut zwar den 
WC-Besucher, in den Leitungen verfilzen sie zu langen zähen Strängen, 
die dann schlimmstenfalls die Pumpen zum Stillstand bringen.

Bei einem Besuch der Kläranlage der Marktgemeinde Wilfersdorf, Laden-
dorf und Gaweinstal konnte auch gleich der Beweis dafür erbracht wer-
den, denn was hier so alles aus den Abwässern gefischt wird, erstaunt 
auch Hartgesottene. 

Vom Putzlappen bis zum Spielball

„Es gibt die skurrilsten Dinge, die bei uns landen – zum Beispiel Putzlap-
pen, Hygieneartikel, Strumpfhosen, Bälle – all das verschwindet in den 
Klomuscheln und kommt bei uns wieder zu Tage.“, hören wir in jeder der 
drei Anlagen. Oft führen diese Fehlwürfe zu Verstopfungen oder sogar 
zu Beschädigungen der Pumpen, die dann teuer repariert oder getauscht 
werden müssen. „Auch in der Kläranlage selbst sorgen die Feuchttücher 
für Probleme: Sie schwimmen an der Oberfläche der Abwässer. Dadurch 
wird der Sauerstoffaustausch verringert und die gesamte Biologie der An-
lage gestört.“ berichtet Klärwärter Leopold Eisler.

Wenn man so sieht, was in der Kläranlage landet, wundert es, dass nicht 
die Rohre im Haus verstopft sind. In diesem Fall müsste der Hauseigen-

Die Pumpe ist verstopft – was so eine Jeanshose alles anrichten kann!
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Ing. Willibald Knie
Geschäftsführer

Liebe Leserin, lieber Leser!

Die Frühjahrsputzaktionen sind ab-
geschlossen. Unglaublich, was die 
fleißigen Helferinnen und Helfer 
alles gefunden haben: Autoreifen, 
Gartenmöbel, Kübel, Flaschen und 
vor allem jede Menge Zigaretten-
stummel.

Vor allem in den Sommermonaten 
ist es wichtig, dass wir nichts weg-
werfen. Meist ist es bei uns so tro-
cken, dass schon kleinste Scherben 
oder ein einziger Zigarettenstum-
mel brandgefährlich sein können. 

Jetzt ist wieder alles sauber und 
so soll es auch bleiben. Helfen wir 
alle mit, dass unsere Umwelt schön 
und lebenswert bleibt!
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Druck: RIEDELDRUCK GmbH, Auersthal

Mit dem Rechen werden feste Bestandteile aus den Abwässern gefischt. Aber wie 
kommt der Federball und das Bratwürstel hierher?

tümer (also der Verursacher) für die Kosten aufkommen, die Zusatzkosten 
für die verstopften Pumpen im öffentlichen Bereich müssen alle Bürger-
innen und Bürger bezahlen. 

Bitte werfen Sie nur herkömmliches Klopapier in die WC-Anlagen! 
Feuchttücher, Windeln, Hygieneartikel und alles andere sind ein Fall 
für die Mülltonne!
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Mysterien der Abfalltrennung

Mysterien der Abfalltrennung, 2. Teil

Mythos 3: Getrennte Sammlung ist Unsinn,
wir brauchen das Plastik für die Müll-
verbrennungsanlage!

Ein gängiger Vorwurf lautet, dass Plastik für die Müllver-
brennungsanlagen gebraucht wird, damit der Restmüll 
besser brennt. „Stimmt nicht“, sagt Günter Zellinger von 
der Müllverbrennungsanlage in Arnoldstein. Restmüll 
hat einen Heizwert, der mit Braunkohle vergleichbar ist, 
und brennt ganz von allein auch ohne Kunststoffverpa-
ckungen. „Zu viel Kunststoff ist sogar kontraproduktiv“, 
so Zellinger. „Die Wärmeleistung ist in der Müllverbren-
nung nach oben begrenzt. Steigt der Heizwert, sinkt der 
Abfalldurchsatz. Höherer Heizwert bedeutet, dass mehr 
Müllverbrennungskapazität benötigt wird, was wieder-
um die Entsorgungskosten beeinflusst, die nach Gewicht 
abgerechnet werden.“

Das heißt, mehr Kunststoff würde die Müllverbrennung 
sogar verteuern. Der Restmüll muss in der Müllverbren-
nung weder vorbehandelt noch mit Zusatzbrennstoff 
versehen werden. Müll verbrennt ab 850 Grad Celsius 
selbständig, die Abwärme wird zur Energieerzeugung 
genützt. Also keine Rede davon, dass durch die ge-
trennte Sammlung der Restmüll nicht mehr selbststän-
dig brennen würde.

Mit dem Restmüll landen in den Verbrennungsanlagen 
nur Kunststoffverpackungen, die stark verschmutzt sind 
oder nur mit großem Aufwand getrennt werden kön-
nen. Sie werden auch zur Energieerzeugung in industri-
ellen Anlagen wie zum Beispiel Zementwerken genutzt 
und ersetzen damit fossile Brennstoffe, denn Kunststoff 
besteht zum Großteil aus Erdöl.

Mythos 4: Getrennte Sammlung ist unnötig, 
es wird nachher alles wieder zusammengeleert 
und verbrannt!
Zu wertvoll für das Feuer

„Kunststoffverpackungen – wie etwa PET-Flaschen – 
und Verpackungen aus Papier, Metall oder Glas sind zu 
wertvoll für das Feuer. In rohstoffarmen Ländern wie 

Wozu Müll trennen?
Außer viel Arbeit bringt Mültrennung überhaupt nichts?
Was ist wirklich dran, an der sagenumwobenen Mülltrennung?

Österreich sind sie für die Industrie ein wertvoller Roh-
stoff für die Herstellung neuer Produkte; im Restmüll 
wären sie verloren“, erklärt Christoph Scharff, Vorstand 
der ARA AG, die in Österreich die getrennte Sammlung 
und Verwertung von Verpackungen organisiert. Beim 
Recycling wird aus Altpapier wieder Papier, farbsortiertes 
Bunt- und Weißglas wird zu neuen Flaschen und Metalle 
zu vielfältigen Neuprodukten wie Automobilteilen.

Aus gesammelten PET-Flaschen werden wieder neue 
PET-Flaschen produziert, was vor einigen Jahren noch 
aus lebensmitteltechnischen Gründen undenkbar war. 
„Bei PET to PET erzeugen wir lebensmitteltaugliches 
PET-Recyclat. Durch den Einsatz neuester technischer 
Verfahren ist es uns möglich, den hohen Anforderungen 
an Lebensmittelverpackungen gerecht zu werden und 
aus gebrauchten Flaschen einwandfrei lebensmitteltaug-
liches Recyclat für Getränkeverpackungen herzustellen, 
die nahezu über die ‚Eigenschaften von Neumaterial 
verfügen“, erklärt Christian Strasser, Geschäftsführer 
der PET to PET Recycling Österreich GmbH. 

Derzeit stecken in Getränkeverpackungen aus PET-
Material durchschnittlich schon über 20 Prozent PET-
Recyclat, in einzelnen Flaschenarten sogar schon bis zu 
100%. Die Verschlüsse auf den PET-Flaschen werden 
ebenfalls recycelt. Die Trennung von der Flasche passiert 
hier nicht in mühsamer händischer Kleinarbeit. „Durch 
das sogenannte Schwimm-Sink-Verfahren in unserer 
Anlage ist eine saubere Trennung der beiden Produkte 
sehr leicht möglich: Die gewaschenen und gemahle-
nen PET-Flaschen kommen in einen Trennbehälter. Das 
PET-Material, welches schwerer als Wasser ist, sinkt zu 
Boden, während der Schraubverschluss, der leichter als 
Wasser ist, an die Oberfläche schwimmt“, so Strasser.

Brandgefährliche Batterien

Für die Restmülltonne bleibt nur noch, was nicht recy-
celt oder kompostiert werden kann und nicht giftig ist. 
Sortiert wird der Restmüll in der Regel nicht. Deshalb 
ist es umso wichtiger, dass Abfälle wie Batterien, die 
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sowohl Schad- als auch Wertstoffe enthalten, nicht im 
Hausmüll entsorgt werden. Batterien können unentgelt-
lich bei den Abfallsammelzentren der Gemeinden abge-
geben werden. Landen Batterien im Restmüll, werden 
sie mitverbrannt, und das ist schlecht, wie Zellinger von 
der MVA Arnoldstein erklärt: „Insbesondere beschädig-
te Lithium-Ionen-Akkus können erhebliche Brandgefahr 
im Müllbunker darstellen.“ Normale Batterien sind zwar 
weniger problematisch, sollten aber in Hinblick auf ihre 
wertvollen Rohstoffe getrennt gesammelt werden. 

Metall ist zu schade für den Restmüll!

Was für Batterien gilt, gilt selbstverständlich auch für alle 
Altmetalle: werden sie im Restmüll entsorgt, gelangen 
sie zumeist in die Verbrennung. Die in der Schlacke ent-
haltenen Metalle werden zwar nach der Verbrennung 
rückgewonnen, das führt allerdings zu Verlusten von bis 
zu 50 %. „Bei den Metallen macht es daher jedenfalls 
Sinn, diese getrennt zu sammeln, weil dadurch viel mehr 
wertvolle Rohstoffe in den Kreislauf zurückgeführt wer-
den können“, erklärt Zellinger.

Getrennt gesammelte Metallverpackungen dienen als 
Rohstoff für neue Verpackungen, aber auch für hoch-
wertigen Baustahl, Waschmaschinengehäuse oder Au-
tokomponenten. Für das Wiederaufschmelzen von Alu-
minium benötigt man zudem nur etwa 5 % der Energie, 
die zur Herstellung der gleichen Menge Primärmaterial 
erforderlich ist.

Quelle: Trennt, ARA AG
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Frühjahrsputz 2017
Unter dem Motto „Wir halten Niederöster-
reich sauber“ haben sich auch heuer wie-
der zahlreiche Orte mit ihren Vereinen und 
vielen fleißigen Helferinnen und Helfern 
an der Aktion Frühjahrsputz beteiligt. Für 
diese Tätigkeit stellt der GAUM Mistelbach 
jedes Jahr Handschuhe, Warnwesten und 
Müllsäcke zur Verfügung. Mit viel Eifer
wurde der achtlos weggeworfene Müll 
entlang von Feldwegen und Straßen ein-
gesammelt. Dadurch werden die Ortschaf-
ten wieder sauberer und lebenswerter.

Bockfließ

Föllim

Gaweinstal
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Gaweinstal
Altlichtenwarth

Atzelsdorf
Gaweinstal

Gaweinstal
Großkrut

Hüttendorf
Gaweinstal

Hobersdorf Mistelbach
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Lanzendorf
Münichsthal

Mistelbach
Neubau

Ottenthal Poysdorf

Schrick
Pellendorf

Schrattenberg
Riedenthal
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Poysdorf Schrick

Walterskirchen

Poysdorf

Siebenhirten Schrick

Unterolberndorf

Gaweinstal Kleinhadersdorf

Ginzersdorf


