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Frohe Weihnachten!

Stadträtin Andrea Hugl
Verbandsobfrau

Die Umwelt im Fokus

Erderwärmung, Klima- und Umwelt-
schutz sind derzeit die großen The-
men. Von der Politik werden Maß-
nahmen gefordert, die Jugend geht 
für diese Problematik sogar auf die 
Straße.

Es geht aber um viel mehr! Schöp-
fungsverantwortung für unseren 
Planeten haben wir alle und diesen 
Auftrag sollten wir erfüllen. Wir dür-
fen nicht länger Ausbeuter unserer 
Erde sein, sondern Hüter und P�e-
ger. Viele Ressourcen, mit denen 
wir sehr großzügig und verschwen-
derisch umgehen, sind nur noch im 
überschaubaren Maß vorhanden. 
Steigt die Erderwärmung weiter, 
wird es zu Problemen bei der Ernäh-
rung der Bevölkerung kommen. Wir 
sind für die Erhaltung unseres Le-
bensraumes zuständig und haben 
auch eine große Verantwortung un-
seren Kindern und zukünftigen Ge-
nerationen gegenüber. Auch diesen 
müssen wir einen intakten Lebens-
raum hinterlassen. 

Was kann jeder Einzelne tun? Viele 
kleine Dinge des täglichen Lebens 
helfen mit: Energie sparen (Heizung 
zurückdrehen, Strom sparen etc.), 
Müll richtig trennen, sparsam ein-
kaufen, nicht jede Strecke mit dem 
Auto fahren und verantwortungs-
voll leben. Fangen wir an, die Ver-
antwortung auf uns zu nehmen und 
nicht die Schuld bei anderen zu su-
chen. Dann kann das Jahr 2021 nur 
besser werden.

Halten wir Abstand, aber bleiben 
wir einander verbunden.

Weihnachten soll ein Fest des Friedens sein, auch des Friedens mit der Natur.
Jeder kann dazu seinen Beitrag leisten, beispielsweise beim Verpacken von Ge-
schenken und durch einen bewussten Einkauf.

Der Verpackungsmüll ist vor allem in der Weihnachtszeit enorm. Verpacken Sie Ihre 
Geschenke mal anders und lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf, es muss ja nicht im-
mer neues Hochglanzpapier sein! Packpapier oder alte Schachteln originell bemalt 
oder beklebt, bereiten den Beschenkten sicher mehr Freude. Aus Sto�resten, alten 
Kleidungsstücken oder Körben lassen sich ebenfalls tolle Verpackungen gestalten.

Am Wichtigsten ist aber das Geschenk: Eine selbstgebastelte Kleinigkeit oder ein ori-
gineller Gutschein, der die Vorlieben des Beschenkten berücksichtigt, machen viel 
mehr Freude als ein Verlegenheitskauf.

Die Kunst des Schenkens besteht darin, einem Menschen 
das zu geben, was er sich nicht kaufen kann. 

A.A. Miles

30 Millionen Euro an Lebensmittel-Müll zu Weihnachten. 

Die Weihnachtsfeiertage gehören für den Lebensmittelhandel zur umsatzstärksten 
Zeit des Jahres. Im Anschluss an den weihnachtlichen „Kaufrausch“ landen Lebens-
mittel im Wert von 30 Millionen Euro in den Mülltonnen. 

Natürlich möchte man seine Familie und Freunde zu Weihnachten kulinarisch ver-
wöhnen. Die Planung dafür ist nicht immer einfach, weil oft für mehrere Tage einge-
kauft werden muss. Dazu kommt, dass für einige Gerichte kleine Mengen von unter-
schiedlichsten Lebensmitteln benötigt werden. Oft wird zu viel gekocht und der Rest 
landet mit den übriggebliebenen Zutaten direkt im Abfall. Das muss nicht sein! 

Mit ein paar einfachen Maßnahmen kann diese Lebensmittelverschwendung ver-
mieden werden. Ein bewusster und geplanter Einkauf ist sehr wichtig. Vor allem die 
Anzahl der Personen, für die gekocht wird, sollte genau berücksichtigt werden. Aber 
auch mit der richtigen Lagerung können viele Lebensmittel noch nach Tagen frisch 
schmecken. 

Regionalität und Nachhaltigkeit ganz besonders zur Weihnachtszeit

Nachhaltiges Einkaufen bedeutet gerade für den weihnachtlichen Gabentisch die 
hohe Qualität unserer heimischen Lebensmittel den ausländischen Billigimporten 
vorzuziehen. Sie haben nicht nur den Vorteil der besseren Qualität, sondern halten 
auch den ökologischen Fußabdruck niedrig, wie das z. B. bei Rind�eisch klar sichtbar 
ist: Ob Fleisch 15.000 Kilometer zurücklegt oder eben nur 50 Kilometer aus den um-
liegenden bäuerlichen Betrieben bis es am Weihnachtstisch serviert wird, macht nun 
mal einen riesigen Unterschied. Abgesehen davon, ist die Einhaltung und Kontrolle 
von Qualitätsstandards in Österreich besser möglich. „Geben Sie den heimischen 
Produkten Vorrang, genießen Sie die hervorragende Qualität, während Sie gleich-
zeitig einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten. Außerdem si-
chern Sie dadurch auch heimische Arbeitsplätze“, so der Gedanke von Obfrau Hugl 
– und das nicht nur zu Weihnachten.

Gemeindeverband für Aufgaben des Umweltschutzes im Bezirk Mistelbach
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Restl-Rezept

Ing. Willibald Knie
Geschäftsführer

Liebe Leserin, lieber Leser!

Das Jahr 2020 ist geprägt von der 
Covid-19-Pandemie, einer Virus-
erkrankung, die für die gesamte 
Menschheit eine enorme Heraus-
forderung darstellt. Aufgrund der 
hohen Infektionszahlen gab und 
gibt es auch in Österreich Einschrän-
kungen im ö�entlichen Leben. Der 
1. Lockdown im Frühjahr war für alle 
eine ganz neue Situation. Das ge-
sellschaftliche Leben kam zum Still-
stand. Auch in der Abfallwirtschaft 
wurde die Notbremse gezogen und 
die Sammelzentren geschlossen. Es 
galt, alle Kapazitäten zu bündeln, 
um die Hausabholung der Abfäl-
le auf alle Fälle zu gewährleisten. 
Hier hat sich gezeigt, dass wir in NÖ 
diesbezüglich eine sehr gute Infra-
struktur haben, da es zu keinerlei 
Problemen kam. Beim 2. Lockdown 
im Herbst konnte man auf diesen 
Erkenntnissen aufbauen und die 
Sammelzentren bis auf ganz we-
nige Ausnahmen geö�net halten. 
So konnten wir in dieser wirklich 
schwierigen Zeit ein verlässlicher 
Partner für die Bevölkerung sein.

Mülltrennen und Abfallvermeidung 
ist das Gebot der Stunde. Gerade 
jetzt in der Weihnachtszeit ist es 
notwendig verantwortungsvoll zu 
handeln. Denn nicht nur während 
der Pandemie stieg das Müllauf-
kommen, auch Ende Dezember stei-
gen die Müllmengen. Viele kleine 
Schritte im Alltag können mithelfen, 
das zu verhindern. Durch Planung 
der Feiertage und bewusstes Ein-
kaufen kann man nicht nur viel Geld 
sparen, es freut auch unsere Um-
welt!

Ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute 
für das Neue Jahr wünschen namens der  
Mitgliedsgemeinden und Mitarbeiter des  
Gemeindeverbandes für Aufgaben des  
Umweltschutzes im Bezirk Mistelbach

 

 Ing. Willibald Knie Stadträtin Andrea Hugl
     Geschäftsführer   Verbandsobfrau

Schmackhafte Pizzaschnecken
 
Zutaten:

Wurst- und/oder Bratenreste -  
grob faschiert, Zwiebel u. Knoblauch,  
Tomatensugo oder passierte Tomaten,  
Stärkemehl oder Rest einer Packerl- 
Cremesuppe, Kräuter, Käse(-Reste),  
Fertig-Pizzateig

 
Zubereitung:

Zwiebel und Knoblauch klein schneiden und mit den Wurstresten anrösten. Toma-
tensugo (pass. Tomaten) dazugeben und mit Kräutern, je nach Geschmack wür-
zen. Etwas einkochen lassen, eventuell mit Stärkemehl oder Packerlsuppe binden.  
(Es sollte nicht zu �üssig sein, sondern eine streichfähige Masse werden.) Ein wenig 
abkühlen lassen und geriebenen Käse darunter rühren. Dann auf den Pizzateig strei-
chen und einrollen. In ca. 2 cm dicke Scheiben schneiden, auf ein Backblech legen 
und mit geriebenem Käse bestreuen. 

Im vorgeheizten Backrohr bei 200 Grad ca. 15 – 20 Minuten backen.

www.umweltverbaende.at/mistelbach
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Radl-Rast
im Wirtschaftspark

Ferienspiel
in Gaweinstal

Radfahren ist der Volkssport schlechthin. 

Mit dem Rad kann man sich sportlich betätigen, 

kommt rasch weiter und kann sich auch die Gegend 

ansehen. Nur manchmal wünscht man sich ein ruhi-

ges Plätzchen, um kurz verschnaufen zu können. 

Diese Möglichkeit hat der GAUM nun vor seinem Bü-

rogebäude im Wirtschaftspark gescha�en.  „Eine ge-

mütliche Rastgelegenheit mit toller Aussicht – was 

will man mehr“,  freut sich Obfrau Stadträtin Andrea 

Hugl.

In vielen Gemeinden werden in den Sommermonaten Ferienspiele angeboten. In Gaweinstal organisierte der GAUM einen 

Nachmittag zum Thema „Abfall und der richtige Umgang“. Bei interessanten Führungen bekamen die jungen Besucher genaue 

Einblicke in den Betrieb des Wertsto�sammelzentrums. Bei vielen Stationen wurde das Thema Mülltrennung, Müllvermeidung 

und Recycling spielerisch aufbereitet. Die Kinder hatten sichtlich Spaß beim Papierschöpfen, Kegeln, Zielwerfen und Malen.
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Verteilung der

Jausenboxen
Seit 2008 verteilt der Gemeindeverband für Aufgaben des Umweltschutzes im Bezirk 

Mistelbach Jausenboxen an alle Taferlklassler im Verbandsgebiet. Mit dieser Aktion 

soll darauf hingewiesen werden, dass jedes Kind mithelfen kann, Abfall zu vermei-

den und unsere Umwelt zu schützen. Mit der Abbildung der Familie Tonni auf der 

Jausenbox werden die Kinder auch gleich an die verschiedenen Mülltonnen und die 

richtige Mülltrennung erinnert. Auch wenn man erst am Schulweg sein Pausenbrot, 

Obst und Gemüse einkauft, kann man die Box im Geschäft befüllen lassen. So wird 

die Jause ohne Abfall in die Schule mitgenommen. 

Mit der Verwendung der Jausenbox werden unsere Kleinsten zu den größten Abfall-

Vermeid-Meister!

Auch heuer mussten die Kinder nicht auf dieses wichtige Geschenk verzichten und 

erhielten von ihrer Lehrerin eine Jausenbox im Namen des GAUM überreicht.

APPetizer
2019/20

Die Topspieler des Landes mussten aber trotz-
dem nicht auf ihre Gewinne verzichten. Die Preise 
wurden an die erfolgreichsten Spieler persönlich 
überreicht. Der 1. Preis und somit der Titel „APPe-
tizer 2019/2020“ ging an Clemens Bruckner aus 
der NMS Zistersdorf. 

Auch eine Kandidatin aus dem Verbandsgebiet 
des GAUM hat sich intensiv mit der APP und dem 
Thema „Vermeidung von Lebensmittelabfällen“ 
beschäftigt. So scha�te es Celena Pfei�er aus der 
NMS Poysdorf unter die 10 Topplatzierten aus 
ganz NÖ zu kommen. 

Wir gratulieren Celena zur erfolgreichen Teil-
nahme!

Aufgrund des Coronavirus konnte die APPetit-Abschlussveranstaltung in St. Pölten nicht statt�nden. Zu dieser werden jedes 
Jahr im Juni jene niederösterreichischen SchülerInnen eingeladen, die zu den 16 besten Teilnehmern beim APPetit-Quiz, das im 
Rahmen der APPetit-Schulstunde vorgestellt wird, zählen.

www.umweltverbaende.at/mistelbach
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Sammeln macht Sinn
Von der Plastikflasche zum Fleece-Pullover

Durch Mülltrennung werden wertvol-
le Energie und Rohsto�e eingespart 
und damit Ressourcen geschont. Der 
Treibhause�ekt wird verringert und der 
Klimaschutz gefördert. Durch die ge-
trennte Verpackungssammlung werden 
jährlich 500.000 Tonnen CO2 eingespart.

Plastik�aschen sind ein wertvoller 
Rohsto�

„Wozu soll ich überhaupt getrennt sam-
meln? Und warum werden die Plastik�a-
schen getrennt von anderen Leichtver-
packungen gesammelt?“, fragen sich die 
KonsumentInnen, denn ist die Plastik-

�asche einmal leer, bedeutet sie für die 
VerbraucherInnen nur mehr wertlosen 
Abfall. Dem ist aber nicht so! Denn Plas-
tik�aschen liefern wertvolle Rohsto�e, 
aus denen wieder neue Produkte wie 
z. B. Reinigungsmittel�aschen, Trage-
taschen, Fleece-Pullover oder Schlaf-
sackfüllungen entstehen. Die übrigen 
Leichtverpackungen werden mit dem 
Restmüll gesammelt und in Müllver-
brennungsanlagen thermisch verwer-
tet. Sie dienen als Ersatz für Brennsto�e 
wie Kohle, Gas oder Öl. 

Fehlwürfe vermeiden

Doch vor der Verarbeitung der Plastik-
�aschen zu neuen Produkten steht die 
Sammlung und Sortierung. Das größte 
Problem bei der Verpackungssammlung 
sind falsch eingeworfene Abfälle - so ge-
nannte Fehlwürfe. Sie müssen aufwän-
dig aussortiert werden, erschweren die 
Sortierung und damit die Verwertung. 
Letztendlich erhöhen sie die Kosten, 
was sich wiederum in den Produktprei-
sen niederschlagen kann. Mit geringem 
Aufwand kann jede(r) KonsumentIn 
dazu beitragen, diese Fehlwürfe zu ver-
meiden.

Für’s richtige Sammeln gibt es tonnenweise Argumente. Und wenn wir alle richtig trennen, pro�tiert vor allem Eine: 
Unsere Umwelt.

Knick-Trick zum Platzsparen

Nach dem Motto „Bauch rein – Luft raus“ sind KonsumentInnen aufgefordert bei PET-Flaschen in der Flaschenmitte drauf-
zudrücken und den Boden umzuknicken. 

Mit ein paar einfachen Handgri�en kann damit das Volumen jeder PET-Flasche reduziert werden. So kann jeder beim 
Verpackungssammeln Platz sparen. 

Dadurch passt mehr in die Sammelbehälter und der mit der Sammlung verbundene Transportaufwand wird auch gesenkt.

In den Gelben Sack  
gehören:

• saubere und restentleerte Plastik�aschen für Ge-
tränke, Körperp�ege-, Wasch- oder Reinigungs- 
mittel

• sowie Tetrapackungen (Milch- und Saftpackerl)

• und Metallverpackungen (Metalltuben, Getränke-
dosen, Blechdosen, Kronenkorken, Tierfutterdosen  
etc.)

Bitte nicht

• keine anderen Plastikverpackungen wie Sackerln, 
Folien, Wurst- oder Käseverpackungen

• keine anderen Kunststo�abfälle wie Spielzeug, 
Haushaltswaren oder Gartenschläuche

• kein Restmüll

• keine Verpackungen oder sonstige Abfälle aus Glas 
oder Papier
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Wichtig
Je sauberer und besser sortiert 

das Sammelmaterial ist, desto 

besser kann es verwertet wer-

den. Daher achten Sie bitte 

darauf, was in den Gelben Sack 

gehört. Umweltgerechtem Re-

cycling, das sich sehen lassen 

kann, steht dann nichts mehr 

im Wege.

Bin ich dir nicht mehr wichtig, 

dann entsorg mich, aber bitte 

richtig!

www.umweltverbaende.at/mistelbach
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HeldInnen 

von 

heute

Achtung Brandgefahr 
vermeiden ... 
Batterien/Akkus niemals 
im Restmüll entsorgen!

Informationen, Adressen, Ö	 nungszeiten aller Sammelstellen auf elektro-ade.at

Batterien sind kleine Energiekraftwerke, die den 
reibungslosen Betrieb all unserer Elektrogerä-
te ermöglichen. Je nach Batterietyp können sie 
neben wichtigen Rohstoffen auch Quecksilber 
und andere Schwermetalle enthalten, die giftige 
Emissionen und Brände verursachen können. Aus 
diesem Grund haben Batterien und Akkus 
– egal welcher Art und Größe – nichts im 
Restmüll verloren.

HeldInnen von heute besiegen ihre Bequemlich-
keit und werfen Batterien – auch wenn sie noch 
so klein sind – keinesfalls in den Restmüll. Sie 
übernehmen Verantwortung und bringen sie zur 
Sammelstelle oder zur Sammelbox im 
Geschäft.

Die Umwelt braucht 
HeldInnen – heute 
und morgen!
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...Kompostgeflüster...

Familie Marchhart aus Föllim entsorgt seit 1995 die Bioabfälle aus den Biotonnen der Gemeinden Altlichtenwarth,  
Bernhardsthal, Drasenhofen, Falkenstein, Großkrut, Hausbrunn, Herrnbaumgarten, Ottenthal, Poysdorf, Rabensburg 
und Schrattenberg. 

Haben Sie Teil an den Dingen, die ihnen dabei immer wieder unterkommen …

Hamsterkäufe … was danach geschah …
Als die Hamsterkäufe zu Beginn der Corona-Krise losgingen, war uns gleich klar: Da sind wir auch dabei! 

Nicht im Supermarkt oder in der Vorratskammer – aber auf unserer Kompostanlage! 

Und es dauerte gar nicht lange, da kamen auch schon die ersten Lieferungen: Obst, Gemüse, Wurst, Speck, … all das haben wir 
gefunden! Sogar die allseits begehrten und daher meist ausverkauften Nudeln waren dabei! Vieles ungeö�net in Originalver-
packung, manches halb verzehrt. Ein großer Teil eindeutig unverdorben – selbst nach einer Runde im Müllauto und abgeladen 
auf unserer Kompostanlage war Gemüse fast unversehrt, die Bratwürstel wohlriechend und die Nudeln … was soll man dazu 
sagen… was soll an ungekochten Nudeln in so kurzer Zeit denn schon verderben??

Das eine Thema dabei ist die Lebensmittelverschwendung … na ja, ein Kapitel für sich, bei dem uns hier auf der Kompostanlage 
aufgrund der großen Mengen an regelmäßig weggeworfenen Lebensmittel sowieso die Worte fehlen … 

Das andere Thema: die Verunreinigung des Bioabfalles!

Wir alle wissen wohl, dass aus Plastik beim Kompostieren keine 
Erde werden kann! Also muss klar sein: Plastik gehört niemals 
in die Biotonne! Das muss später beim Kompostiervorgang 
nach jedem Bearbeitungsschritt händisch aussortiert werden, 
und wie Sie sich vorstellen können, kann das niemals restlos 
funktionieren. Also: Apfelbutzn rein, Plastik nein!

Keine Plastiksackerl, keine Plastikverpackungen von Lebens-
mitteln, keine Joghurtbecher, keine Gemüsenetze, keine Kaf-
feekapseln, keine Plastik�aschen und so weiter und so fort!

Es ist doch so einfach: für jede Art von Abfall haben Sie die 
richtige Mülltonne zu Hause stehen! Sie müssen nur den rich-
tigen Deckel aufmachen und gegebenenfalls Verpackung und 
Inhalt voneinander trennen! Das kriegen Sie doch hin, oder?

Gastkommentar:
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Illegale Müllablagerungen
hohe Geldstrafen für Umweltsünder

Immer häu�ger kommt es vor, dass Leute ihren Abfall einfach 
in der Natur entsorgen. Diese illegalen Müllablagerungen sind 
nicht nur eine enorme Verschmutzung der Umwelt, sondern 
die Verursacher müssen auch mit einer Anzeige und hohen 
Geldstrafen rechnen.

Bauschutt, diverser Restmüll, Elektrogeräte, Einrichtungs-
gegenstände, Problemsto�e, Sperrmüll, Gerätebatterien und 
vieles mehr werden oft in großen Mengen im Wald und am 
Wegesrand abgeladen. Manchmal in Mengen, die einen gan-
zen LKW füllen. Dies kann – gerade, wenn gefährliche Abfälle 
dabei sind – zu großen Schäden an der Umwelt führen. Solche 
illegalen Müllablagerungen müssen von den Mitarbeitern der 
Gemeinde eingesammelt und entsorgt werden. Wird ein Ver-
ursacher ausgeforscht, muss er nicht nur diese Arbeits- und 
Entsorgungskosten bezahlen, sondern auch eine Geldstrafe, 
die die Bezirkshauptmannschaft ausstellt. Wird nach dem NÖ 
Abfallwirtschaftsgesetz gestraft, betragen die Höchststrafen 
bis zu 2.200 Euro. Bei erschwerenden Umständen, wie zB bei 
Wiederholungstätern, kann die Höchststrafe bis zu 21.800 
Euro ausmachen.
Findet die illegale Müllablagerung in der freien Natur, zB in einem Wald statt, kommt das NÖ Naturschutz-Gesetz zum Tragen. 
Hier liegt das Strafhöchstmaß bei 14.500 Euro. 

Beobachtungen melden

Wenn Sie jemanden beobachten, der Müll in der Natur ablädt, schreiben Sie sich bitte das Autokennzeichen auf und melden Sie 
Ihre Beobachtungen sofort bei der nächsten Polizeidienststelle.

Christbaumentsorgung
In rund 70 % aller österreichischen Haushalte erstrahlt zu Weihnachten ein Christbaum, das sind etwa 2.400.000 Bäume.

Früher oder später liegen unter dem Weihnachtsbaum allerdings keine Geschenke mehr sondern nur noch jede Menge 
Nadeln. Dann gilt es den Baum umweltfreundlich zu entsorgen. Keinesfalls darf er über die Restmülltonne entsorgt wer-
den. In vielen Gemeinden gibt es spezielle Christbaumsammelstellen oder die Bäume werden direkt bei den Häusern 
abgeholt. 

Die Bäume werden anschließend in Fernheizwerken oder Biomassekraftwerken verbrannt oder kommen in die Kompos-
tierung. Viele Haushalte zerkleinern ihren Christbaum, lassen ihn trocknen und können ihn so auch im eigenen Ofen ver-
brennen oder im Garten kompostieren.

Ohne Lametta wäre es netter

Wichtig ist in jedem Fall, dass sämtlicher Schmuck vom Baum entfernt wird. Christbaumkugeln, Häkchen und auch Lamet-
ta würden die Sammelstellen nur verunreinigen und bei der Verbrennung oder Kompostierung stören. Außerdem können 
sie im nächsten Jahr wieder verwendet werden und am Christbaum glänzen.

www.umweltverbaende.at/mistelbach
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Papier
ist nicht immer Altpapier

Wir haben es alle täglich in den Händen: Papier.

Und Papier kann ganz schön vielfältig sein: Zeitung, Klopapier, 
Taschentuch, Kassenbon, Pizzaschachtel, Jausensackerl, Wer-
beprospekt, Buch, ….

Im Jahr 2019 wurden in den Gemeinden des Umweltverban-
des Mistelbach 3.588 Tonnen Altpapier und 444 Tonnen Kar-
ton gesammelt. Das ist eine Pro-Kopf-Menge von 70,8 kg Alt-
papier und 8,8 kg Karton.

Aus Alt mach Neu

Um aus altem Papier Neues herstellen zu können, wird das 
Altpapier möglichst sauber gesammelt. Eine gemeinsame Er-
fassung mit Restmüll, Glas, Biomüll oder Kunststo� würde die 
Papierfasern verunreinigen und damit den Recyclingablauf 
stören. Je mehr Papier wiederverwertet wird, umso weniger 
Holz muss für die Papierproduktion verwendet werden. Das 
spart Energie und Rohsto�e! 

Für die Altpapiertonne:
Zeitungen, Zeitschriften, Kataloge, Prospekte

Bücher, Telefonbücher

Geschenk-, Schreib-, Kopierpapier

Briefe, Kuverts, Packpapier

Papiertragetaschen

Papierverpackungen ohne Inhalt

Wellpappe

Kleine Kartonagen und Schachteln BITTE IMMER FALTEN! 
(für große Kartonagen gibt es eine eigene Sammlung im Abfallsammel-
zentrum)

Jede zweite Batterie landet im Restmüll
Österreichweit wurden 2019 rund 133.000 Tonnen Elektroaltgeräte und 2.400 Tonnen Gerätealtbatterien gesam-
melt. Handlungsbedarf gibt es allerdings bei Lithium-Ionen-Akkus. 

Österreich liegt mit diesen Sammelmengen im EU-Vergleich zwar im Spitzenfeld, verfehlte aber die seit 2019 erhöhte EU-
Sammelquote von 65 Prozent knapp. Bei den gesammelten Gerätealtbatterien wurde die EU-Quote von 45 Prozent erfüllt. 

Batterien stellen Brandgefahr dar

Handlungsbedarf sieht man bei den Lithium-Ionen-Akkus. Jede zweite Batterie lande nach wie vor im Restmüll. Dabei ist 
die richtige Entsorgung gerade bei Lithium-Ionen-Akkus besonders wichtig, wegen der erhöhten Brandgefahr und auch 
den darin enthaltenen Wertsto�en.

Appelliert wird auch, Batterien und Elektroaltgeräte nicht an illegale Sammler abzugeben, die nur an den wertvollen 
Metallen interessiert sind. 

Weitere Informationen zur richtigen Entsorgung von alten Elektrogeräten und Batterien stehen auf den Webseiten  
www.elektro-ade.at und www.eak-austria.at. 
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Papier
oder doch nicht Papier?

Kassabon

Kassabons, Rechnungszettel, Lotto-
scheine, Fahrscheine etc. sind im Re-
gelfall aus Thermopapier. Der Aufdruck 
wird durch Hitze erzeugt (ähnlich wie 
ein Foto), dazu wird meist eine chemi-
sche Substanz verwendet. Diese stört 
beim Recyclingprozess. Darum werden 
Kassabons u. dgl. im Restmüll  entsorgt.

Brotsackerl

Jeder kennt die Sackerl mit Sichtfenster 
für Brot, Semmeln und Gebäck. Ist das 
Papier fettig oder verschmutzt, dann 
bitte zum Restmüll. Ist es sauber, bitte 
zum Altpapier. Wenn möglich entfernen 
Sie bitte das Sichtfenster aus Kunststo�. 
Sie erleichtern die Arbeit in der Papier-
fabrik. Sackerl, die innen mit Folie be-
schichtet sind (z. B. von der „Heißen The-
ke“) bitte immer in den Restmüll.

Tiefkühl-Verpackungen

Tiefkühl-Verpackungen sind eine 
schwierige Sache.

c	Ist die Verpackung verschmutzt – 
bitte in den Restmüll.

c	Wenn sich der Aufdruck darauf be-
�ndet „gefaltet zum Altpapier“ – Alt-
papier. Diese Verpackung ist innen 
mit einer ganz dünnen Kunststo�fo-
lie beschichtet, kann aber verwertet 
werden.

c	Wenn sich kein Aufdruck darauf be-
�ndet und das Produkt lose, d. h. 
ohne zusätzliche Verpackung aus 
Kunststo� darin ist – bitte zum Rest-
müll. Hier ist die Folie dicker und die 
Verpackung kann nicht verwertet 
werden. 

c	Wenn sich kein Aufdruck darauf be-
�ndet und das enthaltene Lebens-
mittel zusätzlich in einer Folie ver-
packt ist – bitte zum Altpapier. Die 
Folie bitte in den Restmüll.

Hygienepapier

Beim Toilettenpapier ist es leicht – ins 
WC bzw Restmüll. Falls Sie beim Verzehr 
von Obst oder Gemüse Küchenrolle oder 
Servietten verwenden, können diese 
mit den Obstresten in der Biotonne ent-
sorgt werden. Sehr stark bedruckte oder 
bunte Servietten bitte in den Restmüll. 
Taschentücher und Papierhandtücher 
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sind im Regelfall verschmutzt und/oder 
feucht, daher bitte in den Restmüll

Feuchttücher

Obwohl auf den Verpackungen von 
Feuchttüchern meistens steht, dass sie 
über die Toilette zu entsorgen sind, ist 
dieser Hinweis falsch!! Feuchttücher ver-
legen die Pumpen der Kläranlagen und 
gehören daher im Restmüll entsorgt.

Pizzakarton

Der Pizzamann war da. Die Pizza ist ge-
gessen. Jetzt geht es an das Entsorgen 
des Kartons. Ist dieser verschmutzt, bit-
te zum Restmüll. Ist dieser sauber, bitte 
zum Altpapier. Oft ist nur der Boden fet-
tig – Vorschlag: Sie können den Karton 
teilen und Ober- und Unterteil getrennt 
entsorgen. Pizzareste bitte in die Bioton-
ne.

Und noch etwas!

Weihnachten ist die Zeit der großen Kar-
tonverpackungen (und des Styropors). 
Bitte bringen Sie diese zum Abfallsam-
melzentrum. Die Altpapiertonnen sind 
nur für kleine Kartons vorgesehen. Und 
bitte falten Sie diese!

www.umweltverbaende.at/mistelbach
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Wir haben es in der Hand

Rund 200 000 Tonnen Elektrogeräte werden in Österreich jähr-
lich in Umlauf gebracht. Nur etwa 110 000 Tonnen ausgedien-
ter Elektrogeräte werden bei kommunalen Sammelstellen einer 
fachgerechten Entsorgung zugeführt. Der Rest landet im Keller 
oder auf dem Dachboden, im Restmüll oder bei privaten, illegalen 
Altstoffsammlern, die wertvolle Rohstoffe ohne Genehmigung 
ins Ausland bringen. 

Recycling ist Ressourcenschonung
Jeder Kühlschrank, jede Waschmaschine, jedes Handy enthält 
wertvolle Rohstoffe wie Kupfer oder Gold. Eine Tonne alter 
Mobiltelefone enthält mehr Gold als eine Tonne Golderz. Eine 
Waschmaschine besteht aus rund 60 % Eisen, 11 % Kunststoff, 
5 % Glas und 3 % Kupfer und Aluminium. Ein E-Herd beinhaltet 
sogar 83 % Eisen. Wertvolle Rohstoffe, die fach- und ordnungs-
gemäß recycelt werden sollten. 

Verwenden statt verschwenden
Derzeit wird in Österreich leider nur ein Teil dieser Ressourcen 
zur Wiederverwendung oder Verwertung genutzt. Das muss nicht 

sein. Bei den über 2100 kommunalen Sammelstellen des Landes 
können Elektroaltgeräte zur fach- und umweltgerechten Entsor-
gung und Verwertung unentgeltlich vom Konsumenten abgege-
ben werden. 

Verlässliche Nachhaltigkeit, ganz in der Nähe
In vielen Sammelstellen gibt es bereits eigene ReUse-Bereiche, 
wo gebrauchte, aber noch funktionstüchtige Elektrogeräte  
gesammelt und auf Wiederverwendbarkeit geprüft und über 
ReUse-Shops verkauft werden.

Verantwortlich handeln – illegale Exporte verhindern
Das österreichische Abfallwirtschaftsgesetz sieht seit 2002 
vor, dass Abfälle ausschließlich an befugte Sammler oder 
Abfallbehandler übergeben werden dürfen. Die Abgabe von 
Elektroaltgeräten an sogenannte „Kleinmaschinenbrigaden“ 
ist somit verboten. 

Ab- und Weitergabe von Elektroaltgeräten an
Unbefugte ist illegal und schadet Umwelt und Wirtschaft

Der Weg zur 

Sammelstelle:

Ein einfacher Schritt in die 

richtige Richtung!

Mehr auf 

elektro-ade.at

Gehen wir mit unseren Rohstoffen 
verantwortungsvoll um!
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