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Herzlichen Glückwunsch!
Bei unserem Suchrätsel in 
der letzten Ausgabe der 
Umweltinfo waren scharfe 
Augen gefragt. Passend zu 
unserem Schwerpunktthe-
ma waren die Begriffe Aluminium, Einkaufslis-
te, Einweg, Lithium, Mehrweg, Reduse, Reuse, 
Sammelmenge, Trennsetter und Verwertung 
gesucht.

Herr Leopold Deimel aus Michelhausen hat Adlerau-
gen bewiesen und wurde aus 533 Einsendungen als Ge-
winner des Hauptpreises gezogen. Obmann Mag. Alfred 
Riedl gratulierte dem strahlenden Gewinner und über-
reichte den Preis von € 70,– in bar gemeinsam mit einem 
kleinen Blumengruß. Den zweiten Preis, nämlich € 30,– in 
bar, erhielt Frau Maria Langmann aus Muckendorf. 
Über ein Bioküberl samt Jahresbedarf an Maisstärkesä-
cken darf sich Frau Monika Ehmoser aus Langenschön-
bichl freuen.

Eine neue Gewinnchance wartet auf Seite 15 dieser Aus-
gabe auf Sie. Wir freuen uns wieder auf zahlreiche Ein-
sendungen!

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser!

Die NGO „Global Footprint Network“ be-
rechnet jährlich den Welterschöpfungstag. 
Damit ist jener Tag gemeint, an dem alle na-
türlich verfügbaren Ressourcen verbraucht 
sind, welche die Erde innerhalb eines Jahres 
liefern kann.

Heuer fiel der Welterschöpfungstag auf den 1. August, 
einen Tag früher als im Vorjahr. Das ist ein Trend, der 
sich schon seit längerem zeigt. Noch vor zehn Jahren 
war das kritische Datum z. B. „erst“ am 23. September 
erreicht.

Auch das Konzept des ökologischen Fußabdrucks 
zeigt sehr eindrucksvoll, welchen Einfluss wir auf die 
Welt haben. Es handelt sich dabei um einen Indikator 
für Nachhaltigkeit, der angibt wie stark unser Ökosys-
tem und die natürlichen Ressourcen der Erde durch 
unseren Lebensstil beansprucht werden. Im Internet 
finden sich zahlreiche Online-Tools zur Berechnung  
(z. B. www.mein-fussabdruck.at vom BMNT).

Auch wenn sowohl der Welterschöpfungstag als auch 
der ökologische Fußabdruck nicht ganz unumstritten 
sind, die Botschaft ist aber trotzdem klar und einpräg-
sam: Wir müssen umdenken! Die moderne Abfallwirt-
schaft kann und will hier einen Beitrag zur nachhalti-
gen Entwicklung leisten. Nicht umsonst ist die 

Abfallvermeidung unser oberstes 
Ziel. Dabei handelt es sich aber 
um eine gesamtgesellschaftliche 
Herausforderung. 

Schon mit kleinen Schritten kann 
man den Einstieg in ein nachhalti-
geres Leben finden, indem man  
beispielsweise
•	 bewusster	einkauft	und	sich	

öfter die Frage nach der Notwendigkeit stellt
•	 regionale	und	saisonale	Produkte	bevorzugt
•	 Verpackungen	vermeidet	und	bedarfsorientiert	kauft
•	 auf	Inhaltsstoffe	und	Ressourcenverbrauch	von	

Produkten achtet

Die Akteure der Abfallwirtschaft können aufzeigen, 
Tipps zur Vermeidung geben und Informationen über 
nachhaltigen Konsum liefern. Die Umsetzung liegt aber 
bei jedem und jeder einzelnen von uns. Als Konsumen-
tinnen und Konsumenten entscheiden wir mit, welche 
Produkte sich am Markt durchsetzen. Damit können wir 
einerseits auch Einfluss auf deren Umweltauswirkungen 
nehmen. Andererseits ist damit aber auch Eigenverant-
wortung verbunden. Darauf zu warten, dass andere ak-
tiv werden, ist zu wenig. Man muss schon raus aus der 
eigenen Komfortzone.

| Bgm. Mag. Alfred Riedl
Obmann des GVA Tulln
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Sehr geehrte Leserin,  
sehr geehrter Leser!

Stolze 888.159 t Müll haben 
die Niederösterreicherinnen 
und Niederösterreicher im 
vergangenen Jahr produ-
ziert, umgerechnet ent-
spricht das 536 kg pro Per-
son.

Auch wenn es manche nicht glauben wollen, Mist 
macht jeder. Denn wo sich Menschen aufhalten, da 
fällt üblicherweise Müll an. Deshalb wollen wir auf 
Seite 4 die geltende Rechtslage und Sichtweise des 
Gesetzgebers wieder einmal in Erinnerung rufen.

Auch die korrekte Mülltrennung ist gesetzlich veran-
kert. Leider kommt es in letzter Zeit gerade im Bereich 
der biogenen Abfälle zu massiven Verunreinigungen 
durch Fehlwürfe. Auf Seite 5 erklären wir daher noch-
mals, was zum Baum- und Strauchschnitt gehört 
und was nicht. Und dass kein Plastik in die Bio-
tonne gehört, wiederholen wir auf Seite 12.

In der aktuellen Ausgabe der Umweltinfo beschäftigen 
wir uns mit einem Konzept, das immer mehr Anhänger 
findet: Zero Waste. Auf den Seiten 6 – 10 beschrei-

ben wir, worum es dabei geht, was das mit Fußabdrü-
cken zu tun hat und wie Sie den Einstieg in ein Leben 
ohne Müll finden könnten. Außerdem haben wir einen 
Selbstversuch zum abfallarmen Einkaufen gewagt.

Mit einem selbst hergestellten Bienenwachstuch kann 
zum Beispiel die Jause im kommenden Schuljahr schon 
Zero Waste – also ohne Abfall – ausfallen. In unserer 
Bastelecke auf Seite 11 zeigen wir unseren jüngsten 
Leserinnen und Lesern, wie das funktioniert.

Besonders viele Rohstoffe stecken in unseren Elektroge-
räten. Um Kinder und Jugendliche für das Thema zu sen-
sibilisieren, touren unsere Abfallberaterinnen auf Anfra-
ge mit einem Koffer voller Spannung durch die 
Schulen. Mehr dazu auf Seite 13.

Unsere Reihe über Mythen und Fakten rund um 
Lebensmittel geht auf Seite 14 in die dritte und vor-
letzte Runde. Wir sind sicher, dass es beim Lesen wieder 
das eine oder andere Aha-Erlebnis geben wird.

Zum Ausklang finden Sie auch diesmal unser beliebtes 
Gewinnspiel und aktuelle Kurzmeldungen auf den 
Seiten 15 und 16.

|Mag. Katharina Hauser
Geschäftsführerin

|Das Team der NÖ Umweltverbände freute sich über die vielen Gäste

25 Jahre „NÖ Umweltverbände“
Am 27. Juni 2018 fanden sich zahlreiche Fest- 
und Ehrengäste im Panoramasaal der Hypo NÖ 
ein um das 25-jährige Jubiläum der NÖ Um-
weltverbände zu feiern.

Der Verein „die NÖ Umweltverbände“ wurde 1993 an-
lässlich des Inkrafttretens der Verpackungsverordnung ge-
gründet. Seither dient er als Plattform zur gemeinsamen 
Arbeit der niederösterreichischen Umweltverbände und 
(Statutar-)Städte auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft.

Die Abfallwirtschaft hat sich seither stark weiterentwickelt 
und ist heutzutage wesentlich mehr als „nur“ Müll zu tren-
nen. Der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen ist 
dabei die größte Herausforderung. 

Eine moderne Kreislaufwirtschaft ist daher unumgänglich. 
Die NÖ Umweltverbände haben in den letzten 25 Jahren 
diesbezüglich wichtige Meilensteine gesetzt, wie z. B. die 
Altspeisefettsammlung oder den modernen Ausbau von 
Alt- und Wertstoffzentren.
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„Mist macht jeder!“
„Mülltonnen? Brauch i net. Den Mist nehm‘ i eh 
wieder mit.“ Oder: „Des is a Wochenendhäusl, 
da bin i nur im Sommer.“ Mit diesen Argumen-
ten beginnen zahlreiche Anrufe beim Abfall-
telefon des GVA Tulln.

Teilnahmeverpflichtung
Viele Hausbesitzer möchten gerne ihre Mülltonnen ab-
melden – weil es sich nur um einen Zweitwohnsitz, ein 
 Ferienhaus oder ein nicht vermietetes Haus handelt. Leider 
ist diesen Anrufern nicht bewusst, dass dies nicht den ge-
setzlichen Vorgaben entspricht. Nach dem NÖ Abfallwirt-
schaftsgesetz 1992 sind alle Grundstücke an die 
 öffentliche Müllabfuhr anzuschließen, wenn bei entspre-
chender Verwendung Müll anfallen kann.

Erfahrungsgemäßer Anfall
Die Anzahl und Größe der Müllbehälter ist dabei mittels 
Bescheid so zuzuteilen, dass der erfahrungsgemäß anfal-
lende Müll innerhalb des Abfuhrzeitraums ordnungsge-
mäß erfasst werden kann. Das heißt, dass nicht erhoben 
werden muss, wieviel Müll tatsächlich anfällt. Auch die 
Verwendung von statistischen Erfahrungswerten bei der 
Zuteilung ist erlaubt. Es ist jedoch zumindest das kleinste 
Müllpaket vorzuschreiben, im Verbandsgebiet des GVA 
Tulln ist das eine 80 lt. Restmülltonne. Die Altpapiertonne 
ist dabei kostenlos inkludiert.

Keine Ausnahmen
Abgabenschuldner ist grundsätzlich der Grundstücks-
eigentümer. Die Abfallwirtschaftsgebühr und Abfallwirt-
schaftsabgabe sind auch dann zu entrichten, wenn die 
Müllbehälter nicht oder nicht ständig benützt werden. Eine 
nur vorübergehende Verpflichtung, z. B. bei Sommerhäu-
sern oder Zweitwohnsitzen, ist also nicht möglich. Und 

auch bei Mietshäusern, die vorübergehend leer stehen, 
können die Mülltonnen nicht abgemeldet werden.

Die Müllgebühren dienen nicht nur zur Entsorgung des 
Restmülls ab Haus, sondern sichern auch die ganzjährig 
zur Verfügung stehende Infrastruktur an Altstoffsammel-
zentren und öffentlichen Glas- und Dosensammelinseln.

Erkenntnis des 
Verwaltungsgerichtshofes
(vom 15.09.2005, 2004/07/0110):

„Auf einem Grundstück, auf dem sich ein Wohn-
haus befindet, fällt erfahrungsgemäß Müll auch 
dann an, wenn das Wohnobjekt nur sporadisch 
benützt wird. Wird ein Abfuhrplan erstellt bzw.  
teilt der Verband eine Mülltonne zu, so ist er zu 
 keinerlei Erhebungen über die in diesem Haushalt 
anfallende Müllmenge verpflichtet. 
Das hat zur Folge, dass auch eine bloß zeitweise 
Benützung eines Grundstückes, wie z. B. für 
Zweitwohnhäuser typisch – keine Ausnahme oder 
Beschränkung der Verpflichtung von der Teilnahme 
an der öffentlichen Abfuhr oder Abfallbehandlung 
begründet. Dies deshalb, weil auch bei einer nur 
zeitweiligen Benützung eines Grundstückes Müll 
anfällt. Die Kosten für die Müllabfuhr werden nicht 
aus dem Ausmaß der jeweils konkreten Inanspruch-
nahme der Müllabfuhr berechnet, da für den 
 Abfallverband Kosten nicht nur für die zu 
 entsorgenden Müllmengen entstehen, sondern 
auch für die Bereithaltung der Infrastruktur und 
Anlagen als solche.“

|Wo sich Menschen aufhalten, fällt auch Müll an
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Baum- & Strauchschnitt richtig sammeln!
In letzter Zeit häufen sich Fehlwürfe und Verun-
reinigungen auf den Baum- und Strauchschnitt-
plätzen. Die aufwändige Nachsortierung verur-
sacht hohe Zusatzkosten. Damit die Abgabe 
weiterhin kostenlos erfolgen kann, ist eine ge-
naue Trennung unbedingt nötig!

Bitte trennen!
Schon beim Beladen des Fahrzeugs sollte beachtet wer-
den, dass Grünschnitt sowie Strauch- und Baumschnitt ge-
trennt gesammelt und in weiterer Folge auch separat ver-
wertet werden. Wenn schon beim Beladen und Anliefern 
auf genaue Trennung geachtet wird, geht das Abladen am 
Altstoffsammelzentrum schneller und die Qualität des ge-
sammelten Materials wird erhöht.

Sicherheitsrisiko: Fehlwurf
Der Strauch- und Baumschnitt wird auf speziellen Freiflä-
chen lose gesammelt. Bei Erreichen einer bestimmten Men-

ge wird das Material vor Ort am Altstoffsammelzentrum 
geshreddert. Störstoffe und Fehlwürfe beeinträchtigen ei-
nerseits die Qualität, stellen aber andererseits auch ein 
Sicherheitsrisiko dar. Sie verursachen nicht nur schwere 
Schäden an den Behandlungsgeräten. Im schlimmsten Fall 
können auch Menschen verletzt werden!

Zum Baum- & Strauchschnitt 
darf:

 Hecken- und Gehölzschnitt

 Baumreisig und Thujen

 Äste

Nicht erlaubt, sind:

 Bahnschwellen ( gefährlicher Abfall!!)

 Baurestmassen, Erde oder Quarzsand

  Gras und Laub ( getrennte Sammlung in 
flüssigkeitsdichten Containern)

 Fallobst ( Biotonne)

 Holz und Hobelspäne

 Wurzelstöcke

|Altholz gehört in den dafür vorgesehenen Container am Altstoffsammelzentrum

|Gras und Laub unbedingt getrennt sammeln
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Zero Waste: Das Null-Müll-Konzept
Müll ist ein wesentlicher Bestandteil unseres All-
tags. So selbstverständlich, dass wir ihn in den 
meisten Fällen gar nicht mehr wahrnehmen. 
Rund 564 kg Abfall pro Person produzieren 
Herr und Frau Österreicher jährlich.

Steigendes Abfallaufkommen
Der europäische Durchschnitt liegt übrigens bei 482 kg 
pro Person und Jahr. Österreich gilt zwar, neben Deutsch-
land, als eines der Top-Länder in Sachen Recycling in Euro-
pa. Die Abfallwirtschaft hierzulande funktioniert vorbild-
lich und leistet einen wesentlichen Beitrag zu Umweltschutz 
und Ressourcenschonung. Letztlich können damit aber nur 
die Symptome und nicht die Ursache des Problems be-
kämpft werden. Der Bundesabfallwirtschaftsplan 2017 
zeigt, dass es zwar Fortschritte bei der Abfallvermeidung 
gibt. Trotzdem ist noch Luft nach oben.

Aktueller Trend: Zero Waste
Nach und nach beginnt sich aber eine Gegenbewegung 
zur viel attestierten Wegwerfgesellschaft abzuzeichnen. 
Immer mehr Menschen beschäftigen sich mit und leben 
nach dem Zero-Waste-Konzept. Wörtlich übersetzt bedeu-
tet es „null Müll“, steht aber auch für einen Lebensstil von 
null Verschwendung.

Ganz neu ist das Konzept eigentlich nicht mehr. Als Grün-
derin der Zero-Waste-Bewegung gilt die französische 

Bloggerin und Autorin Bea Johnson. Sie lebt bereits seit 
2008 – also mittlerweile 10 Jahre – ohne Müll.

Worum es geht
Menschen, die nach dem Zero-Waste-Konzept leben, ver-
suchen wenig bis gar keinen Müll zu produzieren. Damit 
wollen sie ihren ökologischen Fußabdruck verringern und 
einen persönlichen Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz 
leisten. 

Auf Verpackungen und Einwegware wird verzichtet. An-
geschaffte Produkte sollen so lange wie möglich weiter 
verwendet werden und so beschaffen sein, dass sie am 
Ende ihres Lebenszyklus in den Ressourcenkreislauf zurück 
geführt werden können. Zero-Waste-Profis schaffen es so-
gar pro Jahr nicht mehr als ein Einweckglas mit Müll zu 
füllen.

Herausforderung: Verantwortung
Dem Zukunftsinstitut zufolge ist das Zero-Waste-Konzept 
nicht nur ein neuer Ökotrend, sondern es wird Märkte und 
Wirtschaft verändern. Noch wird der Begriff nicht einheit-
lich verwendet und nicht überall wo Zero Waste draufsteht 
ist Zero Waste drin. Doch Konsumenten werden zuneh-
mend für nachhaltiges Leben, Konsumieren und Wirtschaf-
ten sensibilisiert. Und dies auch einfordern.

Quellen: www.parlament.gv.at, www.zukunftsinstitut.de,  
www.kurier.at, www.wastelandrebel.com

|Wer das Zero-Waste-Konzept vollständig verinnerlicht hat, schafft es seinen Müll radikal zu reduzieren
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Zero Waste: Eine Einstiegshilfe
Im ersten Moment 
scheint ein Leben ohne 
Müll sehr schwierig umzu-
setzen. Wer jedoch seine 
Gewohnheiten ein bisschen 
genauer beobachtet, findet 
schnell Ansatzmöglichkeiten die-
se zu verändern.

Da es beim Zero-Waste-Konzept vor allem um 
Verhaltensänderung geht, empfiehlt sich ein Ein-
stieg in kleinen Schritten. Zuerst sollte man sich 
seine bisherigen Gewohnheiten und das eigene 
Konsumverhalten genauer vor Augen führen. Damit 
lässt sich herausfinden, wo Problemzonen liegen und 

was einem leicht- oder 
schwerfällt. 

Sehr spannend kann es auch sein, 
einmal den Müll einer Woche ge-

nauer zu analysieren. Wovon hat man 
besonders viel? Sind es Coffee-to-go-Be-

cher, weil man sich jeden Tag am Weg zur 
Arbeit dazu verleiten lässt? Oder eher Ver-

packungen von Tiefkühl-Fertiggerichten? Mit 
dieser Analyse findet man sein eigenes Müllein-

sparpotential.

Wir haben ein paar Tipps, wie der Einstieg in ein Le-
ben ohne Müll gelingen kann!

Damit können Sie anfangen

• Verpackungen vermeiden: 
Kaufen Sie so viele Produkte wie möglich lose und 
unverpackt oder bringen Sie eigene Vorratsbehäl-
ter zum Einkauf mit. Bei Obst und Gemüse ist dies 
mittlerweile ganz einfach. Bei Fleisch und Wurst-
produkten am Besten beim Verkaufspersonal 
nachfragen, ob ein Abfüllen in den eigenen 
Behälter möglich ist. Was im Supermarkt nicht 
lose erhältlich ist, bekommt man vielleicht in einem 
Bauernladen oder am Wochenmarkt.

• Mehrwegflaschen bevorzugen:
 Glas- und Pfandflaschen sollten gegenüber 

Getränkeverbundkartons, PET-Flaschen und 
Getränkedosen den Vorrang bekommen. Nach-
dem sie fast gänzlich aus den Geschäften ver-
schwunden waren, findet man sie heute wieder 

öfter. Wer viel unterwegs ist, sollte immer eine 
Getränkeflasche aus Glas oder Metall dabei haben.

• Alternative Putzmittel:
 Nicht für jeden Fleck ist ein spezielles Putzmittel 

notwendig. Die meisten Produkte sind noch dazu in 
Plastikflaschen verpackt. Bewährte Hausmittel 
machen genauso sauber, können oft einfach 
hergestellt werden und sind wesentlich günstiger.

• Selbstgemachte Pflegeprodukte:
 Palmöl und Mikroplastik sind nicht nur in aller 

Munde, sondern auch in den meisten herkömmli-
chen Kosmetik- und Körperpflegeprodukten. Es gibt 
aber Alternativen, die sich leicht und schnell selbst 
herstellen lassen. Damit hat man Gewissheit über 
die verwendeten Inhaltsstoffe.

|In Zero-Waste-Shops kann man Lebensmittel selbst abfüllen

   REFUSE Ablehnen

 REDUSE Reduzieren

 REUSE Reparieren

 RECYCLE Recyceln

 ROT Kompostieren
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Erfahrungsbericht 1: „Alles bio“

Bioprodukte zu kaufen kann ja nicht so schwer sein, steht 
ja mittlerweile auf gefühlt jeder zweiten Verpackung drauf. 
Damit es nicht zu einfach wird, gehe ich nicht in den Biola-
den sondern in den Supermarkt in meiner Nähe.

Die Lebensmittel im Kühlregal stellen keine große Heraus-
forderung dar. Butter, Joghurt, Milch und Eier mit Bio-Logo 
sind schnell gefunden. Das Brot ist, wie könnte es anders 
sein, im obligaten Sackerl mit Sichtfenster (also Restmüll). 
Auch hier gibt es eine ganz brauchbare Auswahl. Beim 
Essig bin ich mir nicht sicher, ob ich ein Bio-Produkt bekom-

me. Aber ich werde eines besseren belehrt. Gleich zwei 
verschiedene Marken stehen zur Auswahl und das noch 
dazu in einer wiederverwendbaren Glasfl asche.

Ein bisschen schwieriger wird es beim Schinken. Bei der 
Feinkosttheke mit Bedienung fi nde ich keine Sorte, die als 
„bio“ ausgewiesen wird. Also muss ich zum Regal mit den 
abgepackten Wurstwaren wandern. Auch hier dauert es 
eine ganze Weile bis ich biologischen Schinken fi nde. Die 
wirklich große Überraschung für mich stellt jedoch das Ge-
müse dar. Fast selbstverständlich greife ich zu den losen 
Produkten, doch halt – nichts davon ist bio. Die Bio-Para-
deiser und -gurken sind in Papierschalen und Folie ver-
packt. Muss das „bio“ vielleicht besonders geschützt wer-
den, damit es nur ja nicht irgendwo am Weg verloren 
geht? Die Folie wird zwar als „kompostierbar aus Holz“ 
angepriesen, aber schade ist es trotzdem.
Dauer des Einkaufs: ca. 20 Minuten, Kosten: € 20,57

Erfahrungsbericht 2: „So billig wie möglich“

Bei meinem Ziel, „Billig-Einkauf“, brauche ich weder auf 
Art und Menge der Verpackung noch auf eventuell 
 umweltfreundlichere Alternativen achten. Fein, ab in den 
Diskonter in meiner Nachbarschaft und zackig die Ein-
kaufsliste erledigen!

Im Diskonter gibt es natürlich keine Bedienungstheke, 
Fleisch- und Wurstwaren sind fertig abgepackt im Kühlre-
gal. Die Auswahl ist ziemlich groß, aber nach einer Weile 
fi nde ich sogar eine Schinkensorte, die gerade im Ange-
bot ist. Brot und Gebäck werden hier frisch gebacken und 
liegen in einem Selbstbedienungsregal, wo man sich die 
gewünschte Stückzahl einfach herausnimmt. Die notwen-
digen Sackerl – mit Foliensichtfenster – liegen zur freien 
Entnahme auf.

Gut, dass ich bei Milch und Butter nur auf den Preis achten 
muss, denn hier gibt es nicht einmal Verpackungsvarian-

Gerade beim Lebensmitteleinkauf fallen große 
Mengen an Verpackungsabfällen an. Vieles da-
von lässt sich mit bewusster Auswahl vermeiden. 
Wir haben daher einen Selbstversuch gewagt!

Ausgestattet mit einer Liste an Lebensmitteln ist das Team 
des GVA ausgeschwärmt um nach verschiedenen Ge-
sichtspunkten einzukaufen. Wir wollten testen: Bringt ein 
billiger Einkauf automatisch mehr Verpackungsmüll? Ha-
ben Bioprodukte auch „Bioverpackungen“? Ist es kompli-
ziert unverpackte Lebensmittel einzukaufen? Sind diese 
tatsächlich teurer, wie gerne angenommen wird?

|Katharina Parmetler kaufte nur Bio-Produkte

Abfallarmer Einkauf: 
Ein Selbstversuch
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ten. Milch im Verbundkarton und Butter in der Folie, fertig. 
Beim Joghurt und den Eiern sind jeweils die mit Plastikver-
packung am billigsten. Der günstige Tafelessig ist auch in 
einer Plastikflasche abgefüllt. Normalerweise kaufe ich  
lieber in Glasflaschen, aber das Ziel ist ja ein billiger Ein-
kauf. Beim Gemüse bin ich ehrlich überrascht, dass die 
billige Gurke unverpackt ist. Damit hätte ich nicht gerech-
net, weil meistens ist da ja auch eine Folie herum. Bei den 
Paradeisern bin ich froh, dass wir bei unserem Experiment 
nicht auch auf die Menge aufpassen müssen. Am billigsten 
ist nämlich das halbe Kilo in der Plastikschale. Was ich mit 
den vielen Paradeisern mache, bevor sie schlecht werden, 
ist allerdings eine andere Fragen.
Dauer des Einkaufs: ca. 20 Minuten, Kosten: € 11,29

Erfahrungsbericht 3: „Verpackung sparen“

Theoretisch weiß ich, dass verpackungsarmes Einkaufen 
möglich ist. Sogenannte „Unverpackt-Läden“ findet man in 
großen Städten immer öfter. Aber in meiner Nähe? Ich 
gebe zu, ich kann mir nicht vorstellen im Supermarkt Ver-
packungen einsparen zu können. Deswegen gehe ich vor-
sichtshalber auf einen Markt. Die Auswahl dort ist jeden-
falls beeindruckend.

Das Brot lege ich einfach so in meinen mitgebrachten Ein-
kaufskorb. Zuhause wird es dann in die Brotdose wan-
dern. Die Eier ohne Verpackung zu transportieren ist mir 
dann doch zu heikel. Ich habe deshalb den alten, leeren 
Eierkarton mitgebracht und lasse mir die frischen hier hin-
einfüllen. Der Schinken, für den ich mich entscheide, wird 
in ganz normales Papier eingewickelt – keine Folienbe-
schichtung, kein Sackerl drumherum. Essig bekomme ich 
in einer schönen, schmalen Glasflasche. Wenn ich da spä-
ter das Etikett ablöse, kann ich sie noch für andere Zwecke 
weiterverwenden.

Die Milchprodukte bekomme ich hier am Markt leider 
nicht. Ich muss also doch noch in den Supermarkt fahren. 
Unverpackt sind Milch und Butter nicht zu bekommen aber 
– wider Erwarten – finde ich zumindest bei der Milch ein 
Produkt in der Glasflasche. Das erinnert mich ein bisschen 
an früher, nur dass heute draufsteht „Pfandfrei, bitte im 
Glascontainer entsorgen“. Wenigstens das Joghurt be-
komme ich im Pfandglas. Paradeiser und Gurken muss ich 
jetzt auch im Supermarkt mitnehmen, weil ich am Markt 
darauf vergessen habe. Zum Glück gibt es die aber lose 
und unverpackt zu kaufen.
Dauer des Einkaufs: ca. 1 ½ Stunden (inkl. Fahrzeiten), 
Kosten: € 22,68

| Sandra Höller hatte den Preis im Blick |Margot Siegl kaufte so unverpackt wie möglich

Fazit
Die von uns gekauften „Billig-Produkte“ waren, mit 
Ausnahme der Gurke, alle verpackt. Aber auch bei 
den Bio-Produkten ist nicht unbedingt weniger 
Verpackungsmüll angefallen. Um unverpackte 
Waren zu bekommen, mussten wir schon sehr 
bewusst und gezielt einkaufen gehen.

Der „verpackungsarme Einkauf“ war nicht erheb-
lich teurer als der „Bio-Einkauf“ und dieser wieder-
um nicht wesentlich abfallärmer als der „Billig-
Einkauf“. Der „verpackungsarme Einkauf“ braucht 
allerdings etwas mehr Vorbereitung und Zeit. Wenn 
man aber einmal weiß, was man wo bekommt, 
geht es sicher auch zeitsparender.

Es ist also durchaus möglich, verpackungsarm und 
preisbewusst einzukaufen. Was zählt ist eine 
bewusste Auswahl der Produkte. Und: Einkaufskorb 
nicht vergessen! 



10 Umwelt-Info | 03/2018 

Der ökologische Fußabdruck
Täglich verbrauchen wir Rohstoffe und beein-
flussen so unsere Umwelt. Mit unserem Lebens-
stil überschreiten wir schon länger die langfris-
tigen Kapazitäten des Ökosystems Erde. Das 
Konzept des ökologischen Fußabdrucks veran-
schaulicht dies sehr deutlich.

Angebot vs. Nachfrage
Beim ökologischen Fußabdruck handelt es sich um eine 
Art Buchhaltungssystem für die Umweltressourcen unserer 
Erde. Entwickelt wurde das Konzept von den Wissen-
schaftlern Mathis Wackernagel und William Rees in den 
1990er Jahren.

Vereinfacht beschrieben, wird dabei das Angebot der 
Erde – ihre Biokapazität – der menschlichen Nachfrage 

gegenübergestellt. Jedes menschliche Wirtschaften (Ener-
giegewinnung, Bauland, Abfälle, etc.) beansprucht Flä-
che. Durch den Vergleich von Angebot und Nachfrage 
ermittelt der ökologische Fußabdruck einen Wert dafür, 
wie viel biologisch produktive Fläche durch unseren Le-
bensstil verbraucht wird. Die Maßeinheit dafür wird als 
„globale Hektar“ (gha) bezeichnet.

Zusätzlicher Rucksack
1994 wurde das Modell des ökologischen Rucksacks erst-
mals von Friedrich Schmidt-Bleek veröffentlicht. Im Gegen-
satz zum Fußabdruck beschäftigt sich der ökologische 
Rucksack mit dem Ressourcenverbrauch von Produkten 
und Dienstleistungen. Diesem Konzept zufolge steckt in 
Produkten wesentlich mehr Material als ihr Gewicht ver-
muten lässt. Nämlich durchschnittlich 30 Kilogramm Natur 
je Kilogramm Industrieprodukt.

Der ökologische Rucksack ergänzt daher das Konzept des 
Fußabdrucks. Wer Produkte und Dienstleistungen mit klei-
nem Rucksack bevorzugt, der verkleinert auch seinen öko-
logischen Fußabdruck und umgekehrt.

Pro & Contra
Sowohl dem ökologischen Fußabdruck als auch dem öko-
logischen Rucksack können Schwächen vorgeworfen wer-
den. So werden z. B. einige menschliche Einflüsse nicht 
berücksichtigt, wodurch deren Auswirkungen auf die Um-
welt unterschätzt werden könnten. Es handelt sich auch um 
ein statisches Konzept, das eine Momentaufnahme liefert 
ohne dynamische Veränderungen der Ökosysteme oder 
soziale und wirtschaftliche Dimensionen zu berücksichti-
gen.

Trotz allem hat der ökologische Fußabdruck eine hohe 
 Signalwirkung. Durch seine Darstellung als Fläche (1 gha 
entspricht einem Fußballfeld) ist es leichter, sich die Aus-
wirkungen auf die Umwelt vorzustellen. Damit kann in der 
öffentlichen Diskussion sehr anschaulich verdeutlicht 
 werden, wie unser Lebensstil die Umwelt belastet und was 
wir tun müssen, um diese Belastung zu verringern.

Online-Rechner
Wer seinen ökologischen Fußabdruck berechnen 
möchte, kann dies ganz einfach im Internet tun. 
Unter www.mein-fussabdruck.at stellt das Bundes-
ministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus ein 
Berechnungstool zur Verfügung. 

Dabei werden die Bereiche Wohnen, Ernährung, 
Mobilität und Konsum erhoben und gleichzeitig 
Tipps zur Verringerung des eigenen Fußabdrucks 
geliefert. Am Ende kann man sein eigenes Ergebnis 
mit dem österreichischen Durchschnitt vergleichen.|Unser Lebensstil hinterlässt Spuren
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Für die Jüngsten: „Bienenwachstuch“
Wenn das neue Schuljahr beginnt, muss auch das Jausenbrot wieder verpackt werden. Alu- und Frisch-
haltefolie können aber zukünftig zuhause bleiben. Wir zeigen euch, wie ihr ein Bienenwachstuch her-
stellt, das immer wieder verwendet werden kann. Lasst euch dabei von einem Erwachsenen helfen.

|1| Du brauchst: ein gewaschenes Baumwolltuch, 
Schere, Bügeleisen, Backpapier, Bienenwachs, Jojobaöl, 
eine Reibe und ein altes Hand- oder Geschirrtuch als 
Unterlage für das Bügelbrett, damit es nicht schmutzig wird.

|2| Gib die Unterlage auf das Bügelbrett, lege einen 
Bogen Backpapier und das zurechtgeschnittene Baumwoll-
tuch darauf. Jetzt reibst du etwas Bienenwachs auf das Tuch 
und verteilst die Flocken gleichmäßig.

|3| Wenn die Flocken gut verteilt sind, nimmst du das 
Jojobaöl und träufelst vereinzelt ein paar Tropfen auf das 
Baumwolltuch. Das macht das Tuch geschmeidiger und lässt 
das Wachs später nicht brechen.

|4| Lege noch Backpapier auf das Tuch und bügle bei 
mittlerer Hitze ohne Dampf darüber. Wenn das Bienen-
wachs verschwindet, Backpapier abziehen und abkühlen 
lassen.

|5| Tröpfle nach dem Abkühlen etwas kaltes Wasser auf 
das Tuch. Wenn die Tropfen abperlen, ist dein Wachstuch 
fertig. Ziehen sie in das Tuch ein, so war es zu wenig 
Wachs. Einfach noch einmal Wachsflocken verteilen und 
darüber bügeln. 

|6| Jetzt kannst du dein Pausenbrot in das Bienenwachs-
tuch einwickeln. Dafür wärme das Tuch vorher mit deinen 
Händen an, damit es sich einfacher um das Brot wickeln 
lässt. Zum Reinigen das Tuch einfach mit kaltem Wasser 
abspülen und schon kann es wieder verwendet werden.
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Kein Plastik in die Biotonne!
Rund 19.000 Biotonnen gibt es im Verbandsge-
biet des GVA Tulln. Aus deren Inhalt produzieren 
landwirtschaftliche Kompostierungsanlagen 
seit Jahren qualitativ hochwertigen Kompost. 
Mehr und mehr Fremdstoffe und Fehlwürfe er-
schweren die Verarbeitung und gefährden die 
Qualität des Komposts.

Natürlicher Kreislauf
Organische Abfälle aus Küche und Garten sind ein Teil 
des natürlichen Kreislaufs. Indem Bakterien, Pilze und 
Kleinlebewesen diese Abfälle in Humus umwandeln, ent-
steht „Nahrung“ für Pflanzen. Denn biogene Abfälle sind 
etwas ganz Natürliches.

Der so gewonnene Kompost kann bei entsprechender 
Qualität wieder auf landwirtschaftlichen Flächen oder im 
eigenen Garten ausgebracht und zur Bodenverbesserung 
verwendet werden.

Fehlwürfe und ihre Konsequenzen
In den letzten Jahren steigt leider die Anzahl an Fehl- 
würfen im Biomüll. Störstoffe, wie z. B. Plastiksackerl oder 
Ver packungsmaterial, behindern jedoch den Kompostie-
rungsprozess. 

Sie können von den Mikroorganismen nicht „zerfressen“ 
werden. Mit Hilfe von verschiedensten Sieben und Ab-
scheidern müssen Plastik und andere Störstoffe auf der 
Kompostierungsanlage aufwändig abgetrennt werden. 
Ohne diese Maßnahmen wäre der Kompost mit Schadstof-
fen verunreinigt und für den Einsatz in Landwirtschaft und 
Garten ungeeignet. Die aussortierten Materialien können 
dann nur als Restmüll entsorgt werden.

Richtige Vorsammelhilfen nutzen
Die größte Beeinträchtigung stellen derzeit Plastiksackerl 
dar. Sie werden meist als Vorsammelhilfe in der Küche 
verwendet und gerne gleich in der Biotonne „mitentsorgt“. 
Das ist leider falsch!

Eigentlich reicht es, die Küchenabfälle in Küchenpapier 
einzuschlagen. Wer das nicht möchte, kann kompostier-
bare Einstecksäcke verwenden. Biologisch abbaubare 
Einstecksäcke kann man sehr leicht am Keimling-Logo und 
an der DIN-Nummer „EN 13432“ erkennen.

Als zusätzliches Service bietet Ihnen der GVA solche kom-
postierbaren Säcke aus  Maisstärke in drei verschiedenen 
Größen (10 lt., 120 lt., 240 lt.) zum Kauf an. Erhältlich 
sind sie auf Ihrem Gemeindeamt.

|Plastik hat in der Biotonne nichts verloren | Hier ist teure Nachsortierung nötig
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Ein Koffer voller Spannung!
Gerade Kindern und Jugendlichen müssen die 
Themen Recycling, Rohstoffknappheit und Aus-
wirkungen auf die Umwelt anschaulich und 
spielerisch näher gebracht werden.

Wertvolles Unterrichtsmittel
Die Elektroaltgeräte-Koordinierungsstelle (kurz EAK) hat 
gemeinsam mit Umwelt- und Bundesministerium, Umwelt-
dachverband, D.R.Z. und naturhistorischem Museum ei-
nen Schulkoffer entwickelt. Damit haben die Abfallberate-
rinnen und Abfallberater ein wertvolles pädagogisches 
Instrument als Unterstützung ihrer Tätigkeit bekommen.

Neben Anschauungs- und Lehrmaterialien sowie diversen 
Arbeitsblättern, bietet der Schulkoffer auch Anleitungen 
für Quiz- und Lernspiele für die verschiedenen Altersgrup-
pen. Das ermöglicht es den Schülern und Schülerinnen das 
Erlebte zu reflektieren, in Gedankenexperimenten neue 
Wege zu suchen und das Erlernte spielerisch zu überprü-
fen.

Sichtbare Rohstoffvielfalt
Im Schulkoffer finden sich aber auch ein zerlegtes Handy, 
eine geshredderte Leiterplatte und sämtliche Rohstoffe von 
Gold bis Tantal, die für die Herstellung eines Mobiltelefons 
benötigt werden. Auf diese Weise kann anschaulich ge-
zeigt werden, wie viele Rohstoffe bzw. Kunststoffe für so 
einen relativ kleinen Alltagsgegenstand benötigt werden.

Weitere Anschauungsmaterialien erklären unter anderem 
das Recycling von Gasentladungslampen, die stofflichen 
Bestandteile eines Kühlschranks oder auch die Zusammen-
setzung verschiedenster Batterien. Aus Sicherheitsgrün-

den kommen bei den Batterien allerdings nur Dummies 
zum Einsatz.

Angreifen und Begreifen
Generell war es allen Beteiligten bei der Entwicklung 
 besonders wichtig, möglichst viele echte, an- und begreif-
bare Produkte hineinzugeben. Da es sich bei den ent-
haltenen Anschauungsobjekten aber oft auch um sensible 
Materialien handelt, wurde besonderes Augenmerk auf 
bruchsichere Verpackungen gelegt, die gleichzeitig ein 
haptisches Erleben ermöglichen. Denn Angreifen erleich-
tert das Begreifen.

Ziel des Koffers ist es, die Abfallvermeidung als wichtigste 
Stufe der Abfallhierarchie zu erkennen und das Bewusst-
sein für Recycling zu stärken. Die Schüler und Schülerin-
nen sollen angeregt werden, den eigenen Umgang mit 
Elektrogeräten kritisch zu hinterfragen. Gleichzeitig sollen 
sie über den nötigen Energieaufwand bei Herstellung und 
Recycling auf geklärt werden.

Mit dem Koffer unterwegs
Die Abfallberaterinnen des GVA packen für 
Unterrichtsstunden zum Thema Elektroaltgeräte und 
Altbatterien gerne ihren Koffer.

Katharina Parmetler und Martina Sommer  
stehen interessierten LehrerInnen per E-Mail  
(k.parmetler@gvatulln.at / m.sommer@gvatulln.at) 
oder telefonisch unter 0 22 72 / 613 44 DW 451 
bzw. DW 458 mit Rat und Tat zur Seite.

|Der Elektroaltgeräte- und Altbatterien-Schulkoffer mit umfangreichem Sortiment für die Abfallberatung in Schulen
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Dachten Sie auch, ...
Honig ist das gesündere Süßungsmittel

Zwar enthält Honig 
mehr Vitamine und 
Mineralstoffe als 
Haushaltszucker, die 
Mengen sind aber 
gering und deshalb 
vernachlässigbar. 
Ernährungsphysiolo-
gisch ist Honig 
deshalb genauso 
ungünstig zu bewerten 
wie Zucker. Die 
Gefahr von Zahn-
karies ist durch die 

Klebrigkeit von Honig sogar noch höher als durch 
Haushaltszucker.

Kaffee entwässert
Auch dies ist ein weit verbreiteter Ernährungsmy-
thos. Wenn man den Wasserhaushalt im Körper 
betrachtet, spielt es keine Rolle, ob man ein Glas 
Wasser oder ebenso viel Kaffee trinkt. Der einzige 
Unterschied ist, dass Kaffee die Filterfunktion der 
Nieren stimuliert. Deshalb muss man nach dem 
Genuss einer Tasse Kaffee auch früher auf die 
Toilette als nach einem Glas Wasser. Die Stimulati-
on der Niere hält aber nicht lange vor und die 
Flüssigkeit, die man ausscheidet, ist bei beiden 
Flüssigkeiten nahezu gleich. Nur in Ausnahmefäl-
len, wie bei großem Durst, sollte man besser keinen 
Kaffee trinken. Denn dann kann sich der Blutdruck 
deutlich erhöhen.

Diese Lebensmittel  
sind fast unbegrenzt haltbar:
Eingelegter Fisch
Ohne Scherz: Zehn Jahre nach dem Ablauf des 
Mindesthaltbarkeitsdatums würden sie noch immer 
keine Fischvergiftung bekommen. Gewölbte oder 
beschädigte Dosen und Gläser gehören allerdings 
in den Müll.

Kaffee
Kaffeepackungen sind ungeöffnet – ohne Ge-
schmacksverlust – bis zu zwei Jahre haltbar. 
Wärme und Licht beschleunigen die Verflüchtigung 
von Aromen.

Hartwürste
Dauerwürste wie Cabanossi werden entweder 
gebraten und getrocknet oder nach feuchter 
Erhitzung kalt geräuchert und getrocknet. Die 
Herstellung erfolgt stets ohne Stärkezusatz. Auch 
ohne Kühlung sind sie mehrere Wochen bis Monate 
haltbar. Sie werden allerdings härter.

Essig
Wird für eingelegtes Gemüse, etc. als Konservie-
rungsmittel eingesetzt. Bei kühler Lagerung hält die 
ungeöffnete Essigflasche ohne Geschmacksein-
bußen bis zu zehn Jahre. Wird Essig längere Zeit 
offen stehen gelassen, bilden sich Schlieren und ein 
Bodensatz (in der Fachsprache Essigmutter).  
Dabei handelt es sich um Essigsäurebakterien, die 
gesundheitlich absolut unbedenklich sind, solange 
sich kein Schimmel gebildet hat.

Mythen und Fakten
... rund um Lebensmittel!

Viele Lebensmittel stehen besser da als ihr Ruf. Wir wollen 
wieder einige Lebensmittel- und Ernährungsmythen ent-
zaubern und durch Fakten ersetzen. Machen Sie sich auf 
Überraschungen gefasst! |Augen auf beim Einkauf

 Teil 3



15Umwelt-Info | 03/2018 

Gewinnspiel
Kreisen Sie die zehn Begriffe mit einem Stift 
ein, die in unserem Suchraster versteckt sind, 
und gewinnen Sie  einen der folgenden Preise:

1. Preis: € 70,– in bar
2. Preis: € 30,– in bar
3. Preis: 1 Bioküberl samt Jahresbedarf  

an Maisstärkesäcken (52 Stück)
Mitarbeiter des GVA Tulln sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Bitte senden Sie diese Seite an: 
GVA Tulln, Minoritenplatz 1, 3430 Tulln a.d. Donau
Alternativ: Fax 0 22 72 / 613 45 oder Scan per E-Mail: 
info@gvatulln.at (in Betreffzeile  „Gewinnspiel“ anführen)
Einsendeschluss: 01. 10. 2018
Die Gewinner werden telefonisch verständigt.

Name  

Anschrift 

Telefon 

Wo verstecken sich diese Wörter: (waagrecht, senkrecht, diagonal)

Batterie, biologisch, Folie, Kompost, Pfandglas, Plastik-
sackerl, Rohstoff, Strauch, Umwelt, unverpackt 

A C D G P U Z D O P L W N G P

V N K N F M S I H B U I X Z L

U F B B A T T E R I E B W W A

C M O L N N V V E O I S S K S

F Q W C D F W X R L R U R C T

D U D E G S C H J O L M N I I

F L P H L J W Q X G E I H V K

C K K H A T X W L I F G J T S

C S O O S F B G K S I O H C A

H T V M M B Z J K C T W L A C

N R B V R P U W C H Z N T I K

M A U Y V R O B N O Q L Q F E

P U O O R O H S T O F F G H R

W C S S E R R F T N T Z U I L

G H U N V E R P A C K T U O N
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Geben Sie uns ein „Like“
Seit einiger Zeit fi nden Sie den GVA Tulln auch auf Facebook! 

Zusätzlich zu unserer bekannten Website liefern wir auf unserer Fanseite tagesaktuell neueste Infos, Bilder und 
Videos über unsere Arbeit und damit verbundene Themen. Um die Spannung zu steigern fi nden in unregel-
mäßigen Abständen auch Gewinnspiele mit tollen Preisen statt. Klicken Sie auf „Gefällt mir“ oder teilen Sie 
unsere Fanpage mit Ihren Facebook-Freunden und bleiben Sie über Abfall- und Umweltthemen informiert. 

Wir freuen uns über Ihren Besuch! www.facebook.com/TullnGVA

Sperrmüll-Telefon
Einmal im Jahr bietet der GVA Tulln jedem Haushalt eine kostenlose Sperrmüllabholung an. Wie der Name schon 
sagt, wird dabei der allgemeine Sperrmüll mitgenommen. Holz, Eisen oder Elektroaltgeräte gehören nicht zum 
Sperrmüll. Diese Materialien werden einer Wiederverwertung zugeführt und können zu den Öffnungszeiten des 
Gemeindesammelzentrums kostenlos abgegeben werden.

Bei der Anmeldung wird eine genaue Aufl istung all jener Gegenstände benötigt, die zu entsorgen sind. Am Tag 
der Abholung muss der Sperrmüll an Ihrer Grundstücksgrenze bis spätestens 6 Uhr früh bereitgestellt sein. 
Mitgenommen werden ausschließlich Dinge, die bei der Anmeldung bekannt gegeben wurden.

Für zusätzliche Informationen, individuelle Beratung und Terminvereinbarungen stehen Frau Irmgard 
Reiterer oder Frau Margot Siegl unter 0 22 72 / 613 44  –  452 bzw. 457 telefonisch zur Verfügung.
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Die Verwertung von Altgeräten ist ein wichtiger Bestandteil der heimischen Wirtschaft. Täglich gehen durch illegale  
Sammler unsere wertvollsten Rohstoffe verloren. Bitte bringen Sie Ihre alten Elektrogeräte zu den kommunalen Sammelstellen  
und übergeben Sie diese nicht an illegale Sammler.

BITTE STOPPEN AUCH SIE DEN ILLEGALEN ABFALLHANDEL!

www.elektro-ade.at
www.eak-austria.at

!
BITTE STOPPEN AUCH SIE DEN ILLEGALEN ABFALLHANDEL!

!
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