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Gemeinde Breitenfurt: „Taschenbecher“ werden gratis verteilt – siehe auch Seite 13

Rechtsfragen
zu Abgaben
Seiten 2–3

Altstoffsammel-
inseln in Mödling
Seiten 6–7

Aktion „Wär doch
schad drum“
Seite 10
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Bgm. Martin Schuster

Obmann des GVA Mödling

Ausgewählte Fragen aus der Abgabeneinhebung
eine Neubewertung nach dem Verkauf, jedoch rück-

wirkend stattgefunden hat?

Die gesetzliche Grundlage der Grundsteuer ist im Grund-

steuergesetz 1955 festgelegt. Es handelt sich dabei um

eine jährliche Steuer, welcher der inländische Grundbe-

sitz unterliegt. Besteuerungsgrundlage ist der für den

Veranlagungszeitpunkt maßgebende Einheitswert des

Steuergegenstandes, der durch den Einheitswertbe-

scheid des zuständigen Finanzamtes festgelegt wird.

Ist der Steuergegenstand bei der Feststellung des Ein-

heitswertes (z.B. Änderung des Einheitswertes nach

dem Verkauf des Grundstücks, jedoch rückwirkend vor

den Verkauf) einem anderen als dem Eigentümer zuge-

rechnet worden, so ist der andere an Stelle des Eigen-

tümers Steuerschuldner. In der Praxis sollte in den

Kaufverträgen eine zivilrechtliche Regelung für solche

Fälle getroffen werden, dass die Entrichtung der Ge-

bühren im Innenverhältnis von Käufer und Verkäufer

abgewickelt wird.

Mein Regenwasser wird nur teilweise in den Kanal

eingeleitet, großteils an Ort und Stelle versickert –

muss ich dann dafür Kanalgebühren bezahlen?

Die Kanalbenützungsgebühren für die laufende Benüt-

zung sind im NÖ Kanalgesetz 1977 festgelegt. Es handelt

sich um flächenbezogene Gebühren. Gibt es innerhalb

eines Stockwerkes einen Kanalanschluss, so gilt das

Geschoß als an die öffentliche Kanalisation angeschlos-

sen. Alle so ermittelten Geschoßflächen werden mit

einem Einheitssatz multipliziert und ergeben auf diese

Weise die Kanalbenützungsgebühren. Wird zusätzlich

Regenwasser in die Kanalisation eingeleitet, so kommt

ein um 10 % erhöhter Einheitssatz zur Anwendung und

zwar unabhängig davon ob es sich nur um eine teilweise

oder eine gänzliche Einleitung handelt.

AufMartinSchuster folgtFranziskaOlischerausMödling

In der letzten Versammlung des Gemeindeverbandes für Abgabeneinhe-

bung und Umweltschutz im Bezirk Mödling (GVA) in der Perchtoldsdorfer

Burg wurden die Weichen an der Spitze des Verbandes neu gestellt. Auf

den Perchtoldsdorfer Bürgermeister LAbg. Martin Schuster folgte nach

einstimmigem Votum der Vertreter/innen der 20 Mitgliedsgemeinden

im Bezirk die Mödlinger Stadträtin für Personal und Wirtschaftshof Fran-

ziska Olischer.

Bgm. LAbg. Martin Schuster stand seit 2006 an der Spitze des Verbandes

und hat neben dem Ausbau der Kernagenden in der Abfallwirtschaft

diesen zu einer bürgernahen kommunalen Dienstleistungsorganisation

in diversen öffentlich-rechtlichen Aufgabenbereichen weiter-entwickelt,

wobei er sich im Rückblick für diesen erfolgreichen Transformations-

prozess besonders bei den Mitarbeiter/innen rund um Geschäftsführer

DI Werner Tippel bedankte. Als besonderer Meilenstein wurde der Ge-

meindeverband 2012 mit der Abgabeneinhebung für die Mitgliedsgemein-

den betraut. Die Bezeichnung wurde dementsprechend auch in

„Gemeindeverband für Abgabeneinhebung und Umweltschutz im Bezirk

Mödling“ geändert. Mittlerweile wird diese Tätigkeit für zehn Gemeinden

durchgeführt. Damit betreut der GVA ca. 72.000 Einwohner/innen des

Bezirks, was etwa 61 % der Bezirksbevölkerung entspricht.

In ihrer Antrittsrede dankte STR Franziska Olischer für den Vertrauens-

vorschuss und würdigte ihren Vorgänger: „Du hast dich 14 Jahre für

den GVA eingesetzt und viel erreicht. Es ist eine große Ehre und Aufgabe,

in deine Fußstapfen zu treten.“

Erfahren Sie mehr über rechtliche
Grundlagen aus der Einhebung

öffentlicher Abgaben

Die Entrichtung von öffentlichen Abgaben aus dem Be-

reich der Hausbesitzabgaben ist wesentlich, um maßgeb-

liche Leistungen der Daseinsvorsorge aufrechtzuerhal-

ten. Dazu zählen u.a. die Wassergebühren, Kanal-

gebühren und Abfallwirtschaftsgebühren. Dazu muss

man wissen, dass es einerseits die Bundesabgabenord-

nung (kurz BAO) sowie entsprechende Materiengesetze

gibt, die sowohl Bundes- als auch Landesgesetze sein

können. Weiters ist interessant, dass hier das Prinzip

der Subsidiarität gilt; das will soviel heißen, dass die BAO

gesetzliche Vorgaben zur Abgabeneinhebung macht und

somit einen Handlungsleitfaden vorgibt, der jedoch durch

die jeweiligen Materiengesetze gesondert oder abwei-

chend geregelt sein kann.

Gesetze leben durch deren Anwendung – daher wollen

wir Ihnen interessante Beispiele aus der Praxis vorstellen:

Brauche ich eine Mülltonne, wenn ich einen Zweit-

wohnsitz habe und den Müll zu meinem Hauptwohn-

sitz mitnehme?

Das NÖ Abfallwirtschaftsgesetz 1992 sieht in § 11 Abs.

7 vor, dass Eigentümer von Grundstücken, auf denen

sich Wohngebäude befinden, verpflichtet sind Müllbe-

hälter der Gemeinde/des Gemeindeverbandes zu ver-

wenden. Damit wird dem Vorsorgegedanken Rechnung

getragen, dass eine geregelte Müllabfuhr wirtschaftlich

stattfinden kann. Auch wenn argumentiert wird, dass

Müll zu einem anderen Wohnsitz mitgenommen würde,

kann man sich der Verpflichtung in diesem Fall nicht

entledigen. Vielmehr sind die Grundstückseigentümer

im Pflichtbereich verpflichtet, nicht gefährliche Sied-

lungsabfälle nur durch Einrichtungen der Gemeinde

oder deren sich die Gemeinde bedient, erfassen und

behandeln zu lassen.

Wer ist zuständig für die Entrichtung der Grundsteu-

er, wenn ich meine Liegenschaft verkauft habe und

Übergabe im Abfallwirtschaftsverband

V.l.n.r.: Vbgm. Josef Spazierer, Bgm. LAbg. Martin Schuster,

STR Franziska Olischer, GF DI Werner Tippel

LIEBE LESERINNEN UND LESER!

Die warme Jahreszeit hat uns heuer mit ei-

nem gemäßigterem Sommer und gutem Wet-

ter versorgt. Dadurch konnte es uns etwas

leichter fallen mit den besonderen Gegeben-

heiten dieser schwierigen Zeit umzugehen.

Das Thema Altstoffsammelinseln und Müll-

trennung beschäftigte uns in den vergange-

nen Wochen und Monaten sehr intensiv.

Analysen von Behälterständen und –inhalten

ermöglichen es uns auf Missstände zu reagie-

ren und gezielt in der Öffentlichkeitsarbeit

anzusetzen. Lassen Sie sich über unsere Ab-

fallberatertätigkeiten beim Ferienspiel, rund

um das Thema Upcycling und beim Projekt

„Tschick in den Kübel“ informieren.

Bei Fragen rund um das Thema Abfallwirt-

schaft und Umweltschutz steht Ihnen unser

Team sehr gerne zur Verfügung. Wir wün-

schen Ihnen eine interessante Zeit und hof-

fen, dass wir wieder interessante Themen für

Sie in unserer Zeitung zusammenstellen

konnten.

IHR TEAM DES GVA MÖDLING
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„Rich
tige Müll-

tre
nnung bringt’s“

– nich
t nur für

die Umwelt!

Text

Im Rahmen der Aktion „Mülltrennung aktiv“ wurde auf

Initiative von Hr. Bürgermeister Herbert Janschka und

dem Vizebürgermeister Ing. Wolfgang Tomek am

03.09.2020 eine Schausortierung in der Wohnhausanla-

ge am Reisenbauerring mit dem Abfallverband Mödling,

Alexander Stöhr und Abfallberaterin DI Daniela Jordan,

durchgeführt. Zwei Mitarbeiter*innen der Gemeinde sor-

tierten unter Anleitung und Mithilfe des GVA Mödling

und Ing. Tomek den Inhalt einer 1100 Liter Restmülltonne

in einzelne Stoffe wie z.B. Verpackungskunststoffe, Me-

talle, Papier, Glas, biogene Abfälle, etc. auseinander.

Ziel war es zu zeigen, wie viele Abfälle nicht Restmüll,

sondern Wertstoffe sind, und wie viel an Restmüll ef-

fektiv übrig bleibt. Die Ergebnisse sind erstaunlich:

Die untersuchte Restmülltonne war zu ca. 90 % gefüllt.

Die Masse der beinhalteten Abfälle betrug 45 kg. Nach

dem Auseinandersortieren der Abfälle waren ca. 47,8

% der Abfälle tatsächlich Restmüll. 52,2 % der Abfälle

waren Wertstoffe, die in andere Tonnen gehört hätten.

9,5 % waren biogene Anteile, also das was in die Bio-

tonnen gehört. Leider wurden auch Lebensmittel im

Abfall gefunden nämlich 8,3 % und 11,1 % Papier.

Es sollte an dieser Stelle erwähnt werden, dass es sich

bei dieser Aktion nicht um eine wissenschaftliche Er-

hebung handelt. Das Ziel einer Schausortierung ist es,

den Bewohnern aufzuzeigen, wie viele verwertbare Res-

sourcen durch die falsche Entsorgung verloren gehen.

„Wir wollen die Bürger sensibilisieren, denn die Rest-

müllentsorgung muss man bezahlen, während die Alt-

stoffe kostenlos bei den Sammelinseln entsorgt werden

können.“ sagt Vizebürgermeister Tomek. Daniela Jor-

dan vom GVA Mödling rechnet vor: „Die Menge an

Wertstoffen hochgerechnet und richtig entsorgt, könnte

in der Wohnhausanlage bei den beiden 1100 l Restmüll-

behältern zu einer merkbaren Einsparung der Betriebs-

kosten pro Jahr beitragen.“

Schausortierung in der Wohnhausanlage „Reisenbauerring“
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Altstoffsammelinseln
im Bezirk Mödling

Altstoffsammelinseln (ASI) dienen uns im nahen

Umfeld dazu, gewisse Abfälle bequem und ohne

großen Aufwand zu flexiblen Zeiten abgeben zu

können. Der GVA Mödling unternimmt regelmäßig

sogenannte Begehungen um einen Überblick des

Zustandes auf den Altstoffsammelinseln (ASI) zu

erlangen.

Vorab: Das Sammelsystem im Bezirk Mödling funk-

tioniert vorbildlich. Aber natürlich gibt es an einigen

Punkten noch Verbesserungspotential.

Teilweise werden Abfälle nicht getrennt, oder an-

dere Abfälle als vorgesehen bei den ASIs abgegeben

(z.B. Restmüll, Sperrmüll), teilweise werden Behäl-

ter überfüllt oder Abfälle daneben gestellt.

Ein Punkt, der vor allem auffällt, ist die Entsorgung

von Kartonagen an den Sammelinseln. Kartonagen

sollten prinzipiell an den jeweiligen Altstoffsammel-

zentren (ASZ) entsorgt werden. Sollte es sich um

Kleinmengen halten, sollten die Kartonagen zusam-

mengefaltet werden. Ein Karton, der nicht gefaltet

ist, verbraucht im Behälter unnötig viel Platz, wel-

cher für die nächsten Bürger*innen fehlt.

Dies hat sich bei zahlreichen Begehungen bestätigt.

Um die Sammlung wieder dahin zu führen, dass

sie ökologisch und ökonomisch Sinn macht, sind

Maßnahmen erforderlich. Wesentlichen dabei ist

es, die Nutzer*innen der ASIs zu motivieren, diese

sauber zu halten und ordentlich zu führen.

Dem GVA Mödling ist bewusst, dass die Corona-Zeit

dieses Problem noch weiter verschärft hat. Die Bür-

ger befinden sich vermehrt zu Hause, bestellen und

konsumieren mehr. Dadurch sind die Sammelinseln

im Bezirk stärker belastet als z.B. letztes Jahr.

Ist die getrennte Sammlung von Abfällen ver-

pflichtend? Wo steht das?

Der relevanteste Gesetzestext dazu ist das NÖ Lan-

des AWG. Im § 1 Abs. 1 ist die Abfalltrennung in

sämtlichen Zielen und Grundsätzen subsummiert:

� Schädliche und nachteilige Einwirkungen auf

Mensch, Tier und Pflanze […] sowie

� Emission von Luftschadstoffen müssen so ge-

ring wie möglich gehalten werden

� Ressourcen müssen geschont werden

� Stoffliche Verwertung mit geringem Gefähr-

dungspotential

� Keine Ablagerung von gefährlichen Abfällen

Was passiert, wenn ich es nicht mache, was sind

die Konsequenzen? Und wo steht das?

Wenn ein Gesetz nicht eingehalten wird, ist mit

Strafen zu rechnen. Strafbestimmungen und –hö-

hen sind im § 33 NÖAWG festgelegt und geregelt.

Der Strafrahmen reicht dabei bis zu 2.200,-. Ein

Strafverfahren wird über eine Anzeige bei der Um-

weltrechtsabteilung der BH Mödling eingeleitet.

Die Fotos zeigen Beispiele,wie Altstoffsammelinseln

nicht ausschauen sollten.
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Fragen zum
Thema Abfallwirtschaft

Zunehmende Fehlwürfe beim Sperrmüll

Schicken Sie uns Ihre Frage und Antwort

an: d.jordan@gvamoedling.at

Es gibt wertvolle Preise zu gewinnen

und wir veröffentlichen die besten

Fragen in unserer nächsten Zeitung.

Metall für Metall -
Alumiuium zu Alumiuium

Aus altem Glas wird
ueues Glas

Altes Papier wird zu
ueuem Papier oder Karton

PL-
-T-Flascheu
werdeu
zu ueueu

PL-
-T-Flascheu

Restmüll
wird verbrauut
C Euergie

Biogeue Abfälle zu Kompost
C wertvoller Düuger

eine EU-Sammelquote von 77% im Jahr 2025 erreicht

werden. In diesem Bereich fehlt Österreich nicht mehr

viel, da die Sammelquote bei 76% liegt, allerdings liegt

das Ziel für 2030 bei 90%.

2030 soll die Recyclingquote der gesamten Siedlungs-

abfälle über 60% sein und es dürfen höchstens 10% des

Mülls auf Deponien landen. Österreich hat derzeit eine

Recyclingquote der gesamten Siedlungsabfälle von 59%.

Wie erfolgt die Entsorgung von Sondermüll?

Sondermüll wird in den Altstoffsammelzentren bei der

Problemstoffsammlung abgegeben, dort wird der Müll

bereits vorsortiert. Nicht wiederverwertbare Stoffe und

Substanzen werden in der Verbrennungsanlage für ge-

fährliche Abfälle entsorgt. Dort werden die Abfälle, wie

Altmedikamente, Altöle usw. bei 1.200 Grad und mehr

verbrannt. Wiederverwertbare Substanzen und Stoffe

werden in diversen chemisch physikalische Aufberei-

tungsverfahren aufgearbeitet.

Welcher Müll fällt in Österreich am meisten an?

Ziemlich unerwartet: Aushubmaterialien. Diese mach-

ten 2016 mehr als die Hälfte unseres ganzen Mülls aus.

Müll aus Haushalten und ähnlichen Einrichtungen ma-

chen in etwa nur 7 % Prozent aus.

Wie gut kann Papier recycelt werden?

Man kann in etwa 70 bis 80 % des Papieraufkommens

im Altpapierrecycling recyceln. In der Regel zwischen

fünf und sieben Mal bevor die Fasern zu kurz für die

weitere Verwendung werden.

Wie lange braucht Abfall zur Verrottung in der Natur?

� Plastikflaschen brauchen in etwa 100 bis 5000

Jahre bis sie zerfallen. Man geht davon aus das

sich Plastik nie vollständig auflöst, sondern immer

als Mikroplastik vorhanden bleibt.

� Ein bis fünf Jahre braucht ein Papiertaschentuch

bis es sich vollständig zersetzt. Moderne Verfahren

machen das Material reiß- und wasserfest.

� Bananenschalen brauchen ein tropisches Klima für

einen raschen Abbau, da dieses Klima nicht bei

uns gegeben ist, braucht sie in etwa ein bis zwei

Jahre zur Verrottung.

� Getränkedosen brauchen ebenfalls sehr lange bis

sie zerfallen. In etwa 50 bis 500 Jahre kann die

Zersetzung dauern.

� Auch ein Kaugummi ist nicht zu unterschätzen.

Seine Zersetzungsdauer beträgt 3 bis 5 Jahre.

Eine Recherche von Franziska Hutter, Juli 2020

Eine Praktikantin macht sich
Gedanken zum Thema

Abfallwirtschaft. Das Ergebnis
ihrer Recherche können Sie in

diesem Artikel lesen.

Wie wird Plastikmüll sortiert?

Kunststoffmüll wird in vollautomatischen Sortieranla-

gen sortiert. Es gibt Maschinen, die den Müll in einzelne

Fraktionen, je nach Art des Kunststoffes, aber auch je

nach Form (rund = Becher / Flaschen und flächig =

Folien) sortieren können. Des Weiteren wird teilweise

auch nach Farben sortiert (z.B. PET-Flaschen). Manche

Sortieranlagen verfügen über ein kombiniertes Sensor-

system, die eine IR-Erkennung und eine Größen- und

Farberkennung besitzen. In der zentralen Rechnersteu-

erung wird die Kunststofferkennung mit der Trennein-

heit kombiniert und so kann der Kunststoffmüll in bis

zu acht Fraktionen aufgetrennt werden.

Welche Stoffe kommen auf die Deponie und was

passiert dort mit ihnen?

In Österreich gibt es einige Arten von Deponien. Bode-

naushubdeponien sind wie der Name schon sagt, für

Bodenaushub da. Eine Inertabfalldeponie ist dafür da,

um Baurestmassen zu lagern (z.B. Bauschutt, Glas, Ke-

ramik). Jedoch können dort nicht die selben Abfallarten

deponiert werden, wie bei der Baurestmassendeponie.

Deponien für ungefährlichen Abfall werden in drei Un-

terklassen eingeteilt: Baurestmassendeponie (z.B. Zie-

gel-, Betonbruch, mineralische Baustoffe), Reststoff-

deponie (z.B. stark alkalische Rückstände aus thermi-

schen Prozessen) und Massenabfalldeponie (z.B. Abfälle

aus der mechanisch-biologischen Behandlung). Deponi-

en für gefährlichen Abfall (z.B. Reste aus Problemstoff-

behandlung) dürfen nur als Untertagedeponie geführt

werden.

Die gelagerten Stoffe bleiben grundsätzlich auf den

Deponien endgelagert, außer es kommt zu einer Auf-

arbeitung der Deponie selbst.

Wie viel Prozent meines Mülls wird recycelt?

In Österreich funktioniert das Recyceln im Allgemeinen

gut. Aufgrund des EU-Recyclingziels muss Österreich

bis 2025 bzw. 2030 gewisse Quoten erreichen. Die

Recyclingquote von allen Verpackungen liegt bei 66%

(Stand 2017) und soll 2025 65% sein. Bei Papier ist

Österreich ebenfalls über der EU-Recyclingquote für

2025. Dort soll die Quote über 75% sein, in Österreich

liegt der Wert bei 85%. Auch bei Glas und Metallen

liegt Österreich deutlich über der Vorgabe mit etwa

15% mehr. Bei Kunststoffverpackungen muss Österreich

noch einiges unternehmen. Kunststoffe sollen 2025 zu

50% recycelt werden. Derzeit liegt der Wert in Öster-

reich bei etwa 25%. Bei den PET-Getränkeflaschen muss



Übrig gebliebene Lebensmittel praktisch mit nach Hause nehmen

Tragbare Kleidung für die SammlungUmweltfreundliches Verpackungsmaterial
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Altkleidersammlung

Was darf in den

Altkleidercontainer?
(Bitte in Säcken einwerfen!)

� Tragbare Kleidung

� Schuhe

� Taschen, Gürtel, Hüte, Krawatten

� Poster, Decken

� Bettwäsche, Haushaltswäsche

(z.B. Handtücher)

Bitte nicht!
� kaputte Kleidung
� Geschirr
� BücherDie „Wär doch schad drum“-Essensbox

Irgendwann kommt auch für das „beste Stückchen“, sei

es ein lieb gewordener Pullover, ein schönes Hemd

oder gar die Lieblingsjacke der Augenblick, an dem

man sich von ihm trennt. Es wird zur Altkleidung.

Was passiert mit den Altkleidern?
Ihre Altkleider kommen nach der Sortierung in Second

Hand Shops, in die Autoindustrie (Dämmstoffe) oder

in die Putzlappenindustrie. Mit den Erlösen werden im

Anschluss zum Beispiel Sozialprojekte mitfinanziert.

Durch die sinnvolle Verwertung werden die gesammel-

ten Altkleider als Wirtschaftsgut und als Rohstoff auf

einen guten Weg gebracht. Denn die Sammlung, Sor-

tierung und Verwertung von Altkleidern entlastet die

Restmülltonne, stärkt die Kreislaufwirtschaft und

schafft nicht zuletzt Arbeitsplätze.

Sammelmengen
In den Verbandsgemeinden sind ca. 120 Altkleidercontai-

ner aufgestellt. Diese stehen zumeist bei belebten Plätzen.

In den letzten Jahren ist die Sammelmenge merklich

angestiegen – von 2,8 kg auf 4,6 kg pro Einwohner im

Jahr. Die Container sind mit aufbruchssicheren Schlös-

sern versehen. Insgesamt wurden im Jahr 2019 auf

diesem Weg 545 t Alttextilien im Bezirk gesammelt.

Das vom Team der Mödlinger Abfallwirtschaft initiierte

Projekt gegen die Lebensmittelverschwendung und

den Einsatz von Einwegplastik und wird in vielen

Gemeinden im Bezirk Mödling aktiv umgesetzt.

In Österreich landen jährlich 157.000 Tonnen genieß-

barer Lebensmittel als Abfall in der Mülltonne. Jeder

Österreicher produziert ca. 100 kg Plastikabfall pro Jahr.

Im Rahmen der Aktion „Wär doch schad drum“ können

Gäste übrig gebliebene Lebensmittel in umweltfreun-

dlichen, kompostierbaren und sogar mikrowellenfesten

Verpackungen mit nach Hause nehmen. Wirt und Gast

können damit einen wichtigen Beitrag zum aktiven

Umwelt- und Ressourcenschutz leisten. Manche

Gemeinden stellten allen interessierten Gastronom*in-

nen ein Starterpaket mit nachhaltigen Boxen und Behäl-

tern kostenlos zur Verfügung. Im praktischen Betrieb

übergibt der Wirt dem Gast das neue Verpackungsmate-

rial am Tisch und die übrig gebliebenen Lebensmittel

werden auf diese Weise mit nach Hause genommen. Das

neue Verpackungsmaterial kann anschließend umwelt-

freundlich entsorgt bzw. sogar wiederverwendet werden.

Das Ziel wäre natürlich, dass die Betriebe auf dieses

Verpackungsmaterial dauerhaft umsteigen – damit der

Einsatz von Plastik-Einweg-Verpackungen und der sehr

energieintensiv hergestellten Alufolie vermieden und

der hohe Anteil an Lebensmitteln im Restmüll sinkt. Wir

verbrauchen meist zu viel Plastik und nutzen es oft als

kurzlebiges Einwegprodukt.

,,Wär doch
schad drum”
geht erfolgreich im Bezirk weiter



Vortrag Gemeinde Hinterbrühl: „Plastikvermeidung“

An
ze

ig
e

am Gemeindeamt und an öffentlichen Orten

Gemeindeamt Vösendorf

Aktionstag Taschenbecher in der Fußgängerzone in Mödling

Gratis Taschenbecher
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Verteilung über das
City Mangement in Mödling

Aufstellung am
Gemeindeamt

Viele Gemeinden beteiligen sich am Projekt “Tschick im

Kübel” vom GVA Mödling und der Initiative der Stadtge-

meinde Mödling. Mit dem Projekt wird dem sorglosen

Wegwerfen von Zigarettenabfällen entgegenwirkt. In Ös-

terreich fallen jährlich rund 5.000 Tonnen Zigaretten-

stummel an. Diese gehören zu den am zweithäufigsten

weggeworfenen Plastik-Einwegartikeln. Zigarettenstum-

meln sind ein Umweltproblem. In einer Zigarette stecken

bis zu 4.000 unterschiedliche Chemikalien. Viele davon

bleiben im Filter zurück und gelangen ins Ökosystem,

sobald man den Rest einer Zigarette achtlos wegwirft

oder über die Kanalisation entsorgt. Da der Filter aus

Kunststoff besteht, verrottet er nicht, sondern zerfällt

erst nach 10-15 Jahren zu Mikroplastik.

Im Bürgerservice gibt es seit August kleine Taschen-

becher gratis zum Abholen. Mit der Verwendung der

Taschenbecher wird ein wertvoller Beitrag zum Umwelt-

schutz geleistet.

Die gratis Taschenbecher liegen bei den beteiligten Ge-

meinden (City Management und im Amtshaus der Stadt-

gemeinde Mödling, Breitenfurt, Gaaden, Guntramsdorf,

Perchtoldsdorf, Vösendorf, Wiener Neudorf und dem

GVA Mödling) auf. Viele weitere Gemeinden aus dem

Bezirk wollen noch mitmachen.

In der Fußgeherzone in Mödling fand dazu kürzlich ein

Aktionstag statt. Besucher*innen konnten dabei direkt

ihren gratis Taschenbecher abholen.



ASZ Hennersdorf Workshop Upcycling

Klimafest Laxenburg
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Biedermannsdorf

Müll trennen lernen

Abfälle begreifen

Erklärung Mülltrennung

Die fertige Laterne – so sieht Upcycling aus!

Ferienspiel Sommer2020

Upcycling Idee zur eigenen Umsetzung

Laternen aus Konservendosen

Benötigte Materialien:

� leere Konservendosen (je eine pro Laterne)

� Nägel und Hammer

� Geschirrtuch

� Pinsel

� Acrylfarbe (in der Farbe eurer Wahl)

� Teelichter

� Klebstoff

� Bänder zum Aufhängen

So werden die Konserven-Laternen gemacht:

1. Befreit zuerst die leere Konservendose von Folienresten, wascht sie

gründlich mit heißem Wasser aus und lasst sie gut abtrocknen.

2. Befüllt sie dann mit kaltem Wasser und stellt die Konservendose in

das Gefrierfach – nun wird das Wasser zu Eis.

3. Ist das Wasser gefroren, könnt ihr die Konservendose aus dem Eisfach

holen. Nun ist die Konservendose bereit zum Bearbeiten: Wenn ihr

Löcher mit dem Hammer in die Dose schlagt, wird sie sich durch das

Eis im Inneren nicht so leicht verformen! Alternativ kann man auch

ein Geschirrtuch fest in die Dose stopfen.

4. Legt die Dose auf ein Geschirrtuch auf einen stabilen Untergrund und

hämmert mit einem langen Nagel vorsichtig kleine Löcher in die

Dosenwand. Schlagt auch zwei kleine, sich gegenüberliegende Löcher

für die Laternen-Aufhängungen in den oberen Rand der Dose.

5. Seid ihr mit dem Loch-Muster zufrieden, könnt ihr das Eis aus der

Dose holen – wenn es schon angetaut ist, geht es ganz leicht! Trocknet

die Dose sorgfältig ab. Nun könnt ihr sie bemalen!

6. Wie ihr eure Konserven-Laterne bemalt, ist euch völlig frei überlassen.

Bemalt sie von innen und außen – das ergibt tolle Effekte im Dunkeln!

Lasst die Farbe gut trocknen.

7. Zum Schluss klebt ihr noch das Teelicht auf den Boden der Konserve,

damit es später in der Laterne auch sicher stehen bleibt.

8. Zieht die zwei Enden eines Bands durch die beiden gegenüberliegenden

Löcher am oberen Rand der Dose und verknotet die Enden, damit

das Band festsitzt.

— Nun könnt ihr eure Konservendosen-Laterne aufhängen! —

Das diesjährige Ferienspiel fand in den Altstoffsammelzen-

tren der interessierten Gemeinden statt.

Am Beginn wurden die Kinder und interessierte Erwach-

senen durch das ASZ geführt, wobei sie Einblicke in die

verschiedenen Abfallfraktionen bekamen. Bei den Statio-

nen „Mülltrennstunde“ und „Abfallwirtschaft begreifen“

konnten sich Kinder und Interessierte spielerisch mit dem

Thema Abfallwirtschaft und Umwelt auseinandersetzen.

Es wurden die Themen und Aufgaben rund um die Abfall-

wirtschaft zum Angreifen und mit Infomaterialien näher-

gebracht.

In Hennersdorf gab es einen besonderen Workshop. Upcy-

cling, bei dem den Kindern das Thema Abfallvermeidung

nähergebracht wird. Es wurden u.a. Blumentöpfe Schnur-

telefone und Laternen aus alten Konservendosen herge-

stellt. Es wurden Materialien verwendet, die eigentlich im

Abfall gelandet wären.

Zum Abschluss konnten sich die Kinder bei den hochsom-

merlichen Temperaturen des Tages mit einer regionalen

Jause stärken und bekamen als Geschenk noch ein heiß

begehrtes Goodie-Pack vom GVA Mödling.
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