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LIEBE LESERINNEN UND LESER!

Das Thema „Nachhaltigkeit“ wird uns 

unser ganzes Leben verfolgen. Und es 

ist gut so, denn wir müssen auch für 

unsere Kinder eine lebenswerte Um-

welt erhalten. In jedem Lebensbereich 

gibt es dazu genügend Möglichkeiten 

nicht „über die Verhältnisse zu leben“ 

und auch ohne großen Ressourcenver-

brauch glücklich zu sein. Interessante 

Entwicklungen von Vordenkern geben 

uns dazu die Chance darüber nachzu-

denken ob uns nicht auch Ideen für eine 

nachhaltige Lebensweise einfallen.

In dieser Ausgabe des UMWELT Press-

haus finden Sie interessante Ideen und 

Artikel, die das Thema „Nachhaltigkeit“ 

beleuchten. Durch eine saubere Tren-

nung von Abfällen kann schon sehr viel 

zu Ressourcenschonung beigetragen 

werden. Unsere Abfallberater sind be-

müht das Thema in die große Öffent-

lichkeit hinauszutragen. Ich kann nur ap-

pellieren: Bitte interessieren Sie sich für 

diese Themen – es liegt in unserer Hand!

Auch wenn es bisher mehr nach Frühling 

und Sommer aussieht als nach einem 

Herbst, so wünschen wir Ihnen alles 

Gute, eine schöne Zeit und einige inte-

ressante Stunden mit unserer Zeitung. 

Ihr Martin Schuster  

und das Team des GVA Mödling!

Neben den Gemeinden Brunn am Gebirge, Guntramsdorf, Maria 

Enzersdorf, Münchendorf, Perchtolsdorf, Vösendorf und Wiener Neudorf 

wird ab dem 4. Quartal 2015 auch die Mgde. Hinterbrühl in Sachen „Ab-

gaben“ durch den GVA Mödling betreut. Diese 8 Gemeinden stellen ins-

gesamt 67.029 Einwohner (laut Statistik Austria 31.10.2014 für Finanzjahr 

2016), was etwa 58 % der Bezirksbevölkerung ausmacht.

Interessante Zahlen aus der Statistik sind:

 

  Ca. 10 % der Steuerpflichtigen nutzen das Service der dualen Zustel-

lung und empfangen die Vorschreibungen und Bescheide elektronisch 

(Formular zur Anmeldung ist unter www.abfallverband.at/moedling in 

der Rubrik „Gebühren und Tarife“ „Formulare“).

  Ca. 40 % nutzen den bequemen Abbuchungsauftrag. Damit ist ge-

währleistet, dass – vorausgesetzt die Kontodeckung ist gegeben – der 

fällige Betrag für die Hausbesitzabgaben rechtzeitig zu den Fälligkeits-

terminen überwiesen ist.

Das Bürgerportal wurde mit Anfang des Jahres 2015 aufgelassen. „Wie 

wir feststellen konnten, ist die Homepage allerdings noch aktiv. Bitte las-

sen Sie sich dadurch nicht verleiten für die Hausbesitzabgaben relevan-

te Daten wie z.B. die Wasserzählerstände für die Wasserendabrechnung 

dort einzugeben. Diese eingegebenen Daten können nicht mehr über-

nommen werden“, so die Mitarbeiter der Abteilung Gebühren im GVA 

Mödling.

Für die Eingabe der Wasserzählerdaten wird eine eigene Homepage  

www.zaehlerdaten.at bereit gestellt. Für die korrekte Eingabe gibt es auf 

der Homepage www.abfallverband.at/moedling unter Gebühren und Ta-

rife/Formulare einen kurzen Leitfaden. Keine Sorge, wer die Anleitung 

nicht lesen kann oder dazu kommt, für den werden zusätzlich auf den 

nächsten Zählerkarten dazu genaue Anleitungen vermerkt sein.

Duale Zustellung läuft seit dem dritten  
Quartal 2015  |  Neue Gemeinde  |  Statistik
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Bgm. Martin Schuster 
Obmann des GVA Mödling

Neues aus der  
Abgabeneinhebung
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Reparieren statt Wegwerfen
Erstes Repair Café in Niederösterreich – in Mödling

Defekte Toaster, Hosen mit aufgerissenen Nahten, wa-

ckelige Hocker, ein altes Fahrrad mit einem „Achter“ usw. 

alles wandert bei uns auf den Müll. Und dabei könnten 

viele Dinge mit einer einfachen Reparatur noch instand 

gesetzt werden. Aus diesem Grund wurde im Jahre 2009 

in den Niederlanden die Initiative „Repair Cafe“ geboren 

und hat sich in den letzten 4 Jahren wie ein Lauffeuer in 

Mitteleuropa verbreitet. In Wien, der Steiermark und in Ti-

rol werden diese sehr erfolgreich durchgeführt. Und jetzt 

hat auch Mödling sein erstes Repair Café umgesetzt. 

Bei einem Reparaturcafe warten diverse Spezialisten wie 

Elektriker, NäherInnen, Holzfachleute, Fahrrad-Bastler 

oder EDV-Fachleute auf die defekten Dinge der Besu-

cher, die sie dann gemeinsam begutachten und versu-

chen wieder instand zu setzen. Die Fachleute arbeiten 

ehrenamtlich, Werkzeug und auch diverses Material und 

kleinere Ersatzteile sind für etwaige Reparaturen vor Ort 

zur Verfügung gestellt. Die Reparaturen sind kostenlos 

(freiwillige Spenden sind natürlich willkommen). Es kann 

alles begutachtet bzw. repariert werden, was transpor-

tiert werden kann: Kleidung, Möbel, E-Geräte, Fahrräder, 

Spielzeug, Computer und weitere Gebrauchsartikel. Ob 

die Reparatur schlussendlich gelingt, kann das Repair 

Café nicht versprechen. Wichtiger ist vielmehr, dass der 

Besucher die Einstellung zu defekten Dingen ändert. Sie 

werden nicht mehr sofort weggeworfen, sondern erhal-

ten eine zweite Chance. Gleichzeitig leitet der Fachmann 

den Besucher zur Selbsthilfe an, z.B. wird er bei defekten 

Teilen angeleitet, wo er günstigen Ersatz beziehen kann. 

Alles passiert bei einer gemütlichen Tasse Kaffee oder 

Tee. Im ReparaturCafé lernen Menschen, Gegenstände 

auf andere Weise wahrzunehmen. Somit sind sie auch 

keine Konkurrenz zu professionellen Reparaturbetrieben, 

sondern fordern im Gegenteil die Bereitschaft, Dinge wie-

der reparieren zu lassen.

INFOS DAZU UNTER 

www.gvamoedling.at/repair-cafe

www.handwerkstadt.at

Es lernen sich auch 

Menschen kennen!

Interessierte, Gleich-

gesinnte oder solche, 

die es noch werden 

wollen.
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„Repetitio est mater studiorum“  
Die Wiederholung ist die  

Mutter des Studiums 

Da dieser Leitsatz überall anwendbar ist und speziell bei 

Tätigkeiten zutrifft, welche eine Gefahren in sich bergen, 

werden durch den GVA Mödling jährlich Schulungen für 

die Mitarbeiter der Altstoffsammelzentren angeboten. 

In diesen Schulungen werden sämtliche Neuerungen im 

Bereich der abfallrechtlichen Gesetzgebung sowie bei 

der Sammlung behandelt. 

Als spezielle Blöcke werden alle drei Jahre abwechselnd

◆  die Erste Hilfe

◆  das richtige Brandschutzverhalten

◆  der Umgang mit Problemstoffen

geschult. 

Bei den diesjährigen Preisverleihungen für herausragen-

de Leistungen wurden die Altstoffsammelzentren der 

Gemeinden Hennersdorf, Kaltenleutgeben und Laxen-

burg ausgezeichnet.

Mitarbeiter Schulung
für das Altstoffsammelzentrum
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Schulung ASZ Maria Enzersdorf am 01.10.2015

Preisverleihung



Wer kennt sie nicht — unsere Altstoffsammelzentren 

(ASZs), in welchen nahezu alle Abfälle abgegeben 

werden können. Was heißt nahezu — warum nicht alle?

◆  es gibt Abfälle, die im ASZ nicht übernommen werden 

dürfen; dazu zählen Explosivstoffe, Feuerwerkskörper, 

Munition etc. sowie radioaktive Stoffe

◆  es gibt auch Mengenschwellen — wer haushaltsübli-

che Mengen an Abfällen im ASZ abgeben möchte, der 

ist hier richtig; wer beispielsweise ein Haus abtragen 

möchte, muss sich eine Fachfirma nehmen und dies 

von dieser entsorgen lassen.

Der Betrieb des Altstoffsammelzentrums sowie die Ver-

wertung/Entsorgung der Abfälle wird über die Abfall-

wirtschaftsgebühr gedeckt. Diese ist darauf kalkuliert, 

dass in haushaltsüblichen Mengen abgegeben wird.

Bitte achten Sie bei der Abgabe auf eine saubere Tren-

nung der Abfälle, da nachträgliche Sortierungen auf-

wändig und teuer sind. Wenn Sie Fragen haben, Ihr 

ASZ Personal unterstützt Sie gerne!

Aus dem 
Leben eines ASZ
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Welche Stoffe können Sie im ASZ lassen?
»  Verpackungen: Metallverpackungen 

(Blaue Tonne), Kunststoffverpackun-
gen (Gelbe Tonne), Altglas (Weiß- und 
Buntglas), Altpapier (Rote Tonne), 
Getränkekartons-BAG

»  Altkleider
»  Autoreifen 
»  Baum- und Strauchschnitt, Grünschnitt und Wurzelstöcke 
»  Bauschutt
»  Altholz
»  E-Schrott, Kühlschränke, Bildschirme 

und TV, Leuchtstoffröhren und Gasent-ladungslampen, Batterien, Bleiakku-
mulatoren 

»  Kartonagen 
»  Metallschrott, tw. getrennte Metall-

sammlungen (Kupfer, Messing etc.) »  Speiseöle und –fette (NÖLI) 
»  Sperrmüll
»  Styropor
»  alte CDs 
»  Problemstoffe (Farben und Lacke, Pes-tizide, Chemikalien, Spraydosen etc.)»  Drucker- und Kopiertoner bzw.  

–kartuschen

ASZ Perchtoldsdorf ASZ Breitenfurt
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Der Beginn unserer Besichtigung zeigt die Anlage der 

Kunststoffsortierung der FA Brantner in Wölbling. Viele 

Kunststoffverpackungen aus Niederösterreich kommen 

in diese Anlage, so auch jene aus dem Bezirk Mödling. Ca. 

20.000 Tonnen pro Jahr werden hier händisch in unter-

schiedliche Fraktionen aussortiert. Die Leichtverpackun-

gen werden teilweise in Säcken oder in der gelben Tonne 

gesammelt. Damit das in Säcken angelieferte Material 

sortiert werden kann, müssen diese Säcke geöffnet und 

entleert werden. Dies passiert durch den sogenannten 

Sacköffner, der gleichzeitig für eine gleichmäßige Mate-

rialverteilung in der Anlage sorgt. Durch ein zweistufiges 

langes Sieb werden zunächst große verwertbare Teile wie 

Folien abtransportiert. Die kleineren Fraktionen gehen auf 

ein anderes Förderband. Die PET-Flaschen werden mit ei-

nem Scanner automatisch ausgeblasen und anschließend 

in einer automatischen Sortierstation nach Farbe sortiert. 

Die hohe geforderte Qualität wird durch eine abschließen-

de Nachkontrolle sichergestellt. Die im Anschluss gepress-

ten Ballen müssen zu mind. 98% farbsortenrein sein. Es 

werden auch sog. Verbundstoffe (Tetrapack) und HDPE-

Verpackungen wie Waschmittelverpackungen händisch 

aussortiert. Der Anteil der wiederverwertbaren Altstoffe 

liegt bei ca. 50 %. Die anderen 50% werden zu Brennma-

terialien für Zementwerke aufbereitet. 

Danach fahren wir zum Hauptstandort der FA Brantner in 

Krems. Die Brantner Gruppe ist ein Familienunternehmen 

und zählt mit seinen modernen Fuhrparks und Anlagen zu 

den immer wieder genannten Firmen im Bereich der Ab-

fallwirtschaft.  Auf diesen Standort wird viel gesammelt. 

Restmüll und Gewerbemüll, Verpackungsmaterialien, Pa-

pier, Altholz, biogene Abfälle, Altmetalle, gefährliche Ab-

fälle, Baustellenabfälle, Altspeiseöle und vieles mehr. Die 

Abfälle werden fachgerecht gesammelt, achtsam getrennt 

und in die verschiedenen Recyclingwerke transportiert.

Unterwegs auf Exkursion  
FA Brantner: Kunststoffsortierung in Wölbing, Standort Krems | FA HolzRec in Herzogenburg

Händische Sortierung – FA Brantner

Gepresse Kunststoffballen – FA Brantner

Altholz – FA HolzRec
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Die Exkursionsgruppe bei FA Brantner
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Nach dem Mittagessen geht es weiter zur Firma HolzRec 

Recycling und Verwertung GmbH in Herzogenburg. Es 

ist das größte Recycling- und Verwertungsunternehmen 

für Holz und Holzprodukte in Ostösterreich. Gebrauchtes 

Holz ist keineswegs nutz- und wertloser Abfall, sondern 

ein wichtiger Sekundärrohstoff. Die Firma HolzREC in 

Herzogenburg hat sich mit speziellen Techniken und Ver-

fahren auf die Sammlung, Behandlung und Vorbereitung 

zur Wiederverwendung von folgenden Materialien spezi-

alisiert:

Verpackungsholz (Paletten, Kisten, Bretter), Bauholz, Ab-

bruchholz, Altmöbel (lackiert und unlackiert) und imprä-

gnierte Hölzer (Bahnschwellen, teerölimprägnierte und 

salzimprägnierte Masten, Stöckerlpflaster).

Diese Materialien werden auch zur Produktion von Span-

platten verwendet. Hierzu wird das Altholz durch Sortie-

rung, Zerkleinerung und Trocknung in den gewünschten 

Ausgangszustand für die weitere Verarbeitung versetzt. 

Die Spanplatten werden in einem mehrstufigen Prozess 

erzeugt. In einem ersten Schritt werden die Ausgangsroh-

stoffe wunschgemäß für die Fertigung aufbereitet (zer-

kleinern und trocknen). Im eigentlichen Spanplattenwerk 

werden die Holzteilchen und –späne in 3 Schichten aufge-

tragen, wobei die mittlere Schicht aus gröberen Holzteil-

chen besteht (ist auch in den Platten ersichtlich), und mit 

trockenem Leimpulver versetzt. In den anschließenden 

Pressen erfahren die Platten schließlich ihre Form. Unter 

großem Druck (500 Tonnen/m) und hohen Temperaturen 

(240 °C) werden die Holzschichten verpresst. Der sich bei 

den hohen Temperaturen verflüssigende Leim – innerhalb 

der Platte müssen mindestens 100 °C vorherrschen – ver-

bindet die Holzteilchen untereinander und schafft so die 

erforderliche Festigkeit der Platten. Nach dem Zuschnitt 

werden die Platten noch getrocknet und zum Transport 

verschickt. 

Oder die Platten werden in einem speziellen Verfahren 

mit der gewünschten Oberschicht (Laminat) verpresst 

und so entstehen die unterschiedlichsten Dekore, Farben 

und Muster. 
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Wir brauchen Ihre Hilfe! 
Registrieren Sie sich als Partnerbetrieb auf unserer Plattform 
und helfen Sie mit, noch gebrauchsfähige Güter zu reparieren.

Ihr Vorteil: 
Ihr Betrieb wird gratis beworben und Sie sind 
o�  zieller Partnerbetrieb von sogutwieNEU.at

Registrierung: 
auf www.sogutwieneu.at gehen und unter 
„Betrieb anmelden“ registrieren.

„sogutwieNeu.at“ ist die niederösterreichische REUSE Plattform zum Verkaufen/ Tauschen/ Verschenken von noch gebrauchsfähigen Gütern

Wir brauchen Ihre Hilfe!
Registrieren Sie sich als Partnerbetrieb auf unserer Plattform 
und helfen Sie mit, noch gebrauchsfähige Güter zu reparieren.

Altes gegen Freude Tauschen

www.sogutwieNEU.at

DER NÄCHSTE WINTER KOMMT BESTIMMT!

Heizkosten senken mit dem kostenlosen „Heizungs-Check“. 

Mit den sinkenden Temperaturen in den letzten Tagen wird 

das Thema Heizen wieder aktuell. Viele Bürger/innen sind 

mit der Instandhaltung ihrer Heizung nicht vertraut und 

kennen die gängigen Normen und Prüfverfahren nicht.

Erhöhte Abgaswerte, hoher Brennstoffbedarf, ja sogar Ri-

siken im Heizbetrieb sind damit verbunden. 

STROM VERWENDEN STATT VERSCHWENDEN 

A+++ zahlt sich aus

Kühl- und Gefriergeräte sind 24 Stunden pro Tag am Strom-

netz, Energieeffizienz ist hier besonders wichtig. Wenn Sie 

also ein neues Gerät anschaffen, sollten Sie immer Geräte 

der Energieklasse A+++ oder A++ kaufen. Sie verbrauchen 

60 bis 40 Prozent weniger Energie als Geräte der Klasse A. 

Wichtig: Den alten Energiefresser nicht als Zweitgerät im 

Keller weiter betreiben, sondern fachgerecht entsorgen!

Temperatur runter

Wasser mit Strom zu erwärmen braucht sehr viel Energie. 

Dabei ist saubere Wäsche keine Frage der Waschtempera-

tur. Mit den heutigen Waschmitteln wird die Wäsche auch 

bei 30 ºC sauber und der Spareffekt ist groß: Ein Wasch-

gang mit 30 Grad braucht nur ein Drittel der Energie eines 

Durchgangs mit 60 ºC. Bei ungefähr 200 Durchgängen pro 

Jahr kommt einiges zusammen.

Stopp dem Standby

Geräte mit hohem Standby-Verbrauch sind häufig Fernse-

her, Sat-Receiver oder Stereo-Anlagen. In einigen Fällen 

erkennt man sie an leuchtenden Lämpchen oder Uhren, in 

manchen Fällen kann man sie aber nur mit einem Strom-

messgerät aufspüren. Prinzipiell sollte jedes Gerät nach 

Benutzung ganz vom Netz getrennt werden, am besten mit 

abschaltbaren Steckerleisten oder Zeitschaltuhren.

Energiespar-Tipp!
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Sport ohne schlechtes
Gewissen

Im Rahmen der Tagung zu nachhaltigem Sport und Vor-

stellung eines Selbstbewertungsinstruments für Vereine 

unter www.nachhaltiger-sport.at wurden im Beisein von BM 

Gerald Klug und BM Andrä Rupprechter am 28.04.2015 im 

Haus des Sports Möglichkeiten dazu erörtert.

Blickt man sich im Land Österreich um, so gibt es bereits 

einige Beispiele, von denen man lernen oder sich etwas ab-

schauen kann. Unter www.nachhaltiger-sport.at/karte fin-

det man eine Österreich Karte mit Vereinen, die nachhaltig 

tätig sind, aber auch mit Anbietern von Bekleidung, Ausrüs-

tung oder Sportgeräten, die nachhaltig und fair produzie-

ren. Was vor nicht allzu langer Zeit eine aufwändige Internet 

Recherche erfordert hat, könnte mit diesem Instrument eine 

bedeutende Hilfe und Vernetzung für Interessierte wachsen 

lassen – wenn es genutzt und mit Leben erfüllt wird.

Vereine haben dazu noch die Möglichkeit sich mit einem 

web basierten Tool selbst zu bewerten und Verbesserungs-

potenziale zu orten.

Die Themen Abfall, Verkehr, Ernährung, Energie, Wasser, Na-

turschutz, nachhaltige Beschaffung (Bekleidung, Sportgerä-

te etc.) werden in einzelnen Artikeln behandelt und bilden 

interessante Inputs.

Der Bezirk Mödling ist derzeit in der Rubrik Erfolgsgeschich-

ten noch nicht befüllt. Dennoch wurde mit der Initiative 

Greenball von Jörg Meixner und dem Volleyteam Südstadt-

Perchtoldsdorf eine Initialzündung im nachhaltigen Sport 

mit begründet. In einem eigenen Konzept wurden bereits 

CO
2
-Einsparungen zu Trainings- und Wettkampfanfahrten 

durch ein ausgeklügeltes System an Mitfahrgelegenheiten 

sowie Erfolge bei nachhaltiger Bekleidung erreicht. Ebenso 

wird bei Veranstaltungen auf die richtige Mülltrennung ge-

achtet.

Diese Schritte lassen sich einfach bei jedem Sportler um-

setzen. Sport muss nicht dazu führen Ressourcen für unser 

Vergnügen zu vergeuden. Ein bewusster Umgang mit der 

Natur in unserer Freizeit schafft auch für nachfolgende Ge-

nerationen die Möglichkeit Sport in einer intakten Umwelt 

zu genießen.

… WIE JEDER EIN NACHHALTIGER  

    SPORTLER WERDEN KANN



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.

www.elektro-ade.at
www.eak-austria.at
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WARUM LEBENSMITTELABFÄLLE?

Einerseits kaufen Verbraucher zu viel davon ein, anderer-

seits lagern sie Lebensmittel falsch. Gelegentlich wird auch 

zu viel gekocht und dann entsorgt. Ein geplanter Lebens-

mittelkauf mit einer Einkaufsliste vermeidet die meisten 

dieser Abfälle und spart auch Geld. Sicher verleitet das 

Überangebot an Lebensmitteln dazu, zu viel davon zu 

kaufen. Dazu gesellen sich diverse Angebote, wie „Nimm 

3, zahl 2“, welche ihr Übriges dazu beitragen, dass meist 

mehr als vorgesehen und benötigt im Einkaufswagen lan-

det. Die ständige Verfügbarkeit von allem Genießbaren, 

lässt — so vermuten Experten — aus einer Wertschätzung 

eine Geringschätzung von Lebensmitteln werden. Es sind 

andere Produkte, die heute wichtig erscheinen und viel 

Geld kosten. So musste ein Haushalt 1950 noch rund die 

Hälfte seines Einkommens für Lebensmittel ausgeben, 

heute sind es nicht ganz zehn Prozent.

PRO JAHR WERDEN BIS ZU 300,- EURO WEGGE-

WORFEN

Das Problem der vielen Lebensmittelabfälle aus Haushal-

ten liegt weder am Einkommen, noch an der Altersstruktur 

der Bewohner — Lebensmittel finden sich in den Müllton-

nen aller Bevölkerungsschichten. Nur eine bewusste Pla-

nung vor dem Lebensmitteleinkauf kann dieser Entwick-

lung entgegenwirken. Ein sehr angenehmer Nebeneffekt: 

Im Jahr bleiben durchschnittlich bis zu 300,- Euro pro 

Haushalt mehr in der Geldbörse.

UNVERDORBENE LEBENSMITTEL IM ABFALL

Auf Haushaltsebene verleiten die vielen, ständig verfüg-

baren Lebensmittel am Markt oft dazu, zu viel zu kaufen. 

Unabhängig von Jahreszeiten ist im Lebensmittelhandel 

für die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung ständig 

alles erhältlich. Hunger und Bedarf spielen meist nur mehr 

eine sekundäre Rolle. Viel mehr beeinflussen Präsentation, 

Werbung und Sonderangebote die Kaufentscheidung bei 

Lebensmitteln. Alles in allem landen dadurch zu viel ge-

kaufte, oft auch unverdorbene Lebensmittel im Abfall.

Seitens der NÖ Umweltverbände wurde dazu diese Akti-

on gestartet. Die beteiligten Bürger/innen werden von der 

Abfallberatung zu Hause besucht und nach dem Umgang 

mit Lebensmittel befragt. Dabei werden sinnvolle Tipps be-

sprochen, wie man zum Beispiel Lebensmittelreste verar-

beiten kann. 

TIPPS
»  Die richtige Lagerung von Joghurt am oberen 

Ende und Fleisch am unteren Ende vom Kühl-

schrank kann Waren länger frisch halten.

»  Getränke in Mehrweggebinden verursachen 

keinen Abfall. Diese werden ausgewaschen 

und wieder befüllt.

»  Lebensmittel wie Mehl, Zucker und Nüsse 

können in verschließbaren Behältern besser 

gegen Schädlinge bewahrt werden. 

Wir suchen: 
Lebensmittelprofis in NÖ
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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.
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Petra Starek

Familie Müller

Familie Wetzl
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Was fällt Ihnen als Erstes ein, wenn Sie das Stichwort 
„Lebensmittel im Abfall“ hören?
Es ist schrecklich, dass in unserer Gesellschaft  Lebensmit-
tel weggeschmissen werden, wo zur gleichen Zeit so viele 
Menschen an Hunger sterben. Man braucht ja nur die 
derzeitige Flüchtlingssituation betrachten. In der eigenen 
Küche werden alle Lebensmittel verarbeitet. Zum Beispiel  
lassen sich aus Schalen herrliche Fonds kreieren. 

Beschreiben Sie den Inhalt 
Ihres Kühlraums mit eigenen 
Worten?
Der Inhalt ist sehr unterschied-
lich. Es ist mir besonders 
wichtig, dass die Lebensmittel 
immer frisch und so angeord-
net sind, dass die zuerst zu 
verbrauchenden vorne stehen. 
Auch auf Sauberkeit und Ord-
nung lege ich großen Wert. 

Von welchem Lebensmittel 
wünschen Sie sich eine le-
benslange Versorgung?
Für mich wäre das Salz, weil es 

in fast allen Speisen enthalten ist. Sogar in  Süßspeisen 
wie Biskuit. Auf frisches saisonales Gemüse möchte ich 
aber auch nie verzichten müssen.

Gibt es ein Lebensmittel in Ihrem Kühlschrank für das 
Sie ein schlechtes Gewissen haben?
Das wären Thai-Spargel oder auch frische Beeren im Win-
ter. Wenn man den langen Transport dieser Lebensmittel 
betrachtet, bekommt man schon ein schlechtes Gewissen. 

Was ist das älteste in Ihrem Kühl-
raum?
Hausgemachte Marmeladen und 
Chutneys. Es ist ein wunderbares 
Gefühl, im Winter ein Glas Marmelade 
mit heimischen Beeren zu ö� nen. Da 
hat man das Gefühl, sich ein Stück 
vom Sommer zurückzuholen.

Was ist Ihr liebstes Restlessen?
Tiroler Gröstl 

Was ist Ihr Lieblingsgericht?
Mutters Fleischknödel, die sind wirk-
lich einzigartig.

Was schmeckt Ihnen gar nicht?
So auf die Schnelle fällt mir da gar nichts ein… ah doch, 
mit Hirn, Nieren und Kutteln kann ich persönlich nicht so 
viel anfangen. Möglicherweise ist aber da schon die Optik 
für meine Ablehnung ausschlaggebend. 

Welche Zutat darf bei fast keiner Ihrer zubereiteten 
Speisen fehlen?
Für mich sind Gewürze besonders wichtig. Ich bin der 
Meinung, dass man mit Gewürzen, Speisen eine ganz 
besondere Note geben kann. So verwende ich für Süß-
speisen gerne Vanille und Zitronenschalen. Für Hauptge-
richte und Salate verwende ich gerne frische Kräuter und 
Lorbeerblätter. 

Wann bzw. von wem wurden Sie mit der Leidenschaft 
fürs Kochen angesteckt?
Ich vermute, dass ich die Leidenschaft zum Kochen von 
meiner Mutter übernommen habe. Das wäre auch kein 
Wunder, denn ich verbrachte in meiner Kindheit sehr 
viel Zeit bei meiner Mutter in der Küche und konnte mir 
damals schon so einige Tricks von ihr abschauen. 

Wo fallen in einem Restaurant die meisten Lebensmit-
telabfälle an?
Gemüse und Obst sind sehr schwer zu kalkulieren. Des-
halb kaufe ich diese 2 – 3 x pro Woche und dafür eher 
kleinere Mengen ein. Erschreckend viele Lebensmittel 
werden bei Bu� ets weggeschmissen. Ich biete in meinem 
Restaurant auch kleinere Portionen an, um den Wünschen 
der Kinder aber auch Pensionisten gerecht zu werden. 

Bevorzugen Sie Hausmanns-
kost oder experimentieren 
Sie beim Kochen gerne mit 
ausgefallenen, exotischen Zu-
taten?
In unserer Küche gibt es eher Hausmannskost. Im 
Herbst sind auch unsere Wildspezialitäten sehr gefragt. 

Wo kaufen Sie Ihre Lebensmittel ein?
Ich versuche gezielt, regional und saisonal einzukaufen. 
Auch das Fleisch kommt aus unserer Region. Selbstver-
ständlich muss aber auch ich verschiedene Lebensmittel 
im Großhandel kaufen.

Kochen Sie zu Hause lieber selbst, oder lassen Sie sich 
auch gerne verwöhnen?
Wenn es sich zeitlich vereinbaren lässt, koche ich selbst. 
Kochen ist nicht nur mein Beruf, sondern auch meine 
Leidenschaft. 

Was sind Ihre persönlichen Tipps gegen die Lebensmit-
telverschwendung?
Daheim schon überlegen, was gebraucht wird, und ob 
nicht noch Reste, die aufgebraucht gehören, im Kühl-
schrank sind. Viele Gerichte lassen sich einfach aufwär-
men, abändern oder ergänzen.

Klicken Sie sich rein! 
Mehr Infos rund um das Thema Vermeidung von 

Lebensmittelabfällen auf www.umweltverbaende.at.!

Oswald Topfs Restlrezept: Ganslknödel
Oft bleiben von der Weihnachtsgans große Mengen Fleisch übrig. Daraus lässt ich eine feine 
Fülle für Knödel kreieren.

Dazu röste ich eine kleingeschnittene Zwiebel in 
einer Pfanne und gebe das kleingehackte Gans-
l� eisch dazu. Ich würze mit Salz und Pfe� er und 
fülle die Masse in einen Erdäpfelteig. 

Anschließend koche ich die Knödel wie Fleisch-
knödel. Vor dem Servieren übergieße ich sie noch 
mit erwärmtem Ganslsaft und reiche dazu Rot-
kraut oder Paprikakraut. 

Guten Appetit!

Oswald Topf jun. wurde 1965 in Waidhofen an der Thaya 
geboren, besuchte die Hotelfachschule in Krems, arbeitete 
im Restaurant Altwienerhof/Wien (3 Hauben Restaurant) und 
anderen Großhotels wie dem Marriott. 
Es folgte die Ausbildung zum Patissier. Von 1991 bis 1994 wurde 
das bestehende Restaurant, das 1932 als Bierschank begonnen 
hatte und 1974 von seiner Mutter weitergeführt worden war, 
renoviert und von Oswald Topf übernommen. 
Bereits 1988 wurde erstmals eine Haube von „Gault Millau“ 
erkocht, 2005 folgte die Auszeichnung mit „BIB GOURMAND“. 
Diese beiden Auszeichnungen konnten bis dato verteidigt 
werden.   

Keine Lebensmittel im Abfall

Interview mit Oswald Topf jun.

Wie gehen Niederösterreichs Spitzenköche mit dem Thema „Lebensmittel im Abfall“ um? 
Die NÖ Umweltverbände befragten Haubenkoch Oswald Topf jun. aus Waidhofen an der Thaya.

Landgasthof zum Topf 

Kaltenbach 26, 3902 Vitis 

www.landgasthof-topf.at

Foto: Barbara Eckholdt / pixelio.de
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Den Wert eines Lebensmittels schätzen und 
nicht verschwenden! 
> neue interaktive Schulstunde zum Thema Lebensmittelabfälle
> Teilnahme für Schüler/innen ab 14 Jahren
Infos und Buchung: www.umweltverbaende.at
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eine Information des Landes Niederösterreich

APPetizer  gesucht!
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APPetizer 
Schulstunde

Das Ziel dieser Schulstunde ist es Jugendliche ab 14 Jah-

ren mit dem Thema Lebensmittel und Lebensmittelabfälle 

intensiv und nachhaltig zu begeistern. 

Die Idee hinter dem Projekt — was kann man tun um diese 

Zielgruppe zu erreichen. Durch Zusammenarbeit mit Ex-

perten hat sich ein zweiteiliges Programm entwickelt.

Zu Beginn steht eine Schulstunde, die in der eigenen Klas-

se gespielt wird und Hintergrundinfos zum Hauptthema 

Lebensmittelabfälle bietet. Das Theaterstück an sich wird 

ein „stummes Theater“ – dh. die SchauspielerInnen integ-

rieren sich in die Klasse und erreichen so mehr Akzeptanz 

und Zugänglichkeit. Alles nach dem Motto „von der Ziel-

gruppe für die Zielgruppe“.

Der zweite Teil ist eine eigene APP, die die Jugendlichen 

mit einem eigenen Quiz langfristig an das Thema binden 

soll. Das Thema Spaß und gegenseitiger Wettbewerb 

kommt dabei nicht zu kurz und wird im nächsten Schuljahr 

(2015/2016) in einem eigenen Finale sogar prämiert. „Der 

APPetizer 2015/2016“ wird in einer Veranstaltung gekührt. 

Zu buchen unter: www.gvamoedling.at

Mülltheater
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Abfall-
Pädagogik
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MUM Betrebsleitung: Roland Perci

Aktionstag 
„Keine Lebens-

mittel im Abfall“ 
4. Oktober 2015

Fußgeherzone Mödling

Volksschule Wienerwald
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Kurz notiert

Sauberste Gemeinde 2015 – Kufstein

Mödling hat als erste Gemeinde die Auszeichnung 

2014 erhalten. Für 2015 wurde Kufstein mit 1300 

Stimmen gewählt. Der GVA Mödling gratuliert. 

Infos unter www.reinwerfen.at

Abfallberaterin des Jahres  

1. Platz für den GVA Mödling 

Die Altstoff Recycling Austria AG (ARA) und das Magazin Um-

weltschutz zeichnen jährlich engagierte Abfallberater/innen 

aus ganz Österreich aus, die sich besonders um die Themen 

Recycling und Abfallvermeidung verdient gemacht haben. 

2015 geht im Bereich der Kategorie „Abfallvermeidung“ Gold 

an Mödling.

„Die kleinsten Füße sind die Größten“ nennt sich das Projekt 

aus Niederösterreich, das die Jury für den Preis Österreichs 

Abfallberaterin des Jahres überzeugt hat. Abfallberaterin 

Dipl. Ing. Daniela Jordan vom GVA Mödling hat sich auf die 

Zielgruppe der Kinder fokussiert und informiert diese um-

fassend zum Thema „Ökologischer Fußabdruck“. Die unter-

schiedlichen Bereiche im Alltag, wie Ernährung, Transport, 

Wohnen und Konsum werden dabei kritisch beleuchtet. Da-

nach erarbeiten Schüler/innen Maßnahmen zur Reduzierung 

ihres eigenen Fußabdrucks. Die Interessierten lernen anhand 

vieler Praxisbeispiele, dass jeder Einzelne einen großen Bei-

trag zum Thema Umweltschutz und Abfallvermeidung leisten 

kann. Je kleiner der ökologische Fußabdruck ist, desto besser 

ist das für die Umwelt. 


