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Richtige Trennung wichtig
für unsere Zukunft

Liebe Bürgerinnen und Bürger!

„Geiz ist geil“, will uns die Werbung sagen und daneben: 
faire Leistungen – faire Preise …-… und es gab noch Soli-
darität.  Für den GVU bedeutet das: die gleichen Leistungen 
zu den gleichen Preisen für alle Bürger. Das hat den Vorteil, 
dass die Müllgebühren in jeder Gemeinde gleich sind, egal 
wie weit die Sammelfirma fahren muss, um die Abfalltonne 
zu entleeren. 

Dieser Grundsatz der Solidarität wird auch mit den neuen 
Wertstoffzentren beibehalten. Jeder Bewohner des Ver-
bandsgebietes kann alle Wertstoffzentren nutzen. Durch 
ein elektronisches Zutrittssystem – egal ob als App am 
Handy oder mit einer Karte – wird das Abgeben von Abfäl-
len leicht gemacht. 

Die Solidarität der Bürger geht jetzt in diese Richtung, 
dass es, je nach Lage der zukünftigen Wertstoffzentren 
Anfahrtswege gibt, die auch außerhalb der eigenen Ge-
meinde liegen. Der große Vorteil, ich kann meine Abfälle 
aus dem Haushalt nach der Registrierung sofort abgeben. 
Keine wochenlangen Wartezeiten beim gemeindeeigenen 
Altstoffsammelzentrums. 

Eine angemessene Dienstleistung zu vergleichbaren 
Preisen wird durch das Land Niederösterreich dargestellt. 
Im Leistungstachometer der NÖ-Abfallwirtschaft wird 
der Versuch gestartet, die Abfallgebühren und die dahin-
terliegenden Leistungen zu vergleichen. Wir sehen, dass 
wir mit unserem Angebot im guten Mittelfeld liegen. Das 

Ziel des GVU ist, uns an den sehr Guten zu messen und 
die Leistungen entsprechend anzuheben. Dazu gehören 
die Wertstoffzentren, in denen die Kunden Problemstoffe 
wöchentlich beim Personal abgeben können. 

Mülltrennung will gekonnt sein. Am besten bleiben uns 
die Dinge im Gedächtnis, die wir bereits als Kind gelernt 
haben. Daher hat unser Abfallberater, Markus Punz, alle Kin-
dergärten und Volksschulen im Verbandsgebiet mit dem 
richtigen Mülltrenn-System ausgestattet. Durch Piktogram-
me können auch unsere Kleinsten das Trennen der Abfälle 
gut erlernen und in die richtigen Behälter geben. Der erste 
Schritt zur richtigen Verwertung. Für dieses Projekt hat Mar-
kus Punz den ersten Platz beim NÖ Abfallwirtschaftspreis 
erhalten. Der GVU dankt für das Engagement und gratuliert 
herzlichst. 

Ferienzeit, Urlaubszeit und sommerliche, abfallarme Erho-
lung wünscht Ihnen 

Ihr Obmann Ing. Franz Hagenauer 
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NÖ Abfallwirtschaftspreis „Skarabäus“ 

krabbelt nach St. Pölten

Die Fachgruppe Ent-
sorgungs- und Res-
sourcenmanagement 
der Wirtschaftskam-
mer Niederösterreich 
prämierte im Zuge 
des ersten Abfallwirt-
schaftspreises zahlrei-
che Projekte auf der 
Burg Perchtoldsdorf 
mit der Trophäe „Ska-
rabäus“. 

Kreativität, Innovationskraft 
und nachhaltige Lösungen: 
Das war der Grundgedanke 
des ersten Niederösterreichi-
schen Abfallwirtschaftsprei-
ses, um smarte Projekte mit 
dem „Skarabäus“ auszuzeich-
nen, die einen nachhaltigen 
Beitrag zu einer umwelt-
freundlichen Entwicklung der 
Abfallwirtschaft in Niederös-
terreich leisten.

Die kommunale Abfallwirt-
schaft in Niederösterreich 
sammelt pro Jahr rund 
890.000 Tonnen Abfall. Das 
ist nicht nur ein Gewinn für 
unsere Umwelt, sondern 
auch für unsere Wirtschaft. 

Übergeben wurden die Preise 
von Landtagspräsident Karl 
Wilfing und Fachgruppenob-
mann Kommerzialrat Gerhard 
Schauerhuber auf der Burg 
Perchtholdsdorf. 

Umweltverbände mit 
drei Auszeichnungen  
In der Kategorie „Öffentliche 
Einrichtungen“ wurde das 
Projekt „Gebt den Kindern 

kein Kommando – denn 
sie wissen was sie tun“ des 
Gemeindeverbands für 
Umweltschutz und Abgaben-
einhebung aus dem Bezirk 
St. Pölten (GVU St. Pölten) mit 
der Erstplatzierung ausge-
zeichnet. Das Projekt gewinnt 
Kleinkinder für die richtige 
Abfalltrennung. 

Spielerisches Trennen 
ist der Schlüssel
„Wichtig ist die Kleinsten un-
serer Gesellschaft zum spie-
lerischen Mülltrennen und 
damit zur Ressourcenscho-
nung zu motivieren. Ich freue 
mich sehr über die Auszeich-
nung meines Projektes, aber 
auch über die anhaltenden 
positiven Rückmeldungen 
der Pädagogen die ich vor 
Ort bekomme“, freut sich der 
Skarabäus Gewinner Markus 
Punz vom GVU St. Pölten.

Tolles Feedback
Aufgrund der tollen Rück-
meldungen der Kindergar-
tenleiterinnen per Frage-
bogen (Durchschnittsnote 
1,2 Schulsystem) wurde das 
Trennsystem vom Verband 
auch in allen Volksschulen 
für die Gemeinden kostenlos 
umgesetzt. 
Insgesamt wurden vom GVU 
St. Pölten 650 Kindergarten-
gruppen und Volksschulklas-
sen mit rund 2.500 Trennbe-
hältern ausgestattet. 
Auf den Plätzen folgte der 
Verband Bruck/Leitha, der mit 
„Gschmackig ohne Plastik“ 
einen wichtigen Beitrag im 
Kampf gegen den Plastikmüll 
leistet. Der Verband Waid-
hofen/Thaya erreichte mit 
seinen besonderen service- 
und bürgernahen Leistungen 
am Abfallsammelzentrum 
den dritten Platz. 

Mag. Beck (NÖ Umweltverbände), LTP Mag. Wilfing, Ing. Pipal (WKO), Ines Ledwinka, Preisträger Punz mit GF MMSc. Freiler (GVU-St.
Pölten), KommR Schauerhuber (WKO), DI. Punesch (Land-NÖ), Dr. Mayr (ARGE-Abfallverbände Österreich)  Foto: Christian Husar
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Wie in der letzten Ausgabe 
berichtet, baut der Gemein-
deverband St. Pölten (GVU) 
das erste gemeindeüber-
greifende Wertstoffzentrum 
(WSZ) in Wilhelmsburg für die 
Traisental Gemeinden.

Derzeit gibt es 27 Altstoff-
sammelzentren (ASZ) im 
Verbandsgebiet des GVU 
St. Pölten, welche von den 
Gemeinden betrieben und 
betreut werden. Gesetzliche 
Anforderungen würden 
kostenintensive Sanierungen 
bei den meisten Gemeinde-
zentren notwendig machen. 
In den nächsten Jahren 
sollen anstatt der Gemeinde-
Sammelzentren weitere 8 
überregionale Wertstoffzen-
tren gebaut, finanziert und 
betrieben werden.
Die Nutzung gemeindeüber-
greifender Sammelzentren 

hat gezeigt, dass die Sam-
meleinrichtungen effektiver 
genutzt werden können. 
Durch die Umgestaltung der 
Sammelinfrastruktur werden 
die Bürger und die Gemein-
den finanziell entlastet. 

APP „Skarabäus“ für 
erweiterten Zutritt
Bei Skarabäus denken viel-
leicht manche an einen ägyp-
tischen Abenteuerfilm. Ja 
auch unser Mistkäfer namens 
„Skarabäus“ öffnet das Tor. 
Unsere Bürger können damit 
für das WSZ einen elektroni-
schen Zutritt erhalten. Damit 
ist es möglich, außerhalb der 
normalen Übernahmezeit mit 
Personal die meisten Abfälle 
abzugeben. Sie können in das 
neue Sammelzentrum fahren, 
wann es für Sie passt. Um 
diesen erweiterten Zutritt zu 
erhalten, gibt es 2 Möglich-

keiten der Registrierung. Zum 
einen kann eine Zutrittskarte 
gegen eine Bearbeitungsge-
bühr erworben werden. 

Zum Anderen gibt es auch 
die kostenlose APP-Lösung 
fürs Handy. 
Die Skarabäus-
APP wird es 
für Google 

PlaystoreTM und für den App 
Store® zum Gratisdownload 
geben. Für beide Lösungen 
erhalten Sie in den nächsten 
Tagen nähere Informationen 
zur Anmeldung auf unserer 
Webseite: 
www.umweltverbaende.at\
stpoeltenland

Über die APP können Sie 
die richtige Zuordnung Ihrer 
Abfälle mittels Trenn-ABC vor 
Ort suchen. In Zukunft soll die 
Skarabäus-APP auch Erinne-
rungen für Abfuhrtermine an 
Sie liefern können.

Mehr Bürgerservice 
Auf der Größe eines Fußball-
feldes bietet das moderne 
Sammelzentrum (WSZ) mehr 
Sammelgruppen. 
Zusätzlich kann der Bürger 
das Sammelzentrum zu indi-
viduellen Zeiten nutzen.

 „Das ist eine richtungswei-
sende Entscheidung für mehr 
Bürger-Service. Im Endausbau 
wird der Zutritt für jeden Bür-
ger der 37 Verbandsgemein-
den in unseren WSZ fast rund 
um die Uhr möglich sein“, 
freut sich GVU-Geschäftsfüh-
rer Johann Freiler.

Nicht gefährliche Siedlungs-
abfälle können an bis zu 6 
Tagen in der Woche angelie-
fert werden. Die Abgabe von 
Problemstoffen und kosten-
pflichtigen Abfällen wie z.B. 
Baustellenabfälle, Autoreifen 
oder  Eternit wird nur zum 
fixen Öffnungstermin 1-mal 
pro Woche möglich sein. 

Mistkäfer-Alarm im 
Wertstoffzentrum

Bürger öffnen mit dem Skarabäus das Tor in die neuen Wertstoffzentren 
des GVU St. Pölten
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Für die Abgabe von kosten-
pflichtigen Abfällen, muss 
man per App oder Karte 
registriert sein. Um Diebstahl 
oder Vandalismus zu vermei-
den, wird die gesamte Anlage 
videoüberwacht.

Bessere Verwertbarkeit
Der GVU St. Pölten sammelt 
in seinen 37 Mitgliedsgemein-
den insgesamt 44.500 Tonnen 
Abfälle. Rund ein Drittel wird 
in den Sammelzentren von 

den Bürgern angeliefert. In 
den neuen Wertstoffzentren 
des GVU können die Abfälle 
wie z.B. Flachglas, Hart-
kunststoffe, Styropor besser 
getrennt und wiederverwer-
tet werden. 

Durch die bessere Trennung 
in zusätzliche Fraktionen 
können mehr Wertstoffe 
gesammelt werden.
Das schont Ressourcen wie 
Wasser, Strom, Rohstoffe und 

Energie, das beeinflusst unse-
re Umwelt positiv.
An die Sammelzentren wer-
den auch Tierkörper Sammel-
stellen angeschlossen. Hier 
können tote Haustiere kosten-
los abgegeben werden. 

Start der neuen Sam-
mellandschaft
Der Probebetrieb für das 
Wertstoffzentrum Traisental 
ist für Ende Juli bzw. Anfang 
August 2019 geplant. 

Die ersten Anlieferungen in 
Wilhelmsburg können grund-
sätzlich von allen Bürgern 
im Verbandsgebiet getätigt 
werden. 

Am 2. WSZ-Standort in der 
Region Fladnitztal, genauer 
gesagt in der Gemeinde 
Obritzberg/Rust, schreiten die 
Bauarbeiten eifrig voran. 
Für den 2. Standort ist eine 
Inbetriebnahme mit Anfang 
nächsten Jahres geplant.

Kavalierstart
GVU bringt die Leistung

Leistung, Bewegung 
und Tachometer das 
kennen viele nur vom 
eigenen Auto. 
Was hat das mit dem 
GVU St. Pölten zu tun?
Das Land NÖ hat Leistungen 
und Gebühren in der Abfall-
wirtschaft verglichen.
In Form von farbig hinterleg-
ter Tachometer für Leistun-
gen (gering bis ausgezeich-
net) und Gebühren (niedrig 
bis hoch) werden Ergebnisse 
einer niederösterreichweiten 
Datenerhebung dargestellt. 
Über ein Auswahlfeld kann 
der „Tachostand“ für jede 
Gemeinde in NÖ abge-
fragt werden. Das digitale 
Vergleichstool steht allen 
Bürgern und Gemeinden nun 

zum Download zur Verfü-
gung: http://www.noel.gv.at/
noe/Abfall/NOe_Leistungsta-
chometer.html
In der Grafik unten sehen Sie 
die Tachonadel des GVU St. 

Pölten. Die Gebühren bewe-
gen sich knapp unter dem 
NÖ-Durchschnitt. Bei den an-
gebotenen Leitstungen des 
GVU gesellen wir uns zu den 
Besten. Wir möchten unse-

ren Bürgern in Zukunft noch 
mehr bieten können. Mit dem 
Bau der neuen und überregi-
onalen Wertstoffsammelzent-
ren ist das der nächste Schritt 
zu den Besten.
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Helden am Prüfstand
Bist du bereit?

Für ein lebenswertes 
Morgen ... Batterien niemals 

im Restmüll entsorgen!

Informationen, Adressen, 
Öffnungszeiten aller 

Sammelstellen auf 

elektro-ade.at

HeldInnen 

von 
heute

Batterien sind kleine Energiekraftwerke, die den reibungslosen Betrieb all unse-
rer Elektrogeräte ermöglichen. Je nach Batterietyp können sie neben wichtigen 
Rohstoffen wie Nickel, Mangan, Kobalt, Kupfer oder Lithium auch Quecksilber 
und andere Schwermetalle enthalten, die giftige Emissionen verursachen. Aus 
diesem Grund haben Batterien und Akkus – egal welcher Art und Größe 
– nichts im Restmüll verloren.

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

Die Umwelt braucht HeldInnen – heute und morgen!
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Plastik, Strand und Sonnenbrand

Reisepass, Tickets, 
Medikamente haben 
Sie in die Urlaubsta-
sche gepackt. Sind 
Sie auch auf Plastik im 
Wasser vorbereitet? 
Wie plastikfit sind sie?

Weltweit machen Kunststoffe 
einen Anteil von 85 Prozent 
der Abfälle an Stränden aus. 
So die Zahlen, mit denen die 
Europäische Kommission die 
EU-Kunststoffstrategie der 
Öffentlichkeit vorgestellt hat. 

Die Strategie soll die Art und 
Weise wie Produkte designt, 
hergestellt, verwendet und 
recycelt werden verändern. 
Ein wichtiger Schritt den Um-
gang mit soeben gekauft und 
weggeworfenen Artikeln zu 
verändern. Doch ein wichti-
ger Teil sind Sie.

Plastik „is für die Fisch“
Sie steigen mit ihren Bade-
schlapfen eingeölt durch den 
heißen Sand zum Meer. Die 
Vorfreude auf das natürli-
che Wellenbad ist groß. Am 
Weg dorthin strecken einige 
ausgedämpfte Zigaretten-
stummel Ihre Köpfe aus dem 

Sand. Im Meer wickelt sich ein 
Plastiksackerl um den Fuß. Ein 
kurzer Gedanke blitzt auf vom 
schwimmenden Plastiktep-
pich der im Meer treiben soll. 
Ein falsches Bild. Es ist noch 
schlimmer als sie denken. 

Die größte Müllkippe 
der Welt ist gut ver-
steckt. 
Wenn an Board eines Schiffes 
von Hawaii nach Kalifornien 
unterwegs sind, werden Sie 
die größte Müllhalde der Welt 
nicht einmal sehen. Dabei 
breitet sie sich der „Great 

Pacific Garbage Patch“ auf 
einer Fläche von 1,6 Millionen 
Quadratkilometern aus. 
Österreich würde 20 mal auf 
der Fläche Platz finden. Man 
darf sich den Teppich nicht 
schwimmend vorstellen, son-
dern das Plastik schwebt oder 
sinkt zu Boden. Dort zerreibt 
sich Plastik und zerfällt durch 
Salz und Sonneneinstrahlung 
zu sogenannten Mikroplastik. 

Der Großteil des Plastiks im 
Meer treibt unter Wasser und 
sinkt bis in die Tiefsee. Plastik 
hat zwar eine lange Lebens-

zeit von mehreren hundert 
Jahren, zerfällt aber in seine 
für uns giftigen Zerfallspro-
dukte. Diese teils krebserre-
genden Zusatzstoffe werden 
als Weichmacher, Flamm-
hemmer, Stabilisatoren in den 
Kunststoffen eingesetzt.

„Wenn wir nicht die Art 
und Weise ändern, wie wir 
Kunststoffe herstellen und 
verwenden, wird 2050 in 
unseren Ozeanen mehr 
Plastik schwimmen als Fische“ 
warnte der Kommissionsvize-
präsident Timmermans.

Warum Abfallsammeln 
enorm wichtig ist?
Mehr als die Hälfte der 
Kunststoffabfälle stammt aus 
nur fünf Ländern, darunter 
China, Indonesien und die 
Philippinen. Die Kunststoffe 
werden wegen fehlender 
Abfallwirtschaft über die 
Flüsse entsorgt und gelangen 
so ins Meer.
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Mikroplastik auch in 
der Donau 
Mikroplastik sind Teilchen 
welche kleiner als 5 mm sind. 
Nicht nur im Meer, sondern 
auch in der Donau lassen sich 
in 1 Liter Wasser viele Mikro-
Plastikpartikel ausmachen.
Einer der größten Verursacher 
ist der Straßenverkehr. Durch 
den Abrieb von Autoreifen 
gelangt viel Mikroplastik von 
der Straße in die Umwelt.

Man findet die Tausendstel-
Millimeter kleinen Plastikteile 
auch in Kosmetik, Duschgels, 
Zahnpasten in unseren Bade-
zimmern.  In der Waschma-
schine lösen sich ebenfalls 
kleinste Teile aus unserer 
Kunstfaserkleidung.
So gelangt Plastik über den 
Kanal, die Kläranlage und die 
Flüsse über Fisch und Mu-
scheln in unseren Nahrungs-
kreislauf zurück.

Wie erkenne und ver-
meide ich Mikroplastik 
in Kosmetika? 
Auf der Verpackungen sind 
sie als folgende Inhaltsstoffe 

angeführt: Polyethylene (PE), 
Polyethyleneglycol (PEG), 
Polyethyleneterephtalate 
(PET), Acrylate Copolymer 
(AC), Acrylate Crosspolymer 
(ACS), Dimethiconol, Polyami-
de (PA, Nylon), Polyacrylate 
(PA), Polymethylmetacrylate 
(PMMA), Polypropylene (PP), 
Polypropyleneglycol (PPG), 
Polystyrene (PS), 
TIPP: Über Apps wie z.B. 
Codecheck können wir Pro-
dukte scannen und Zusatz-
stoffe schon vor dem Kauf 
schnell herausfinden.

Plastik trinken
Plastik essen
Plastik kann auch direkt in 
unseren Körper z.B. über 
Schneidbretter, Pfannenbe-
schichtungen oder Plastik-
trinkflaschen gelangen. Doch 
wie kommt es dazu? Feinster 
Abrieb durch schneiden, 
kratzen oder Konsum aus der 
Plastikverpackung wird als 
Anhaftung an den Lebens-
mitteln von uns aufgenom-
men. Untersuchungen des 
Umweltbundesamts und der 
Med-Uni Wien zeigten, dass 

sich in 10 Gramm Stuhl im 
Durchschnitt 20 Mikroplastik-
Partikel von den Proban-
den befanden. Die wenige 
Mikrometer großen Teilchen 
wurden aber auch in Blut, in 
Lymphen und sogar in der 
Leber nachgewiesen. 

Plastik reduzieren, 
recyceln, vermeiden
Unsere Politik ist jetzt am Zug. 
Es gilt Plastik nur dort einzu-
setzen wo es notwendig ist. 
Jeder Verbraucher kann dabei 
ganz viel bewirken. Kunststof-
fe sollen so oft wie möglich 
vermieden werden. 

„Plastik-Wegwerf-Flaschen 
(PET) sind für mich gesund-
heitlich und in Sachen Ver-
schwendung nicht tragbar. 
Mir schmeckt Mineralwasser 
aus Mehrweg-Glasflaschen 
besser, da keine Stoffe in das 
Getränk gelangen. Was wir 
im Geschäft kaufen, das wird 
auch produziert und nachge-
schlichtet“, erklärt Abfallbera-
ter Markus Punz. 
Statt dessen Verpackungen 
aus Edelstahl, Mehrwegglas, 
Karton oder Holz verwenden.
Auch im Garten sind Garten-
möbel aus nachhaltigem Holz 
oder Blumentöpfe aus Terra-

cotta langlebiger und damit 
nachhaltiger. Textilien aus 
Baumwolle statt Mikrofaser 
kaufen und möglichst lange 
nutzen. Das verhindert den 
Eintrag von Mikroplastik über 
die Waschmaschine. Weniger 
Autofahren bedeutet nicht 
nur weniger Abgase sondern 
auch weniger Abrieb.

Kunststoff in Zigaret-
ten
Über den Rauch in Zigaretten 
gibt es schon viele Studien. 
Weniger bekannt ist jedoch, 
dass der Filter in den Ziga-
retten aus Celluloseacetate 
besteht. Dieses Material wird 
durch hohen chemischen 
Aufwand zu Kunststoff 
verarbeitet. Im Filter sammeln 
sich die teils krebserregenden 
Giftstoffe der Zigaretten. 
1 Zigarettenstummel in 1 Li-
ter Wasser macht den Fischen 
den Garaus.

Die fertiggerauchten Zigaret-
tenstummeln wollen daher 
in die Restmülltonne und 
nicht im Kanal oder auf die 
Strasse geworfen werden. Im 
Restmüll entsorgt werden das 
Plastik und seine gefilterten 
Stoffe bei hohen Temperatu-
ren unschädlich gemacht.


