
Umwelt Info  Ausgabe 01/2019  |  1

Ausgabe 02/2017  |  www.umweltverbaende.at  |  www.umweltverbaende.at/stpoeltenland/
Amtliche Mitteilung  |  Zugestellt durch Post.at  

Ausgabe 01/2017  |  www.umweltverbaende.at  |  www.umweltverbaende.at/stpoeltenland/
Amtliche Mitteilung  |  Zugestellt durch Post.at  

 Umwelt Info

Wir machen’s einfach.

Amtliche Mitteilung  |  Zugestellt durch Österreichische Post  

des Gemeindeverbandes für Umweltschutz und Abgabeneinhebung im Bezirk St. Pölten

GVU Wertstoffzentrum ist eröffnet - was bringt ś? 4
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Richtige Trennung wichtig
für unsere Zukunft

Liebe Bürgerinnen und Bürger!

Wertstoffzentren und ihre richtige Benützung beschäftigen 
uns beim Gemeindeverband sehr intensiv. Wie schaffen wir 
es unsere Information so zu gestalten, dass die Botschaften 
beim Kunden ankommen? Welche Information braucht die 
Kundin, der Kunde, um die Abfälle richtig in die Sammelge-
fäße einzubringen? Oder Abfälle eben gleich zum gewerb-
lichen Entsorger bringen, der die entsprechenden Abfälle 
übernehmen und verwerten darf. 

Eine Möglichkeit diese Informationen an unsere Kunden zu 
geben war der Tag der offenen Tür im WSZ Traisental, bei 
der Eröffnung des WSZ Fladnitztal am 18.Jänner 2020 gibt 
es die nächste Gelegenheit. Nutzen sie die Möglichkeit, 
schauen sie sich das Sammelzentrum und den elektro-
nischen Zutritt an. Fragen sie die Mitarbeiter über die 
Möglichkeiten der Trennung und Entsorgung. 

Wie halten sie es mit der Trennung ihres Biomülls von 
anderen Abfällen? Aktuell wurde in ganz NÖ Restmüll ana-
lysiert. Leider stellen wir fest, dass ein Drittel des Restmülls 
Biomüll ist. Biomüll ist eindeutig nicht Restmüll, egal in 
welcher Form. Sollten ihnen Lebensmittel verderben, dann 
gehören diese ausgepackt und in die Biotonne. Das gilt 
auch für alle anderen pflanzlichen Abfälle aus dem Haus-
halt. Durch die Kompostierung bei unseren Landwirten 
schonen wir unser Klima und gleichzeitig unsere Geldbör-
se. Die Verwertung von Biomüll ist um einiges günstiger als 
die Verwertung von Restmüll. Und die Nährstoffe kommen 
als Humus in den Boden zurück. Dort gehören sie hin. 

Eine ganz andere Art des Biomülls ist Kaffeesud. Auch der 
gehört in den Biomüll. Sollten sie jedoch Kaffeekapseln 
verwenden so haben sie ab sofort die Möglichkeit, diese 
Metallkapseln über die öffentliche Dosensammlung zur 
Verwertung zu geben. Ein neuer Vertrag ermöglicht es 
uns, dass auch diese Abfälle stofflich verwertet werden, 
sprich der Kaffeesud wird kompostiert und die Metallkap-
sel kommt zur Metallschmelze. Recycling tut nicht nur der 
Umwelt gut, sondern auch uns. 

Haben sie schon an Weihnachten und an mögliche Ge-
schenke für ihre Lieben gedacht. Vielleicht gibt es heuer 
keine Gegenstände, sondern gemeinsame Erlebnisse, 
gemeinsame Zeit, gemeinsames Lachen, Staunen und 
Genießen. 

Ich wünsche Ihnen eine gefühlvolle, stimmungsvolle und 
abfallarme Weihnachtszeit, bis ins nächste Jahr

Ihr Obmann Ing. Franz Hagenauer 
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Klima-Debatte
Biomüll ist Fluch und Segen zugleich

In der letzten Zeit 
„thun“ sich einige 
„Gretchenfragen“ auf.
Eines ist ganz klar Gre-
ta Thunberg spaltet als 
Person, die teils unan-
genehme Veränderun-
gen umsetzen möchte, 
das Land. 
Die Rede ist von unserem 
Klima. 11.000 Wissenschafter 
aus 153 Ländern warnen vor 
einem Kollaps. Unser Klima 
droht sich so zu verändern, 
dass Pflanzen nicht mehr 
wachsen, Wasser knapp wird, 
Krankheiten sich ausbreiten 
usw., auch bei uns in Öster-
reich. 

Bedrohung für uns 
Menschen
Aufzeichnungen der letzten 
800.000 Jahre zeigen immer 
wieder natürliche Schwan-
kungen. In den letzten 100 
Jahren ist der Anstieg aber 
auf das 3-fache der höchsten 
Schwankungen angestiegen. 
Davon sprechen die Wissen-
schafter und wir befinden uns 
in der beginnenden Katast-
rophe.

Biomüll als Segen
Doch was hat das alles mit 
dem Biomüll zu tun? Fangen 
wir vielleicht einmal ganz von 
vorne an. Die kommunale 
Abfallwirtschaft in Nieder-
österreich sammelt pro Jahr 
rund 890.000 Tonnen Abfall.
In der Trennung und Wieder-
verwertung schlummert ein 
riesiges Potential zur Einspa-
rung von Rohstoffen und 
CO2. Mehr als die Hälfte der 
gesammelten Abfälle lässt 
sich wiederverwerten, vorr-
ausgesetzt, es wird getrennt. 
Daher startete der GVU im 
Frühjahr eine Restmüllanaly-
se, mehr dazu später.

Eines der wertvollsten Mate-
rialien ist sicher der Biomüll. 
Organische Materie, die von 
der Natur so gebaut ist, dass 
Bakterien sie zu Dünger 
verarbeiten kann. Bei uns im 
Verbandsgebiet des GVU St. 
Pölten übernehmen das 6 
bäuerliche Kompostierer.
Danach kommt der fertige 
Kompost als Bodenverbesse-
rer und Dünger auf die Felder. 
Kompost speichert dazu auch 

noch eine Menge an Wasser, 
welches bei Starkregen-Ereig-
nissen gut gepuffert werden 
kann. Trennen des wertvollen 
Ausgangsmaterial zahlt sich 
also für uns alle aus.

Biomüll als Fluch
Es gibt auch eine Schattensei-
te des Biomülls, wohlgemerkt, 
bei falscher Handhabung. 
Organische Abfälle können 
stinken, wenn sie zusam-
mengequetscht, nass, wenig 
Luftzufuhr haben und länger 
gelagert werden. 
Dann fängt Biomüll an zu fau-
len, wo ein sehr klimaschäd-
liches Gas, namens Methan, 
entsteht. Methangas ist 21 
mal klimaschädlicher als CO2 
und gilt bei der Fleischtier-
haltung als großer Klimakiller. 
Biomüll hat im Restmüll, der 
noch dazu längere Entsor-
gungsintervalle hat und un-
sortiert verbrannt wird, daher 
nichts verloren.

Lösung für stinkenden 
Biomüll
Der GVU hat seit einigen 
Jahren Vorsortierbehälter, 
welche Luftzufuhr zum Bio-
müll gewährleisten. Dadurch 

trocknet der Abfall und 
Fäulnisbakterien haben den 
Nährboden Feuchtigkeit ver-
loren. Ohne Fäulnisbakterien 
stinkt Biomüll auch nicht und 
Methan ist kein Thema mehr.

42 kg Biomüll im Rest-
müll?
Im Frühjahr startete der GVU 
eine interne Restmüllanalyse 
in einem Wohnblock. Wir 
nahmen einen 1.100 lt und 
einen 240 lt Restmüllbehälter 
unter die Lupe.  Leider „strotz-
te“ dieser von Fehlwürfen. 

Rund die Hälfte der Abfälle 
waren nicht für den Rest-
müll bestimmt. Wir fanden 
5 kg Glas, 7 kg Papier, 13 kg 
Leichtverpackung, 5 kg Metall 
und am meisten leider vom 
Biomüll. Ganze 41 Kilogramm 
organische Abfälle und davon 
12 kg geniessbare Lebensmit-
tel. Wenn man das Foto unten 
sieht, denkt man an einen 
normalen Einkauf. 
Regional einkaufen was man 
benötigt, riechen, kosten und 
wenn in Ordnung, verkochen. 
Das und richtiges Abfalltren-
nen schont das Börserl und 
trägt positiv zum Klima bei. 

Objekt der „Begierde“ ein überfüllter 1.100 lt. Restmüllbehälter
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Gleich 4 Sammelzentren 
im Gemeindebesitz (Karl-
stetten, Obritzberg-Rust, 
Wölbling und Statzendorf) 
schließen mit Jahresende 
für immer ihre Pforten. 
Gesetzliche Anforderun-
gen würden kosteninten-
sive Sanierungen bei den 
meisten Gemeindezentren 
notwendig machen. 

Die Nutzung gemeindeüber-
greifender Sammelzentren 
hat gezeigt, dass die Sam-
meleinrichtungen effizienter 
genutzt werden können. 
Durch die Umgestaltung der 
Sammelinfrastruktur werden 
die Bürger und die Gemein-
den finanziell entlastet. 
Das erste gemeindeüber-
greifende Wertstoffzentrum 
(WSZ) für die Region Traisen-
tal wurde kürzlich feierlich 
eröffnet. 

Festakt und Tag der 
offenen Tür 
Die Eröffnung des ersten 
eigenen WSZ des GVU, ist der 
Start einer neuen Sammel-
landschaft für unsere Bürger“, 
freut sich GVU Obmann Franz 
Hagenauer. Am Standort 
Traisental können rund 10.000 
Einwohner aus der Region 
mit zusätzlichen Öffnungszei-
ten und zukunftsorientierten 
Services ihre Abfälle entsor-
gen. 
Auf der Bühne begrüßte die 
ORF Moderatorin Julia Schüt-
ze u.a. LAbg. Dr. Michalitsch, 
BH Mag. Kronister, Mag. 
Beck (NÖ Umweltverbän-
de), die Bürgermeister und 
Bürgermeisterinnen der 37 
Mitgliedsgemeinden, sowie 
Partner und Firmen, die für 
den Bau maßgeblich verant-
wortlich waren. Im Anschluss 
an die offizielle Eröffnungs-

feier nahmen zahlreiche 
interessierte Besucher die 
Möglichkeit wahr, sich das 
Wertstoffzentrum Traisental 
genauer anzusehen. Vorge-
stellt wurden unter anderem 
der neuartige Zutritt und die 
einfache Registrierung mittels 
App. Der GVU führte durchs 
WSZ und bot den Bürgern 
Einblick in den Kreislauf der 
teils neu gesammelten Stoff-
gruppen.

Fakten zu Wertstoff-
zentren
Die klare und freundliche 
Architektur der neuen 
Wertstoffzentren ermöglicht 
es den Bürgern, die Abfälle 
einfacher zu entsorgen. Hell 
ausgeleuchtete Zonen und 
Beschilderungen helfen bei 
der Orientierung und der ord-
nungsgemäßen Entsorgung. 
Das WSZ mit Gesamtinvesti-

tionskosten von 1,4 Millionen 
Euro bietet genügend Platz 
bzw. eine Zoneneinteilung 
und erfüllt alle Anforderun-
gen an Sicherheit Brand- und 
Umweltschutz  sowie Logistik 
für die zukünftige Abfallent-
sorgung.

Nächstes Wertstoff-
zentrum
Nun steht die Öffnung des 2. 
WSZ im Fladnitztal, genauer 
gesagt in der Marktgemeinde 
Obritzberg-Rust, vor der Tür. 
Nach kurzer Probebetriebs-
Phase im Dezember wird der 
offizielle Betrieb im Fladnitz-
tal ab Jänner 2020 starten. 

Verbesserte Samm-
lung
Neu ist auch die bessere Tren-
nung gegenüber den bishe-
rigen Altstoffsammelzentren. 
Bei den neuen Wertstoffzent-
ren wird folgendes zusätzlich 
gesammelt: Kartonagen, 
Hartkunststoffe, Styropor 
(sauber), Altholz Recycling 
und Verbrennung, Flachglas. 
Derzeit wird an 2 fixen Werk-
tagen vom GVU Personal 
Abfall entgegengenommen. 
Vor allem bei Unsicherhei-
ten bei speziellen Abfällen 
beraten zu diesen Zeiten 
unsere Mitarbeiter. In dieser 
Zeit können sie dann auch, 
Problemstoffe (= gefährliche 
Abfälle aus dem Haushalt) 
bzw. Bauschutt und Altreifen 
ohne Felgen kostenpflichtig 
abgeben. Eine Barzahlung 
ist nicht vorgesehen, es wird 
über die Müllvorschreibung 
abgerechnet.

Altstoffsammelzentren 
sperren zu

1.Reihe v.l.n.r.: Bgm. Herbert Wandl, Abg.z.NR Mag. Friedrich Ofenauer, GVU Obm. Ing. Franz Hagenauer, Abg. NÖ LT Dr. Martin Mich-
alitsch, Bgm. Reinhard Breitner (Perschling), VizeBgm. Brigitte Thalauer (St. Margarethen), Bgm. Rudolf Ameisbichler (Wilhelmsburg)
2. Reihe v.l.n.r.: GVU Abfallberater Markus Punz, BH Mag. Josef Kronister, Julia Schütze ORF, GVU Obm.Stv. Mag. Wolfgang Luftenstei-
ner, Bgm. Hermann Rothbauer (Michelbach), GVU GF MMSc. Johann Freiler FOTO: © Xaver Lahmer
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Handy-App öffnet 
Wertstoffzentrum
Wir sind die Ersten in Öster-
reich, die den Zutritt ins WSZ 
mittels kostenloser Skarabäus 
APP (Android und Apple) 
oder Karte umsetzen. Die 
vom GVU entwickelte App 
ist für Google und Apple 
kostenlos erhältich. Die Karte 
kostet einmalig 10 Euro. Mit 
dem neuen elektronischen 
Zutrittssystem ist es für die 
Bürger möglich, außerhalb 
der besetzten Zeiten, den 
Schranken zu öffnen und 

Abfälle eigenverantwortlich 
abzugeben. Das bedeutet, die 
Kunden müssen ihre nichtge-
fährlichen Abfälle selbständig 
in die richtigen Sammelbehäl-
ter einbringen. Um Diebstahl 
oder Vandalismus zu vermei-
den, wird die gesamte Anlage 
videoüberwacht.

Trennen leicht ge-
macht
Unsere Handy-App „Skarabä-
us“ hält für Sie Trennhinweise 
parat. Falls Sie sich beim 
Trennen ihrer Abfälle unsi-

cher sind, können Sie in der 
Skarabaeus App im Menü 
„Trenn-ABC“ nach ihrem Abfall 
und der richtigen Entsorgung 
suchen. 
Durch übersichtliche Beschrif-
tung und über das Trenn-ABC 
in der App, als auch vor Ort 
in Papierform, sollte eine 
Zuordnung in den meisten 
Fällen ohne Schwierigkeiten 
möglich sein. Sonst bleibt 
noch die Möglichkeit der 
Abgabe an den offiziellen 
Übernahmetagen.

Bessere Verwertbarkeit
Auf der Größe eines Fußball-
feldes bietet das moderne 
WSZ mehr Sammelgruppen. 
Der GVU St. Pölten sammelt 
in seinen 37 Mitgliedsge-
meinden insgesamt 44.500 
Tonnen Abfälle. Rund ein 
Drittel wird in den Sammel-
zentren von den Bürgern 
angeliefert. In den neuen 
Wertstoffzentren des GVU 
können die Abfälle, wie z.B. 
Flachglas, Hartkunststoffe, 
Styropor,... besser getrennt 
und wiederverwertet wer-

den. Das bedeutet, ein bes-
seres Trennen und Verwerten 
der angelieferten Abfälle. Das 
schont Ressourcen wie Strom, 
Rohstoffe und Energie und 
beeinflusst unsere Umwelt 
positiv.
Bei den Wertstoffzentren 
findet man auch Tierkörper 
Sammelstellen. Hier können 
tote Haustiere kostenlos 
eingebracht werden. 

Wertstoffzentrum
Was bringt`s mir?

Nähere Informationen zum 
elektronischen Zutritt bzw. 
zur online-Anmeldung  
erhalten sie unter: 
www.skarabaeus-gvustp.at

Die neuen Wertstoffzentren sehen nicht nur gut 
aus, sondern bieten ganz neuartige Vorteile. 

Was gibt’s im WSZ zu beachten?

Generell ist das korrekte Einbringen von Abfällen ohne Übernahmepersonal auf eigene Verantwortung. Bei Unsicherheit kommen sie am besten 
am Übernahmetag mit Personal, schauen im www.trennabc.at oder in der Skarabäus-App nach. Bei Fehlwürfen wird der Verursacher abgemahnt 
oder zur Zahlung aufgefordert bzw. der elektronische Zugang gesperrt.

Sperrmüll
• Abfälle, die wegen ihrer Größe und Beschaffenheit nicht in die üblichen Abfallbehälter gehören, zählen zum Sperrmüll. Dieser wird in Dürn-

rohr bei der EVN verbrannt. Abfälle die in Säcke passen müssen beim Haushalt über den Restmüll entsorgt werden.
• Beispiele: Matratzen, Teppiche, Verbundmaterialien aus Holz und Kunststoff, Glas oder Metall, Polstermöbel, Sofas, Sitzmöbel, Fenster, Türen

Altholz
• Die Sammlung von Holzabfällen erfolgt in Haushaltsmengen und ist kostenlos. Dafür stehen unterschiedliche Container zur Verfügung. Ge-

trennt wird in Altholz Recycling und Altholz Verbrennung. Trennen sie bitte anhand den Beispielen auf den Hinweisschildern beim Container.
   
Hartkunststoff
• Viele Kunststoffe können wiederverwertet werden, daher steht ein Container für die Trennung von Hartkunststoffen bereit. PVC macht Prob-

leme beim Recycling, daher bitte keine PVC Böden, Gartenschläuche, Abflussrohre usw. einbringen.
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Informationen, Adressen, Öffnungszeiten

 aller Sammelstellen: elektro-ade.at

Elektrische Zahnbürsten, elektronisches Kinderspielzeug, Rasier-
apparate, Fernbedienungen – sie sind klein und handlich und lan-
den, wenn sie kaputt sind, ruck zuck im Müllsackerl. Doch auch 
kleine Elektrogeräte sind Rohstofflieferanten und haben im Rest-
müll nichts verloren. Denn: Egal, wie klein oder groß sie sind, alle 
Produkte, die blinken, leuchten, Geräusche machen, sich erwär-
men oder sich bewegen, werden durch Akkus (Batterien) gespeist. 
Diese enthalten nicht nur wertvolle Rohstoffe, sondern auch ge-
fährliche Inhaltsstoffe. 
 Was für den Betrieb verschiedenster Elektrogeräte unver-
zichtbar ist, kann großen Schaden anrichten, wenn es in die 
Umwelt gelangt. Batterien/Akkus, sowie Kleingeräte gehören 
daher nicht in den Restmüll, sondern müssen zur Sammelstelle 
gebracht werden.

Was gehört zu den „Kleingeräten“?
Zu den Kleingeräten zählen nahezu alle tragbaren Elektrogeräte, 
wie Bügeleisen, Mixer, Kaffeemaschinen, elektrische Pfeffermüh-
len, Rasierapparate, Zahnbürsten, Blutdruckmessgeräte (Netz/
Akku), Radios, CD-Player, aber auch Werkzeuge wie Bohrmaschi-

nen oder Handkreissägen, weiters sämtliches Computerzubehör 
wie Tastatur, Drucker, Maus, USB-Sticks, Computerspiele (Konso-
le), Telefone und Headsets, also einfach alle Geräte, deren längste 
starre Seitenkante kürzer als 50 cm ist.

Kleine Elektrogeräte liefern wertvolle Rohstoffe
Sie sind zwar klein, als Rohstofflieferanten sind sie aber ganz groß. 
Elektrokleingeräte, die richtig gesammelt und danach verwertet 
werden, sind der Garant dafür, dass diese wichtigen Helfer für Haus-
halt, Büro und Freizeit auch in Zukunft zu vertretbaren Preisen pro-
duziert werden können. Bevor Sie aber Ihr altes batteriebetriebenes 
Elektrogerät zur Sammelstelle bringen, entfernen Sie auch bitte die 
Batterien, da diese gesondert verwertet werden.

Mehr als 2000 kommunale Sammelstellen, Recyclinghöfe 
und Mistplätze in Österreich sind dafür eingerichtet, Elektroalt-
geräte, egal ob groß oder klein, zu sammeln und danach einer 
sicheren und umweltgerechten Verwertung zuzuführen. Alle 
BürgerInnen können dort während der Öffnungszeiten ihre alten 
oder kaputten Elektrogeräte entsorgen – natürlich völlig unbüro-
kratisch und kostenlos.

Klein, aber oho
Rasierapparat oder Mini-Spielzeug  – vieles, was blinkt, 

leuchtet und summt, gehört nicht in den Restmüll
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Kapsel, Kaffee, Klima 
Alles Bohne oder was?

Gebrauchte Nespresso 
Kapseln können ab so-
fort in den Metallver-
packungs-Containern 
entsorgt werden. 

In den Nachrichten sehen 
wir Bilder von der Vernich-
tung unseres Regenwaldes 
und das macht viele von uns 
betroffen. Bauxit, das für die 

Aluminium-Produktion benö-
tigt wird, findet man speziell 
in Regenwaldgebieten. Der 
Wald wird abgeholzt und 
das in der Erde befindliche  
Bauxit abgebaut. Zusätzlich 
benötigt die Produktion von 
Aluminium enorme Men-
gen an Energie. Übrig bleibt 
giftiger Rotschlamm, welcher 
unsere Umwelt schädigt.

Abfalltrennung ist wichtig 
für uns alle
Die richtige Sammlung von 
Rohstoffen ist daher speziell 
bei „nicht vermeidbaren“ Ab-
fällen ein Beitrag für unsere 
Umwelt. Bislang konnten die 
gebrauchten Aluminium-
Kaffeekapseln nur bei 
bestimmten Sammelstellen 
zum Recycling abgegeben 
werden. Nur rund 30% der 
Kapseln werden gesammelt 
und wiederverwertet. Der 
Großteil gelangt über den 
Restmüll in die Verbrennung 
und ist leider verloren.

NEU: Kapseln in den Do-
sencontainer
Ab 1. Jänner 2020 können 
gebrauchte Nespresso Kap-
seln (samt Kaffeesud) einfach 
bei öffentlichen Glassam-
melstellen über den blauen 
Metallverpackungscontai-
ner entsorgt werden. Die 

sinnvolle Wiederverwertung 
des Wertstoffes Aluminium 
wird dadurch noch einfacher 
und bequemer. Das gesam-
melte Kapsel-Aluminium 
wird wieder in den Kreislauf 
rückgeführt.
 
Aluminiumrecycling: Posi-
tiv für Umwelt 
Aluminium ist ein wertvoller 
Rohstoff, dessen Recycling 
sich jedenfalls lohnt. Das 
Material wiederzuverwerten 
ist wichtig, um die Auswirkun-
gen auf die Umwelt zu redu-
zieren. Durch das Recycling 
von Aluminium kann vergli-
chen mit der Produktion von 
„neuem“ Primäraluminium bis 
zu 95% an Energie eingespart 
werden.
Kein zusätzlicher Regenwald 
wird zerstört. Ein doppelter 
Gewinn für die Umwelt.

Tipp: 
Kaffeegenuss mit Umweltplus

Weniger Kosten pro 
Kaffeekapsel, gesund-
heitlich unbedenkliche 
Verpackung und kein 
Müll. Wie geht das?

Das hört sich fast nach der 
„eierlegenden Wollmilchsau“ 
an. Es gibt sie in Form von 
einer mehrfach verwend-
baren Kapsel aus Edelstahl. 

Diese befüllen Sie mit ihrem 
Lieblingskaffee, verschliessen 
sie und ab in die vorhandene 
Maschine aus der Schweiz. 

Nach dem Genuss öffnen sie 
die wiederverschliessbare 
Kapsel und trennen den Kaf-
feesud zum Biomüll. Es gibt 
verschiedene Systeme von 
Kapseln. 

Der Konsument testete in der 
Ausgabe 12/2017: 
„Am besten schnitten die 
Marken EZA und Mister 
Barista ab. Diese Kapseln sind 
vergleichsweise leicht zu 
handhaben und überzeug-
ten uns auch hinsichtlich der 
Kaffeequalität”. 
Quelle: www.eza.cc wo sie 
auch ein Erklär-Video finden.
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Seit dem Rauchver-
bot „dürfen“ Raucher 
ausserhalb von Gast-
stätten ihre Tschick 
geniessen. Grund 
genug, ein praktisches 
Zubehörteil für Rau-
cher anzubieten. 
Etwa 80 Prozent der 
Zigarettenstummel 
landen weltweit durch 
unachtsames Entsor-
gen in der Natur und 
gelangen so in unsere 
Natur und Umwelt. 
15 Milliarden Zigaretten 
werden jährlich in Österreich 
geraucht. Das sind umge-
rechnet rund 5.000 Tonnen 
Zigarettenstummel. Ange-
sichts dieser Zahlen und der 
Umweltbelastung machen 
LH-Stellvertreter Stephan 
Pernkopf und Landtagsab-
geordneter, Bürgermeister 
Anton Kasser, Präsident des 
Vereins „die NÖ Umweltver-
bände“ gemeinsam auf die 
laufenden Aktivitäten bei 
den NÖ Umweltverbänden 
aufmerksam. Zigarettenfilter 
enthalten Kunststoff. 10 bis 15 

Jahre dauert es, bis ein Ziga-
rettenstummel auf natürli-
chem Wege abgebaut ist. Die 
Giftstoffe aber bleiben in der 
Umwelt zurück. Die Stummel 
enthalten laut WHO, nämlich 
auch bis zu 4.000 verschiede-
ne Chemikalien, wovon viele 
giftig für die Umwelt und 
mindestens 50 krebserregend 
sind. Denn: In den Zigaret-
tenfiltern sammelt sich der 
Großteil, der im Tabakrauch 
enthaltenen Schadstoffe!

Zigarettenstummel verun-
reinigen Gewässer
US-Studien zeigen, dass ein 
einzigert Stummel genügt, 
um in einem Gewässer 1000 
Liter zu verunreinigen.“ Pern-
kopf führt weiter aus: „Europa 
nimmt sich der 10 häufigsten 
Einweg-Plastikartikel an. 
Wir halten das für den 
richtigen Weg und fördern 
nachhaltige Alternativen. 
Nach Schätzungen der WHO 
machen Zigarettenstum-
mel 30 bis 40 Prozent der in 
Städten eingesammelten 
Müllstücke aus. 

Auch das ist Plastik
Die Stummel sind, die am 
zweithäufigsten wegge-
worfenen Einwegartikel 
aus Plastik - noch vor den 
Plastiksackerln. Rund 4,5 Billio-
nen Tschick-Stummel werden 
weltweit weggeworfen. An-
ton Kasser konkretisiert: „Die 
NÖ Umweltverbände haben 
mit unterschiedlichen Initiati-
ven zur Bewusstseinsbildung, 
bzw. durch Sammel-Aktionen 
das Thema Zigarettenfilter 
aufgegriffen. 

Der Umweltverband Melk 
hat den TAschenbecher 
entwickellt. Er ist eine 
umweltfreundliche Alterna-
tive für die Entsorgung von 
Zigarettenstummeln. Durch 
diverse Aktionstage des Ab-
fallverbandes Schwechat und 
Mödling, wurde der TAschen-
becher direkt an die Raucher 
gebracht. Der GVU St. Pölten 
möchte ebenfalls im kom-
menden Jahr ein Zeichen mit 
dem TAschenbecher setzen.

TAschenbecher: Innovative 
Möglichkeit zur Entsor-
gung
Der TAschenbecher der NÖ 
Umweltverbände, ist ein 
praktischer Reisebegleiter für 
alle umweltbewussten und 
abfallarm lebenden Rauche-
rInnen. Das Innovative: Es ist 
nicht mehr nötig, die Zigaret-
te vorher auszudämpfen. Die-
se geht in sekundenschnelle, 
aufgrund des Sauerstoffman-
gels, aus. 
Der NÖ TAschenbecher, mit 
Ursprung im Abfallverband 
Melk, ist ein reines Mostviert-
ler Regionalprodukt, vom 
Stoppel, bis zur Beklebung. 
Er ist der ideale umwelt-
schonende Begleiter für alle 
RaucherInnen. Denn das 
achtlose Wegwerfen von 
Zigarettenstummeln ist kein 
Kavaliersdelikt. 
Anton Kasser erklärt: „Es ist 
wichtig, bei den Rauche-
rinnen und Rauchern ein 
Bewusstsein für die Zigarette 
als Müll-Problem zu schaffen.

Rauchverbot und Fische tot
Tschickstummel ab in Hose


