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Herzlichen Glückwunsch!
Bei unserem Suchrätsel in 
der letzten Ausgabe der 
Umweltinfo waren scharfe 
Augen gefragt. 

Wir haben einen Ausschnitt der Baustelle unseres 
Wertstoffzen trums fotografiert und in diesem Foto 10  x 
das GVA-Logo versteckt. Diese galt es zu finden.

Frau Julia Kreitzinger aus Eggendorf am Wagram hat 
Adleraugen bewiesen und wurde aus 331 Einsendungen 
als Gewinnerin des Hauptpreises gezogen.

Obmann Mag. Alfred Riedl gratulierte der strahlenden 
Gewinnerin und überreichte den Preis von € 70,– in bar 
gemeinsam mit einem kleinen Blumengruß. Den zweiten 
Preis, nämlich € 30,– in bar, erhielt Herr Thomas Laher 
aus Jettsdorf. Über ein Bioküberl samt Jahresbedarf an 
Maisstärkesäcken darf sich Herr Anton Tettinek aus 
Trasdorf freuen.

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

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser!

Gleichzeitig mit unserem 25-jährigen Jubi-
läum stellen wir beim GVA Tulln auch die 
Weichen für die Zukunft. Am 1. September 
2017 startet der Betrieb im ersten verbands-
eigenen „Wertstoffzentrum Wagram“.

„Wertstoffzentrum?“, werden sich einige von Ihnen 
jetzt vermutlich denken. Sie haben richtig gelesen. Die 
getrennte Sammlung und Wiederverwertung von Alt-
stoffen leistet einen wesentlichen, einen WERTvollen 
Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz. Ressourcen 
können geschont und Kreisläufe geschlossen werden. 
Das muss uns unsere Zukunft, und die unserer Kinder, 
wert sein. Und das wollen wir mit der neuen Bezeich-
nung „Wertstoffzentrum“ auch ganz klar kommunizie-
ren.

Das Wertstoffzentrum Wagram stellt den neuesten 
Stand der Technik dar. Bürgerinnen und Bürger der 
Gemeinden Grafenwörth und Kirchberg am Wagram 
können nun nicht gefährliche Siedlungsabfälle von 
Montag bis Samstag von 06:00 – 22:00 Uhr anlie-
fern. Lediglich Problemstoffe und kostenpflichtige Frak-
tionen dürfen nur Donnerstag (werktags) von 15:00 – 
19:00 Uhr abgegeben werden. Um Mülldiebstahl und 
Vandalismus zu vermeiden, wird die gesamte Anlage 
videoüberwacht. Möglich macht dies ein Zutrittssys-
tem via e-Card. 

Wer einen Wohnsitz in Grafen-
wörth oder Kirchberg am Wagram 
hat und dort Müllgebühr bezahlt, 
kann ab dem 1. September am 
Gemeindeamt persönlich eine Be-
nützungsvereinbarung unterzeich-
nen und seine e-Card freischalten 
lassen. Diese wird dann zum Öff-
nen der Schrankenanlage bei je-
dem Zutritt benötigt.

Ein detailliertes Beschilderungssystem sorgt für Orientie-
rung und wird die Benützung des neuen Wertstoffzen-
trums erleichtern. Zusätzlich wird in der ersten Zeit der 
Einführung Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 
08:00 – 16:00 Uhr sowie Donnerstag von 15:00 – 
19:00 Uhr Personal zur Unterstützung und Hilfestellung 
vor Ort sein.

Das Netz an überregionalen Wertstoffzentren wird in 
den nächsten Jahren Schritt für Schritt ausgebaut wer-
den. Die Standortsuche und -auswahl erfolgt in enger 
Abstimmung mit den einzelnen Verbandsgemeinden. Im 
Endausbau soll jeder Bürgerin und jedem Bürger des 
Verbandsgebietes jedes Wertstoffzentrum offen stehen. 
Damit wollen wir Ihnen zukünftig ein größtmögliches 
Maß an Flexibilität bieten.

| LAbg. Bgm. Mag. Alfred Riedl
Obmann des GVA Tulln
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Gewinnspiel
Auf unserer ASZ-Baustelle hat sich 10 x das 
GVA-Logo versteckt. Kreisen Sie die Logos beim 
Bild mit einem Stift deutlich ein und  gewinnen 
Sie  einen der folgenden Preise:

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

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

Bitte senden Sie diese Seite an: 
GVA Tulln, Minoritenplatz 1, 3430 Tulln a.d. Donau
Alternativ: Scan per E-Mail an info@gvatulln.at 
(in Betreffzeile  „Gewinnspiel“ anführen).

Name  

Anschrift 

Telefon 

Einsendeschluss: 22. 06. 2017
Die Gewinner werden telefonisch verständigt!
Viel Spaß beim Suchen und Gewinnen!
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|Frau Kreitzinger mit Obmann Mag. Riedl
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Sehr geehrte Leserin,  
sehr geehrter Leser!

Auch für die dritte Ausgabe 
in unserem Jubiläumsjahr 
haben wir in unseren Archi-
ven gekramt.

Bevor wir uns aber wieder der Ver-
gangenheit widmen, sagen wir 
Danke. Auch heuer haben zahl-

reiche Freiwillige ihre Zeit geopfert und bei der mittler-
weile traditionellen Flurreinigung mitgeholfen. Eine 
kleine Bilanz finden Sie auf Seite 4.

Geschichte ist wichtig, denn es gibt kein Heute 
ohne Gestern. Für alle, die sich nicht mehr an eine 
Zeit vor dem GVA erinnern können, liefern wir auf 
 Seite 5 einen kleinen Rückblick zu den Anfangszeiten.

Manche Irrtümer halten sich jedoch hartnäckig. Einige 
davon begegnen uns auch nach 25 Jahren GVA immer 
wieder in unserer täglichen Arbeit. Wir präsentieren  
daher auf den Seiten 6 – 10 eine ausgewählte Samm-
lung und berichten über Mythen und Fakten.

Rechtzeitig zum Beginn des neuen Schuljahres zeigen 
wir unseren jüngsten Leserinnen und Lesern in der 

Bastelecke wie aus einem leeren Getränkekarton eine 
praktische Geldbörse wird. Mit unserer Anleitung auf 
Seite 11 geht das Jausengeld zukünftig nicht mehr so 
leicht verloren.

Abfall macht Schule. Und so rüsten sich auch unsere 
Abfallberaterinnen wieder für das neue Schuljahr. Wir 
bieten eine breite Palette an Angeboten für die verschie-
densten Altersgruppen. Einen Überblick präsentieren 
wir auf Seite 12.

In dieser Ausgabe liefern wir auch ein Interview mit 
 Daniel Feik. Der Tullner ist für die NÖ Umweltverbän-
de mit der APPetit-Schulstunde auf Tour. Auf Seite 13 
berichtet er, wie sich dadurch seine Einstellung zum The-
ma  Lebensmittel im Abfall verändert hat.

Man kann es nicht oft genug betonen: Lithium-Batte-
rien/Akkus sind Sensibelchen. Tipps für den richtigen 
Umgang finden Sie auf Seite 14. Denn nur durch sorg-
fältiges Handeln lassen sich Schäden vermeiden.

Wie immer wird auch diese Ausgabe von unserem be-
liebten Gewinnspiel und aktuellen Kurzmeldun-
gen auf den Seiten 15 und 16 abgerundet.

|Mag. Katharina Hauser
Geschäftsführerin

|v. li n. re: DI Lisa Punesch, Präs. der NÖ UV Bgm. Anton Kasser, GF Mag. Katharina Hauser und LH-Stv. Dr. Stephan Pernkopf

„get together“ der NÖ Abfallwirtschaft
Am Dienstag, den 27. Juni 2017, fand im NÖ 
Landhaus ein „get together – Abfallwirtschaft 
Niederösterreich 2017“statt.

In Anwesenheit von LH-Stellvertreter Dr. Stefan Pernkopf 
wurden eingangs die Abfallwirtschaftsdaten 2016 prä-
sentiert. Obwohl das Abfallaufkommen durch das Bevöl-
kerungswachstum gestiegen ist, sind die Rest- und Sperr-
müllmengen zurückgegangen. Die Abfall-Trennquote 
konnte NÖ-weit erfreulicherweise wieder gesteigert wer-
den: von 65 % im Jahr 2015 auf 66 % im Jahr 2016!

Abschließend wurde auch in die Zukunft geblickt. Ver-
stärktes Augenmerk soll zukünftig auf serviceorientierte 
und nachhaltige Ressourcenwirtschaft gelegt werden. Bis-
herige Altstoffsammelzentren sollen zu Wertstoffzentren 
weiterentwickelt werden. Gemeindekooperationen, bes-
tens geschultes Personal, bürgerfreundliche Öffnungszei-
ten sowie optimierte Flächendeckung sollen die Eckpfeiler 
dieser Weiterentwicklung sein.

Für den GVA Tulln nichts Neues. Wir sind bereits mitten in 
der Umsetzung dieser Vision!
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Flurreinigung – wir sagen Danke!
Ob am Waldrand, im Straßengraben oder in 
den Rabatten – überall finden sich Unmengen 
an Abfällen, die aus vorbeifahrenden Autos ge-
worfen oder von unachtsamen Bürgern „verlo-
ren“ werden. 

Jedes Jahr packen daher Schulen, Vereine und Gemein-
den wieder mit an, um das Bild der Verschmutzung zu be-
seitigen. Und die Anzahl der Aktionen steigt stetig.

Eine Aktion jagt die Nächste
Das Frühjahr ist vorbei und wir ziehen eine vorläufige Bi-
lanz zur Teilnahme am Frühjahrsputz 2017. Insgesamt 
fanden heuer 54 Aktionen statt, das sind um sechs mehr 
als im Vorjahr. Dabei wurden 1.438 Säcke mit nicht ord-
nungsgemäß entsorgtem Müll gesammelt. Obwohl jedes 
Jahr viele Vereine an der Aktion teilnehmen, sind die Men-
gen an Abfällen in der Natur nicht zurückgegangen. Auf-
fallend ist auch, dass in vielen Beeten Unmengen an Ziga-
rettenstummeln zu finden sind. So wurde in einigen 
Gemeinden das Aufsammeln der Filter abgebrochen, da 
man hier schon den ganzen Tag verbraucht hätte.

Interessante Funde
Rund 2.050 Personen haben sich an der Verschönerung 
der Gemeinden beteiligt. Alle Altersgruppen sind angetre-
ten um die Landschaften wieder in neuem Glanz erstrahlen 

zu lassen. Dabei wurden auch einige Kuriositäten gefun-
den. In der Gemeinde St. Andrä-Wördern zum Beispiel 
wurde eine Pistole entdeckt und an die Polizei ausgehän-
digt. Auch eine Geldbörse konnte nach sieben Jahren wie-
der an den Besitzer zurückgegeben werden. Er erzählte, 
dass ihm das Portemonnaie im Jahr 2010 gestohlen wur-
de. Nach Begutachtung der Brieftasche hat man festge-
stellt, dass nur das Bargeld entwendet war. Alle Ausweise 
waren noch vorhanden.

Material für fleißige Helfer
1.796 Paar Handschuhe, 400 Erwachsenen-Warnwes-
ten, 274 Kinder-Warnwesten und zahlreiche Greifer wur-
den von Anfang März bis Mitte Juni an die Mitwirkenden 
ausgegeben. Die meisten Aktionen fanden am 1. und 8. 
April 2017 statt.

Anmeldung
Sind auch Sie jetzt auf die Idee gekommen selbst 
eine Aktion zu starten? Zögern Sie nicht lange. Auch 
im Herbst kann man Abfälle in der Natur finden. Die 
Flurreinigungsaktionen werden ganzjährig durch 
den GVA Tulln unterstützt und können einfach unter 
www.stopplittering.at angemeldet werden.

|Zahlreiche Freiwillige waren unterwegs. So z. B. auch in Judenau-Baumgarten…

|… in Würmla per Traktor… |… und auch in Zwentendorf
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Kein Heute ohne Gestern!
Mülltrennung ist uns mittlerweile in Fleisch und 
Blut übergegangen. Jeder weiß, dass Altpapier 
in die Tonne mit dem roten Deckel gehört. Alt-
glas und Metallverpackungen werden auf den 
Altstoffsammelinseln gesammelt. Und dass im 
Altstoffsammelzentrum Problemstoffe abgege-
ben werden können, ist auch bekannt. Aber das 
war nicht immer so. 

Vor 25 Jahren war nur wenigen bewusst, wie viele wichti-
ge Rohstoffe in unseren Abfällen stecken.

In einem Land vor der Mülltrennung
Wir schreiben das Jahr 1990. Bis zur Gründung des Ab-
fallverbandes werden noch zwei Jahre vergehen. In kaum 
einem Haushalt stehen Mülltonnen. Getrennte Sammlung 
ist bestenfalls ein Schlagwort. Unter der Spüle in der Kü-
che steht ein Eimer mit schwarzem Sack, wo alle Abfälle 
hineinwandern. Wenn der Sack voll ist, wird dieser zu-
sammengebunden und vor die Tür gestellt. An den Abfuhr-
tagen stehen Unmengen an Säcken vor den Häusern. Dass 
der Nachbar fünf Säcke benötigt und man selber nur drei 
stört nicht, denn die Abfuhr wird nicht nach Volumen be-
rechnet – jeder zahlt dasselbe. Nur alte Zeitungen können 
an Sammelplätzen getrennt entsorgt werden – somit wird 
zumindest Papier getrennt.

Eine neue Ära bricht an
Am 1. April 1992 ist es soweit. Das Drei-Tonnen-System 
wird in allen Gemeinden des Verbandes – damals 17 Mit-
gliedsgemeinden – eingeführt. Jedem Haushalt werden 
ein Restmüll- und ein Altpapierbehälter zugeteilt. Von einer 
Biotonne können nur 30 % überzeugt werden. Die restli-
chen Haushalte verpfl ichten sich schriftlich zur Eigenkom-
postierung. Trotzdem kann mit dieser Maßnahme ein Drit-
tel des früheren Restmülls jetzt kompostiert und verarbeitet 
werden. 1993 wird dann auch der gelbe Sack zur Samm-
lung von Kunststoffverpackungen eingeführt.

In den 1990er Jahren wird Restmüll immer noch auf Depo-
nien abgelagert. Die zahlreichen Maßnahmen zur besse-
ren Mülltrennung machen sich aber rasch bemerkbar. Von 
1992 bis 1994 kann die Restmüllmenge nahezu halbiert 
werden. Ein wichtiger Beitrag um das knappe Deponie-
volumen zu schonen und wertvolle Ressourcen wieder in 
den Stoffkreislauf zu bringen.

Sehr schnell entsteht ein dichtes Netz an Altstoffsammel-
inseln mit Containern zur Sammlung von Glas- und Metall-
verpackungen. Bereits zu dieser Zeit können 78 % der 
gesammelten Glasverpackungen wiederverwertet wer-
den. Ein Wert im europäischen Spitzenfeld.

Information für Haushalte
Abfallwirtschaft und Mülltrennung stecken damals noch in 
den Kinderschuhen. Eine intensive Öffentlichkeitsarbeit ist 
notwendig. Zahlreiche Projekte werden initiiert, um Be-
wusstsein für die Mülltrennung zu schaffen. Ein Highlight 
dabei sind sicher die Kompostpartys, mit denen die rich-
tige Kompostierung im Haushalt gefördert werden soll. 
Dafür kommen Abfallberater in die Gärten und geben 
praktische Tipps, damit auch wirklich das Richtige auf den 
Kompostmieten landet. Mülltipps in der Zeitung, Einkaufs-
beratung in Geschäften oder Ausstellungen bei Festen stel-
len den direkten Kontakt zur Bevölkerung her.

Die Anfänge waren sicher nicht leicht und bei manchen 
hat das Umdenken vielleicht etwas länger gedauert als bei 
anderen. Aber es hat sich gelohnt. Heute können mit Ihrer 
Hilfe mehr als 70 % der gesammelten Abfälle wiederver-
wertet werden. DANKE für Ihre Unterstützung!

|Mülltonnen anno dazumal

|… Anlieferung auf der Deponie Einsiedl|Als Mülldeponien noch üblich waren…
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Von Mythen und Fakten: Eine ausgewählte    Sammlung hartnäckiger Irrtümer
Mythos 1: „Wozu Mülltrennen, wird eh alles verbrannt!“

Mythos 2: „Plastiksackerl in der Biotonne? Macht doch nichts!“

Der wahrscheinlich hartnäckigste Irrglaube ist, 
dass alle gesammelten Abfälle im Nachhinein 
wieder zusammenkommen und dann ver-
brannt werden. Das ist falsch und käme einer 
Vernichtung von Rohstoffen gleich.

Alle Abfälle, die im Haushalt oder den ASZ getrennt ge-
sammelt werden, können auch wiederverwertet werden. 
Je sortenreiner dabei gesammelt wird, umso besser für 
den Recyclingprozess. Fehlwürfe können hier enormen 
Schaden anrichten. Bei der Aufbereitung der Abfälle 
werden wichtige Sekundärrohstoffe gewonnen. Sie wer-
den dann bei der Produktion von neuen Artikeln wieder 
eingesetzt. So können Ressourcen geschont werden.

Der Bedarf an Rohstoffen aus der Abfallwirtschaft ist vor-
handen. Die getrennt gesammelten Altstoffe können ver-
marktet und mit ihnen Erlöse erzielt werden. Diese Erlöse 
fließen wieder in das System der kommunalen Abfallwirt-
schaft zurück und helfen so, die Abfallwirtschaftsgebühr 
gering zu halten. 

Ein weiterer positiver Aspekt der getrennten Sammlung 
ist, dass Primärrohstoffe für die nächsten Generationen 
gespart werden.

Auch das stimmt so nicht! Eine Verunreinigung 
des Biomülls ist bei der Herstellung von Kom-
posterde sehr störend und kann deren Qualität 
negativ beeinflussen. 

Die Plastiksäcke können von der Natur nicht zersetzt wer-
den. Sie müssen daher in einem aufwendigen Verfahren 
durch einen sogenannten Windsichter entfernt werden. 
Aber nicht nur Plastiksäcke auch andere Störstoffe, wie 
z.  B. Verpackungsmaterial von Lebensmitteln, schaden 
der Herstellung von gutem Kompost. Teilweise müssen sie 
sogar händisch aussortiert werden. Die entfernten Fehl-
würfe müssen dann als Restmüll entsorgt werden.

Wenn Sie trotzdem nicht auf ein Sackerl in Ihrem Vorsam-
melbehälter verzichten möchten, können Sie die 10 lt. 
Bioeinstecksäcke des GVA Tulln verwenden. Diese gibt 
es auch mit einem Fassungsvermögen von 120 lt. oder 
240 lt. für die Biotonne. Die Säcke sind aus Maisstärke 
und werden auf den Kompostanlagen problemlos zer-
setzt. Erhältlich sind sie auf Ihrem Gemeindeamt.

Übrigens: Biologisch abbaubare Einstecksäcke kann 
man sehr leicht am Keimling-Logo und an der DIN-Num-
mer „EN 13432“ erkennen.
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Von Mythen und Fakten: Eine ausgewählte    Sammlung hartnäckiger Irrtümer
Mythos 3: „Bunt- und Weißglas werden im LKW wieder vermischt!“

Mythos 4: „Papier ist schlecht für die Umwelt!“

Ein weiteres sehr hartnäckiges Gerücht ist, 
dass Bunt- und Weißglas nach der Entleerung 
im LKW wieder vermischt werden. Dann aber 
wäre das Glas unbrauchbar für das Recycling.

Heute werden auf den meisten Altstoffsammelinseln so-
genannte Doppelkammerbehälter verwendet. Sie haben 
im Inneren zwei Kammern, damit Weiß- und Buntglas im 
Behälter getrennt bleiben. 

Sogenannte Hubbehälter werden bei der Entleerung mit 
einem Spezialkran über das Sammelfahrzeug gehoben 
und durch Öffnen der entsprechenden Bodenklappen 
entleert. Schüttbehälter werden – ähnlich einer Restmüll-
tonne – am Fahrzeug fixiert, hochgehoben und entleert. 
In jedem Fall aber verfügt das Sammelfahrzeug im Inne-
ren über ein Zweikammernsystem. Auf diese Weise kön-
nen Bunt- und Weißglas nicht vermischt werden. Und das 
ist auch gut so! Denn Weißglas entfärbt Buntglas und 
gefärbtes Glas färbt farbloses ein. Schon eine grüne Fla-
sche reicht aus, um eine halbe Tonne Weißglas grünlich 
einzufärben.

Die Trennung von Weiß- und Buntglas muss garantiert wer-
den, um das Glas in den Kreislauf wieder einzubringen!

Häufiger Kritikpunkt an der Papiererzeugung 
ist der hohe Bedarf an Holz, Wasser und Ener-
gie. Siegel und Zertifikate erlauben es aber 
heutzutage durchaus, Papier aus nachhaltiger 
Produktion zu kaufen. 

Papier kann den Kreislauf von Produktion und Verwer-
tung mehrmals durchlaufen. Allerdings führt jede Recyc-
lingstufe zu einer Abnützung. Bei jedem Durchgang wer-
den die Fasern kürzer. Die physikalischen Eigenschaften 
verändern sich und die Qualität des Fasermaterials 
nimmt ab. 

Durchschnittlich sechsmal können Papierfasern daher im 
Recycling eingesetzt werden. Dann müssen sie gemein-
sam mit Verunreinigungen und Farbresten aus dem Pro-
duktionsprozess ausgeschieden werden.

In den 1980er und 1990er Jahren wurden forstliche 
 Zertifizierungssysteme gegründet, um die globale Wald-
vernichtung zu verhindern. Die zwei Bekanntesten sind 
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certifi-
cation) und FSC (Forest Stewardship Council). Hierbei 
wird besonders auf eine nachhaltige Bewirtschaftung der 
Wälder geachtet.
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Mythos 5: „ Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten, Lebensmittel verdorben!“

Mythos 6: „Müllverbrennung verwendet Plastikflaschen als Anheizer!“

Jedes Jahr landen Lebensmittel im Wert von 
300 € im Müll der NÖ Haushalte, weil wir uns 
nicht mehr auf unsere Sinne – Sehen, Riechen 
und Schmecken – verlassen.

Irrtümlich gehen viele davon aus, dass Lebensmittel ver-
dorben sind, sobald das aufgedruckte Mindesthaltbar-
keitsdatum erreicht ist. Oftmals wird dann nicht einmal 
mehr die Verpackung geöffnet. Grundsätzlich muss aber 
zwischen Mindesthaltbarkeitsdatum und Verbrauchsda-
tum unterschieden werden.

Alle Lebensmittel müssen mit einem Mindesthaltbarkeits-
datum versehen sein. Damit garantiert der Hersteller 
aber nur, dass ein Produkt bei richtiger Lagerung und 
geschlossener Verpackung seine Eigenschaften (Ge-
schmack, Aussehen, Konsistenz usw.) bis zu diesem Da-
tum unverändert behält. Es bedeutet nicht, dass ein Le-
bensmittel ein paar Tage oder Wochen später nicht mehr 
genießbar wäre.

Das Verbrauchsdatum findet sich weit seltener. Es wird 
für leicht verderbliche Nahrungsmittel verwendet. Bei 
diesen Produkten ist die Einhaltung der richtigen Lage-
rungsbedingungen besonders wichtig. Außerdem sollten 
diese Lebensmittel so rasch als möglich verarbeitet und 
verzehrt werden.

Äußerst verbreitet ist auch der Irrglaube, dass 
die Müllverbrennung Plastikflaschen zum An-
heizen braucht.

Restmüll hat einen Heizwert, der mit dem von Braunkohle 
vergleichbar ist. Bei rund 850° C brennt der vom Haus-
halt entsorgte Restmüll von ganz alleine und muss nicht 
mit extra Brennmaterial versorgt werden.

Plastikflaschen haben jedoch ein zweites Leben vor sich.
PET-Flaschen werden im Gelben Sack gesammelt und als 
Rohstoff wiederverwendet. Die Plastikhohlkörper wer-
den gereinigt, farblich nachsortiert und dann zu PET-Re-
cyclat verarbeitet. Dieses Recyclat kann bedenkenlos 
wieder zur Herstellung neuer Getränkeverpackungen für 
die Lebensmittelindustrie eingesetzt werden. Das Materi-
al hat nahezu dieselben Eigenschaften wie Neumaterial.

Die Verschlüsse der Flaschen werden in einem extra Ver-
fahren recycelt. Sie müssen aber nicht in Handarbeit ge-
trennt werden. Die Flaschen werden als Ganzes geshred-
dert. Danach wird das Material der Flasche (schwerer 
als Wasser) vom Verschluss (leichter als Wasser) in einem 
sogenannten Schwimm-Sink-Verfahren getrennt.

In Österreich werden im Durchschnitt sieben von zehn 
PET-Flaschen dem Recycling zugeführt.
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Mythos 7: „Batterien sind so klein, die stören nicht im Restmüll!“

Mythos 8: „Müllsammelbrigaden helfen Menschen in anderen Ländern!“

Hand aufs Herz: Es ist schon ziemlich lästig, 
wenn wieder einmal die Batterien der Fernbe-
dienung leer sind.

Zum Glück hat man ja meist ausreichend Reserve zu Hau-
se. Aber soll man die leeren Batterien jetzt wirklich aufhe-
ben bis man das nächste Mal zur Problemstoffsammel-
stelle kommt? Die sind doch so klein und verschwinden so 
leicht im Restmüll. Das eine Mal stört doch sicher nicht, 
oder?

Leider doch! Zum einen enthalten Batterien Schwermetal-
le, die in speziellen Verwertungsanlagen mittels ausge-
klügelter Filtertechnik abgeschieden werden. Zum ande-
ren können wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen 
werden. Damit diese kleinen Rohstoffquellen nicht verlo-
ren gehen, stellt der GVA Tulln eigene Batteriesammelbo-
xen zur Verfügung. Damit können sie beim nächsten Be-
such der Problemstoffsammelstelle bequem abgegeben 
werden.

Besondere Vorsicht ist im Umgang mit Lithiumbatterien 
notwendig. Deren Pole werden am besten mit Gewebe-
klebeband abgeklebt, damit es bei Kontakt mit Metall 
nicht zu unliebsamem Funkenschlag kommen kann. Auch 
Hitze und Nässe vertragen die sensiblen Lithiumbatterien 
nicht.

Immer wieder finden sich Zettel mit der Ankün-
digung informeller Sammelaktionen in den 
Postkästen. 

Manch einer glaubt Gutes zu tun, wenn er nicht mehr 
benötigte Gegenstände an sogenannte Kleinmaschinen-
brigaden übergibt.

Das ist aber falsch! Die meisten dieser Gruppen sind 
hauptsächlich an Elektrogeräten und den darin enthalte-
nen Rohstoffen interessiert. Rohstoffe, die für die heimi-
sche Wirtschaft verloren sind, sobald sie ins Ausland 
verbracht werden. Ob es dort dann tatsächlich zu einer 
ordnungsgemäßen Verwertung ohne Umweltbeeinträch-
tigungen kommt, ist fraglich. Deshalb ist auch jeder Haus-
halt gesetzlich verpflichtet seine Abfälle ausschließlich 
durch Einrichtungen des Gemeindeverbandes erfassen 
und behandeln zu lassen. 

Wer sich von Dingen trennt, die noch funktionstüchtig 
sind aber einfach nicht mehr benötigt werden, hat zwei 
Möglichkeiten: Zahlreiche karitative Einrichtungen sind 
immer dankbar für Sachspenden, die dann weiter ver-
mittelt werden. Mit der Plattform www.sogutwieneu.at 
haben die NÖ Umweltverbände eine Möglichkeit ge-
schaffen, damit Privatpersonen mit ihren nicht mehr be-
nötigten Dingen Anderen Freude machen können.



10 Umwelt-Info | 03/2017 

Mythos 9: „Was in der Tonne keinen Platz mehr hat, ist automatisch Sperrmüll!“

Mythos 10: „Fett aus der Pfanne kann in den Abfluss geschüttet werden!“

Gerne und immer wieder werden Rest- und 
Sperrmüll verwechselt.

Laut NÖ Abfallwirtschaftsgesetz ist Restmüll jener Anteil 
des Mülls, der weder Altstoff noch biologisch abbauba-
rer Abfall ist. Sperrmüll hingegen sind „nicht gefährliche 
Siedlungsabfälle, die wegen ihrer äußeren Beschaffen-
heit (Größe oder Masse) nicht durch ein ortsübliches 
Müll erfassungssystem erfasst werden können“ (§ 3 Abs. 
2 lit. D NÖ AWG 1992).

Hierzu zählen unter anderem Polstermöbel, Matratzen, 
Bodenbeläge, Gartenmöbel aus Kunststoff oder großes 
Kinderspielzeug ohne Elektronik. Eine detaillierte Auflis-
tung weiterer Beispiele findet sich im Trenn-ABC, das un-
ter www.abfallverband.at/tulln als Download zur Verfü-
gung steht oder auf dem Gemeindeamt aufliegt.

Einmal im Jahr wird für jeden Haushalt eine kostenlose 
Sperrmüllabholung angeboten. Holz, Eisen sowie Elek-
trogeräte gehören nicht zum Sperrmüll und können bei 
der Hausabholung nicht mitgenommen werden.

Vereinfacht gesagt: Sperrmüll ist Restmüll, der aufgrund 
seiner Abmessungen nicht in die Restmülltonne passt. Al-
les, was in einen Müllsack hineinpasst, ist daher auch 
kein Sperrmüll.

In Maßen genossen, sind Öle und Fette für den 
menschlichen Körper unverzichtbar. Im Abfluss 
richten sie aber großen Schaden an.

Alle Öle und Fette, die im Haushalt und der Gastronomie 
anfallen und nicht mehr verwendet werden, gehören in 
den NÖLI (3 lt.) bzw. den GASTRO-NÖLI (26 lt.). Sie sind 
wertvolle Rohstoffe für die Biodieselerzeugung. Über die 
Ausgüsse oder das WC gelangen die Speiseöle/-fette in 
die Kanalisation, wo sie Ablagerungen verursachen. In 
ganz Niederösterreich summieren sich die Kosten zur Be-
seitigung der Fettschichten auf jährlich ca. 2,4 Millionen 
Euro. Diese Wartungs- und Reinigungskosten sind durch 
umweltbewusstes Handeln vermeidbar.

Der NÖLI ist ein Mehrweggebinde nur für den Zweck der 
Altspeisefettsammlung. Achten Sie daher bitte auf einen 
sorgsamen und ordnungsgemäßen Gebrauch. Insbeson-
dere sollten Öle und Fette nicht über 80° C eingefüllt 
werden. Der Deckel muss immer fest verschlossen wer-
den (zudrücken bis er hörbar einrastet). Dann ist der 
NÖLI geruchsdicht und transportsicher.

Volle NÖLIs können am Altstoffsammelzentrum kostenlos 
abgegeben und gegen einen leeren getauscht werden. 
Bitte denken Sie an den Aufwand für Transport und Kü-
belreinigung und geben Sie nur vollgefüllte NÖLIs ab.



11Umwelt-Info | 03/2017 

Für die Jüngsten: „Tetra-Pack-Börse“
Das Geld für Jause und Eis kann in einer selbst gestalteten Tetra-Pack-Börse gut verstaut werden. 
Alle Materialien, die man dafür braucht, hat man zu Hause. Die Geldbörse ist auch ein super Ge-
schenk für deine Freunde. Mit etwas Vorbereitungszeit ist dein neues Portemonnaie schnell fertig. 
Probiere es am besten gleich aus.

|1| Du brauchst: Lineal, Tetra-Pack, Bleistift, Pinsel, 
Farbe, Klettverschluss, Heftklammer

|2| Tetra-Pack gut auswaschen & trocknen. Zeichne dir von 
oben & unten jeweils 1 cm an und schneide die Enden ab.

|3| Die Seitenwände so nach innen falten, dass ein Falz 
entsteht. Jetzt das Tetra-Pack ordentlich flach drücken. 
 Anschließend vom unteren Ende her ein Drittel nach oben 
klappen. Das wird dein Geldfach.

|4| Beim überstehenden Drittel des Tetra-Packs 
 schneidest du die Seiten weg, sodass nur noch die Rück seite 
überbleibt. Nun kannst du die Kanten der Rückseite 
 abrunden um eine schönere Form zu bekommen.

|5| Jetzt kannst du die Börse nach deinen Wünschen 
gestalten. Bemalen, mit Glitter bestreuen oder Sticker 
aufkleben. Hier kannst du deiner Fantasie freien Lauf lassen. 
Wenn alles getrocknet ist, wird der Klettverschluss ange-
bracht und die zwei Geldfächer aneinander geheftet. |6| Fertig ist deine selbst designte Tetra-Pack-Börse!
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Abfall macht Schule
Gemeinsam mit der nächsten Generation arbei-
tet der GVA Tulln vom Kindergarten bis zur 
Oberstufe am Thema Umweltschutz. 

Ganz nach dem Motto: „Kinder an die Macht – macht 
sauber!“ Dazu steht ein breites Angebot für die verschie-
denen Altersstufen zur Verfügung.

Spieledecke
Die Spieledecke stellt die Natur 
dar. Sie ist durch verschiedens-
ten, achtlos weggeworfenen Müll 
verschmutzt. Gemeinsam mit den 
Abfallberaterinnen sammeln die 
Kinder diesen Unrat ein. Dabei 
lernen sie, den Abfall in die rich-
tige Mülltonne zu werfen. Am 
Ende dieses Umweltspiels ist die 
Natur wieder sauber.
Geeignet für: Kindergarten, 1. Schulstufe

„Sei ein Held! Lass nichts liegen!“
In diesem 7-minütigen Animati-
onsfilm werden Kindern die Aus-
wirkungen deutlich gemacht, die 
achtlos weggeworfener Abfall in 
der Natur für die Tierwelt nach 
sich ziehen kann. Spannend ge-
schildert, geht es um Menschen, 
die den Wald laut und ignorant 
betreten und anfangs die Land-
schaft mit einem Picknick in Mit-
leidenschaft ziehen. Zum Schluss 
gibt es jedoch ein Happy End.

Geeignet ab: 2. Schulstufe, 
Begleitmaterial für Pädagoginnen und Pädagogen

ARA4Kids-Koffer
Ein sehr wertvolles Instrument für 
die Umweltbildung ist der ARA-
4Kids-Materialienkoffer. Der In-
halt veranschaulicht wie Plastik-
flaschen, Karton oder Papier, 
Tetra-Pack, Glas und Dosen her-
gestellt werden. Die Kinder erar-
beiten so, gemeinsam mit den 
Abfallberaterinnen, den Recyc-
lingkreislauf von Verpackungen.
Geeignet ab: 2. Schulstufe

Umwelttheater  
„Es kumd zrugg“
Frau Buxbauminger und Frau 
Wurmhauser touren mit dem be-
liebten Kindertheaterstück durch 
Niederösterreichs Volksschulen. 
Die Umweltschutz-Expertinnen 
vermitteln den Kindern den richti-
gen Umgang mit Abfällen. Die 
Kinder werden zum Nachdenken 
angeregt und lernen: Müll ist 
nicht wertlos, sondern gut, wenn 
er „zrugg kumd“.
Geeignet ab: 3. Schulstufe

EAG-Schulkoffer
Ein Koffer voller Spannung ist der 
Elektroaltgeräte-Koffer. Mit den 
darin befindlichen Materialien 
wird die Rohstoffvielfalt in unseren 
Elektrogeräten mit Anschauungs-
stücken begreifbar gemacht. Ziel 
ist es, die Abfallvermeidung als 
wichtigste Stufe der Abfallhierar-
chie zu erkennen und das Be-
wusstsein für Recycling zu stärken.

Geeignet ab: 5. Schulstufe

APPetit-Schulstunde
Seit 2015 macht Daniel Feik mit seiner APPetit-Schul stunde 
Schulen in ganz Niederösterreich  unsicher. Der Schau-
spieler gibt zunächst Informationen über  Lebensmittel - 
abfälle an die Schülerinnen und Schüler weiter. Im nächs-
ten Schritt loggen sich die Kinder in die Web-App  
www. appetit.cc ein und können hier – wie bei der Millio-
nenshow – Quizfragen beantworten und Punkte sammeln. 
Die besten 16 Schüler und deren Klassen werden zu einer 
Schlussveranstaltung eingeladen und können tolle Preise ge-
winnen.
Geeignet ab: 9. Schulstufe

Mehr Informationen zu den Angeboten  
können Sie bei unseren Abfallberaterinnen  
Martina Sommer (m.sommer@gvatulln.at oder  
0 22 72 / 61 344 458) und  
Katharina Parmetler (k.parmetler@gvatulln.at oder 
0 22 72/ 61 344 451) einholen.

|Daniel Feik macht APPetit
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Interview mit 
Daniel Feik
Keine Lebensmittel im Abfall!

Daniel Feik ist jener junge Akteur, der seit 2015 die APPe-
tit-Schulstunde der NÖ Umweltverbände und des Landes 
NÖ präsentiert. Er hat auch maßgeblich an der Projektent-
wicklung mitgearbeitet. Wir sprachen mit Daniel über sei-
nen Umgang mit Lebensmitteln.

Wie hat sich deine Einstellung zum Thema „Le-
bensmittel im Abfall“ in dieser Zeit verändert?
Zu 100 Prozent. Weil ich von einer Generation komme, zu 
der die Eltern gesagt haben: „Du musst nicht aufessen.“ 
Was danach mit den Lebensmitteln passiert, dass alles 
weggeschmissen wird, hat man uns aber nicht gesagt. Als 
die Ausschreibung zur APPetit-Schulstunde kam, habe ich 
lange gebraucht mir das Wort „Lebensmittelabfallvermei-
dung“ überhaupt zu merken. Gefestigt hat sich das erst bei 
den ersten Vorträgen in den Schulen. Seitdem haben sich 
mein Konsum- und Einkaufsverhalten sowie mein Umgang 
mit Lebensmitteln komplett verändert. Ich ernähre mich zur 
Gänze von Biolebensmitteln und schmeiße nichts weg. 
Früher kannte ich nicht einmal den Unterschied zwischen 
Mindesthaltbarkeits- und Verbrauchsdatum. Auch mein 
Fleischkonsum hat sich sehr reduziert, da viel dahinter 
steckt, bis das Fleisch am Teller liegt.

Wie reagieren Jugendliche auf dieses Thema?
In der Schulstunde sind sie schockiert, aber motiviert etwas 
zu ändern. Keiner rechnet nämlich mit dem Schneeball-
effekt: Werfe ich ein Joghurt weg, werfe ich ja den ganzen 
Herstellungsprozess weg. Viele beachten auch nicht, dass 
sie sehr viel gespritzte Lebensmittel essen. Ob sich das 
Verhalten der Jugendlichen tatsächlich ändert, kann ich 
nicht sagen. Aber durch die App (www.APPetit.cc) bleibt 
das Thema länger in Erinnerung. Die APPetit-Schulstunde 
ist so aufbereitet, dass jeder persönlich seinen individuel-
len Zugang fi ndet. Jedes Thema wird angeschnitten, wie 
z.B. Umweltschutz oder Tierliebe.

Kochst du auch selbst?
Ja, mein Essensverhalten hat sich total verändert. Früher 
habe ich meistens schnell nebenbei gegessen und erst spät 
am Abend eine warme Mahlzeit. Jetzt nehme ich mir Zeit 
dafür. Kocht man selbst, ist der Bezug zum Essen viel bes-
ser. Außerdem ist es günstiger und man weiß, was drinnen 
ist. Meine Geschmackswahrnehmung hat sich dadurch 
stark verbessert. 

Was ist dein liebstes Restlessen?
Knödel mit Ei oder Grenadiermarsch.

Beschreibe den Inhalt deines Kühlschranks?
Dadurch, dass ich sehr viel Kaffee trinke, ist immer laktose-
freie Biomilch im Kühlschrank. Der Rest variiert:  Butter, 

Käse – den liebe ich, Liptauer, Hummus und Erdäpfelkas-
Aufstrich.

Was ist das Älteste in deinem Kühlschrank?
Da ich immer alles in einem relativ kurzen Zeitraum auf-
esse, wahrscheinlich die Milch. Oliven und Pesto hab ich 
auch immer zuhause.

Gibt es ein Lebensmittel in deinem Kühlschrank 
für das du ein schlechtes Gewissen hast?
Ja, Maggi.

Was bleibt bei dir zuhause öfter übrig?
Brot. Das wird aber weiter verarbeitet zu „Brotgatsch“ 
(Restlrezept siehe untenstehenden Kasten) oder zu Brösel.

Was sind deine persönlichen Tipps gegen die 
Lebensmittelverschwendung?
• Einen Essensplan für die ganze Woche machen. 

Dann kocht man auch mehr selbst.
• Nicht hungrig einkaufen gehen.
• Nicht zu 100 Prozent auf das Mindesthaltbarkeits-

datum verlassen.
• Brot selber backen: Dann kann man die Portionen 

selbst gestalten, es hält länger und alles was man 
selber macht, ist mehr wert.

Daniels „Brotgatsch“
Zutaten: hartes Brot | Zwiebel, Tomaten, Paprika 
(in Streifen geschnitten) | ev. Oliven (wenn zuhau-
se) | Tomatensauce | Mozzarella, Parmesan (oder 
Käsereste, die man im Kühlschrank fi ndet)

Zubereitung: Hartes, geschnittenes Brot in 
Wasser etwas einweichen. Zwiebel anrösten. 
Tomaten, Parmesan, Tomatensauce, Mozzarella, 
Paprika und Oliven dazugeben und zum Schluss 
mit dem Brot vermengen. 
Vielleicht noch ein paar 
Kräuter drüber streuen – 
oder auch überbacken 
(wie auf unserem Foto) 
fertig! Mahlzeit!

|Biografi e und Interview mit Daniel Feik 
in voller Länge fi nden Sie auf www.gvatulln.at
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Tipps für den richtigen Umgang

Sorgfältig handeln
Schäden vermeiden

Lithium- 
Batterien/Akkus

Passendes Ladegerät
Nur mit original beigepacktem oder für dieses Modell be-
stimmtem Ladegerät und Originalzubehör laden. So lassen 
sich Kurzschlüsse durch Überladungen vermeiden. Die Geräte 
sind aufeinander abgestimmt und erkennen den Ladezustand.

beachte!
Hohe Temperaturen
Geräte bzw. Akkus keinen hohen Temperaturen (z.B. direkte 
Sonneneinstrahlung, Heizung) aussetzen. Lüftungsöffnungen 
nicht abdecken.

Unter Aufsicht laden
Bleiben Sie beim Ladevorgang nach Möglichkeit in der Nähe. 
Vor allem beim Aufladen größerer Akkus wie z.B. bei E-Bikes 
ist Kontrolle nötig.

Batterien & Akkus sind recyclebar
Altbatterien sind gut verwertbar. Sie enthalten neben 
Lithium weitere wertvolle Rohstoffe wie z.B. Kobalt und Ni-
ckel. Österreichs Sammelstellen sowie der Handel führen 
Altbatterien und Akkus einer ökologischen, ressourcenscho-
nenden Verwertung zu.

Nicht in den Restmüll werfen
Alte Batterien & Akkus gehören nicht in den Restmüll. Brin-
gen Sie sie zu den Sammelstellen bzw. zu den Verkaufsstel-
len des Handels, wo sie kostenlos abgegeben werden kön-
nen. Wenn problemlos möglich, bitte Batterien & Akkus aus 
dem Elektrogerät vor Abgabe entnehmen. 

vermeide!

Beim Lagern und vor dem Entsorgen 
Batteriepole abkleben
Da Batterien niemals vollständig entladen werden, sollten 
sichtbare, offene Pole mit einem Klebeband abgeklebt wer-
den, um Kurzschlüsse zu vermeiden.    

Nähe zu brennbaren Materialien beim Laden
Geräte bzw. Akkus keinesfalls auf oder in der Nähe von 
brennbaren Gegenständen (z.B. auf einer Tischdecke, im Bett 
oder in der Nähe von Papier) laden.

Bei Erhitzung der Geräte Acht geben
Bei mechanischer Beschädigung oder Verformung des Gerä-
tes empfehlen wir, das Gerät überprüfen zu lassen und den 
Akku vorbeugend zu erneuern. Gegebenenfalls können Schä-
den entstehen, die zu einer Fehlfunktion oder Einschränkung 
der Gerätesicherheit führen können. 

Impressum Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich: elektroaltgeräte Koordinierungsstelle Austria GmbH, mariahilfer str. 84, 1070 Wien, www.eak-austria.at  Fotos shutterstock.de & pixabay.com LAyout pinkpixels.com HAFtunGsAusscHLuss: Lithium-Batterien/Akkus haben unterschiedliche 
Designs und chemische Zusammensetzungen. Der vorliegende Folder enthält daher nur Hinweise über den umgang mit Lithiumbatterien/Akkus im Allgemeinen. obwohl die Inhalte des vorliegenden Folders sorgfältig und in Abstimmung mit der „Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit“ recherchiert und zusam-
mengestellt wurden, übernehmen weder die elektroaltgeräte Koordinierungsstelle Austria GmbH noch die „Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit“ eine Haftung für die richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Die Herstellerempfehlungen haben in jedem Fall Vorrang vor dem vorliegenden Folder und sind bei 
Inbetriebnahme, Lagerung, Arbeiten, transport, Außerbetriebnahme und entsorgung der Lithium-Batterien/Akkus unbedingt zu befolgen. Bei Fragen oder in Zweifelsfällen wenden sie sich bitte an den Hersteller. stAnD: April 2017

www.elektro-ade.at
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Gewinnspiel
Auf unserem Infostand hat sich 10 x das GVA-
Logo versteckt. Kreisen Sie die Logos beim Bild 
mit einem Stift deutlich ein und  gewinnen Sie 
 einen der folgenden Preise:

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

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

Bitte senden Sie diese Seite an: 
GVA Tulln, Minoritenplatz 1, 3430 Tulln a.d. Donau
Alternativ: Scan per E-Mail an info@gvatulln.at  
(in Betreffzeile  „Gewinnspiel“ anführen).

Name  

Anschrift 

Telefon 

Einsendeschluss: 22. 09. 2017
Die Gewinner werden telefonisch verständigt!
Viel Spaß beim Suchen und Gewinnen!
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Förderung für Mehrwegwindeln
Ein einziges Baby verbraucht während der Wickelzeit mehr als 4.000 Wegwerfwindeln. Das 
entspricht etwa einer Tonne Restmüll. Mit Mehrwegwindeln muss das nicht sein.

Die Anschaffung der kompletten Grundausstattung ist nicht ganz billig. Deshalb unterstützt der GVA Tulln Eltern, 
die sich für diese nachhaltige Wickelmethode entscheiden, mit einem Windelgutschein in Höhe von € 100,–. Die 
Windelgutscheine selbst erhalten Sie bereits vor der Geburt gegen Vorlage Ihres Mutter-Kind-Passes oder bei der 
Anmeldung Ihres Babys auf Ihrem Wohnsitzgemeindeamt.

Nähere Informationen zum Thema Mehrwegwindeln, Wickelseminare sowie Verkaufs- und Beratungsstellen 
finden Sie unter www.windelgutschein.at.

|Beim Ferienspiel im Rathauspark Sieghartskirchen ging es heiß her

Ferienspiel in Sieghartskirchen
Am 3. August 2017 veranstaltete die Gemeinde 
Sieghartskirchen ein Ferienspiel mit dem 
Schwerpunkt Umwelt.

Für den GVA Tulln war es selbstverständlich dabei zu 
 unterstützen. Müllionenrad, ARA4Kids-Koffer und EAG-
Schulkoffer machten den Kindern viel Freude.

Trotz brütender Hitze besuchten etwa 25 Kinder den Stand 
des GVA Tulln. Abfallberaterin Katharina Parmetler hatte 
auch einige sehr interessante Sachen herzuzeigen. 

Großer Beliebtheit erfreute sich wieder das Müllionenrad, 
das natürlich auch diesmal nicht fehlen durfte. Hierbei 
konnten die Kinder Fragen zu den Themen Ab fall trennung 
und -vermeidung beantworten. Für ihr Wissen wurden die 
kleinen Abfalltrenner selbstverständlich belohnt. Neben 
einer Mini-Mülltonne gab es einen Schlüssel anhänger von 
Tobi Trennguru und Aufkleber der Familie Tonni. 

Nach dem Quiz wurden der EAG-Schulkoffer und der 
ARA4Kids-Koffer von den Kindern begutachtet. Besonders 
fasziniert waren sie von den Bestandteilen eines Handys.


