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Abfall-Universum zum Angreifen:

Durch Littering die Welt erklären

© A. Würtenberger

Littering ist ein dankbares Thema. Denn Littering stört unser inneres Wunschbild. Wir wünschen uns eine makellose, harmonische,
reine und wahre Welt um uns herum – achtlos weggeworfene Abfälle stören und verunreinigen dieses Wunschbild von Ordnung
und Harmonie. Jeder Mensch ist in irgendeiner Form von Littering
unmittelbar und persönlich betroffen, und zwar auf allen Ebenen:
emotional, moralisch, rational, körperlich und wirtschaftlich.
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Medieninhaber:
VABÖ - Verband Abfallberatung Österreich
Trappelgasse 3/1/18, 1040 Wien
vaboe@arge.at
www.vaboe.at
ZVR: 522522855

Anti-Littering neu…
Bereits vor 2 Jahren widmete sich
das VABÖ-Blatt Nr. 3/2014 (Download unter www.vaboe.at/service/
vaboe_blatt.php) mit einer Schwerpunktausgabe dem Thema Littering.
Damals wurden besonders die psychologischen Aspekte behandelt,
diesmal geht es intensiver in die Projektpraxis, vor allem die für 2017! Für
diese Praxis gibt es seit 2012 die bundesweit koordinierte Kampagnenplattform „Reinwerfen statt Wegwerfen“ - Zeit also, dieser Initiative
einmal ein eigenes VABÖ-Blatt zu
widmen.
Euer Redaktionsteam
Hias Neitsch
(VABÖ-Geschäftsführer) und
Alex Würtenberger
(stv. VABÖ-Vorsitzender)

Spiegelbild der Persönlichkeit
Littering ist ein Spiegelbild unseres Umganges sowohl mit unseren
Ressourcen als auch mit unserem Lebensraum. Manche Menschen
halten ihre Wohnung penibel ordentlich und sauber, ihre Umgebung aber nicht. Andere sind immer und überall ordentlich und andere nirgends. Manche nur im Inland, manche nur unter Beobachtung. Das alles sagt sehr viel über die jeweiligen Persönlichkeiten
aus, über ihre Ängste und Wunschvorstellungen, und auch über ihre
Einstellung zu Mitmenschen und Lebensumgebung.
Littering ist gelebte Unachtsamkeit
All dies müssen wir in erfolgreichen Kampagnen zum Thema Littering berücksichtigen, denn Littering ist kein aktiver rational begründeter Willensakt, sondern eher eine unbewusste Verdrängungshandlung. Littering ist eigentlich gar kein Handeln, sondern
vielmehr ein Unterlassen (nämlich der korrekten Handlung), kurz:
gelebte Unachtsamkeit.
Ziel: achtsamer Umgang mit den Dingen
Das übergeordnete Ziel der Abfallberatung ist es, Menschen dazu
zu motivieren, achtsam mit ihren materiellen Ressourcen und ihrer
Mitwelt umzugehen, um negative Auswirkungen unseres Konsums
auf unsere Mitwelt zu reduzieren. Achtsamkeit und Wertschätzung
gegenüber den Dingen unseres Alltags ist also das eigentliche Thema der Umwelt- und Abfallberatung. Littering ist die täglich sichtbarste Form des achtlosen Umgangs mit Dingen im Alltag und daher ein wichtiger Anknüpfungspunkt für unsere abfallberaterische
Arbeit.
Im Kleinen wie im Großen
Littering zeigt uns im Kleinen, wie wir im Großen mit unserer Welt
umgehen: liegen gelassener Abfall ist vom Prinzip her nur die individuelle Miniaturausgabe einer verlassenen Industrieruine. Im ersten
Fall hat das Individuum versagt, im zweiten die Gesellschaft mit ihrem Wirtschaftssystem, aber die zugrunde liegende Einstellung der
Nicht-Achtsamkeit und Nicht-Wertschätzung von Ressourcen ist die
gleiche.

w w w.v a b o e . a t

© Nicole Groutars_pixelio.de
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Mitteilungen des BMLUFW
Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft

Die Recycling-Baustoffverordnung wird
vereinfacht
Das BMLFUW hat auf die Kritik an einzelnen Bestimmungen der seit Anfang 2016 gültigen Recycling-Baustoffverordnung reagiert. Ende Oktober wurde eine umfangreiche Novelle veröffentlicht, um die umstrittenen
Punkte klarzustellen. Dank zahlreicher Rückmeldungen
von Gemeinden und Wirtschaftsbetrieben konnte eine
praxisnahe Lösung gefunden werden. Am Grundsatz einer einheitlichen Regelung zum Einsatz qualitätsgesicherter Recycling-Baustoffe wird festgehalten.
• Die Schwelle für einen schadstoff- und störstofforientierten Rückbau wird auf 750 Tonnen angehoben. Die Anhebung erleichtert die Herstellung sowie den Einsatz von
Recyclingbaustoffen vor Ort. So sollen vor allem kleinere
Bauvorhaben, wie der Abriss von Einfamilienhäusern, von
den Verpflichtungen ausgenommen werden.
• Der HGW100 (maßgeblich höchster Grundwasserstand
mit einer 100-jährlichen Eintrittswahrscheinlichkeit) ist
kein Ausschlusskriterium für den Einsatz von Recycling
mehr. Es gelten die flexibleren Regelungen des BundesAbfallwirtschaftsplans.
• Mehrere Dokumentationspflichten entfallen. Dies ermöglicht eine einfachere und raschere Abwicklung der Bauvorhaben.
• Anwendungsbeschränkungen für Recyclingbaustoffe der
besten Qualitätsklasse U-A werden komplett gestrichen,
auch wenn diese als Abfall im Zuge von Baumaßnahmen
eingesetzt werden.
• Auch einige in der Praxis weniger relevante Parameter
(zB Antimon, Eisen etc.) werden gestrichen und einzelne
Grenzwerte angepasst, um den Untersuchungsaufwand
für den Hersteller eines Recycling-Baustoffs zu reduzieren.
• Anwendungsbeschränkungen für die Verwendung von
Stahlschlacken im Straßenbau bleiben aufrecht, insbesondere das Verbot eines offenen ungebundenen Einsatzes.
Lediglich der Wiedereinsatz von schlackenhaltigem Fräsasphalt in gebundener Anwendung wird erleichtert.

Das BMLFUW steht für Rückfragen gerne zur Verfügung
(abteilungV-6@bmlfuw.gv.at). Weitere Informationen auch
unter www.bmlfuw.gv.at/recycling-baustoffverordnung

Anti-Littering-Aktionen:

Vom Wissen zum Tun
Anti-Littering-Aktionen bieten im Gegensatz zu anderen Methoden der Öffentlichkeitsarbeit die ideale Möglichkeit, durch
aktives Tun, z.B. bei Outdoor-Littering-Aktionen wie Flurreinigungen, vom Bewusstsein zum Handeln zu gelangen und hier Verhaltensroutinen zu erzeugen, die durch reine „Aha“-Effekte des
Verstandes noch nicht entstehen können.
Mit Littering können viele Themen kombiniert werden
Somit eignet sich Littering wie kaum ein anderes Thema als Vehikel, um alle in der Umwelt- und Abfallberatung wichtigen Themen
und Botschaften zu transportieren und über die persönliche emotionale Betroffenheit und unterbewusste Wunschvorstellungen auch
nachhaltig im Bewusstsein zu verankern. Es bieten sich Anknüpfungspunkte zur Abfallvermeidung, zum nachhaltigen Konsum,
zur getrennten Sammlung und Verwertung, zu Bioabfallsammlung,
Kompostierung, Humuskreislauf, zum Thema Lebensmittelabfälle, Ressourcenschonung, Materialkunde und noch viel mehr – alles
„Hirnthemen“, die über Littering-Aktionen mit Emotion („Bauch“)
verknüpft werden können.
Lernen mit allen Sinnen
Anti-Littering-Aktionen sprechen alle Sinne an und können daher
Lernerfahrungen, wenn diese gut in die Aktion eingebaut werden,
nachhaltig verankern. Ziel ist daher nicht allein die saubere Landschaft, sondern auch korrekte Abfalltrennung im Alltag und bewussterer Konsum und Umgang mit Ressourcen. Wie bei kaum
einem anderen abfallwirtschaftlichen Thema lassen sich in Anti-Littering-Aktionen die unterschiedlichsten Aktionsformen und Inhalte
miteinander verbinden: Von Outdoor-Action über Social MediaKommunikation bis hin zu kritischer Auseinandersetzung mit Konsumverhalten, Rohstoffschonung und Umweltschutz.
Für alle Fragen zu „Reinwerfen statt Weg-

SC DI Christian Holzer, BMLFUW Sektion V

werfen“ und Support von Flurreinigungen
und Projekten steht Nina Miskulnig von
der ARA AG unter nina.miskulnig@ara.at,
Tel. +43-1-59997-328 zur Verfügung.

-3-

Optimaler Rahmen für Anti-Littering Aktionen:

Reinwerfen statt Wegwerfen (RSW)

Die Litteringzusammensetzung

„Reinwerfen statt Wegwerfen“ (RSW), die größte österreichweite
Plattform zum Thema Anti-Littering, bietet einen bundesweiten
einheitlichen und koordinierten Rahmen für lokale und regionale
Anti-Littering Aktionen mit Wiedererkennungswert. Finanziert
wird die Initiative seit 2012 von der ARA AG, Austria Glas Recycling,
Hofer, Lidl, Penny und der Wirtschaftskammer Österreich, für die
operative Umsetzung ist die ARA AG verantwortlich. Mit Spitzensportler Gregor Schlierenzauer als Testimonial steht eine zugkräftige Persönlichkeit für breitenwirksame PR zur Verfügung.
RSW-Support für lokale Projekte und Flurreinigungen
RSW unterstützt bewusstseinsbildende Maßnahmen für ein sauberes Österreich und gegen das achtlose Wegwerfen von Müll auf
der Straße, in der Landschaft oder in Gewässer. Die Initiative verankert in den Köpfen der Menschen gute Gründe, warum es sich lohnt,
den Abfall bis zum nächsten Mülleimer mitzunehmen und „reinzuwerfen“. Sie setzt mit Bewusstseinsbildung an, bevor die Littering-Handlung passiert.
Jedes Jahr werden über 100 Projekte umgesetzt oder unterstützt,
und zwar mit unterschiedlichsten Maßnahmen wie Präsenz auf der
Website, Sammelsäcken, ev. Druckkostenbeiträgen für die Ankündigung und Nachberichterstattung sowie nicht zuletzt einem finanziellen Beitrag. 2015 wurde der Schwerpunkt verstärkt auf Bewusstseinsbildung, Jugendaktivität und Präsenz bei Events gelegt, weil
hier die nachhaltigste Wirksamkeit erwartet wird.

Bitte Aktionen für 2017 entwickeln!
Die Gebietskörperschaften, insbesondere die AbfallberaterInnen
sind eingeladen, umweltpädagogische und/oder öffentlichkeitswirksame Aktionen für 2017 mit dem Thema Littering zu verbinden und sich dabei in den Rahmen der RSW-Aktivitäten einzuklinken, um Unterstützung zu bekommen und die Wirksamkeit ihrer
jeweiligen Aktionen zu erhöhen. Die folgenden Artikel geben einen
Überblick über geplante RSW-Schwerpunkte 2017, mit Anregungen,
wie man eigene Veranstaltungen an diese Schwerpunkte andocken
kann.

Diese Ausgabe des
VABÖ-Blattes wurde
von der Initiative
„Reinwerfen statt
Wegwerfen“
unterstützt
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„Anti-Littering Day“

geplant für September 2017:

Der große Wurf für eine saubere Zukunft – Seid dabei!
2017 soll ein einzigartiger österreichweiter „Anti-Littering Day“ unter dem Dach von „Reinwerfen statt Wegwerfen“ stattfinden. Die
Mobilisierung möglichst vieler Menschen für die Themen Anti-Littering, getrennte Abfallsammlung, Recycling und den nachhaltigen
Umgang mit Ressourcen soll auf unterhaltsame Art an möglichst
vielen Orten in ganz Österreich im Mittelpunkt stehen.
Gefragt sind Eure guten Ideen
Neben dem Hauptevent möglichst viele kleine Side-Events an möglichst vielen Orten – das ist das Ziel. Was RSW für diese Bewusstseinsbildung braucht: Eure Unterstützung, die Unterstützung der
RSW-Partner vor Ort – Gemeinden, Entsorger, Sortierer und Verwerter – für die Organisation und Umsetzung der Side-Events. RSW
bittet daher die AbfallberaterInnen um die Einreichung Eurer Ideen
für diesen Aktionstag bis 15. Dezember 2016 unter nina.miskulnig@
ara.at. Die besten Ideen werden von einer Jury ausgewählt und im
Zuge des „Anti-Littering Day“ mit Unterstützung von „Reinwerfen
statt Wegwerfen“ realisiert. Ein Beispiel: Am „Tag der offenen Tür“ in
einem kommunalen Recyclinghof wird neben der Information der
Besucher zu Maßnahmen für Anti-Littering, getrennter Abfallsammlung und Recycling auch „Litterball“ gespielt.

Ein Zeichen gegen Abfall
in den Bergen
2016 widmete sich RSW einem bestimmten Bereich besonders intensiv: Nachdem der Fokus der letzten beiden Jahren verstärkt
auf den Themen „Sauberkeit in der Landschaft“ bzw. „Sauberkeit
auf Österreichs Straßen“ lag, gilt die Aufmerksamkeit heuer dem
Thema „Saubere Berge“. Wegen der besonderen Sensibilität dieses Themas für viele Bereiche (Naturschutz, Tourismus, OutdoorPädagogik, besondere aufklärerische und psychologische Bedeutung, Gewässerschutz, Landwirtschaft und viels mehr) wird
dieser Themenschwerpunkt auch 2017 weitergeführt. Nähere
Infos dazu und zu weiteren Themenschwerpunkten 2017 werden
von RSW zeitgerecht an alle AbfallberaterInnen kommuniziert.

Drei Tipps für saubere Berge
1. Abfälle nicht achtlos wegwerfen
Aufforderung an Wanderer und Bergsteiger, die heimische Natur
und Bergwelt sauber zu halten, indem Abfälle nicht achtlos weggeworfen werden (Weiterentwicklung der alpinen Bewusstseinsarbeit
der 70er-Jahre, wo die Menschen noch aufgefordert wurden, ihre
Jausen-Abfälle unter Steinen und in Löchern zu verstecken, um das
„jungfräulich reine“ Landschaftsbild nicht zu stören – Umweltschutz
im heutigen Sinne war damals noch kein Breitenthema!).

Litterball – der große Wurf
Die „Litterball Championship“, ist der „Rote Faden“ der sich durch
alle Aktionen und teilnehmenden Events im Rahmen des „Anti-Littering Day“ zieht. In Anlehnung an Basketball (Basketball + to litter
= Litterball) werden „Litterball“-Körbe und –Bälle an unsere Eventpartner ausgegeben. Auf unterhaltsame Art und Weise soll Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung für diese wichtigen Themen
geschaffen werden. Die Sieger der jeweiligen Veranstaltung und
der österreichische Meister im „Litterball“ werden am Ende des Tages gekürt.

Was können AbfallberaterInnen tun?
• Reich Veranstaltungsideen zum geplanten Anti-Littering Day
bis 15. Dezember 2016 ein!
• Binde das Thema Littering in deine geplanten Aktivitäten für
2017 ein!
• Konzipiere und veranstalte eigene lokale Anti-Littering-Aktionen und unterstütze lokale Akteure deiner Region bei deren Aktionen!
• Reich deine besonders kreativen und erfolgreichen Aktionen
beim Award „Sauberste Region Österreichs“ ein oder unterstütze lokale Akteure deiner Region bei deren Einreichung!
•
•
•

Verbinde Dich auf Facebook mit „Reinwerfen statt Wegwerfen“ um deine Aktionen wirkungsvoller zu kommunizieren!
Lass Dich inspirieren von der immensen Fülle an Projektideen auf www.reinwerfen.at!
Bestell für Deine Flurreinigungen Hilfsmittel und Equipment
auf www.reinwerfen.at!

2. Abfälle mit ins Tal nehmen
Anfallende Abfälle sollen von Wanderern und Bergsteigern gesammelt und wieder mit hinunter ins Tal genommen werden. Um
die Hemmschwellen dafür zu senken (Schmutz im Rucksack, kein
Müllbeutel zur Hand...), werden z.B. in Tirol eigens bedruckte Abfallsackerl als Sammelhilfen ausgegeben und entsprechende Infos
an zentralen Stellen und wichtigen Info-Plattformen für Wanderer
verteilt. >>
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>> 3. Abfälle richtig entsorgen
Die richtige Entsorgung der Abfälle in den dafür vorgesehenen Abfallbehältern, um den Abfall einer sinnvollen Verwertung (Recycling) zuzuführen. Hier geht es vor allem um die Bereitstellung von
gut gekennzeichneten Behältern an neuralgischen Punkten, aber
gleichzeitig auch ein Verzicht auf Behälter „an jedem Eck“, verbunden mit entsprechender guter Beschilderung und begleitender Öffentlichkeitsarbeit vor Ort, idealerweise mit guten Piktogrammen
und Farbleitsystemen, denn in vielen Regionen spricht die Mehrzahl der TouristInnen kein Deutsch.

Hunderte Ideen, Anregungen und
Support für eigene Anti-LitteringAktionen online:
• Eine riesige Datenbank mit hunderten Projekten, Veranstaltungen und Flurreinigungen seit 2012 zum Ideen sammeln!
• Anti-Littering-Tipps für KonsumentInnen, Gastronomen
& Veranstalter
• Hintergrundwissen, Studien
• Daten, Fakten, FAQs
• Rechtliche Aspekte zum Littering
• Coole Kurz-Videos
• Einreichunterlagen für Förderung lokaler Aktionen
• Downloads

w w w.reinwer fen. at
Einfach mal reinsurfen! Alle Materialien können bei AntiLittering-Aktionen verwendet werden!

Award für Anti-Littering-Aktionen:

„Sauberste Region Österreichs“
Seit 2014 vergibt „Reinwerfen statt Wegwerfen“ jährlich den
Award zur „Saubersten Region Österreichs“. Damit sollen Gemeinden, Regionen oder Städte, die sich besonders für die Sauberkeit „ihrer“ Landschaft einsetzen, vor den Vorhang geholt und
belohnt werden. Der Award wird jährlich von der Anti-Littering
Initiative „Reinwerfen statt Wegwerfen“ in Kooperation mit dem
Österreichischen Gemeindebund, der Österreich Werbung sowie
dem Österreichischen Städtebund verliehen.

Besonders gefragt: Bewusstseinsbildung
Konkret sucht die Initiative „Reinwerfen statt Wegwerfen“ nach Projekten, die eine Verbesserung der Littering-Situation zum Ziel haben oder hatten. Einen besonders hohen Stellenwert hat dabei die
Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung – primär bei Ortsansässigen, aber auch bei Touristen.
Siegerprojekt 2016: Kirchham
Das Projekt „Wirf nix raus, sonst schaut’s sooooo aus“ mit den gelben Müllpfeilen aus Kirchham begeisterte die Fachjury und das Publikum gleichermaßen. Die Aktion war so einfach wie wirksam: Mitten
in der Landschaft, von den Straßen aus gut zu sehen, wurden >>
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>> Littering-Fälle mit riesigen gelben Pfeilen sichtbar gemacht, um
damit die Vorbeifahrenden zum Nachdenken anzuregen. Durch
mehrere Beiträge in TV und Print hat die Aktion weit über die Gemeindegrenzen hinaus Aufmerksamkeit erregt. Ein kreatives Projekt, das mit überschaubarem Aufwand eine tolle Verbreitung fand.
Sonderpreis für Kreativität: Bregenz
Das Herzstück der Kampagne „I luag auf di“ aus Bregenz, die mit
dem Sonderpreis für Kreativität ausgezeichnet wurde waren gut
durchdachte Videos (online unter „I luag auf di“ zu finden), die mit
viel Witz zum Nachdenken anregen. So verrichteten z.B. Menschen
oder Hunde ihre Notdurft wie selbstverständlich mitten in der Wohnung oder jemand warf seinen Müllsack einfach in die Nachbarwohnung – unvorstellbar zu Hause, aber im Freien scheinbar „normal“. Darüber hinaus machte eine Interviewserie, die über mehrere
Kanäle gestreut wurde auf den Wert der Mitarbeiter des Bauhofes
und der Stadtgärtnerei aufmerksam. Das Ziel: Die Menschen sollen
sich im öffentlichen Raum so verhalten, wie sie es zu Hause tun und
ihren Abfall nicht in die Landschaft werfen.

Daten und Fakten
Kein Dreck: Beachtliche Bilanz von RSW:

• Über 25.000 Personen starke Online-Community aufgebaut
(jedeR 320. ÖsterreicherIn!)
• Mehr als 61 Millionen Kontakte erzielt (in 4 Jahren sind das rein
statistisch 2 Kontakte im Jahr pro ÖsterreicherIn!)
• Auf über 300 Events präsent (durchschnittl. alle 5 Tage eines!)
• Mehr als 110 Abfallvermeidungs- und Anti-Littering-Projekte
gefördert
• Mitwirkung bei über 120 Flurreinigungsaktionen
• Sauberste Region: 2014 – Mödling; 2015 – Kufstein; 2016 –
Kirchham
• Präsenz bei unzähligen überregionalen Großveranstaltungen
• Über 22.500 Facebook-Fans (Stand September 2016) ; 52 % Frauen,
48 % Männer; stärkste Altersgruppe zwischen 18 und 34
• 2.389 aktive Newsletter-Abonnenten (Stand September 2016)
• Website-Aufrufe Jan. - Mai 2016: 15.687; durchschnitll. Verweildauer 5:33 min.
• Umfragewerte: Steigerung der „Saubermacher“ von 28%
(2013) auf 43% (2015)
• Knapp ¼ aller Befragten kennt „Reinwerfen statt Wegwerfen“
(gestützt)
• Zigarettenkippen stellen mit 58% den Hauptanteil an der Anzahl an Littering-Fällen
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VABÖ-Mitgliederbefragung 2016:

Abfallberatung im „Stresstest“
Bereits zum zweiten Mal führte der VABÖ im März 2016 unter den
Umwelt- und AbfallberaterInnen Österreichs eine große Befragung durch, mit teils erfreulichen, teils alarmierenden Ergebnissen: Das Durchschnittsalter stieg gegenüber der letzten VABÖUmfrage von 46,3 auf 49,5 Jahre, offenbar gab es seit der letzten
Befragung trotz Pensionierungen und Neuzugängen keine Verjüngung in unseren Reihen.
Abfallberatung braucht „Relaunch“
Immer drängender wird daher die Nachwuchsfrage und damit
verbunden die Frage nach Berufsbild und Ausbildung. Die KollegInnen aus der Aufbauphase der 80er und 90er nähern sich dem
verdienten Ruhestand, unser Beruf braucht einen Relaunch! Das ist
vielen nur zu gut bewusst, deshalb war die Rücklaufquote zum Fragebogen diesmal noch deutlich höher als 2013.
VABÖ setzt sich verstärkt für Berufsbild und Qualifizierung ein
Fazit: Der VABÖ wird – neben Umsetzung zahlreicher Anregungen
und Verbesserungsvorschläge aus den Rückmeldungen – sich nun
verstärkt der Neudefinition von Berufsbild und Entwicklung von
fachspezifischen Qualifizierungsanforderungen widmen, die in ein
System von konkreten Ausbildungsmodulen gegossen werden sollen, von denen viele bereits am Markt verfügbar sind, einige aber
neu entwickelt werden müssen. Dabei werden wir in unserer Rolle
als Fachvertretung mit allen relevanten Stakeholdern intensiv zusammenarbeiten, vor allem naturgemäß mit den Trägern der Abfallberatung, den Kommunen, und mit den Finanzierungspartnern
der Personalkostenzuschüsse, den Systemen.

AbfallberaterInnen-Ausbildung gefragt, Zufriedenheit gut,
Social Media unterbelichtet
Ein paar ausgewählte Ergebnisse:
• Das Durchschnittsalter stieg gegenüber der letzten VABÖ-Umfrage von 46,3 auf 49,5 Jahre
• Das durchschnittliche Dienstalter stieg leicht von 15 auf 16 Jahre
• 97% sehen Bedarf für ein spezielles Ausbildungsprogramm für
den Beruf Umwelt- und AbfallberaterIn, das derzeit am Markt
nicht verfügbar ist. Ein solches Programm wird mehrheitlich berufsbegleitend und modular geblockt gewünscht.
• AbfallberaterInnen sehen ihren eigenen Beruf durchwegs als
wichtig und relevant an, haben aber das Gefühl, dass sie von der
Öffentlichkeit nicht so wichtig gesehen werden.
• 90% gaben an, während ihrer Tätigkeit bisher erfolgreich Verbesserungen im Arbeitsfeld umgesetzt zu haben, diese sind zu
fast 70% mit dem Erreichten auch eher zufrieden.
• Die Nutzung Sozialer Medien in der Kommunikationsarbeit liegt
erschreckend niedrig und hat sich seit 2013 auch nicht signifikant erhöht.
Hoher Rücklauf zeigt Motivation
Von den 397 angeschriebenen KollegInnen haben 160 den Fragebogen ausgefüllt, Diese Rücklaufquote ist noch höher als bei der
letzten Befragung 2013, wo bereits 107 von 420 KollegInnen geantwortet hatten – derartig hohe Rücklaufquoten sind bei Mitgliederbefragungen sehr selten und zeigen die hohe Motivation der AbfallberaterInnen zur bundesweiten Zusammenarbeit.
VABÖ wird gut beurteilt
Die Zufriedenheit mit dem VABÖ, dessen Medien und Aktivitäten
ist durchwegs gut, doch gab es auch einige Wünsche und Verbesserungsvorschläge. Wie schon 2013 wird der VABÖ im Rahmen
seiner bekanntlich sehr begrenzten Möglichkeiten versuchen,
möglichst viele davon umzusetzen.
Kooperation mit WU Wien
Die Umfrage wurde im Ramen einer Kooperation mit dem Institut für Marketing & Consumer Research der Wirtschaftsuniversität
Wien im Rahmen einer Diplomarbeit von Carina Muxel, betreut von
Mag. Sandra Holub, durchgeführt – der VABÖ bedankt sich herzlich
bei allen Kooperationspartnerinnen!
Download des kompletten Umfrageberichtes unter www.vaboe.at
im Menü: Service – Downloads.
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25 Jahre kommunale Abfall- und Umweltberatung:

Gemeindeverband Flachgau-Ost
(AUFO) feiert Jubiläum
Der Gemeindeverband Abfall- u. Umweltberatung Flachgau – Ost
(AUFO) begeht heuer sein 25 jähriges Bestandsjubiläum. Während
dieser Zeit ist im Verbandsgebiet ein erfreulicher Wandel von der
„Müllabfuhr“ zur „umfassenden Abfallwirtschaft“ erfolgt. In den
Gemeinden konnten wichtige Umweltschwerpunkte wie z. B. die
flächendeckende Einrichtung von Altstoffsammelhöfen samt stationären Problemstoffsammelstellen, die Bioabfallsammlung, die
Verpackungs- und Elektroaltgerätesammlung, Altspeisefett-, Autowrack- und Silagefoliensammlung, sowie die gemeinsame Altstoffvermarktung u. Gebührengestaltung umgesetzt werden. Dazu
kommen Projekte zur Abfallvermeidung und Umwelterziehung,
Energiesparinitiativen, Sozialprojekte sowie die Beteiligung an der
salzburgweiten Plattform kommunale Abfallwirtschaft und dem
VABÖ (Verband Abfallberatung Österreich).
Wichtige neue Zukunftsthemen ergeben sich u. a. durch die Marktöffnung im Bereich der Verpackungssammlung, neuer gesetzlicher
Vorgaben im Bauschutt- und der Li-Akku Batteriesammlung sowie
einem verstärkten Focus im Mehrweg, ReUse- und Repairbereich.
Der Gemeindeverband und der Umweltberater haben schon mehrfach landes- und österreichweite Auszeichnungen und Anerkennungen erhalten.
Regionalentwicklung Fuschlseeregion (REFS), LEADER Zweigverein und Solidaritädsfonds Osterhorngruppe wurden angegliedert. Da sich die regionale Zusammenarbeit im Abfall- und Umweltsektor sehr gut bewährt hat, fungiert die AUFO seit 2007 auch
als Geschäftsstelle des Vereins
Regionalentwicklung Fuschlseeregion (REFS). Die REFS ist
Zweigverein der neuen länderübergreifenden LEADER Region
Fuschleeregion - Mondseeland
(FUMO). Dort werden EU-Förderprojekte abgewickelt, sowie
in mehreren Arbeitskreisen weitere regionale Zukunftsthemen
der 17 Mitgliedsgemeinden beraten u. entwickelt. Vor 2 Jahren haben die AUFO Gemeinden auch den „Solidartäsfonds
Osterhorngruppe“ gegründet um gemeinsam Sozial- u.
Hilfsprojekte zu unterstützen.
Der VABÖ-Vorstand gratuliert
dem AUFO recht herzlich zum
Jubiläum und wünscht dem
langjährigen VABÖ-Vorstandsmitglied Franz KENDLER weiterhin viel Schaffenskraft und
Gesundheit.

Aus Autoreifen werden
flotte Flip-Flops
Schuhe aus recycelten Materialen? Upcycling ist nicht nur bei uns
im Trend. Aus Uganda kommen innovative Ideen, die aus AbfallProdukten Neues entstehen lassen. Auf Einladung des Welthauses
der Diözese Innsbruck fand erst kürzlich ein Tirol-afrikanischer
Austausch zum Thema Abfallmanagement im Recycling Zentrum
Ahrental statt.
In Uganda haben sich mit Goeffrey Maloba und Francis Oko zwei
kreative Köpfe zusammengetan, um aus alten Autoreifen Sandalen
herzustellen. Pro Tag entstehen in mühevoller Arbeit etwa 20 Paar
Flip-Flops.
Der Vertrieb wurde nun von der Abfallwirtschaft Tirol Mitte und
dem Recycling Zentrum Ahrental übernommen. Die lukrierten Projekterlöse kommen zu 100% der Inititative in Uganda zugute und es
sind bereits weitere Upcycling-Produkte in Vorbereitung.
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