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BURGENLÄNDISCHER MÜLLVERBAND

D

er sorgsame Umgang mit der Natur und unserer Umwelt wird in unserem täglichen Leben immer wichtiger. Ein
wesentliches Merkmal für unser Umweltverhalten stellt dabei der tägliche Umgang mit dem anfallenden Müll
dar. Durch konsequente Müllvermeidung und richtige Mülltrennung können wir einen wesentlichen Beitrag zur
Erhaltung einer gesunden und lebenswerten Umwelt leisten.
Damit wir das umweltbewusste Verhalten und den richtigen Umgang mit Müll rechtzeitig lernen, hat der Burgenländische Müllverband den vorliegenden Müllcomic produziert. Dabei wurde der 1999 erstmals erschienene Comic
einer umfangreichen Überarbeitung und Aktualisierung unterzogen, um wesentliche Themen erweitert und auf den
neuesten abfallwirtschaftlichen Stand gebracht. In diesem speziell für unsere Volksschulen produzierten Comic begeben
sich der Professor und sein Storch auf eine interessante Reise quer durch unser Burgenland. Sie durchstreifen dabei
das gesamte Burgenland und vermitteln uns einen interessanten Einblick in die burgenländische Abfallwirtschaft. Auf
lustige und unterhaltsame Weise erhalten wir wichtige Anregungen für ein umweltbewusstes Verhalten und für den
richtigen Umgang mit Müll. Und außerdem erfahren wir noch viele
interessante Dinge über unser Burgenland.
Wir hoffen, dass es uns mit diesem
Unterrichtshilfsmittel der etwas anderen Art
gelungen ist, die doch relativ trockene und
gleichzeitig vielschichtige Materie über
die burgenländische Abfallwirtschaft
interessant und unterhaltsam
aufzuarbeiten. Wir bitten Euch, die
darin enthaltenen Tipps in Eurem
täglichen Leben zu berücksichtigen
und wünschen Euch viel Spaß und gute
Unterhaltung beim Lesen.
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Das sind die

Hauptdarsteller

te:
unserer Geschich

N

iemand hat die Welt soviel bereist wie der Professor. Schon
als Kind hat er es sich zur Aufgabe gemacht, allen Dingen auf
den Grund zu gehen. Sein Forscherdrang kennt keine Grenzen.
Es gibt keine Frage, auf die er nicht eine kluge Antwort weiß. Dafür
musste er aber auch lange, lange zur Schule gehen.
Bescheidenheit und ein bisschen Verwirrtheit gehören ebenso zu seinen
liebenswürdigen Eigenschaften wie seine Tierliebe und die Sorge um die
Erhaltung der Schönheit des Burgenlandes.
Schon seit vielen Jahren lebt „Das wandelnde Lexikon“ wie er von den
Burgenländern genannt wird, mit Franz Storchi, seinem Begleiter auf
der Arche am Neusiedler See.



Herr Professor!
Schauen Sie! Der Vulk an Ätna
vor Ne apel ist ausgebrochen und
in den Straßen brennt die Lava!
Es raucht fürchterlich!



Mein lieber
Franzi! Das einzige
was ausgebrochen ist,
ist dein geografisches
Wissen!

Vor Ne apel
liegt der Vesuv und
was in den Straßen brennt,
ist der Abfall, der nicht
entsorgt wurde!

Pah! In
„GEO“ kenne ich mich aus!
Ich fliege doch jedes Jahr im
Winter nach Afrik a in
den Urlaub!



Du machst das
instinkti v, damit du dich im
Winter nicht an den Heizkosten
be teiligen musst!

Nun, solange du
nicht deinen eigenen Müll
selbst anzündest , raucht
hier nichts!

Brav Storchi, aber
deine Füße rauchen nicht, sie
„riechen“ und z war streng
nach Quargel!



Ahem! Räusper!
Reden wir lieber wieder von
Ne apel! Gibt es solche Zustände
auch bei uns, Professor?

Aber Professor!!!
Rauchen?! Sie wissen so einen
Blödsinn würde ich nie machen!
Nur manchmal rauchen
meine Hax‘n!

Aber zurück zu
deiner Frage. Nein! Erstens
gibt es bei uns im Burgenland keinen
Vulk an und z weitens gibt
es den BMV!

Und
was macht dieser
Bäh-eM-Vau?
Der Burgenländische
Müllverband, auch BMV genannt,
entsorgt zum Beispiel den Dreck, den
du hier machst. Um deine Unordnung
kümmert sich also dieser
Bäh-eM-Vau!



Pah, meine so
genannte Unordnung entsorge
ich schon selbst !
Aha! Und
wie !?

Ist doch ganz
einfach! Wenn es zu ekelig
wird, schmeiß ich den Großteil
in die Regentonne!



Ein Teil trit t
sich sowieso von selbst in
den Teppich ein .

Und die besonderen Stücke …

… verschwinden sooooo,
Herr Professor!



Sto rc h i ! ! !
Sag , spinnst
du?

Oha! Ich sag
es ja! Leute in seinem
Alter sollten nicht mehr ohne
Sonnenschutz vor die
Türe latschen!

Mein lieber Storch!
Was glaubst du, was passieren
würde, wenn deine Müllentsorgungsme thode …

…von allen
Burgenländern praktiziert
würde?!
Ha? Von allen
Zweihundertachtundsiebzigtausendz weihundertfünfzehn?!

10

Naja, ich
würde sagen, dann
sähe es hier so aus wie
in Ne apel.

… ihre Müllprobleme so lösen und
es bei uns …

Quatsch! Die
Burgenländer sind saubere
Menschen! Es reicht schon,
dass ein paar Chaoten,
so wie du…

…so ausschaut
wie in Ne apel!

11

Und z war auf
dreitausendneunhundertfünfundsechzigkommafünf
Kilome tern!
Wow! So groß
ist Ne apel!?

Nein! Unser
schönes, sauberes und umweltfreundliches Burgenland! Und
damit das so bleibt, dafür
sorgt der BMV!

12

Aha! So eine
Art „Greenpe ace“ für´s
Burgenland!?

Viel besser noch:
Der BMV entsorgt auch
Aha! Müssen
deine Unordnung!
wir mit meinem – ahem –
„Saustall“ zum BMV?

Naaa! Der
BMV kommt natürlich
zu uns und holt den Müll ab.
Aber erst kommt dieser
in die Tonne!

Eh klar! Wir
trennen den Müll! Deine
ausgelesenen Comichef te
zum Altpapier!

Aber
ge trennt! … Streng nach
Vorschrif t!

Deine leeren
Limodosen – plat tgedrückt
natürlich – hier rein!

13

Deine Mineralwasserflaschen – sofern diese leer
sind – zerdrücken und in den sogenannten „Gelben Sack“!

Weiter geht‘s
mit deinen Einwegflaschen!
Dafür gibt‘s gleich z wei Container.
Einen für Weiß- und einen
für Buntglas!

Ganz recht! Die
meisten sind aus der Küche, in
der du so gerne bist, obwohl du gar
nicht kochen k annst!

14

Ich weiß,
ich weiß! Aber diese
Flaschen sind gar nicht
von mir!

Pfff! Das
le tzte Mal war
die gute Tiefkühlpizza
angebrannt!

In deinem
Backofen hähä!
Ja, weil du sie
z war in den heißen Backofen geschoben …

… dann aber
beim Fernsehen vergessen hast!

AHHHH!!!

Uff!
Gerade nochmal gut
gegangen!

15

Na, na, na!
Professor! Sie haben den
Flaschenverschluss zum Altglas geworfen! Aber der gehört doch
wohl zum Altme tall!

Sehr aufmerksam! Aber für solche Abfälle gibt es beim BMV einen
kräf tigen Magne ten …

… der sämtliche
Me tallteile mühelos
entfernt!

Bah! Wozu der
ganze Auf wand? Kommt
doch eh‘ alles wieder auf
einen Haufen!

Irrtum, mein
cooler Freund! Aus Babywindeln, Katzenstreu, Staubsaugerbeuteln …

… und einem Mix
aus anderem Krimskrams
könnte man keine neuen Zeitungen
und schon gar keine spannenden
Comichef te machen!
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Apropos Staubsaugerbeutel: Ich hab da
noch ein paar volle in meiner Bude.
Wohin eigentlich mit so‘ an Müll,
Herr Professor?

Deine vergessenen
Staubsaugerbeutel und allerhand anderes Gelumpe, wie du es nennst,
kommt natürlich in die Restmülltonne,
Herr Franzi Storch!

17

Und wohin kommt
das, was wir nicht mehr essen
können? Zum Schwäne füt tern in
den Neusiedlersee?
Das kommt
in die Bio-Tonne! Die
Schwäne versorgen sich
schon selbst.

Und daraus
macht man dann wieder
Bio-Lebensmit tel, Herr
Professor?!

18

Vielleicht irgendwo auf dieser Welt! Gemischt
mit Klärschlamm, Geschmacksverstärkern und einer Menge Chemie
könnte man daraus …

Aber keine
Angst! Bei uns wird BioMüll kompostiert und daraus wird
wunderbare Komposterde, worauf
wieder Bio-Lebensmit tel heranwachsen können …!

Leucht t urm in Podersdorf

… schon einen
coolen Energy-Drink
basteln!

19

Blah, blah, blah!
Langweilig! Ich hör lieber eine Portion
Hip-hop, dann muss ich mir ihre Predigt
nicht anhören!

Was glauben Sie
Professor, wie weit ich damit
schießen k ann?
Du solltest
lieber fragen, wieviel Umwelt
du damit verschmutzen
k annst!

Deinen Bat terien
können bis zu 10.000 Liter Trinkwasser verseuchen!

OH !!!

20

Mist! Meine
Bat terien sind leer! Kein
Problem! Neue einlegen und die
alten entsorgen!

Bat terien gehören,
so wie Altöl oder gebrauchtes
Speisefe t t zu den Problemstoffen.

Diese Dinger
so zu entsorgen, wäre
k atastrophal für unsere wunderschöne Gegend!
Gehe ich recht in
der Annahme Professor, dass diese
„Problemstoffe“ ebenfalls der gelobte
BMV entsorgt und somit unser geliebtes
Trink-, Mineral- und Thermenwasser re t te t?!

Nur nicht spot ten,
lieber Storchi! Genau so ist es! Gäbe
es keinen BMV und keine umweltbe wussten
Politiker im Burgenländischen Landtag
und keine gese tzlich verordne te
Müllentsorgung …

Ja, ja, blah, blah,
blah! Gäbe es bei uns Zustände
wie in Ne apel …, gell
Professor ?

21

Jawohl! Und die
Perle des Burgenlandes, unser
Neusiedler See, wäre die gleiche Kloake
wie schon so viele Ge wässer auf
dieser Erde.

Wahrscheinlich
würde sich das auch auf die ausgezeichne te Qualität unserer her vorragenden burgenländischen Weine
auswirken, oder?

22

Ruine Tabor am Neusiedlersee

Du sagst
es, Storchi! So
ist es! Es sagte schon
Wilhelm Busch: …?

Ja, ja: „Rot wein ist
für alte Knaben eine von den
besten Gaben!

Schon tausendmal
gehört, Professor! „In unserem Burgenland
reif t auf einer Fläche von 132.470 m 2 zirk a ein
Drit tel des österreichischen Weines, das sind
797.038 Hektoliter!“

Vielleicht ist
Ot to von Bismarck deshalb auch
so alt ge worden! Der wusste unseren
her vorragenden Rebsaf t tagtäglich zu würdigen!

Brav gelernt,
Storchi!

Alte Weinkeller in Purbach

23

Also Storchi!
Wir besehen unsere burgenländische Müllsituation von
oben bis unten …

Und los geht die Reise:

… aus der Storchenperspekti ve!

Auf gehts
Storchi! Liegt dir die
fe t tige Pizza immer
noch im Magen?

Und,
hast du die leere Pizzaschachtel zum Altpapier
gegeben?

24

Stöhn! Du sagst
es, Professor!

Wiesooo?
Das macht doch
auch der B,M.V., oder?
Hä, hä, hä!

Schon mal
probiert, den Kaugummi
mit der Verpackung zu k auen,
Professor? Schmeckt auch
nicht cool!

Wie ich sehe,
entsorgst du deine Kaugummiverpackung einfach im Flug.
Keine coole Idee.

Dafür wurden
sogenannte Mistkübel
aufgestellt. Glaubst du nicht,
dass wir einen gefunden
hät ten?

Wieso?
Haben Sie einen verloren,
Professor?
Storchi!
Es reicht!

25

We t ten Professor,
der Be-Em-Vau k ann nicht alle
Müll- und Umweltsünden bei
uns verhindern!?
Storchi, Storchi!
Der BMV ist ja kein Müllschnüffel-Dienst, der jedem in
den Müllkübel schaut!

Ist das ihre Umschreibung dafür, dass jeder
für seinen Müll selbst verantwortlich ist!?

* Er will nicht an diese Adresse! Er will zu einer
		Familie im Burgenland, da ist es sauberer und
		umweltfreundlicher!
** Verständlich!
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Genau!
Storchi! Genau!

Immer diese
Tiefflieger! Gib deinen
Flugschein zurück, du
Anfänger!

Rust am
Neusiedler see

27

Schau! Unter
uns! Die Industriestadt
Mat tersburg! Müllentsorgung
„vorbildlich“!

28

… und hier das
berühmte „Pappelstadion“
des „SV-Mat tersburg“!

Entsorgen die
Spieler nach einem Match
ihre Socken auch vorbildlich als
„schwer entsorgbaren
Sondermüll“?!

29

Hä, hä, hä
Professorchen! Sogar hier, wo
sich Fuchs und Has‘ gute Nacht sagen, wird
genau Müll ge trennt! Was sagt
man denn dazu…?1

Burg
Forchtenstein

30

Das sind die
kleinen aber wahren Helden unserer
Zeit, die sich der Zukunf t ihrer Nachkommen
be wusst sind! Außerdem sagen sich hier wohl k aum
Fuchs & Has‘ gute Nacht! Forchtenstein ist ein
moderner Fremdenverkehrsort!

Was glaubst
du wohl, wieviel Gäste
aus aller Welt hierher kämen,
wenn der Müll überall
rumläge!

31

Und hier die
höchstgelegene Burg unseres
Landes, Bernstein, in der gleichnamigen „Edelserpentin“
Gemeinde

Ich weiß Prof.
Daraus werden mit viel handwerklichem Geschick Kunst werke,
Schmuck und Geschenk artikel gefertigt!
Bernstein liegt auf 619 m Seehöhe
mit ten in der burgenländischen
Thermenwelt!

Wau! Storchi, brav
gelernt! Die Burg Bernstein ist
auch ein schönes Hotel. Glaubst du, dass
hier der Müll einfach in die nächste
Quelle ge worfen wird …?

32

Ja, ja, ja
Prof. Das richte t
hier wohl auch der
Bäh-äM-Vau!

Und hier wacht
wohl auch der BMV, dass
unser Heil- und Thermenwasser und
unsere Umwelt sauber bleiben,
oder Professor!?

Bad Tatzmannsdorf

Genauso ist
es, mein lieber Franzi Storch!
Genauso!

Burg Schlaining

33

Hier liegt das
wirtschaf tliche Zentrum der
Region: Ober wart, auf ungarisch
„Felsöör“ genannt!

Oberwart

Hier wohnt ein
Großteil unserer magyarischen
Volksgruppen. Seit die Grenze offen ist
gibt es wieder herzliche Kontakte
nach Szombathely!

Wir Burgenländer sind schließlich weltoffen und tolerant!

Außer beim
Thema Müll! Da gibt es
keine Toleranz!

34

Dabei dürfen
wir unsere weltberühmten
Mineralwässer – rein und prickelnd –
nicht vergessen! Diese Gegend
hat‘s in sich!

Wohl zum Verdünnen, wenn der Uhudler zu
stürmisch wird Prof. ?

Du sagst
es Storchi!

Jennersdorf

35

Hallo! Das ist
aber ein gelungener Schlag ,
Professor!

Kann man lernen.
Die Golf-HAK in Stegersbach
bie te t dir eine handelsak ademische Ausbildung und eine Mitgliedschaf t
im Schulgolfclub.

Burg Güssing

36

Ach, fast hät t‘ ich
es vergessen. Seit 2004 muss
unser nicht ver wertbarer Müll
verbrannt werden.

Aber nicht im
eigenen Ofen, sondern
nur in einer modernen Verbrennungsanlage.

Daher werden die
Siebreste aus unserer Anlage in
Oberpullendorf nach Oberösterreich
transportiert.

37

Aber je tzt pass
auf, Storchi! Je tzt zeig
ich dir eine unserer schönsten
Gegenden unseres eh schon
schönen Landes!

Fast 9000
Hektar Naturpark vom
Allerfeinsten!

38

Ich weiß
Professor. Der Naturpark Geschriebenstein auf
ungarisch „Irot tkö“!

Eh wurscht, mit
dem höchsten Berg Österreichs,
dem Viertausender Großglockner
in Tirol, können wir sowieso
nicht mithalten!

Aber Storchi …

…der Großglockner
ist 3.798 Me ter hoch und
sein Gipfel ist interessanterweise in Kärnten!
Besser wisser!
Jedenfalls ist unser
Geschriebenstein viel leichter
zu besteigen!

Tja, und genau
in der Mit te des Aussichtsturmes verläuf t die Grenze
zu Ungarn!

Och!
Hab gar nix
gemerkt!

Na,
siehst du! Es war
einmal!

39

Schau Storchi!
Unter uns! Hier wurde eines
unserer burgenländischen
Genies geboren!

Ich k ann das schon
bald singen! „Unser“ Franz Liszt! Er
kompostierte die “Ungarischen Rhapsodien“.
Seine Tochter Cosima war verheirate t mit
Richard Wagner! Der hat auch
kompostiert!

Ich weiß
Professor! Ich hab es
of t genug von ihnen
gehört!

Schon gut,
Franzi! Brav gelernt, aber
das mit dem Kompostieren …
oder Komponieren …
Na, ja …!

Franz Liszt
ungarisch-deu tscher
Pianist und Komponist
geb. 22.10.1811 in Raiding, Bgld.
Gest. 31.07.1886 in Bayreu th

40

Geburtshaus
von Franz Liszt
in Raiding

Burg Lockenhaus

Schon wieder
eine Burg! Das passt ja ausgezeichne t zum Namen
Burgenland.

Das ist schon
klar. Aber wußtest du, dass
der Name des Komponisten Franz
„Liszt“, schlicht und einfach
„Mehl“ bedeute t.

Hoffentlich weiß
das dann auch unser Kaufmann,
wenn ich einen Kilo „Liszt“ haben
will, hahaha!

Und was machst
du, wenn er dich dann einfach
fragt: „Glat t“ oder „griffig“?
Ha, ha!

41

Hier in
Oberpullendorf auf
der Rot t wiese ist der
Sitz des BMV!

BM-Vau?
– Auuuuu! Das war aber eine
harte Landung!

Hier befinde t sich
die Müllbehandlungsanlage des
Umweltdienstes Burgenland. Eine
gigantische Anlage.

42

Ich würde gerne
wiffen, wie du mit deinen Flugkünf ten jemalf auf einem Fornf tein
landen willf t, wenn du vorhaf t
eine Familie zu gründen!

Schauen Sie mal,
Professor. Ich hab da ein
Problem. Die Dinger wollte ich
schon immer einmal loswerden.
In die Tonne?

… versteckt oder
vergraben. Dann sind sie nämlich
kein Problem mehr. Stimmt‘s
Professorchen?

Halt!
Dein Problem sind
Problemstoffe. Und
die gehören…

Nein, sondern
zur Problemstoffsammelstelle
deiner Gemeinde gebracht. Dort
werden sie fachgerecht
entsorgt.

St. Donatus, zwischen Deu tschkreu tz und Neckenmarkt

Erklär‘
ich dir später,
Storchi!

Gigantisch ist
auch deine Ver wirrungstaktik .
Einmal BMV = Burgenländischer Müllverband, dann wieder Umweltdienst Burgenland. Wer zum Storch soll sich
da noch auskennen?

43

Siehst du
Franzi, hier wird
der Müll von den UDB
Mitarbeitern …

… die ausgebilde te
Müllprofis sind, von den
Altstoffsammelzentren der
Gemeinden abgeholt …

… und in
UDB-Sammelzentren
gebracht!

44

Vorsicht,
Storchi ! Pass je tzt auf bei
der Landung!

Na ? Sind die
Passagiere zufrieden?
Tja, mein
Kapitän! Ich sehe, du
bist lernfähig!

Und hier
k annst noch mehr
lernen!

Da staunst
du, was?! Alle Rest- und
Problemstoffe vorbildlich
ge trennt!

45

Hier
wird der Restmüll
abgeladen …

Mit riesigen
Magne ten wird das Altme tall herausgeholt. Da entsteht auch der „Restmüllkompost“!
Der „Siebrest“ wird zu Ballen gepresst und in
eine Müllverbrennungsanlage
gebracht!
… nicht im
Burgenland??!
Und der
Restmüllkompost wird
auf unserer Deponie Nord
endgelagert.

46

Früher
wurde der Bauschut t
deponiert…!

„Deponiert“ heißt
wohl gelagert bis zum Sankt
Nimmerleinstag!

Aber heute
wird er als wert voller
Rohstoff …

… im Straßenbau
eingese tzt!

47

Glej ovo
le ti strok
mimo! 1)

To se kod
´
nas veckrat
goda ili? 2)

Je tzt versteh‘
ich, dass Abfall wertvoll ist!

Tja, und unter
uns ist auch eine wertvolle Gegend!

Zagersdorf

Istina je, ali ne
s jednim profesorom
na hrptu! 3)

Steinbruch
St. Margarethen
im Burgenland

Kroatisch: „Schau, da fliegt ein Storch vorbei!“
Kroatisch: „Soll bei uns ja öfter vorkommen, oder!“
3)
Kroatisch: „Ja schon, aber nicht mit einem Professor am Rücken!“
1)

2)

48

Der Römersteinbruch!
Seit 2001 UNESCO-Weltkulturerbe!
Von hier k amen die Steine zum Bau des
Stephansdomes und der bedeutendsten
Wiener Ringstraßenbauten.

Heute eine der
schönsten Freilichtbühnen der
Welt. Seit 1959 ein internationales
Bildhauersymposium. Das ist burgenländische Einzigartigkeit und
Eigen-Art.

Ja, ja! Eigenart
prägt dieses Land. Wo der Storch in
einer be wahrten Landschaf t seinen
Lebensraum finde t …

… und den Menschen
seit Alters her als Glücksbringer
willkommen ist.

Pöt telsdorf

49

Wow! Wo
hast du diesen geschwollenen
Spruch her ?!

50

Von der Etike t te
einer Ihrer Weinflaschen, die
Sie in den Weißglas-Container
werfen wollten.

Woraus
bestehen eigentlich Ihre
Augengläser, Herr Professor? Aus
ehemaligen Weinflaschen oder
aus Gurkenglaserln?

Schloss Halbt urn

Nicht ganz !
Aber ich sehe du hast
den Sinn der Wieder ver wertung ,
auch Recycling genannt,
verstanden !

51

Ich weiß „Prof“!
Hier ruhe t wieder einer unserer
großen Söhne des Burgenlandes!
Der hat viel kompostiert!

„Komponiert“, Franzi,
„Komponiert“! Heute würde
man ihn einen „Komponisten-Guru“
nennen, der bei den Grafen
Esterhazys immer…

…die MusicClubbings und Events
veranstalte t hat.

52

Er hat
auch die österreichische
Kaiserhymne geschrieben!

Da
, da, da, da

ada!
a , da
d
,

Ich weiß
Professor! Das singen
je tzt immer die, gegen die wir
jedesmal im Fußball
verlieren!
Reden
wir lieber wieder
vom Kompostieren!
Ahem!

Bergkirche in Eisenstadt,
Grabstät te von Joseph Haydn

53

Wie verhält es
sich mit im Garten anfallendem
Grünzeug , Professor? Trocknen
und verheizen?

Oder über die
Hecke in den Garten des
Nachbarn kippen?

Gratis

Mülltelefon:
08000/806154

54

Schloss Esterhazy Eisenstadt

Klar! Und der
Nachbar kippt dir dann seinen
Strauchschnit t und das Gras
in deinen Garten …

Oder ganz
einfach: In die Bio-Tonne
oder auf den Komposthaufen.
Dann klappt‘s auch mit
dem Nachbarn!

Falls du dich
nicht auskennst, ruf an
beim Mülltelefon! Die verraten dir
fast alles, außer das Rezept für
meinen Fruchtsaf t!

55

Und wenn
du genau wissen willst,
welcher Müll wohin soll, ruf
einfach diese Nummer:

08000/80 61 54

Und noch
dazu gratis! Einfach
toll, oder?

Breitenbrunn: Hauptplatz

56

mit

Wehrkirche

und

Pestsäule

Herr Professor,
wofür ist der „BMV“ oder
„Burgenländischer Müllverband“ zuständig. Und wofür gibt es dann noch
den „UDB“, den „Umweltdienst Burgenland“?

Das ist eine
lange Geschichte. Merk dir nur:
Der „BMV“ trägt die Verant wortung
und der „UDB“ den Müll.
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Abfall ver

Für Honig
ist Glas die beste
Verpackung!

wende einen eigenen Einkaufskorb
$ Ver
oder die eigene Tasche
packte Produkte nicht nochmals
$ Ver
verpacken lassen
suche Verpackungsmaterial beim
$ Ver
se,
Einkauf zu vermeiden (Obst, Gemü
Brot usw.)
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Du hast
leicht reden – du
musst ihn ja nicht
sammeln …

Verstehe! Öf ter
mal am Markt eink aufen.
Damit unterstütze ich die Bauern.
Außerdem schmeckt‘s noch
besser!

Auch bei
Möbeln gilt: Qualität
k aufen und auf die Langlebigkeit achten!

$ Verwende Akkus oder Strom
statt Batterien
$ Vermeide Reinigungsmittel,
die unsere Umwelt belasten
$ Verzichte auf chemische
$

Pflanzenschutzmittel
(Brennnesseljauche und andere
„Hausmittel“ helfen auch
sehr gut)
Versuche einen Tag ohne
Müll auszukommen!

Verpackung
vermeiden!
Und nicht
vergessen! Es gibt Pfandflaschen. Dosen belasten
nur die Umwelt.
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ie im Haushalt anfallenden Problemstoffe
werden unentgeltlich in den Problemstoffsammelstellen der burgenländischen
Gemeinden entgegengenommen.

. Akkus
. Batterien
. Beiz- und Abbeizmittel
. Leuchtstoffröhren
. Desinfektionsmittel
. Chemikalien
. Klebestoffe

. Autobatterien
. Motoröle
. Dichtungsmassen
Autopolitur und
. Wachse
. Ölfilter gebraucht
Rostschutz- und
. Entrostungsmittel
. Anstrichmittel
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Arzneimittel und
. Medikamente
. Quecksilberthermometer

.

und andere quecksilberhaltige Produkte
Säuren und Laugen

. Spraydosen
. Druckgasverpackungen
Organische Lösungsmittel und
. Produkte,
die solche Lösemittel
enthalten
Fleckputzmittel
Sachen, die mit Problem stoffen
verunreinigt sind oder solche
enthalten

.
.

und
. WC-Reiniger
Duftsteine
Bodenpflegemittel
. (säure-,
lauge- oder

.

chlorhaltig)
Farben, Farbstoffe,
Dispersionsfarben
und Lacke
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Nicht

zum

gehör t:

$ Glas
$ Kohleasche
$ Plastiksackerl
$ Konservendosen
$ Medikamente
$ Chemikalien
$ Farbreste
$ Lacke
$ Altöl
$ Batterien
$ Geschirr

$ Metalle
$ Kunststoffe
$ Getränkeverpackungen
$ Milchpackerl
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$ Kunststoffe, Folien
$ Kehricht
$ Staubsaugerinhalt
$ Babywindeln
$ Wattestäbchen
$ Kosmetika
$ Zigarettenkippen
$ Hygieneartikel
$ Bauschutt
$ Textilien
$ Gummi
$ Leder

Das gehör t

e
n
n
o
t
o
i
B
e
i
d
in
omposthaufen
oder auf den K o

Nicht
ve rge sse n! Kompos t
schaf f t ne ue Erde!

: Speisereste
: Eierschalen
: Blumen
: Teesackerl
: Kaffeefilter u. -sud
: Obst- und
: Gemüseabfälle
: Laub-, Strauch- und
Rasenschnitt
: Knochen (kleine)
: Papiertaschentücher
: Küchenpapier
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Rät
Müll!

Wenn du alle Fragen
richtig be ant wortest, bist du
am besten Weg ein Professor
zu werden!

Com ic gen au
Has t du ein gut es Ged äch tnis ? Wen n du den
den einz elne n
gele sen hast , wirs t du sich er auc h die Frag en zu
wor ten
Bild ern bea ntworte n kön nen . Es sind meh rere Ant
mög lich . Die Auf lösu ng find est du im Kas ten
rech ts unt en.

1

Welches der fünf hier aufgezählten
Dinge gehört auf keinen Fall in die
Biotonne?

A) Gemüseabfälle
B) Laub-, Strauch-, und Rasenschnitt
C) Faules Obst
D) Glühbirnen
E) Speisereste

2

Was sind Pfandgläser?

A) Gläser von alten Sonnenbrillen
B) Leergegessene, Saure-Gurkengläser
C) Dafür wird Pfand bezahlt, sie werden
öfters verwendet und sind daher
umweltfreundlich
D) Fensterscheiben im Pfandhaus
E) Gläser für die kein Einsatz (Pfand)
bezahlt werden muss
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3

Wohin gehören verbrauchte Autobatterien, Altöle und gebrauchte Ölfilter

A) In den Komposthaufen ganz unten
B) In die Mülltonne vom Nachbarn
C) In den Wald… (aber nicht erwischen
lassen)
D) Zur Problemstoffsammelstelle der 		
Gemeinde
E) Auf den Autofriedhof

4

Weshalb sollte man keine Dosen kaufen

A) Weil ihre Herstellung unnötig viel Energie
benötigt
B) Weil gerade Limo nichts für Kinder ist
C) Weil Kunststoffflaschen viel besser sind
D) Weil Dosen explodieren können
E) Weil man Dosen nicht wieder zustöpseln
kann

5

Wieso soll man Lebensmittel lose kaufen und
deshalb auch einen Einkaufssack mitnehmen?

A) Man vermeidet Verpackung
B) Weil Plastiksäcke die Umwelt belasten
C) Weil man ihn öfter verwenden kann
D) Man spart Geld
E) Weil Umweltbewußtsein einfach cool ist

65

1=D, 2=C, 3=D,
4=A, 5=A, B, C, D, E

Antworten:
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Rust

Oberpullendorf

Rotweinstrasse

Mörbisch

Seewinkel

Podersdorf
Rotweinstrasse

Hausboot

Breitenbrunn

St. Margarethen

Eisenstadt

Forchtenstein

Pöt telsdorf

Neusiedl
am See

Rotweinstrasse
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Heiligenbrunn

Moschendorf

K

napp 4000 Quadratkilometer stehen uns für
diese Reise durch das Burgenland zur Verfügung.
Die 278.000 Einwohner - eine bunte Mischung vieler
Völker, die Traditionspflege groß schreiben – können
wir euch natürlich nicht alle vorstellen, dafür aber
die unzähligen landschaftlichen und kulturellen
Schönheiten und ein schützenswertes Erholungsparadies.
Und so ganz nebenbei lernen wir noch etwas über
Müllvermeidung, Mülltrennen, Problemstoffe und
Kompostieren. Wenn wir uns alle ein bißchen mit diesen
Themen auseinandersetzen, wird dieses Land auch in
Zukunft schön und sauber bleiben.
Für Spaß und gute Unterhaltung sorgen der Professor
und sein lustiger Begleiter Storchi.
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Jennersdorf

Güssing

Oberwart

Burg
Schlaining

Lockenhaus

Geschriebenstein

Bad Tatzmannsdorf

Bernstein

Ich sag´s ja!
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