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Der „Goldene Mistkäfer“ als Öko-Auszeichnung
Jeder von uns kann und soll seinen Beitrag zur Erhaltung einer gesunden und lebenswerten Umwelt
leisten. Schließlich geht es auch jeden von uns an, was mit unserer Umwelt geschieht: Ob sie von
unnötigen Müllbergen verschont und lebenswert bleibt, bestimmen wir letztendlich selbst.
In Fortführung einer Aktion aus dem Jahr 1993 werden vom Burgenländischen Müllverband und der
Burgenländischen Landesregierung besonders vorbildhafte Aktivitäten und Ideen zum Thema
„Abfallvermeidung und -verwertung“ mit dem „Goldenen Mistkäfer“ ausgezeichnet. Und alle
Burgenländerinnen und Burgenländer sind aufgerufen, daran teilzunehmen.
Kreativwettbewerb in den Kindergärten
Der BMV ruft alle Kinder des Burgenlandes auf, ihre Gedanken zum Thema Umwelt und Müll in einem
Kreativwettbewerb zu verarbeiten. Sowohl Gruppenarbeiten als auch Beiträge einzelner Kinder können
am Wettbewerb teilnehmen. Die besten Einsendungen werden der Öffentlichkeit präsentiert.
Ideenwettbewerb in bgld. Schulen
Von der Jugend unseres Landes gehen immer wieder interessante, ernstzunehmende Impulse aus. Sie ist
sich ihrer Verantwortung gegenüber der Umwelt längst bewusst. Oft mehr als mancher Erwachsener.
Deshalb sind auch alle Schulen des Burgenlandes aufgerufen, Ideen und Lösungsansätze zur Umweltund Müllproblematik zu erarbeiten und an den BMV zu schicken.
Vorbildfunktion der bgld. Gemeinden
Den bgld. Gemeinden kommt bei der Lösung der Abfallproblematik eine zentrale Aufgabe zu. Obwohl
die Vermeidung von Müll oberstes Ziel der modernen Abfallwirtschaft ist, lassen sich nämlich gewisse
Abfälle zwar verringern, leider aber nicht zur Gänze vermeiden. Wichtigste Aufgabe der Gemeinden ist
es aber, für die Sammlung und Trennung dieser anfallenden Abfälle und Altstoffe die notwendige
Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Weiters haben sie in ihrem Beschaffungswesen ökologische
Kriterien weitestgehend zu berücksichtigen und damit eine Vorbildfunktion für die Allgemeinheit
einzunehmen. Jene Gemeinden, die dies am besten umsetzen, werden ebenfalls mit dem „Goldenen
Mistkäfer“ ausgezeichnet.
Einbindung der Wirtschaft
Auch die Wirtschaft wird in die Kampagne eingebunden. Anhand von Beispielen möchte der BMV
aufzeigen, dass der Umstieg auf ökologisch sinnvolle Produkte nicht nur einen Nutzen für die Umwelt
sondern auch wirtschaftlichen Erfolg bringen kann. Die vorbildhaftesten Firmen werden vor den Vorhang
gebeten und der Öffentlichkeit präsentiert.
Mitdenken beim Einkaufen
Auch die Konsumenten können durch ein gezieltes, umweltbewusstes Verhalten ihren Beitrag für die
Erhaltung einer gesunden und lebenswerten Umwelt leisten. Sie werden aufgerufen, beim Einkaufen
„Mitzudenken“ und ökologische Produkte zu bevorzugen.
Preisträger
Am 23.05.2019 wurden in der Neuen Mittelschule-Kloster in Neusiedl am See die „Goldenen Mistkäfer“
für besondere Leistungen im Bereich der burgenländischen Abfallwirtschaft verliehen. Die
Auszeichnungen gingen an den Kindergarten Sieggraben, die Volksschule Oslip, die Neue Mittelschule
St. Michael, die Neue Mittelschule-Kloster Neusiedl am See, Recyclingkünstlerin Doris Treitler und
ASS-Betreuer Franz Eiweck aus Donnerskirchen.

