
Die ÖKOLOG – VS Bad Gams berichtet:  
 

Aktion „Steirischer Frühjahrsputz“ 
und…. „Was passiert mit dem Biomüll von Bad Gams?“ 

 
Den SchülerInnen der VS Bad Gams ist es ein besonderes Anliegen in einer 
„gesunden“ gepflegten Umwelt zu leben. 
Daher haben Lehrerinnen und SchülerInnen beschlossen, an  der 
steiermarkweiten Aktion „Der große steirische Frühjahrsputz“ unter der 
Schirmherrschaft der Marktgemeinde Bad Gams auch heuer wieder tatkräftig 
mitzuarbeiten. 
 
Ausgerüstet mit Handschuhen, großen Müllsäcken und viel Elan begann am 
21.April 2009 die Säuberungsaktion. 
Äußerst gewissenhaft wurden Waldränder, Wiesen und Spazierwege „inspiziert“ 
und von Unrat befreit. Bei dieser Aktion wurde unseren Kindern auch klar, dass 
achtlos oder gedankenlos weggeworfener Müll auch wieder irgendwann von 
irgendwem eingesammelt werden muss. 
Das Lehrerinnenteam der VS Bad Gams möchte sich auch bei Herrn Dr. Hassan 
Sadighi und Herrn Erich Prattes, Umwelt- und Abfallberater des Bezirkes 
Deutschlandsberg, für die gute Vorbereitung der Aktion und Bereitstellung  der 
Säcke, der Gewinnkarten des ORF-Steiermark und der Warnwesten sehr 
herzlich bedanken. 
 
Auf halber Strecke unseres Müllsammeltages durften wir auf Einladung der 
Familie Groß die Biomüllanlage von Bad Gams kennenlernen. Herr Franz Groß, 
Betreiber der Biomüllanlage erklärte spannend und kindgerecht den Ablauf 
seiner Anlage und führte eindrucksvoll für Kinder und auch für uns Lehrerinnen 
seine dafür notwendigen Gerätschaften vor. 
 
Auch Herr Erich Prattes hat sich mit uns  dort getroffen, um uns über die 
Wichtigkeit der genauen Trennung des Biomülls vom restlichen Müll zu 
informieren. Als Belohnung überreichte Herr Prattes jedem Schüler einen 
„Trennguru“, der den Kindern viel Freude bereitete und sie noch lange an diesen 
interessanten Schulvormittag erinnern wird. 
 
Im Sinne der „ÖKOLOG-Schule“, zu der Bad Gams als einzige VS des Bezirkes 
Deutschlandsberg seit Herbst 2007 zählt, wurden die Kinder einerseits auf die 
Besonderheiten des Frühlings mit seinen schönen Blüten und Düften und 
andererseits aber auch auf die kleineren „Umweltsünden“ aufmerksam gemacht.  
Ein  interessanter, lehrreicher und ganz bestimmt nachhaltiger Schulvormittag   
endete leider viel zu schnell! 



Der Bürgermeister der Marktgemeinde Bad Gams empfing uns vor dem 
Gemeindeamt und sparte nicht mit Lob und Anerkennung für die tatkräftige 
Unterstützung für ein „sauberes Bad Gams“. 


