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Humus- und Komposttage in Kaindorf - nur noch wenige Tage! 

Von 21. bis 22. Jänner 2019 - Jetzt noch anmelden! 

Am 21. und 22. Jänner 2019 gehen die Humus-Tage bereits zum 
13. Mal in der Kulturhalle in Kaindorf über die Bühne. Was im 
Jahr 2007 im Kleinen begonnen wurde, hat sich mittlerweile als 
eine beachtliche Kongressveranstaltung mit internationaler 
Strahlkraft entwickelt. 

Alle Infos zum Programm und der Anmeldung finden sie hier. 

 

Ministerin Köstinger, Minister Hofer und Kanzler Kurz luden zum  „Plastik-Gipfel“ – Wir sind 
optimistisch 

 

KBVÖ-Obmann Hubert Seiringer zeigte sich als Teilnehmer über 
den Verlauf des „Plastik-Gipfels“ im Bundeskanzleramt und der 
anschließenden Pressekonferenz mit Vertretern der 
Bundesregierung erfreut. 

Info und Presseaussendung 

Werden Ankündigungen umgesetzt könnte das Sackerlproblem im 
Bioabfall bald der Vergangenheit angehören! 

Bildquelle: J.Ziegler 

 

  

 

 

 

https://www.oekoregion-kaindorf.at/index.php?id=592
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190109_OTS0071/kbvoe-nach-plastik-gipfel-optimistisch-bild


 

Wasser halten mit Kompost 

 Sonderdruck agrarheute 08/2018  

Extreme Trockenperioden wirken sich erheblich auf die 
Ernteerträge aus. Durch den ein Einsatz von Kompost können 
Landwirte der Wasserknappheit frühzeitig entgegenwirken und 
den Wasserhaushalt ihrer Böden gezielt managen.  
Der Artikel zeigt, wie sich diese Eigenschaft gezielt nutzen lässt 
und was es dabei zu beachten gilt.  

Hier gehts zum Download. 

Quelle: VHE.de 
 

 Masterlehrgang Unternehmensführung in der Agrar- und Ernährungswirtschaft startet im 
Oktober 2019 

  

Dieses Weiterbildungsangebot der Hochschule für Agrar- und 
Umweltpädagogik richtet sich an Personen, die bereits in der 
Agrar- und Ernährungsbranche tätig sind, eine Leitungsfunktion 

innehaben oder in Zukunft übernehmen wollen und an Personen, die selber ein 
Unternehmen gründen bzw. sich im Bereich General Management weiterbilden möchten. 

Nähere Infos finden Sie hier. 

 

 Grundkurs der bäuerlichen Kompostierung am 7. und 8. März in Graz 
 

Mit biogenen Abfällen den Nährstoffkreislauf schließen. Durch 
effizientes Kompostieren ist ein nachhaltiger Humusaufbau zur 
Gesunderhaltung unserer Böden und Pflanzen möglich. Ziel dieser 

Veranstaltung ist es, in Kombination von Theorie und Praxis das grundlegende Basiswissen 
zu erlangen, um die Vorgänge in der Kompostmiete zu verstehen und das organisatorische 
Rundherum optimal gestalten zu können. 
Wir bitten um Verteilung an Interessierte!! 
 
Weitere Infos finden Sie hier - Stichwort "Kompost" 

Anmeldung 

  

 
 

  

https://www.vhe.de/fileadmin/vhe/pdfs/Publikationen/Sonderdrucke/2018/Agrarheute_2018_08_SD_Wasser_halten_mit_Kompost.pdf
http://www.agrarumweltpaedagogik.ac.at/fort-und-weiterbildung/masterlehrgaenge/unternehmensfuehrung/index.html
https://addon.agrarumweltpaedagogik.ac.at/fobi/search
mailto:bernhard.stuermer@agrarumweltpaedagogik.ac.at


 

 

Terminhinweis: AWG-Kurs nach §24a und EDM-Kurs 

  30. und 31. Jänner 2019 - Sichern Sie sich jetzt noch Ihren Platz!   

 Der Kompost & Biogas Verband Österreich bietet für Kompost- 
und Biogasanlagenbetreiber im Jänner zwei 
Ausbildungsveranstaltungen an. 

Ausbildungskurs für Erlaubniswerber nach §24a AWG für 
Kompostanlagenbetreiber und betrieblich Verantwortliche 
30. Jänner 2019 in Ansfelden/Oberösterreich. 
Kurs zur Jahresabfallbilanz-Meldung 2017 mittels eADok 
31. Jänner 2019 in Ansfelden/Oberösterreich. 

Nähere Infos und das Programm finden Sie hier. 

 

 
 

 Terminhinweis: Stottert die Energiewende in Deutschland?  

25. Jänner 2019, Wein&Co in 1070 Wien  

 Was kann Österreich von den Erfahrungen in Deutschland lernen? 

Österreich ist gerade dabei den Großteil der energierechtlichen 
Rahmenbedingungen zu erneuern. Hier wird es entscheidend sein, 
aus den Erfahrungen der Nachbarländer zu lernen und nicht 

dieselben Fehler zu machen. Die Dos and Don’ts auf dem Weg in eine 
erneuerbare Stromversorgung bis 2030 werden nicht nur bei diesen windrichtungen im 
Mittelpunkt der Diskussion stehen. 

Das Programm finden Sie hier. 

 

 
 

South-East European Conference and Exhibition on Waste Management and Recycling   

Waste Management in SE Europe - what are the available business opportunities?  

Thanks to today's innovations waste management is becoming a 
more responsible and cost-effective process. The growing waste 
stream has both local and global negative impact and through 
knowledge and technology transfer we can tackle the challenges.    

‘Save the Planet’ is the South-East European exhibition and conference for waste 
management and recycling. Over its 9 years existence it has presented better approaches for 

 

http://www.kompost-biogas.info/ausbildungskurs-fuer-erlaubniswerber-nach-24a-awg-und-kurs-zur-jahresabfallbilanz-meldung-2017/
https://www.kompost-biogas.info/windrichtungen/
https://viaexpo.com/en/pages/waste-management-recycling-exhibition


collecting, treatment, recycling and brought novelties to the market. The event will be held 
on 16-18 April 2019, Sofia, Bulgaria.   

Why to Exhibit at Save the Planet?  
• It is well-known in SE Europe. The event will bring together technology providers, 
distributors and clients. It will help foreign companies to successfully enter the new 
market.   
• SE Europe is a market with business potential 
• The organizer Via Expo provides the exhibitors many online promotion options  
• Looking for Distributors / Associates' is a new service facilitating the participants to find 
partners in the Region.  
If you want to be a part of the SE European market - register here    

 
 

  

 

Weiterbildung ist uns wichtig! Daher führen wir das Österreichische Umweltzeichen für 
Bildungseinrichtungen! 

Informationen unter: www.kompost-biogas.info und www.umweltzeichen.at 

Impressum 
Kompost & Biogas Verband Österreich 
Schwedenplatz 2/20-21, 1010 Wien 
T: +43 1 890 1522 
F: +43 810 9554 063965 
I: www.kompost-biogas.info 
I: www.kbvo.at 
I: www.klimaaktiv.at/biogas 
DVR: 2111005 
ZVR-Zahl: 019398347 

 

Zum Abmelden vom Newsletter klicken Sie bitte hier.  

 

https://viaexpo.com/en/forms/priority-booking-form-save-the-planet---waste-management-recycling?mod=4
http://www.kompost-biogas.info/
http://www.umweltzeichen.at/
http://www.kompost-biogas.info/
http://www.kbvo.at/
http://www.klimaaktiv.at/biogas
mailto:buero@kompost-biogas.info

