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vegetationsfreien Zeit bringt man die Samen 
im Mai aus, walzt sie leicht an und sorgt dann 
2 – 3 Wochen lang für ausreichende Feuchtig-
keit. Sobald im Laufe des Junis die ersten Blu-
men erscheinen, erfreuen die farbenprächtigen 
Blühfl ächen bis in den Herbst ohne weitere 
Pfl ege und bieten wertvolle Nahrungsquelle 
für Bienen, Hummeln und weitere Insekten. 

Weitere Informationen zum richtigen 
Anlegen einer Wildblumenfl äche gibt die 
Gartenfachberatung des Landkreises, 
Tel-Nr. 08342 · 911-380.

auf dem Titelbild sehen Sie eine der vielen 
tausend Wildblumen, die im Rahmen der Initia-
tive »Unser Sauberes Ostallgäu blüht auf« ent-
standen. Seit dem vergangenen Jahr müssen
sich die Teilnehmer der jährlichen Abfallsam-
melaktion »Sauberes Ostallgäu« nicht mehr 
damit begnügen, Abfall aufzusammeln, der 
achtlos in der Natur »entsorgt« wurde, sondern 
erhalten die Möglichkeit, auf öffentlichen Grün-
fl ächen, z. B. rund um Schulen, in Parks und 
entlang von Straßen Blühfl ächen für Wildblu-
men anzulegen. Durch das Engagement von 
über 45 Schulklassen, Vereinen und weiteren 
Gruppen erblühten auf über 15.000 Quadrat-
metern Ringelblumen, Klatschmohn & Co. Die 
bunten, naturnahen Wildblumenwiesen erfreu-
ten nicht nur die Passanten, sondern lieferten 
als Nahrungsquelle für Bienen und andere In-
sekten auch einen wichtigen Beitrag zur Erhal-
tung einer intakten Umwelt. Allen Teilnehmern 
an dieser Aktion möchte ich hier nochmals 
sehr herzlich danken.

Umweltschutz und Nachhaltigkeit waren auch 
die Motive zahlreicher weiterer Projekte des 
Landkreises im zurückliegenden Jahr. Zu nen-
nen sind hier insbesondere die energetische 
Optimierung des Landratsamtsgebäudes, die 
Fertigstellung des Gymnasiums in Buchloe als 
Passivhaus, die Beteiligung an den 1. Ostall-
gäuer Bau- und Energietagen in Marktoberdorf 
sowie die vielfältigen Projekte der Allgäuer 
Moorallianz, deren Ziel es ist, diese wertvollen 
Naturräume zu erhalten. 

Die Kommunale Abfallwirtschaft des Land-
kreises leistete durch Investitionen in eine 
Photovoltaikanlage auf dem Dach des Land-
ratsamts und in 2 Kleinkraftwindanlagen auf 
der Kreis-Mülldeponie neuerlich einen wichti-
gen Beitrag zum Ausbau regenerativer Energien.  
Mehr Wissenswertes dazu sowie zu weiteren 
aktuellen Themen der Abfallwirtschaft lesen 
Sie in dieser Zeitung. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre 
und einen guten Start in das neue Jahr 2014!

Johann Fleschhut 
Landrat

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Seit mehr als 35 Jahren beteiligen sich zahl-
reiche Gruppen im Landkreis an der Aktion 
»Sauberes Ostallgäu«. Mit Besen, Rechen und 
Säcken ausgerüstet befreien sie Wegränder 
und Plätze, Bachläufe und Wälder von Abfäl-
len und sorgen so für eine saubere und intakte 
Umwelt. 

Im vergangenen Jahr erhielt die bewährte 
Aktion eine attraktive Ergänzung: Die Beteilig-
ten mussten sich nicht mehr damit begnügen, 
Müll einzusammeln, sondern erhielten die 
Möglichkeit, die Landschaft durch Anlegen 
von Wildblumenfl ächen weiter zu verschö-
nern. 45 Schulklassen, Vereine und weitere 
Gruppen sorgten dafür, dass auf öffentlichen 

Grünfl ächen rund um Schulen und Vereins-
heimen entlang von Straßen und in Parks 
rund 15.000 m² Blühfl ächen entstanden. Das 
Saatgut für Mohn, Storchschnabel, Lichtnelke 
& Co stellte die Kommunale Abfallwirtschaft 
aus Mitteln der Öffentlichkeitsarbeit zur Ver-
fügung. 

Zur Nachahmung empfohlen

Zwar fi nanziert der Landkreis ausschließlich 
Blühfl ächen auf öffentlichem Gelände, doch 
können solche farbenprächtigen Wildblumen-
wiesen auch kostengünstig und ohne großen 
Pfl egeaufwand im privaten Garten angelegt 
werden: Nach Vorbereitung des Bodens in der 

Blumen statt Müll in der Landschaft 

Sie in dieser Zeitung. 

Wildblumenwiese 

an der Sammelstelle 

für Gartenabfälle in 

Marktoberdorf 

(Fotos: Landratsamt)



Durch die Aktion »Unser sauberes Ostallgäu 
blüht auf« entstanden im vergangenen Jahr 
mehr als 15.000 m² Wildblumenwiesen. Wel-
che Rolle spielen diese Flächen in unserem 
Ökosystem? Wir sprachen mit dem Bidinger 
Imker Christian Sedlmair vom Netzwerk Blü-
hende Landschaften.

Welche Bedeutung haben Wildblumen für 
Bienen und andere Insekten?  

Insekten brauchen Blüten zum Überleben. 
Wildblumen sind daher als Nektar und Pollen-
lieferant eine wichtige, wenn nicht sogar 
unverzichtbare Nahrungsquelle für Bienen 
und Insekten. Im Gegensatz zu landwirtschaft-
lich genutzten Kulturpfl anzen, die keine oder 
wie der Raps nur für kurze Zeit Nahrung für 
Insekten bieten, reicht das Nahrungsangebot 
von Wildblumenwiesen von Frühjahr bis zum 
Herbst.

Gilt das auch, wenn die Wildblumenfl ächen 
eher kleinräumig und innerhalb der 
Ortschaften angelegt sind?  

Jede noch so kleine Fläche nützt. Natürlich gilt 
je größer die Fläche desto besser, aber Bienen 
& Co. sind ja dank ihrer Flügel sehr mobil, 
so dass bei vielen kleinen Flächen im Ideal-
fall für die Insekten ein  »fl ächendeckendes« 
Nahrungsangebot geschaffen werden kann. 
Da Wildblumenwiesen besonders auf größeren 
Flächen optisch wirken, wurden für Balkonkäs-
ten und kleine Flächen innerhalb der Ortschaf-
ten spezielle insektenfreundliche Blumenmi-
schungen entwickelt, die auch auf kleinstem 
Raum optisch toll aussehen. 

Wildblumen vermehren sich doch selbst 
– wieso ist es notwendig Wildblumenfl ächen 
aktiv anzulegen?

Die Wildblumen wuchsen vor noch nicht allzu 
langer Zeit weitverbreitet an Feldwegen, auf 
extensiv genutzten und wenig gedüngten 
Grünfl ächen und Wiesen, dies oft kleinfl ächig 
aber an vielen Orten. Diese für Wildblumen 
geeigneten Lebensräume wurden die letzten 
Jahrzehnte durch die zunehmend intensivere 
Nutzung, verbunden mit mehr Düngung und 
meist auch Einsatz von Spritzmitteln, immer 
weniger und die Wildblumen verschwanden 
nach und nach. Der Sommer ist heute grün 
und nicht mehr bunt. Da die Wildblumen sich 
auf den stark gedüngten Böden gegen die vor-
handenen Gräser nicht durchsetzen können, 
reicht es nicht, Wildblumensamen auf Rasen 
und Wiesen zu säen. Nur das aktive Entfer-
nen der Grasnarbe hilft den Wildblumen, sich 
gegen die Gräser durchzusetzen. 

Erzählen Sie uns mehr über das Netzwerk 
Blühende Landschaften

Es wurde vor gut 10 Jahren von einigen Imkern, 
Landwirten und Naturschützern mit dem 
Ziel gegründet, den rasanten Rückgang der 
insektenfreundlichen Blühfl ächen zu stoppen 
und die Nahrungsgrundlage für die Bienen und 
Insekten zu verbessern. Neben der Information 
und Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die 
Nahrungsproblematik der Insekten hat es viele 
Konzepte und Maßnahmen erarbeitet, wie auf 
öffentlichen Flächen, in Privatgärten und in der 
Landwirtschaft die Nahrungsversorgung für 
Bienen und Insekten verbessert werden kann. 

Wieso sind Bienen, Hummeln & Co für das 
Ökosystem so wichtig?

Blütenbesuchende Insekten sichern unsere 
Ernährung und erhalten die Artenvielfalt der 
Wildpfl anzen. Etwa 30 % unserer Lebensmittel, 
wie Obst und Gemüse werden von Insekten be-
stäubt. Von den einheimischen Blütenpfl anzen 
sind ca. 80 % auf die Bestäubung durch Insek-
ten angewiesen. Die Bienen sind nach Kuh und 
Schwein allein von der Bestäubungsleistung her 
drittwichtigstes Nutztier vor Huhn und Schaf. 

Was können Privatpersonen für den Erhalt 
der Lebensräume von Insekten und die 
Artenvielfalt tun?

Da gibt es viele Möglichkeiten. Beim Kauf von 
Stauden und Blumen für Garten und Balkon 
möglichst insektenfreundliche, heimische 
Pfl anzen bevorzugen. Auch für den Balkon-
kasten gibt es insektenfreundliche Alternati-
ven zu Geranien und Petunien. Man kann im 
Garten Räume für Insekten schaffen, wie z. B. 
Wildblumeninseln anlegen, Nistmöglichkeit für 
Insekten anbieten, auf Pestizide verzichten. Im 
Gemüsegarten ist eine einfache Möglichkeit 
Schnittlauch und andere Kräuter teilweise zum 
blühen kommen zu lassen und insektenfreund-
liche Gründüngung zu verwenden. Auch durch 
die Unterstützung von Initiativen vor Ort und 
die Einfl ussnahme auf Bürgermeister oder 
Stadtgärtner für insektenfreundliche Bepfl an-
zungen, können die Lebens- und Nahrungsbe-
dingungen für Bienen, Hummeln und andere 
Insekten verbessert werden.

Paradiese für Biene, Hummel & Co

Christian Sedlmair, 

Imker aus Bidingen im 

Interview mit unserer 

Umweltzeitung

Christian Sedlmair 

bei der Arbeit



Die Nutzung erneuerbarer Energiequellen ist 
ein wichtiger Baustein im Kampf gegen den 
Klimawandel. Die Kommunale Abfallwirtschaft 
des Landkreises Ostallgäu hat auch 2013 hier-
zu ihren Beitrag geleistet und weitere Anlagen 
zur Erzeugung alternativer Energien errichtet. 
Erstmals wird neben Sonne und Gas auch Wind 
zur Stromerzeugung genutzt.

Mit den von der Kommunalen Abfallwirtschaft 
in den letzten Jahren errichteten Anlagen wer- 
den jährlich rund 1,2 Mio. Kilowattstunden 
Strom erzeugt. Damit können rund 350 Haus-
halte versorgt werden. Außerdem wird damit 
der Ausstoß von ca. 900.000 t Kohlendioxid 
pro Jahr vermieden. 

Neu hinzugekommen ist eine Photovoltaik- 
anlage auf dem inzwischen sanierten Norddach 

des Landratsamtes in Marktoberdorf. Damit sind 
alle Dächer des Landratsamtes mit PV-Anlagen 
belegt. Der große Vorteil ist, dass ca. 80 bis 90 % 
des dort erzeugten Stroms – ca. 106.000 kWh/a  
– direkt im Landratsamt verbraucht wird, da 
der wesentliche Strombedarf untertags benö-
tigt wird. Das spart nicht nur Kosten, sondern 
entlastet auch das Stromnetz. 

An der Hausmülldeponie Oberostendorf wur-
den die schon vorhandenen Dachanlagen durch 
eine 750 kW Freiflächen-PV-Anlage ergänzt. 
Des Weiteren wird seit vielen Jahren das aus  
dem Deponiekörper abgesaugte Gas zur Strom- 
erzeugung genutzt. Diese Energiequelle nimmt 
wegen der rückläufigen Deponiegasmenge aber 
stetig ab. 

Liter Heizöl, vergleichsweise die Ladungen von 
2.584 Liefer-LKWs mit einem üblichen Lade-
volumen von jeweils 12 m³ jährlich eingespart 
werden.

Durch die Zusammenarbeit mit der ZAK Energie 
GmbH ist es gelungen, die Restabfälle in einem 
effizienten Kreislauf innerhalb des Allgäus zu 
verwerten. Aus ökologischer wie ökonomischer 
Sicht muss es dennoch weiter Ziel sein, mög-
lichst viele Abfälle zu vermeiden und – falls 
dies nicht möglich ist – einer direkten Wieder-
verwertung zuzuführen.

Aktiver Klimaschutz mit  
erneuerbaren Energien

PV-Anlage auf dem Dach des Landratsamtes Ostallgäu, 

Marktoberdorf

Kleinwindkraftanlagen  
ergänzen das Energiekonzept!

Der Eindruck, dass der Standort sehr windig 
ist, führte zur Idee der Windnutzung mittels 
Kleinwindkraftanlagen. Für fundierte Berech-
nungen waren Windmessungen über das ge- 
samte Jahr am Aufstellungsort erforderlich. 
Die positiven Messergebnisse führten dann zu 
der Entscheidung, dort Kleinwindkraftanlagen 
zu errichten. Im November 2013 war es dann 
soweit. Zwei Kleinwindkraftanlagen vom Typ 
»Wind Carrier 10 KW« der Firma Gildemeister 
energy solutions wurden am Nordrand des De-
poniegeländes aufgestellt.

Die Besonderheit dieser Anlagen sind die auf-
recht stehenden Rotorblätter. Weitere Vorteile 
sind die Unabhängigkeit der Windrichtung, die 
geringe Geräuschentwicklung, ein wartungs-
freundlicher, verschleißfreier und langlebiger 
Betrieb mit einer erprobten Technologie und 
die geringe Gesamthöhe von ca. 15 m. Der er- 
zeugte Strom wird für den Eigenverbrauch der 
Deponie genutzt bzw. ins Netz eingespeist. Es  
wird mit einer erzeugten Strommenge von 
30.000 bis 33.000 kWh/a pro Windrad gerechnet.

Nur wenige Kilometer entfernt, im Kemptner 
Industriepark Ursulasried, steht eines der mo- 
dernsten Müllheizkraftwerke Europas. Dort wird 
mittels modernster Technik Restmüll in Strom 
und Fernwärme umgewandelt. Die pro Jahr er- 
zeugte Menge entspricht dem Verbrauch von 
31 Millionen Litern Heizöl. Betreiber dieses 
»Energievulkans« ist die ZAK Energie GmbH, die 
seit drei Jahren auch den Ostallgäuer Haus- 
und Sperrmüll zur energetischen Verwertung 
annimmt. 

Auch wenn im vergangenen Jahr 75 Prozent der  
Abfälle aus dem Landkreis einer Wiederverwer- 
tung zugeführt werden konnten, summierte 
sich der nicht recycelbare Müll immer noch auf 
16.000 Tonnen. Während Hausmüll früher ohne 
weitere Verwertung auf Deponien landete, dient 
er heute als gehaltvoller Energieträger. Die im  

Kompaktofen des Müllheizkraftwerkes in Kemp- 
ten erzeugte Energie wird in einem sogenannten 
Wasser-Dampf-System genutzt. Der produzier-
te Dampf treibt eine riesige Turbine an, die pro 
Jahr bis zu 7,2 Megawatt Strom für das öffent- 
liche Stromversorgungsnetz erzeugt. Damit 
können umgerechnet rund 18.000 private Haus- 
halte mit je 70 m² Wohnfläche versorgt werden. 
Die restliche, nicht zu verstromende Energie ver- 
sorgt über Wärmetauscher das über 40 km lange 
ZAK-Fernwärmenetz in der Allgäu-Metropole. 
Auf diese Weise werden das Kemptner Klinikum, 
zahlreiche Gewerbebetriebe, Wohnanlagen und 
öffentliche Einrichtungen mit Heißwasser ver-
sorgt. Das Gesamtaufkommen an Fernwärme-
energie aus dem Müllheizkraftwerk entspricht 
dem Bedarf von etwa 12.000 Privathaushalten. 
Mit der Verstromung und Nutzung der Fern-
wärme können somit insgesamt 31 Millionen 

Aus dem Ostallgäuer Restmüll wird 
Strom und Wärme

Windkraftanlage  

Oberostendorf

Das Müllheizkraftwerk in Kempten



Alle Abfälle die in privaten Haushalten anfal-
len, egal ob Wertstoff oder Restmüll, müssen 
grundsätzlich dem Landkreis zur Entsorgung 
überlassen werden. Das Mitte 2012 in Kraft ge- 
tretene Kreislaufwirtschaftsgesetz lässt unter 
bestimmten Voraussetzungen auch gemein-
nützige oder gewerbliche Sammlungen von  
Wertstoffen zu. Allerdings müssen die Samm- 
lungen beim Landratsamt angezeigt werden.  
Dabei ist nachzuweisen, dass die vom Gesetz-
geber geforderten Anforderungen erfüllt 
werden. 

Schon früher gab es verschiedene Sammlungen 
von bestimmten Wertstoffen durch Vereine 
und gemeinnützige Organisationen. Meist be- 
schränkten sich diese Sammlungen auf Altpa-
pier und Altkleider, in Einzelfällen auch auf 
Schrott. Altkleider wurden von sozialen Orga-
nisationen hauptsächlich aus humanitären 
Gründen gesammelt, um sozial Schwache zu 
unterstützen und mit Kleidung zu versorgen. 
Die Altpapiersammlungen der Vereine dienen 
der Aufbesserung der Vereinskasse. Sie werden 
vom Landkreis sogar mit Zuschüssen unter-
stützt, um auch in Zeiten schlechter Erlöse die  
Sammlungen aufrecht zu erhalten.

Der Landkreis Ostallgäu als entsorgungspflich-
tige Gebietskörperschaft hat bereits in den 

1980er Jahren und verstärkt in den letzten 
beiden Jahrzehnten, ein flächendeckendes Er- 
fassungssystem für nahezu alle verwertbaren  
Abfälle aufgebaut, auch wenn es für die meis- 
ten Wertstoffe keine Erlöse gab, sondern sogar  
Zuzahlungen zu leisten waren. 

Mit dem Anstieg von Verwertungserlösen für 
bestimmte Wertstoffe traten zunehmend ge- 
werbliche Sammler auf den Plan, die sich da-
mit eine neue Einkommensquelle erschlossen. 
Sie machen damit aber den gemeinnützigen 
Sammlungen und auch dem Sammelsystem 
des Landkreises Konkurrenz. Besonders für 
Altkleider sind die Verwertungserlöse in den 
letzten Jahren deutlich angestiegen. Die Folge 
ist, dass immer mehr illegale Sammlungen 
stattfinden. Illegal aufgestellte Altkleidercon-
tainer schießen wie Pilze aus dem Boden. Meist 
werden nicht einmal die Grundstückseigentü- 
mer um Erlaubnis gefragt, sondern die Sammel- 
container einfach aufgestellt. Diese haben dann 
auch noch den Ärger, um die illegalen Contai-
ner wieder los zu werden. 

Durch die gewerblichen Sammlungen von 
Wertstoffen (ob legal oder illegal) werden dem  
Landkreis werthaltige Abfälle entzogen. Damit 
gehen dem Landkreis Verwertungsentgelte 
verloren, die er zur Reduzierung der Abfall-

Seit Einführung des Identifikationssystems 
stellt der Landkreis jedem Haushalt Bio- und 
Restmüllbehälter als Leihgefäße zur Verfü-
gung. Dabei sind folgende Regeln zu beachten.

Welches Erkennungsmerkmal haben die 
EURO-Normtonnen des Landkreises?
An der linken Seite der Abfallbehälter befindet  
ein Aufkleber mit einem Barcode, einer Chip-
nummer, dem Gefäßtyp und der 7-stelligen, dick 
gedruckten Behälternummer. Dieser Aufkleber 
darf keinesfalls entfernt werden. Durch die Be-
hälternummer ist eine eindeutige Zuordnung 
zum jeweiligen Nutzer möglich. Die ersten 6 
Stellen der Behälternummer sind auch auf den 
Abfallgebührenbescheiden abgedruckt. 

Wie dürfen Nutzer ihren Behälter kennzeichnen?
Um Verwechslungen mit den Nachbarn zu ver- 
meiden, gibt es seitlich einen zusätzlichen Aufkle- 
ber zur individuellen Kennzeichnung (z. B. Name 
oder Nummer, für die Beschriftung am besten 
wasserfesten Stift oder Nagellack verwenden). 
Fehlt dieser Aufkleber, kann er bei der Kommu- 
nalen Abfallwirtschaft angefordert werden.

Welche Kennzeichnung ist nicht zulässig?
Nicht zulässig ist das weitere Bekleben oder Be- 
malen der Behälter. Denn werden diese zurück- 
gegeben (z. B. bei Umzug), muss der Landkreis 
unzulässige Kennzeichnungen entfernen, bevor 
die Gefäße an neue Nutzer weitergegeben wer- 
den können. Dies verursacht – sofern überhaupt 
möglich – einen erhöhten Reinigungsaufwand.

Was tun bei beschädigten oder nicht 
auffindbaren Behältern?
Sollte eine Bio- oder Restmülltonne einmal ab- 
handenkommen oder beschädigt werden, ist 
dies unverzüglich beim Landratsamt, Kommu-
nale Abfallwirtschaft, zu melden. Reparaturen 
dürfen nur durch den vom Landkreis beauf-
tragten Dienstleister durchgeführt werden: 
Tel-Nr. 08342 · 911-384

Wer haftet für beschädigte oder nicht  
auffindbare Behälter?
Die Haftung liegt beim Nutzer – es sei denn, er  
kann nachweisen, dass ihn kein Verschulden 
trifft. Für Schäden durch die normale Ab-
nutzung der Behälter muss selbstverständlich 
nicht gehaftet werden.

Beklebt – Bemalt – Beschädigt
Mülltonnen werden oft unzulässig verändert

Der Kampf um die Wertstoffe

gebühren einsetzt. Fehlende Verwertungserlöse 
führen langfristig zu steigenden Müllgebüh-
ren. Wer seine Wertstoffe gewerblichen Samm-
lungen überlässt, schneidet sich in Form von 
steigenden Müllgebühren ins eigene Fleisch. 

Wertstoffe sollten entweder an die gemein-
nützigen Sammlungen örtlicher Vereine und 
Organisationen überlassen oder zum Wert-
stoffhof gebracht werden.

Die Altkleidercontainer des Landkreises sind mit  
dem Namen der beauftragten Firma Glaeser 
und dem Landkreislogo eindeutig gekennzeich- 
net. Daneben ist die »Aktion Hoffnung« bisher 
die einzige gemeinnützige Organisation, die 
ihre Sammlungen mit Altkleidercontainern 
ordnungsgemäß angezeigt und die Verwertung 
nachgewiesen hat.

Altkleidercontainer mit Logo des Landkreises

Illustration folgt



Elektro- und Elektronikaltgeräte sind wahre Schatzkästchen

Sammlung von Hartkunststoffen
jetzt auch in Füssen und Pfronten

In fast jedem Haushalt werden Frittierfette,  
Bratfette und Speiseöle verwendet. Fondue an  
Silvester, Küchle und Krapfen im Fasching – 
doch wohin mit dem gebrauchtem Fett? Für 
eine umweltgerechte Entsorgung stehen in allen 
45 Wertstoffhöfen Fässer für flüssige bzw. feste 
Altfette bereit. Die Abgabe ist kostenlos. 

So geht‘s:
» Das Altfett in einer Blechdose oder einem  

  anderen geeigneten Behältnis zum Wert- 
  stoffhof bringen.

»  Flüssiges Fett wird in die dafür bereitge-
stellte Tonne entleert.

» Feste Altfette können auch mitsamt Blech- 
  dose in die separat bereitgestellte Tonne  
  gegeben werden. Bitte keine Glasbehälter  
  verwenden, sie verursachen Probleme im  
  Recyclingprozess. 

Das gesammelte Fett und Speiseöl wird von Fach- 
betrieben der technischen Industrie gereinigt, 
aufbereitet und zu Bio-Diesel weiterverarbeitet.

Wohin mit Speiseölen 
und Altfetten aus  
der Küche ?

Seit Ende letzten Jahres werden an den Wert-
stoffhöfen in Pfronten und Füssen Gebrauchs-
gegenstände aus Plastik getrennt gesammelt 
und einer Wiederverwertung zugeführt. Die 
Abgabe ist gebührenfrei.

Anders als Verpackungen aus Kunststoff (Nu-
delfolien, Hohlkörper etc.), die über den Grü-
nen Sack zum Recycling gelangen, wanderten 
Gebrauchsgegenstände aus Plastik bisher in 
den Restmüll. Sie wurden gemeinsam mit dem 
übrigen Hausmüll verbrannt. Neue Recycling-
techniken machen die stoffliche Verwertung 
inzwischen auch ökonomisch günstiger als die 
energetische Verwertung. Im Recyclingprozess 
werden die einzelnen Kunststoffarten vonein-
ander getrennt, in einem Schredder zerkleinert 
und dann zu Mahlgut verarbeitet. Aus dem 
Regranulat entstehen in weiteren Arbeitsgän-

Mit Beginn des Jahres hat der Landkreis die 
Abgabe von Elektro- und Elektronikaltgeräten 
an den Wertstoffhöfen weiter vereinfacht.
 
Bisher mussten Geräte der Unterhaltungselek-
tronik (Telefone, Radios, Stereoanlagen, PCs 
etc.) anderen Sammelcontainern zugeordnet  
werden als Haushaltskleingeräte. Jetzt werden 
diese Geräte alle zusammen in einem Container 

gen neue Kunststoffprodukte wie Klappkisten, 
Bügel oder Müllboxen.

Bereits seit 2006 sammelt der Landkreis in 
einem Pilotversuch an der Hausmülldeponie 
Oberostendorf verpackungsfremde Kunststoffe 
und führt diese der stofflichen Verwertung zu. 
2011 wurde das System auch am Abfallent-
sorgungszentrum Marktoberdorf eingeführt. 
Durch die getrennte Erfassung von Hartplastik 
in Füssen und Pfronten rechnet der Landkreis 
mit einer weiteren Reduzierung der Restmüll-
menge um etwa 170 t pro Jahr. Den großen 
Mengen an Kunststoffabfällen stehen nur 
wenige Unternehmen gegenüber, die diese 
Materialien abnehmen und recyceln. Deshalb 
kann das Erfassungssystem hierfür nur nach 
und nach ausgebaut werden. 

gesammelt. Nur die Bildschirmgeräte (Fernse- 
her, Monitore) kommen in einen anderen Con-
tainer. Das Personal an den Wertstoffhöfen 
hilft bei der Umsetzung der neuen Sortiervor-
gaben selbstverständlich in bewährter Weise.

Möglich wurde die Vereinfachung, weil der Land- 
kreis nun auch die auf den Wertstoffhöfen ab-
gegebenen Geräte der Unterhaltungselektronik 
selbst vermarktet. So hat es der Landkreis selbst 
in der Hand, wie die spätere Sortierung und 
Verwertung erfolgt.

Bisher wurden die Container mit den Altgerä-
ten an die Hersteller zurückgegeben und von 
diesen einer Wiederverwendung oder Wieder- 
verwertung zugeführt. Mittlerweile erzielen die 
in den Geräten eingebauten Metalle und Legie- 
rungen so hohe Preise, dass damit die Sammel- 

kosten gedeckt werden können. Für Elektrogroß- 
geräte wie Waschmaschinen, Wäschetrockner, 
Spülmaschinen, und Handwerksmaschinen, 
führt der Landkreis die Vermarktung bereits seit 
Jahren erfolgreich durch. Die damit erzielten 
Einnahmen sind ein wichtiger Beitrag um die 
Abfallgebühren auf ihrem niedrigen Niveau zu 
halten.

Die gesammelten Elektroaltgeräte werden von 
zertifizierten Entsorgungsfachbetrieben recy-
celt. Damit ist sichergestellt, dass die Geräte 
hochwertig verwertet und die enthaltenen Roh- 
stoffe zurückgewonnen werden können. In 
einem rohstoffarmen Land wie die Bundes-
republik Deutschland ist das ein wichtiger 
Beitrag, um die künftige Rohstoffversorgung 
zu sichern.

Beispiele für Gebrauchsgegenstände aus Plastik:

Die Gegenstände müssen vollständig aus Kunststoff bestehen. Sie dürfen keine anderen 
 Materialien (z. B. Metall) enthalten. Andere Materialien vor Abgabe bitte entfernen.

SpielzeugKörbe

Kübel & Eimer

Wannen & Kisten

Dosen

-

-

Illustration Gartenstuhl folgt



Infos zur Entsorgung 
von Verpackungen

Altglas ist ein wichtiger Wertstoff. Neue Glas-
flaschen bestehen heute durchschnittlich zu  
60 % aus Recyclingglas, grüne Glasflaschen oft  
sogar zu 90 %. Werden gebrauchte Gläser ein- 
geschmolzen und wiederverwertet, spart dies 
Rohstoffe und wertvolle Energie. Durch das Glas- 
recycling werden gegenüber der Neuherstellung 
europaweit rund 12 Mio. Tonnen Rohstoffe 
weniger verbraucht und 7 Millionen Tonnen CO2 
vermieden. Die Energie, die durch das Recyceln 
einer einzigen Flasche eingespart wird, ent-
spricht dem Verbrauch eines Fernsehers in 20  
Minuten oder einer Waschmaschine in 10 Minu- 
ten. Wer seine ausgedienten Flaschen und Gläser 
richtig entsorgt, leistet daher einen wichtigen 
Beitrag zum Umweltschutz.

Damit aus altem Glas neues gewonnen werden 
kann, darf es keine Verunreinigungen enthalten. 
Deshalb dürfen in den Altglascontainer auch 
nur Glassorten gegeben werden, die sich für ein 
Recycling eignen. Gelangen falsch eingeworfene 
Gläser (z. B. Trinkgläser) oder Keramikprodukte 
in die Glasschmelze, verursachen sie Störungen 
bei der Produktion neuer Glasbehälter. 

Die Grundregel lautet: Alle Einwegverpackungen 
aus Glas, in denen vorher Lebensmittel oder 
Getränke verpackt waren, gehören in den Alt- 
glascontainer. Was nicht durch die Öffnung  
passt (Spiegel, Fensterglas etc.), aber auch Glas,  

Richtig getrennter Bauschutt kann zu hochwer- 
tigen Baustoffen aufbereitet werden. Dies erfuh- 
ren die Leiter der 45 Wertstoffhöfe im Landkreis 
Ostallgäu bei einer Informationsveranstaltung 
in der Bauschutt-Recycling-Anlage der Fa. Höbel 
in Kaufbeuren.

So muss dieses Material für eine Wiederverwer- 
tung möglichst sortenrein, das heißt frei von 
Verunreinigungen und Anhaftungen sein. Ins-
gesamt 33 Wertstoffhöfe im Landkreis nehmen 
Bauschutt in Kleinmengen bis ¼ m³ (250 l) ge- 
bührenfrei an. Größere Mengen können nur 
über private Verwerterbetriebe entsorgt werden.

 Informationen darüber, an welchen Wert-
  stoffhöfen Bauschutt angeliefert werden  
  kann, und eine Liste der privaten Verwer- 
  tungsbetriebe sind auf der Homepage des 
  Landratsamtes unter www.ostallgaeu.de/ 
  abfallwirtschaft zu finden.

Altglas entsorgen – aber richtig! Bauschutt ist   
wertvolles  
Recyclingmaterial

In Deutschland sind die Hersteller und der Handel 
für die Verwertung von gebrauchten Verkaufs-
verpackungen verantwortlich. Die sogenannten 
»Dualen Systeme« haben diese Aufgabe über-
nommen.

Unter www.recycling-fuer-deutschland.de er-
fährt der Verbraucher alles über die Geschichte, 
Leistungen und Funktionsweise der dualen Sys- 
teme. Nützliche Tipps zum Trennen von Abfällen 
und aktuelle Nachrichten runden das Angebot ab. 

dessen Schmelzpunkt nicht dem von Altglas 
aus Einwegverpackungen entspricht – dazu 
gehör-en Bleikristalle wie Blumenvasen, 
Aschenbecher, Wein- oder sonstige Trinkgläser 
– darf nicht in den Altglascontainer. 

 Tipps für die richtige Nutzung 
  von Altglascontainern:

	 Nur	leere	Gläser	einwerfen:	Bitte nur voll- 
 ständig entleerte Behältergläser in den Alt- 
 glascontainer werfen. Arzneimittelrückstände  
 bitte nicht wegschütten, da sie sonst das   
 Abwasser belasten. Sie gehören zur Problem- 
 müllsammlung.

 Farben	trennen: Die sorgfältige Trennung 
 nach Farben spielt beim Glasrecycling eine  
 wichtige Rolle. Bitte nutzen Sie deshalb das  
 passende Abteil des  Altglascontainers (weiß, 
 braun oder grün). Blaue, rote oder weitere   
 andersfarbige Gläser gehören in den  
 Grünglasbehälter.

 Deckel	ab: Vor dem Einwurf in den Altglas-
 container bitte Deckel und Verschlüsse ent- 
 fernen und separat entsorgen. Schraub- 
 verschlüsse aus  Metall gehören in den   
 Dosencontainer,  Plastikverschlüsse in den   
 grünen Sack

Zerbrochene Energiesparlampen  
zum Wertstoffhof bringen

Energiesparlampen enthalten technisch be-
dingt geringe Mengen an Quecksilber. Dieses 
kann, solange der Glaskolben unbeschädigt ist, 
nicht austreten und die Gesundheit gefährden. 
Anders bei zerbrochenen Lampen. Zerbrochene 
Energiesparlampen sollten nach dem Zusam-
menkehren in ein verschließbares Gefäß – etwa 
ein Konservenglas – gegeben und so zum 
Wertstoffhof gebracht werden. Dort stehen 

nun auch spezielle 60 l-Fässer für Lampen-
bruch bereit. Mit einem Spannringdeckel sind 
die Fässer fest verschließbar. 

 Nicht mehr gebrauchte oder kaputte   
 Energiesparlampen müssen stets zum   
 Wertstoffhof gebracht werden. Die  
 Entsorgung in der Restmülltonne ist  
 verboten! 

Bauschuttbrechanlage der Fa. Höbel

» Asbest- und Asbestzementplatten ¹

» Bitumen, Dachpappe, Mineralwolle ¹

» Gips- und Rigipsplatten ²

» Heraklith- und Verbundplatten³

» Erdaushub 4

» Pulverförmige Baustoffe aus Zement 4

» Ziegel und Dachziegel

» Beton und Mauerwerk

» Steinplatten und Fliesen

» Ausgehärtete Mörtel- und Putzreste

» Natur- und Verbundsteine

» Keramik (Geschirr, Waschbecken, WC)

» Gesteinsbrocken

» Beton- und Tonrohre

Zum Bauschutt: Nicht zum Bauschutt:

¹ Hausmülldeponie Oberostendorf ² Wertstoffhöfe (Marktoberdorf, Obergünzburg, Füssen, 

Oberostendorf) ³ Restmüll 4 private Entsorgungsbetriebe

Änderung der Grafik folgt



Feiertagsbedingte Änderung 
der Rest- bzw. Biomüllabfuhr 

» Bitte beachten Sie die Änderung der Rest-
 bzw. Biomüllabfuhr nach den Feiertagen. 

Abfuhrtermine der 
Rest- und Biomülltonnen 
» Wann welche Tonne geleert wird, kann dem

im Dezember verteilten Abfuhrkalender ent-
nommen werden. Es besteht auch die Mög-
lichkeit, den Kalender im Internet mit den 
individuellen Terminen der Heimatgemeinde 
aufzurufen: www.ostallgaeu.de/abfallwirt-
schaft. 
Außerdem wird ein kostenloser Erinnerungs-
service angeboten, der angemeldete Nutzer 
per Email über den nächsten Abfuhrtermin 
informiert. Auskünfte dazu erteilt die 
Abfallberatung im Landratsamt Ostallgäu 
unter Telefon-Nr. 08342·911-382 und -386.

Abgabe von Christbäumen an den 
Grüngutcontainern der Wertstoffhöfe

Noch bis zum 25.01.2014 können an den meis-
ten Wertstoffhöfen Christbäume abgegeben 
werden. Die Christbäume müssen von Lametta 
und anderem Weihnachtsschmuck befreit wer-
den, da eine Annahme sonst nicht möglich ist. 
Die gesammelten Bäume werden gehäckselt 
und in Biomasse-Heizkraftwerken energetisch 
verwertet.

»  Bis 25. Januar werden an den Wertstoff-
höfen mit Grüngutcontainern ausschließlich 
Christbäume angenommen.
Die Annahme von sonstigem Grüngut ist 
im Winter nur an den unten aufgeführten 
Sammelstellen möglich.  

Abfallentsorgungszentrum Marktoberdorf

Hausmülldeponie Oberostendorf

Kompostierungsanlage Füssen 
(Mi, Fr 14.00–17.00 Uhr; Sa 9.00–12.00 Uhr)

Futtertrocknung Ketterschwang 
(1. Dezember bis 31. März; Sa 9.00–12.00 Uhr)

Mit der Sperrmüllkarte kann der Sperrmüll zur 
Abholung angemeldet werden (max. 2m³). Die 
Abholung des Sperrmülls durch das Abfuhr-
unternehmen beginnt jeweils ca. 2 Wochen nach 
dem Abgabetermin für die Sperrmüllkarte und 
erstreckt sich auf die Dauer von ca. 2 Wochen. Der
genaue Abholtermin wird den Antragstellern 
mindestens 1 Woche vorher schriftlich mitge-
teilt. Während der Ferien erfolgt keine Abholung. 
Haushaltsübliche Mengen an Sperrmüll können
auch ohne Karte gegen eine Gebühr von 5,– €/m³
an einer der Entsorgungseinrichtungen (Haus-
mülldeponie Oberostendorf, Abfallentsorgungs-
zentrum Marktoberdorf, Wertstoffhöfe Füssen, 
Obergünzburg, Buchloe und Pfronten) selbst 
angeliefert werden.
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Abgabetermine für die 
»Grüne Karte« im Jahr 2014

Abgabe- Abgabe-
termin                           + termin
Frühjahr Herbst

» Die Abholung des Baum- und Strauchschnittes 
erfolgt kurzfristig, der Abholtermin wird vor-
her schriftlich mitgeteilt.

Mit der »Grünen Karte« werden zweimal jähr-
lich (Frühjahr und Herbst) bis zu je 3 m³ Baum- 
und Strauchschnitt zu Hause abgeholt. Die 
Kosten belaufen sich auf 15,00 € pro Abholung.

Mobile Problemmüllsammlung
im Jahr 2014

» Das Problemmüll-Mobil verkehrt zwei bis drei  
 Mal jährlich in allen Gemeinden des Land-
 kreises. Die Termine können dem im Dezember
 an alle Haushalte verteilten Abfuhrkalender  
 entnommen werden. Dieser ist  auch im Inter-
 net abrufbar unter www.ostallgaeu.de/abfall-
 wirtschaft. 
  Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, einfache 

Problemabfälle (Altmedikamente, Autobat-
terien, fl üssige FCKW-haltige Sprühdosen 
mit Inhalt, Feuerlöscher, fl üssige Farben und 
Lacke) an den folgenden stationären Sam-
melstellen für Problemmüll abzugeben

Abfallentsorgungszentrum Marktoberdorf

Hausmülldeponie Oberostendorf

Wertstoffhof Füssen

Geänderte Öffnungszeiten
an den Wertstoffhöfen
» Günzach

Der Wertstoffhof öffnet an Samstagen jetzt 
bereits um 9 Uhr. Die übrigen Öffnungszei-
ten bleiben bestehen.

» Friesenried
Der Wertstoffhof ist während der Winterzeit 
am Mittwoch von 16 -17:30 Uhr und am 
Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Die Öff-
nungszeiten der Sammelstelle für Gartenab-
fälle (nur im Sommer) verschieben sich am 
Mittwoch auf 16:30 bis 18:30 Uhr.

» Irsee
Der Wertstoffhof ist während der Winter-
zeit am Mittwoch von 16 - 18 Uhr und am 
Samstag von 9 -12 Uhr geöffnet. Die bishe-
rigen Öffnungszeiten während der Sommer-
zeit bleiben bestehen.

Abgabetermine für die Anträge der Sperrmüllsammlungen im Jahr 2014

Sammlung 1. Sperrmüll- 2. Sperrmüll- 3. Sperrmüll- 4. Sperrmüll-
 sammlung  sammlung  sammlung  sammlung

Abgabetermin
für die Karten

voraussichtlicher 
Abholungszeitraum
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klimaneutral gedruckt in der 
Region auf 100% Recycling-
papier (PCW) mit Farben auf 
Naturölbasis.
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