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WANN KOMMT DIE MÜLLABFUHR? 
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Aktion »Sauberes Ostallgäu«  
feiert 40. Geburtstag

Unter dem Motto »Unser Sauberes Ostallgäu«  
sammeln Schulklassen, Vereine und weitere 
Gruppen Jahr für Jahr Abfälle ein, die von 
achtlosen Zeitgenossen in die Landschaft ge- 
worfen wurden. Die Aktion wird vom Landkreis 
gemeinsam mit den Ostallgäuer Städten, Märk- 
ten und Gemeinden koordiniert. Im Jubiläums-
jahr gab es attraktive Preise zu gewinnen.

Seit Beginn der Abfallsammel-Initiative im Jahr  
1974 haben sich mehrere tausend Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene für ein sauberes 

Ostallgäu engagiert und in selbstlosem Einsatz 
Waldstücke, Wiesen und Bachläufe von illegal 
entsorgten Abfällen befreit. Mit der gesammel- 
ten Menge von insgesamt 10.000 Kubikmetern  
Abfall ließen sich rund vier olympische 
Schwimmbecken füllen! 

Um das Engagement der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer zu würdigen, verloste die Kommu-
nale Abfallwirtschaft in diesem Jahr Gutscheine 
für gemeinsame Ausflüge im Ostallgäu.

wann kommt die Müllabfuhr? Wie lange hat 
der Wertstoffhof noch geöffnet? Wo kann man  
was entsorgen? Für alle, die sich das Nach-
schauen im Abfuhrkalender oder im Internet 
ersparen möchten, stellt der Landkreis ab sofort  
einen neuen Service bereit: Mit der Abfall-App 
Ostallgäu lassen sich alle Termine, Öffnungs-
zeiten und sonstiges Wissenswertes rund um 
das Thema Abfall stets aktuell abrufen. 

Die Abfall-App Ostallgäu bedient die wachsen- 
de Gruppe der Smartphone-Nutzer in unserem  
Landkreis und ist kostenlos verfügbar. Für alle,  
die lieber im Abfuhrkalender oder auf unseren 
Internetseiten nachschauen, stehen diese  
Medien selbstverständlich weiterhin in bewähr- 
ter Weise zur Verfügung. 

Bewährt und sehr beliebt ist auch unsere Um- 
weltzeitung. In dieser Ausgabe wird beson-
ders deutlich, wie eng die Verknüpfung zwi- 

schen der Kommunalen Abfallwirtschaft 
und aktuellen grünen Themen ist: Nach der 
wiederum sehr erfolgreich verlaufenen Aktion 
»Unser sauberes Ostallgäu blüht auf«, durch 
die in den beiden vergangenen Jahren mehr 
als 30.000 Quadratmeter Wildblumenflächen 
entstanden sind, spielt die Abfallwirtschaft 
eine wichtige Rolle bei der Beseitigung der 
Problempflanze Kreuzkraut. Die Kommunale 
Abfallwirtschaft unterstützt unterstützt den 
Absatz heimischer torffreier Erde für um- 
weltfreundliches Gärtnern und ist auch selbst 
immer wieder beim Anlegen neuer Grünflächen  
aktiv, wie zuletzt bei der Bepflanzung einer  
ökologischen Ausgleichsfläche in Aitrang- 
Umwangs.

Neben Hintergrundinformationen zu diesen 
Themen erfahren Sie in dieser Zeitung wieder 
allerhand Wissenswertes zu ausgewählten 
Abfallarten. 

Zuletzt möchte ich an dieser Stelle nochmals 
allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
danken, die sich auch in diesem Jahr an der 
Abfallsammel-Aktion »Sauberes Ostallgäu« 
beteiligt haben. Durch ihren Einsatz leisten 
sie einen wichtigen Beitrag zum Umwelt-
schutz. Den Gewinnern des Preisausschrei-
bens zum 40-jährigen Bestehen der Aktion 
möchte ich nochmals herzlich gratulieren

Maria Rita Zinnecker
Landrätin

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Feuerwehr Bronnen – Floßfahrt auf dem Lech 
Walder Jugend – Besuch der Sommerrodelbahn in Nesselwang
Klasse 7a Mittelschule Buchloe – geführte Moorerlebniswanderung

Bildunterschrift (Bild kommt am 5. Dezember)

Die ehemalige Bauschuttdeponie in Umwangs 
(Gemeinde Aitrang) ist Ende 2014 abschließend 
verfüllt, abgedichtet und rekultiviert worden. 
Sobald alle Maßnahmen beendet sind, kann die  
Fläche wieder landwirtschaftlich genutzt werden. 

Auch wenn von der ehemaligen Bauschuttede-
ponie bald nichts mehr zu sehen sein wird, hat 
das Einbringen des Bauschutts den natürlichen  
Standort doch irreversibel verändert. Als Aus- 
gleichsmaßnahme hat die Kommunale Abfall-
wirtschaft eine nahegelegene, 3300 Quadrat-
meter große Grünfläche entlang eines Fichten-
bestands neu bepflanzt. 

Insgesamt wurden 660 Pflanzen eingesetzt. Sie  
sollen im Laufe der Zeit einen gestuften, ab- 
wechslungsreichen Waldrand mit dazwischen- 
liegenden Magerwiesen, Totholz- und Steinlese- 
haufen bilden. 

Rekultivierung  
& Bepflanzung einer
Bauschuttdeponie

Bepflanzung an der Ausgleichsflächev

Gewinner des Preisausschreibens "40 Jahre Sauberes Ostallgäu"



Mit der Abfall-App nie wieder die Müllabfuhr verpassen

Teilnehmer der Abfallsammel-Aktion »Sauberes 
Ostallgäu« müssen sich nicht mehr damit be-
gnügen, Wiesen und Wälder von Unrat zu 
befreien. Sie können die Landschaft mit Unter-
stützung des Landkreises weiter verschönern, 
indem sie auf öffentlichen Flächen Wildblumen-
wiesen anlegen. 

Das Saatgut stellt die Kommunale Abfallwirt-
schaft zur Verfügung. Durch die Initiative 
"Unser Sauberes Ostallgäu blüht auf“ sind in 
den vergangenen beiden Jahren rund 30.000 
Quadratmeter Wildblumenfl ächen entstanden. 
Sie sind nicht nur schön anzuschauen, sondern 
dienen auch als wichtige Nahrungsquelle für 
Bienen und andere Insekten. Dies gilt beson-
ders für mehrjährige Samenmischungen, die 
ausschließlich aus heimischen Arten beste-
hen. Unser Bild zeigt eine Aufnahme aus dem 
Schulhof der Grundschulein Unterthingau im 
zweiten Jahr der Blüte. 

Die Aktion wird heuer zum dritten Mal statt-
fi nden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der Aktion »Sauberes Ostallgäu« werden 
rechtzeitig informiert.

»Unser sauberes Ostallgäu blüht auf« geht in die dritte Runde

Wildblumenfl äche auf dem Schulhof der Grundschule in 
Unterthingau im zweiten Jahr der Blüte. 

Dieser QR-Code führt 
sie zur Abfall-App

Für Smartphone-Nutzer im Landkreis Ostallgäu 
bietet die Kommunale Abfallwirtschaft einen 
neuen Service: Die Abfall-App Ostallgäu erin-
nert automatisch daran, wann die Müllabfuhr 
das nächste Mal vorbei kommt. Auch die Öff-
nungszeiten der Wertstoffhöfe und weitere 
wichtige Informationen rund um das Thema 
Abfallentsorgung kann man mit der App einfach 
von unterwegs abrufen. 

Automatische Erinnerung an Müll-
abfuhr und weitere Sammeltermine

Die App-Nutzer können wählen, zu welchem 
Zeitpunkt sie an welche Abfuhr- und Sammel-
termine (Restmülltonne, Biotonne, mobile Pro-
blemmüllsammlung, Abgabefrist Sperrmüllkarte 
oder Grüne Karte) erinnert werden möchten. 
Auch wenn die Abfuhr vor oder nach Feiertagen 
an einem anderen Wochentag kommt, sind App-
Nutzer stets richtig informiert. Einfach Wohn-
ort auswählen, Erinnerungstag einstellen, und 
los geht´s …

Abfuhr- und Sammeltermine auf 
dem Smartphone anzeigen lassen

Verschiedene Kalenderansichten ermöglichen, 
sich vorab über die Abfuhrtermine der Woche, 
des Monats oder des gesamten Jahres zu 
informieren. 

Standorte und Öff nungszeiten 
aller Wertstoffh  öfe

Über eine Karte oder eine Liste werden alle 45 
Wertstoffhöfe und acht Sammelstellen für Gar-
tenabfälle angezeigt. Der App-Nutzer erfährt, 
wie lange der ausgewählte Wertstoffhof noch 
geöffnet hat und welche Abfallarten dort ange-
nommen werden. Mit dem Routenfi nder ge-
langen auch Neubürger und Feriengäste ohne 
Umwege zum richtigen Wertstoffhof. 

Richtig Entsorgen 
mit dem Abfall-ABC

Die integrierte Abfall-ABC macht das richtige 
Trennen leicht: Einfach den passenden Begriff 
auswählen, schon ist man über die korrekte 
Entsorgung des Abfalls informiert.

News

Hier können Nachrichten rund um das The-
ma Abfall im Ostallgäu abgerufen werden. 
Push-Nachrichten lassen sich nach Belieben 
ein- und ausschalten.

Gebührenfr ei 
herunterladen und nutzen

Verfügbar ist die App für alle mobilen Apple-
Geräte und Endgeräte mit den Betriebssystemen 
von Android. Einfach und jederzeit über den 
App-Store oder den hier abgedruckten QR-
Code herunterladen. Die App ist gebührenfrei.

Bürgerinnen und Bürger, die kein Smartphone 
besitzen oder die Termine der Müllabfuhr lie-
ber über den gedruckten Abfuhrkalender oder 
das Internet erfahren möchten, können dies 
selbstverständlich in gewohnter Weise tun. 

» www.ostallgaeu.de/abfallwirstchaft



Wenn im Frühjahr und Herbst die Gärten in 
Ordnung gebracht und Bäume und Sträucher 
geschnitten werden, bringen viele Bürgerinnen 
und Bürger ihre Gartenabfälle zu einem der 
Grüngutcontainer an den Wertstoffhöfen. 

Gartenabfälle bequemer entsorgen

Holziges Grüngut wird vor Ort ge-
häckselt und zum Biomasseheizkraft-
werk transportiert.

Das gemischte Grüngut wird 
geschreddert. Anschließend werden 
Mieten aufgesetzt …

… die regelmäßig mit der Mieten-
wendemaschine überfahren werden. 
Innerhalb von drei Monaten entsteht 
so ausgereifter Gartenkompost.

Eine bequeme Alternative sind die acht zentralen 
Sammelstellen für Gartenabfälle. Auch wenn 
die Anfahrt für manche etwas länger dauert, 
bieten diese Sammelstellen bei der Entsorgung 
von Grüngut gegenüber den Wertstoffhöfen 
entscheidende Vorteile:

 » Auf den zentralen Grüngutsammel-
  stellen gibt es viel Platz. So ist das 
  Anliefern auch mit Anhänger problem-
  los möglich.
 » Die Gartenabfälle können meistens 
  ebenerdig abgeladen werden, unbe-
  quemes Wuchten in den Container
  entfällt.
 » Es können auch Mengen über ein Viertel 
  Kubikmeter abgegeben werden.
 » Das Grüngut wird einer optimalen 
  Verwertung zugeführt, weil auf den 
  meisten Sammelstellen das holzige 
  Material (Baum- und Strauchschnitt) 
  vom gemischten Material (dazu ge-
  hören Rasenschnitt, Laub und Zweige)
  getrennt wird.

Aus holzigem Grüngut 
werden Strom und Wärme

Das holzige Grüngut wird direkt an den Sammel-
stellen gehäckselt und kommt danach in ein 
Biomasseheizkraftwerk. Durch modernste Kraft-/
Wärmekopplung werden daraus Strom und 
Wärme. Holziges Grüngut besteht überwiegend 
aus Gehölz-, Hecken- oder Strauchschnitt, 
Stammholz, Gipfelholz, Christbäumen, Astgut 
und Reisig mit anhaftendem Laub oder Nadeln. 
Es hat an der Schnittstelle einen Durchmesser 
von mehr als zwei Zentimeter. Wurzelstöcke, 
Störstoffe, Erde, Steine oder Müll dürfen nicht 
enthalten sein.

Aus gemischtem Grüngut 
wird Kompost

Gemischtes Grüngut wird geschreddert und 
danach zu Kompost verarbeitet. Dazu werden 
Mieten aufgesetzt, die regelmäßig mit der Mie-
tenwendemaschine umgesetzt werden, um 
Luft in das Häckselgut zu bekommen und es zu 
homogenisieren. Nach rund drei Monaten ist 
ein ausgereifter, qualitätsgesicherter Garten-
kompost entstanden. 

Kompost verbessert den Boden, weil er Boden-
struktur aufl ockert und durchlüftet. So werden 
Nährstoffhaushalt und Feuchtigkeitsgehalt op-
timiert. Um hochwertige Produkte herstellen 
zu können, muss das abgegebene Grüngut frei 
von Störstoffen wie Metallen, Foliensäcken, 
Steinen, Kunststoffen oder Müll sein!

Mit der Firma „Hubert Schmid Recycling und 
Umweltschutz GmbH“ aus Marktoberdorf hat 
sich ein mittelständisches Unternehmen aus 
der Region den Auftrag für die Haus- und Bio-
müllabfuhr im Landkreis Ostallgäu gesichert. 
Das bisherige Abfuhrunternehmen „Veolia“ 
wird nur noch bis Dezember für den Landkreis 
tätig sein. 

Der Wechsel ist Ergebnis einer europaweiten 
Ausschreibung, bei der die Firma Hubert Schmid 
unter allen Beteiligten das wirtschaftlichste 
Angebot abgegeben hat. Ihr bleibt nun ein Jahr 

Zeit, sich auf den umfangreichen Auftrag ein-
zustellen und die Voraussetzungen für einen 
reibungslosen Übergang zu schaffen. Dazu ge-
hört eine detaillierte Routenplanung für die 
Abholung der rund 44.000 Restmüll- und 
19.000 Biotonnen, aber auch der Erwerb neuer 
Abholfahrzeuge mit der besonders umwelt-
freundlichen Abgas-Norm Euro VI.

Durch den Wechsel des Abfuhrunternehmens 
können sich ab 2016 die Abfuhrtage in den 
Gemeinden ändern. Das Landratsamt informiert 
alle Betroffenen rechtzeitig. 

Firma Hubert Schmid leert 
ab 2016 die Mülltonnen

Germaringen

Friesenried

Marktoberdorf

Füssen

Roßhaupten

Nesselwang

Obergünzburg

Buchloe

Alle Öffnungszeiten sind im Abfuhrkalender 
des Landkreises abgedruckt und können im 
Internet oder über die Abfall-App abgerufen 
werden. 

» www.ostallgaeu.de/abfallwirtschaft

Wegen den begrenzten Containerkapazitäten 
kann man dort maximal einen Viertel Kubik-
meter Grüngut abgeben. Gerade in den 
Saisonzeiten kommt es hin und wieder zu 
Engpässen.

Acht Sammelstellen 
für Gartenabfälle 
im Landkreis 
Ostallgäu



Auf immer mehr landwirtschaftlich genutzten  
Flächen wird Kreuzkraut zum Problem. Die 
Pflanze mit den gelben Blüten verursacht töd- 
liche Vergiftungen bei Tieren, die sie frisch oder  
über Heu und Silage aufnehmen. Betroffen sind  
vor allem Pferde und Rinder. Der Landkreis leis- 
tet einen wichtigen Beitrag, um die Ausbreitung 
von Kreuzkraut zu verhindern.

Von den rund dreißig mitteleuropäischen Kreuz- 
krautarten kommen einige, wie das Jakobskreuz- 
kraut, das Wasserkreuzkraut oder das Schmal- 
blättrige Kreuzkraut, auch im Ostallgäu vor. Je 
nach Art wachsen Kreuzkräuter bevorzugt auf 
feuchten Wiesen mit mittlerer Nährstoffversor- 
gung, auf Viehweiden und an Straßenrändern.
Allen Kreuzkrautarten gemeinsam ist, dass sie 
bei Tieren, die sie in frischer oder getrockneter 
Form aufnehmen, zu tödlichen Vergiftungen 
führen können. Zwar wird die frische Pflanze  
auf der Weide von erfahrenen Tieren verschmäht,  
von Jungtieren aber nicht gemieden. In Heu 
und Silage können auch ältere Tiere das Kreuz-
kraut nicht mehr selektieren.

Um die Verbreitung der Kreuzkräuter im Ost-
allgäu einzudämmen, ist es wichtig, dass schon 
bei geringen Kreuzkrautaufkommen sofort Maß- 
nahmen getroffen werden. Die bewährteste 
Methode ist das Ausstechen. Weitere Maßnah-
me ist ein später, hoher Schnitt, durch den das 
lichtbedürftige Kreuzkraut in seiner Entwick-

lung geschwächt wird. Von einer chemischen 
Bekämpfung ist abzuraten, da diese zu keiner 
nachhaltigen Zurückdrängung führt und auf 
gesetzlich geschützten Flächen nicht ange-
wandt werden darf.

Kreuzkraut richtig entsorgen 

Die Pflanzen dürfen nach dem Ausstechen oder 
Abmähen keinesfalls liegen gelassen oder auf 
dem Misthaufen entsorgt werden. Um das 
Pflanzenmaterial unschädlich zu machen, hat 
die Kommunale Abfallwirtschaft gemeinsam 
mit der Maschinenring Ostallgäu GmbH einen 
Entsorgungsservice geschaffen: Landwirte kön- 
nen das kontaminierte Mähgut als Siloballen 
bereitstellen und über den Maschinenring ab- 
holen lassen, der für einen Transport in die Ver- 
gärungsanlagen nach Kempten oder Burgberg 
sorgt. Nach Anmeldung können Landwirte ihr  
Mähgut dort auch selbst anliefern. Eine unkom- 
plizierte Entsorgung kleinerer Mengen ist über 
die Wertstoffhöfe in Buchloe, Obergünzburg, 
Füssen und Pfronten sowie das Abfallentsor- 
gungszentrum Marktoberdorf und die Haus-
mülldeponie Oberostendorf möglich. Hier 
können einmalig bis zu zehn 100-Liter-Säcke  
kostenfrei abgegeben werden. Das Kreuzkraut  
wird als Restmüll in das Müllheizkraftwerk des 
Zweckverbands für Abfallwirtschaft in Kemp-
ten gebracht und dort verbrannt. 

Erde stammen überwiegend aus der Region. 
So werden Transportwege minimiert und die 
regionale Wirtschaft gestärkt. 

Die Allgäuer torffreie Blumen- und Pflanzerde  
gibt es seit 2013 zu kaufen. Im Ostallgäu bie- 
ten rund 20 Gärtnereien, Einzelhändler und 
Verbrauchermärkte das Produkt an. Alle Händ- 
ler sind im Internet auf den Seiten der Allgäuer 
Moorallianz zu finden » www.moorallianz.de.

Um das Bewusstsein für umweltfreundliches  
Gärtnern zu stärken, fand im 2014 an den Sam-
melstellen für Gartenabfälle in Marktoberdorf, 
Buchloe, Nesselwang und Roßhaupten eine 
vierwöchige Aktion statt, bei der sich Bürge-
rinnen und Bürger über die Vorzüge der All-
gäuer torffreien Erde informieren und diese an 
Ort und Stelle erwerben konnten. Zahlreiche  
Hobbygärtner nutzten dieses Angebot. Die Aktion  
wird im kommenden April an den Sammelstel-
len für Gartenabfälle in Markoberdorf, Roß-
haupten und Nesselwang-Voglen wiederholt.

Wer für Garten und Blumenkästen Erde benötigt, 
findet in Garten-, Bau- und Supermärkten eine  
große Auswahl an Produkten. Die meisten die-
ser Pflanzerden enthalten jedoch hohe Anteile  
an Torf, der aus Mooren entnommen wird. Für  
die Herstellung torfhaltiger Pflanzerden werden  
europaweit Moore entwässert und unwieder- 
bringlich zerstört. Dabei nehmen Moore in un-
serem Ökosystem eine unersetzliche Funktion 
ein, denn sie dienen vielen seltenen Tier- und 
Pflanzenarten als Lebensraum und wirken als  
Kohlendioxidspeicher der Erderwärmung 
entgegen. 

Ohne Torf geht es auch

Eine umweltfreundliche Alternative zu den kon- 
ventionellen Produkten sind torffreie Erden. Die  
Allgäuer Moorallianz, eine Initiative der Allgäuer 
Landkreise und kreisfreien Städte zum Schutz 
der Moore, hat gemeinsam mit einem regiona- 
len Erdenhersteller eine torffreie Blumen- und 
Pflanzerde entwickelt. Sie besteht aus den nach- 
wachsenden Rohstoffen Kompost, Holzfasern 

und Rindenmulch, die in einem speziellen Ver- 
fahren zu einem hochwertigen Substrat ge-
mischt werden. Die Ausgangsstoffe für diese 

Umweltfreundlich gärtnern –  
Verkauf der Allgäuer torffreien Erde

Allgäuer torffreie Erde

Landkreis sagt giftigem Kreuzkraut  
den Kampf an

Hilfsfonds zur Bekämpfung  
von Kreuzkraut

Ein Hilfsfonds soll betroffene Landwirte bei der 
Bekämpfung des Kreuzkrautes unterstützen. 
Pro Jahr stehen insgesamt 5000 Euro zur 
Verfügung. 

Nähere Auskünfte erteilt der Bayerische 
Bauernverband in Kaufbeuren, über den 
die Mittel verteilt werden. 
 » Telefon: 08341 909363-0

Rosette des Wasserkreuzkrauts im ersten Wuchsjahr

Blütenstand des Jakobskreuzkrauts im zweiten Wuchsjahr



Unsere Welt wird immer mobiler. Ob Laptop, 
Smartphone oder Akkuschrauber – kabellos ist 
für viele ein Muss. Viele Geräte, die wir jeden 
Tag mobil nutzen, enthalten Lithium-Batterien. 

Wie erkennt man Lithium-Batterien?
Lithium-Batterien tragen die Aufschrift 
»Lithium« oder »Li-ion« und haben häufi g 
Sonderformen. 

Welche Geräte enthalten Lithium-Batterien?
Diese Art von Batterie steckt in vielen leistungs-
starken, wiederaufl adbaren Geräten wie Laptops, 
MP3-Player, Mobiltelefonen, Akkuschraubern, 
Bohrmaschinen, Sägen, Laubsaugern, Rasen-
mähern und E-Bikes.

Warum sind sie gefährlich und wie geht man 
mit den gebrauchten Batterien um?
Auch wenn eine Lithium-Batterie auf den ers-
ten Blick entladen erscheint, kann sie noch 
Energiemengen enthalten, die bei unsachge-
mäßem Umgang Gefahren bergen: Berühren 
sich die Pole zweier Batterien, kann es zu einem 

Lithium-Batterien – schnell, leistungsstark, 
aber gefährlich!

Organische Abfälle aus Küche und Garten 
dürfen nicht in die Restmülltonne gegeben 
werden. Sie gehören in die Biotonne, auf den 
Kompost oder müssen über eine Sammelstelle 
für Gartenabfälle entsorgt werden. 

Seit Beginn des Jahres sind alle öffentlichen 
Entsorgungsträger gesetzlich verpfl ichtet, Bio-
abfälle getrennt zu sammeln. Für die Bürgerin-
nen und Bürger im Landkreis Ostallgäu ändert 
sich durch diese Neuregelung nichts, denn hier 
gibt es bereits seit zwanzig Jahren eine Infra-
struktur, die den seit 2015 geltenden Vorgaben 
des Gesetzgebers entspricht. Mehr als 5000 
Tonnen Biomüll pro Jahr werden über die Ost-
allgäuer Biotonnen gesammelt.

Grundsätzlich ist jeder Haushalt verpfl ichtet, 
eine Biotonne zu nutzen. Wer auf eine Bio-
tonne verzichten will, muss nachweisen, dass 
er sämtliche im Haushalt anfallenden organi-
schen Abfälle ordnungsgemäß verwertet. Gerade 
bei gekochten Essensresten, Resten von Fleisch 
und Wurst, Brot und Gebäck, Käse und Joghurt 
und anderen Küchenabfällen, die nicht auf den 
Komposthaufen gegeben werden dürfen, ist 
dies oft schwierig. Deshalb entscheiden sich 
die meisten Bürgerinnen und Bürger für eine 
Biotonne.

Die Biotonnen werden als Leihgefäße zur Ver-
fügung gestellt und alle vierzehn Tage geleert 
(im Sommer sogar jede Woche). Die Abholung 
des Biomülls kostet – je nach Größe des Ge-

Kurzschluss, zum Austreten gesundheits- und 
umweltgefährdender Stoffe sowie Hitzeent-
wicklung bis hin zu einem Brand kommen. 
Gleiches gilt für die losen Kabel. Deshalb müs-
sen vor der Entsorgung die Pole mit einem 
Klebeband isoliert werden. Lose Kabel und die 
Kabelenden müssen ebenfalls abgeklebt werden.

Wo entsorgt man Lithium-Batterien?
Grundsätzlich müssen alle Verkaufsstellen, die 
Lithium-Batterien als Neubatterien im Sorti-
ment haben oder hatten, diese zurücknehmen 
und einer umweltgerechten Entsorgung zu-
führen. Auch alle Wertstoffhöfe im Landkreis 
nehmen gebrauchte Lithium-Batterien entgegen.

Wie funktioniert die Entsorgung 
am Wertstoffhof?
Bitte übergeben Sie Ihre Lithium-Batterien im-
mer dem Wertstoffhofpersonal. Dieses füllt die 
Batterien in den dafür vorgesehenen Behälter. 
Nur so ist eine sichere und ordnungsgemäße 
Rücknahme gewährleistet! 

So entsorgen Sie Ihren Biomüll richtig

fäßes – zwischen zwei und sechs Euro pro Monat. 
Sämtliche Bioabfälle aus Ostallgäuer Haus-
halten werden im Erdenwerk Görisried zu 
Kompost verarbeitet.

Was darf in die Biotonne?:

Essensreste
(gekocht und ungekocht, 
einschließlich Fleisch, 
Fisch und Wurst)

Brot

Eierschalen Gartenabfälle
Gemüsereste

Grasschnitt

Teebeutel & Kaff eefi lter 
mit Inhalt

Papiertüten 
& Küchenkrepp

Laub

ObstresteUnkraut

Was darf nicht in die Biotonne?
Asche (» Restmülltonne), Speisereste aus Gaststätten und Kantinen ( » Entsorgungsfi rmen), 
mineralische Katzen- oder Vogelstreu (» Restmülltonne), Tierkadaver (» Tierkörperbeseitigungsanstalt), 
Problemstoffe, Restmüll, Wertstoffe, nicht kompostierbare Abfallbeutel aus Kunststoff

Haare



Wer seine ausgedienten Elektrogeräte am Wert-
stoffhof abgibt, leistet einen wichtigen Beitrag 
zum Schutz der Umwelt und zur Schonung der 
Ressourcen. 

In Elektrogeräten sind viele verschiedene Metalle 
und auch Kunststoffe verbaut, die beim Recy-
cling zurückgewonnen und für die Herstellung 
neuer Produkte wiederverwendet werden kön-
nen. Die Rückgewinnung von Rohstoffen aus 
dem Elektroschrott ist weitaus ergiebiger und 
umweltschonender als die Ausbeutung der 
natürlichen Ressourcen. 

Die in Elektrogeräten oftmals enthaltenen 
Schadstoffe werden beim Recycling abgeschie-
den und umweltschonend entsorgt. An allen 
45 Wertstoffhöfen im Landkreis können aus-
gediente Elektrogeräte kostenlos abgegeben 
werden. Lediglich für Altkühlgeräte ist die Ab-
gabe nur an neun Wertstoffhöfen möglich. 
Welche Wertstoffhöfe das sind, fi ndet man 
auf der Homepage des Landratsamtes unter 
www.ostallgaeu.de/abfallwirtschaft oder in 
der neuen Abfall-App für das Smartphone.

Es ist nicht nur eine Frage des Umweltbe-
wusstseins sondern auch eine gesetzliche 
Pfl icht, seine alten Elektrogeräte richtig zu 
entsorgen. Streng verboten ist es, Elektro-
geräte zusammen mit dem Hausmüll zu ent-
sorgen. Auch die Überlassung an gewerbliche 
oder gemeinnützige Sammler ist unzulässig. 

Elektrogräte  
sind Rohstoff 

Landkreis bezuschusst 
umweltfr eundliches Wickeln

Rund 5000 Mal muss ein Kind innerhalb den 
ersten zwei bis drei Lebensjahre gewickelt wer-
den. Verwendet man dafür Einwegwindeln, 
kommt eine Menge Abfall zusammen. Im Ost-
allgäu entstehen alleine durch Windeln pro 
Jahr mehr als 1000 Tonnen Restmüll. Deutsch-
landweit sind es täglich mehr als acht Millio-
nen Windeln, die weggeworfen und als Rest-
müll entsorgt werden müssen. 

Eine umweltfreundliche Alternative sind wie-
derverwendbare Stoffwindeln. Der Landkreis 
unterstützt Familien bei der Anschaffung von 
Stoffwindeln und Windelhosen: 50 Prozent des 
Kaufpreises – jedoch höchstens 50 Euro pro 
Kind und Ausstattung – werden einmalig be-
zuschusst. Voraussetzung ist, dass die Familie 
ihren Wohnsitz im Landkreis Ostallgäu hat. 

Der Infofl yer »Stoffwindeln« (erhältlich beim 
Landratsamt oder im Internet unter www.ost-
allgaeu.de/abfallwirtschaft > Zuschussanträge) 
enthält eine Antwortkarte, mit der die Kosten-
erstattung einfach beantragt werden kann. 

Stoff windeln haben viele Vorteile:

» Das Kind wird im Schnitt sechs Monate
 früher sauber. 
» Das Kind wird weniger schnell wund.
» Stoffwindeln sind kostengünstiger 
 als Einwegwindeln.
» Moderne Wickelsets sind leicht zu 
 handhaben.
» Natürliche Ressourcen wie Zellulose 
 und Erdöl werden geschont.
» Es entstehen weniger Abfälle.

Beschädigte oder nicht mehr benötigte Musik-
CDs, DVDs und Blu-Rays sind zu schade für die 
Mülltonne. Sie werden besser recycelt. 

Das Basismaterial der 16 Gramm leichten Daten-
träger ist Polykarbonat, ein hochwertiger und 
gefragter Kunststoff. Die Beschichtung lässt 
sich mit geringem Aufwand von der Kunst-
stoffscheibe lösen. Aus dem aufbereiteten Poly-

Zu schade für den Müll

karbonat können beispielsweise Produkte für 
die Medizintechnik, die Automobil- und Com-
puterindustrie, aber auch wieder Datenträger 
aus Polykarbonat hergestellt werden. Eine Ver-
wertung ist nicht nur wirtschaftlich sinnvoll, 
sie hilft auch Erdöl zu sparen. Sammelbehälter 
für die Alt-CDs, DVDs und Blu-Rays stehen an 
allen 45 Wertstoffhöfen im Landkreis Ostall-
gäu bereit.

Die seit 2005 in den Verkehr gebrachten 
Elektrogeräte sind mit dem Symbol der 
durchgestrichenen Mülltonne gekenn-
zeichnet. 

Mit diesem Symbol soll verdeutlicht 
werden, dass die Entsorgung über die 
Mülltonne unzulässig ist.

Wussten Sie schon, dass Sie auch gebrauchte 
und leere Tonerkartuschen und Tintenpatronen 
am Wertstoffhof kostenlos abgeben können? 
Die gesammelten Tonerkartuschen und Tin-
tenpatronen werden gereinigt, wieder befüllt, 
verpackt und gelangen wieder in den Handel. 

Alte CDs, DVDs und Blue-Rays richtig entsorgen

» Datenträger aus Polykarbonat (CDs, DVDs, Blu-Rays) zum Wertstoffhof 
 bringen und ohne Hüllen in den passenden Behälter geben.

» Enthält die CD oder DVD vertrauliche Daten, sollte die datentragende Schicht 
 (Labelseite) vorher durch tiefe und breite Kratzer unlesbar gemacht werden

» Die Hüllen in einen Container für Hartplastik oder in den Restmüll geben.

» Musik- oder Videokassetten und Disketten gehören nicht in den Behälter für 
 CDs, DVDs, Blu-Rays, sondern sind über die Restmülltonne zu entsorgen.



Abgabetermine für die Anträge der Sperrmüllsammlungen im Jahr 2015

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

Abgabetermin
für die Karten

voraussichtlicher 
Abholungszeitraum
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Termine 2015

Abfuhrtermine der Rest- und Biomülltonnen 

» Abfuhrkalender als Flyer
Der Kalender mit sämtlichen Abfuhr- und 
Sammelterminen im Landkreis wurde im 
Dezember an alle Haushalte verteilt. Weitere 
Exemplare erhalten Sie bei den Gemeinde-
verwaltungen oder im Landratsamt. 

» Persönlicher Abfuhrkalender im Internet
Unter www.ostallgaeu.de/abfallwirtschaft 
können Sie einen Kalender mit den Abfuhr- 
und Sammelterminen Ihrer Heimatgemeinde 
aufrufen und ausdrucken.

» E-Mail-Erinnerungsservice
Lassen Sie sich per E-Mail an die nächste 
Leerung Ihrer Restmüll-/Biotonne und weit- 
ere Abfall-Termine erinnern. Informationen  
zum kostenfreien Service: www.ostallgaeu.de/ 
abfallwirtschaft.

» Abfall-App Ostallgäu
Mobil, individuell und kostenlos über das 
Smartphone abrufen: Abfuhrtermine für Rest- 
und Biomüll, Sammeltermine für Problemmüll, 
Abgabetermine für Grüne Karten und Sperr-
müllkarten (inklusive Erinnerungsservice). 
Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe und Sam- 
melstellen für Gartenabfälle, Abfall-ABC (Was 
gehört wohin?) und News. Verfügbar für alle 
mobilen Apple-Geräte und Endgeräte mit 
den Betriebssystemen von Android.

Abgabetermine für die 
»Grüne Karte« im Jahr 2015

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 3 Kubikmeter 
Baum- und Strauchschnitt zu Hause abge-
holt. Die Kosten belaufen sich auf 15 Euro pro 
Abholung.

Mobile Problemmüllsammlung im Jahr 2015

»  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 über 
die Abfall-App Ostallgäu oder im Internet 
unter: www.ostallgaeu.de/abfallwirtschaft 
abrufbar.  
  Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, einfache 
Problemabfälle (Altmedikamente, Autobat-
terien, FCKW-haltige Sprühdosen mit Inhalt, 
Feuerlöscher, flüssige Farben und Lacke) an

 den folgenden stationären Sammelstellen   
 für Problemmüll abzugeben.

Abfallentsorgungszentrum Marktoberdorf

Hausmülldeponie Oberostendorf

Wertstoffhof Füssen

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.

Abgabe von Christbäumen an den  
Grüngutcontainern der Wertstoffhöfe

Noch bis zum 24. Januar 2015 können an 
den Wertstoffhöfen mit Grüngutcontainern 
Christbäume abgegeben werden. Die Christ-
bäume müssen von Lametta und anderem 
Weihnachtsschmuck befreit werden, da eine 
Annahme sonst nicht möglich ist. Die gesam-
melten Bäume werden gehäckselt und in Bio-
masse-Heizkraftwerken energetisch verwertet.

» Die Annahme von sonstigem Grüngut ist 
im Winter nur an den diesen Sammelstellen 
möglich.  

Abfallentsorgungszentrum Marktoberdorf
(Mo, Di, Mi 9 –12, 13 – 17 Uhr; 
Do, Fr  9 –12, 13 – 18 Uhr; Sa 9 –12.30 Uhr)  
 

Hausmülldeponie Oberostendorf
(Mo, Do, Fr 8 –12, 13 – 17 Uhr; 
Di, Mi  8 –12; Sa 9 –12 Uhr) 

Kompostierungsanlage Füssen 
(Mi 14 –17 Uhr; Sa 10 –12 Uhr) 

Futtertrocknung Ketterschwang  
(1. Dezember bis 31. März; Sa 9 –12 Uhr) 


