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Amina aus Hohenmölsen 

Die Gewinner mit ihren Kunstwerken auf dem Betriebshof der EG SAS (v. l. n. r.: Landrat Götz Ulrich mit dem Gewinnerbild von 
Jaro Seidel, Alexa Böttger, Amina Ibrahim, Mayla Brodmann, Nico Neuhaus, Annalena Schirmer, Angelo Hübner, Henrik Otto)

Eric Udo Zschiesche Anfang September bei den Dritt- und Viertklässlern der Grundschule Tröglitz Jaro aus Zeitz 

Annalena aus Nißma 

Die neuen Abfallratgeber werden 
„kinderbunt“

Hier und auf 
Seite 4 können 
Sie die Gewinner-
bilder bestaunen:

UMWELTINFORMATION
für den Burgenlandkreis

Vielen Dank für 
alle kreativen 

Ideen und 
Einsendungen.

„Es hat mir Spaß gemacht, mich mit dem Thema 
Umwelt zu beschäftigen. Und auch damit, was wir 
alle für eine saubere Umwelt tun können“, freut 
sich Amina. „Als wir alle im April zu Hause bleiben 
mussten, war es schön, auch mal etwas zu machen, 
was nicht unbedingt etwas mit Schule zu tun hat!“ 
Die 13-jährige Amina aus Hohenmölsen ist eine 
der Gewinner des Malwettbewerbes „Zu Hause 
und überall: ich tue etwas für die Umwelt!“.

Die Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd – AöR 
hatte seinerzeit in ihrer Kinderausgabe der „Um-
weltinformation“ kreative, junge Mitstreiter zum 
Wettbewerb aufgerufen. Eine Jury aus Mitarbei-
tern und Mitarbeiterinnen der AW SAS - AöR hat 
seitdem eine Vielzahl von Einsendungen unter ver-
schiedenen Kriterien betrachtet und bewertet. Die 
Entscheidung wurde sich tatsächlich nicht leicht 
gemacht. Nun stehen die sechs Gewinner fest. Sie 
heißen Alexa Böttger aus Bad Bibra, Angelo Hüb-
ner aus Reinsdorf,  Amina Ibrahim aus Hohenmöl-
sen, Annalena Schirmer aus Nißma, Jaro Seidel aus 
Zeitz und Mayla Brodmann aus Nebra. Ihre Bilder 
sind so vielfältig wie das Thema Umwelt und Abfall 
selbst. Landrat Götz Ulrich: „Das Thema Umwelt 
begegnet uns und unseren Kindern tagtäglich. 
Das beginnt zu Hause mit der Frage „Was gehört 
in welche Tonne?“ und endet mit unachtsam weg-
geworfenem Müll, der auf dem Spielplatz stört. Ich 
freue mich daher, dass die AW SAS im besonderen 
Maße auf Umwelterziehung Wert legt.“ 

Die Einsendungen waren tatsächlich überwälti-
gend. „Wir haben aus allen Regionen des Land-
kreises viele tolle Bilder von Kindern bekommen, 
die sich beim Malen Gedanken, z. B. auch über 
ihre eigene Zukunft, gemacht haben. Auch die 
Notgruppen in der Corona-Zeit waren kreativ und 
haben uns mit ihren Ideen erfreut!“, ergänzt Vor-
standsvorsitzender Henrik Otto.
Anfang September war es dann so weit: die 
sechs Besten erhielten ihre Preise. Fünf Kinder 
konnten hierfür nach Görschen, dem Standort 
der Geschäftsstelle der AW SAS – AöR und des 
Betriebshofes der EG SAS, kommen. Der Verwal-
tungsratsvorsitzende und Landrat Götz Ulrich, AW 
SAS-Vorstand Henrik Otto und EG SAS-Geschäfts-
führer Nico Neuhaus ließen es sich nicht nehmen 
und gratulierten den Gewinnern persönlich. Am 
meisten wird bei allen Kindern die Rundfahrt in ei-
nem der neuesten Entsorgungsfahrzeuge auf dem 
Betriebsgelände der EG SAS in Erinnerung bleiben. 
Die Kinder und auch ihre Eltern nutzten die Gele-
genheit, um Fragen rund um die Fahrzeuge und 
die täglichen Abläufe bei der Abfallwirtschaft zu 
stellen. Die Gewinner-Bilder werden in den einzel-
nen Ausgaben des Abfallratgebers der Jahre 2021 
und 2022 zu sehen sein. 

Allen Einsendern gilt an dieser Stelle noch einmal 
ein herzlicher Dank. Ein Dankeschön-Umschlag 
hat inzwischen alle Mitstreiter, die an dem 
Wettbewerb teilgenommen haben, erreicht.

Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd - AöR | Umweltunternehmen des Burgenlandkreises

Amina aus Hohenmölsen 

Jaro aus Zeitz 

Mit selbst angefertigten Puppen und Bühnen-
bildern veranschaulicht Herr Zschiesche seine 
Geschichten. Eigens komponierte Lieder, Gitar-
re und Mundharmonika laden die Kinder ein, 
mitzuwirken und auch ihr Wissen einzubringen. 
Zum Schluss werden sie bei der Abfallsortierung 
in bereitstehende Behälter selbst aktiv. Ziel ist es, 
Anregungen zum umweltbewussten Handeln 
zu geben, um mit kleinen Schritten gemeinsam 
einen großen Beitrag zum Umweltschutz leisten 
zu können. Für die Nachhaltigkeit sorgt das, spe-
ziell auf den Burgenlandkreis abgestimmte, 
Buch „Die falschen Müllmänner“ mit einer span-
nenden Umweltgeschichte für Erstleser und Ar-
beitsblättern für das Grundschul-
alter. Dieses Buch wird an jedes Kind 
nach der Aufführung verteilt.

Umwelttheater tourt wieder

Im Auftrag der AW SAS - AöR startete der Autor 
und Liedermacher Eric Udo Zschiesche mit sei-
nem Umwelttheater im März dieses Jahres durch 
Kindergärten und Schulen. Nach der Coronabe-
dingten Zwangspause konnte das pädagogische 
Kinderprogramm nun endlich fortgesetzt wer-
den und sorgte unter Beachtung der Abstands- 
und Hygieneregeln in Grundschulen und Hor-
ten, wie hier bei den Tröglitzer Grundschülern, 
für Begeisterung und Wissensvermittlung „der 
anderen Art“.

Die Kinder der Grundschulen erlebten das Stück 
„Die falschen Müllmänner“. So wurden die 
Schüler/-innen Zeugen von wilden Müllablage-
rungen und begaben sich gemeinsam mit Eric 
Udo Zschiesche auf Aufklärungsjagd. 

Sie haben gerade kein Bargeld dabei? Auf den 
drei Wertstoffhöfen im Burgenlandkreis ist das 
kein Problem! 

Hier können Sie ab sofort alle gebührenpfl ich-
tigen Abfälle mit Ihrer EC-Karte bezahlen.

Klar: Müll muss getrennt werden. Papier 
kommt in die Blaue Tonne, Plastik in die Gelbe 
Tonne und Bioabfall in die Braune Tonne. Altes 
Papier und Plastik werden so gesammelt und 
weiterverarbeitet. Sie werden dann zum Bei-
spiel Füllmaterial oder Verpackungen. Richtig 
wertvoll ist aber der Bioabfall. Denn der wird 
nicht nur zu Kompost, mit dem dann Pfl anzen 
gedüngt werden. Bioabfall ist nämlich auch 
eine Energiequelle. Es ist also gut möglich, dass 
der Strom bei dir zu Hause aus Küchenabfällen, 
Blumen oder gemähtem Gras gemacht wurde.

Riesenbehälter für Kompost
Die Abfälle aus deiner Biotonne landen oft in 
einem Kompostwerk. Eines davon steht zum 
Beispiel in Weißenfels in Sachsen-Anhalt. Dort 
wird mit dem Bioabfall und den Gartenabfällen 
wie Zweige, Sträucher und Gras das gleiche 
gemacht, was auch viele Leute in ihren Gärten 
machen: nämlich Kompost. Aber in der Kom-
postanlage ist natürlich nicht einfach nur ein 
großer Komposthaufen. Dort steht ein großer 
Bioreaktor. Das ist ein riesiger Behälter, der mit 
viel Elektronik überwacht wird und gesteuert 
werden kann. Denn bis aus deinen Speise-
resten oder den Gartenabfällen der wertvolle 
Kompost wird, passiert ganz schön viel.

Kleine Helfer verdauen
Erst einmal wird der Bioabfall zerkleinert. Dabei 
wird alles entfernt, was nichts darin zu suchen 
hat. Dann machen sich im Bioreaktor unzäh-
lige Bakterien an die Arbeit und essen den 
Bioabfall auf. In so einem Reaktor ist es ganz 
schön warm. Und da fühlen sich die kleinen 
Helfer auch pudelwohl. Die Bakterien sind zwar 
winzig klein, aber bei so vielem Essen können 
sie trotzdem ordentlich pupsen. Das Gas, das 
dabei entsteht, ist Biogas. Zum großen Teil 
gehört Methan dazu, das ist auch der Haupt-
bestandteil von Erdgas. Erdgas ist aber nicht 
so gut. Denn wenn man es verbrennt, kommt 
immer mehr Kohlenstoffdioxid, kurz CO2, in die 
Atmosphäre. Das heizt unser Klima auf.

Annalena aus Nißma 

Die AW SAS - AöR wird ihre 
Zusammenarbeit mit dem 
Liedermacher im Jahr 
2021 fortsetzen. 

Bildungseinrichtungen 
(Grundschulen, Kitas) kön-
nen ihr Interesse gern per 
E-Mail an info@awsas.de 
oder Telefon 034445 223-
15 anmelden.

FÜR KINDER

Besser für die Umwelt
Bei dem Methan aus dem Biogas ist das besser: 
Wenn das verbrannt wird, entsteht zwar auch 
CO2. Aber das ist genau das CO2, das die Pflan-
zen vorher aufgenommen haben, bevor sie in 
den Bioabfall gekommen sind. Wenn man Bio-
gas verbrennt, kommt also fast nur so viel CO2 
in die Luft, wie auch vorher schon in der Luft 
war. Deswegen ist Biogas auch besser für das 
Klima als Erdgas. In den Kompostieranlagen mit 
Bioreaktor wird das Biogas-Methan auch gleich 
als Energiequelle genutzt: Es wird in großen Mo-
toren verbrannt und dabei in elektrischen Strom 
umgewandelt. Und dieser Strom landet wieder 
in unseren Wohnungen und Häusern - ganz 
ohne umweltschädliche Kohle oder Erdgas.

Ein Rest bleibt - und der ist nützlich
Was die Bakterien übrig gelassen haben, nennt 
man Gärrest. Dieser wird auf einen Haufen 
gelegt. In so einem Haufen Kompost wird es 
schon mal 60 oder 70 Grad Celsius! Wenn die 
Kompostbakterien alles aufgegessen haben, 
kann das, was sie übrig lassen, auch verwendet 
werden. Das ist dann nämlich schöner schwar-
zer Kompost. Der kommt in die Blumenerde 
oder ins Gemüsebeet, weil er ideale Nahrung 

für unsere Pfl anzen ist. Und die können dann 
wieder gegessen werden. Damit schließt sich ein 
natürlicher Kreislauf, der nicht nur Abfall spart, 
sondern uns auch mit Essen und Energie ver-
sorgt. Der Kompost aus Weißenfels ist übrigens 
so gut, dass er dafür immer ein Zeugnis mit den 
besten Noten erhält. So wächst diese Energie-
quelle immer wieder nach. Wenn du also etwas in 
die Biotonne wirfst, tust du nicht nur der Umwelt 
einen großen Gefallen, sondern auch dir selbst.

Und das gehört da nicht hinein 
Damit das aber gut klappt, musst du aufpassen, 
dass du keine falschen Sachen in den Bioabfall 
wirfst. Metall und Plastik können die Bakterien 
nämlich nicht essen. Deswegen dürfen auch 
keine Plastikbeutel in die braune Tonne. Steine 
und Kehricht futtern die Bakterien auch nicht. 
Und was gar nicht in den Bioabfall gehört, sind 
Medikamente. Denn die können für unsere klei-
nen Helfer sogar giftig sein. Aber Essensreste, 
gemähtes Gras, Pfl anzenreste oder Laub fi nden 
sie richtig toll. Wenn du also noch Essen auf dem 
Teller hast, das du nicht aufessen magst und 
dass auch niemand mehr haben will: Wirf es in 
den Bioabfall. Jetzt hast du eine Vorstellung da-
von, was mit diesen Resten geschieht. 
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Neuer Service 
der bargeldlosen 
Zahlung auf den 
Wertstoffhöfen

NEU

Vorbereitet auf den neuen Service: 
Wertstoffhof-Mitarbeiter Andreas Morasch

GRAFIK: MZ/TOBIAS BÜTTNER

Garten

Garten
Auf dem gedüngten Beet 
wächst das Gemüse, wenn 
es zubereitet wird, entsteht 
Bioabfall.

Entsorgen
Der Bioabfall
kommt in die 
braune Tonne.

Transport
Ab damit zum 
Kompostwerk.

Dünger
Das was die Bakterien im Bioreaktor 
übrig lassen wird auch verwertet. 
Der Kompost kommt in die Blumenerde 
oder als Dünger auf das Gemüsebeet.

Bioreaktor
Der bearbeitete Abfall 
kommt in einen großen 
Behälter. Dort verdauen 
Bakterien bei großer Hitze 
die Essensreste und zum 
Beispiel Grünschnitt. 

Schreddern
Der Bioabfall wird zerkleinert. 

Strom
Der gewonnene Strom gelangt 

in unseren Wohnungen. 

Energie
Dabei wird Energie in Form von Gas 
freigesetzt. Das Gas wird verbrannt und 
in elektrischen Strom umgewandelt.

Bioabfall?

Was 
passiert 

mit unserem 

3.
2.

1.

4.

5.



WETTBEWERB

30. Oktober 2020 
Geußnitz  
Kastanienweg 5 | 10:00 bis 10:30 Uhr

30. Oktober 2020 
Würchwitz
J.-Chr.-Schubart-Straße | 10:45 bis 11:15 Uhr

Änderung zum aktuellen Touren-
plan 2020 des Schadstoffmobils

Um Risiken vorzubeugen und einen reibungslo-
sen Ablauf bei der Übergabe zu garantieren, sind 
folgende Regeln bei der Abgabe am Schadstoff-
mobil einzuhalten:

Alexa aus Bad Bibra Mayla aus Nebra Angelo aus ReinsdorfAlexa aus Bad Bibra Mayla aus Nebra Angelo aus Reinsdorf

Die 3 weiteren Gewinnermotive:

Abfall abholen, wo er entsteht
Für Gesundheit und Umwelt stellen schadstoffhaltige Abfälle eine Gefahr dar. Um 
sie einer umweltgerechten Entsorgung zuzuführen, sind Farben, Lösungsmit-
tel, Chemikalien, Batterien und Co. gesondert abzugeben. Sie gehören weder in 
Gelbe, Blaue, Braune oder Restabfalltonne! Aber wohin damit? Auf den Wert-
stoffhöfen besteht ganzjährig die Möglichkeit der Abgabe.

Als bequemer und zeitsparender Service für alle Bürgerinnen und Bürger aus 
Privathaushalten im ländlichen Raum bietet sich zudem das Schadstoffmobil an. 
Zwei Mal jährlich holt es zuverlässig die Gefährlichen Abfälle auf seiner Tour im 
ländlichen Bereich ab. Haushaltsübliche Kleinmengen bis 10 kg bzw. 10 l können 
hier gebührenfrei abgegeben werden. 

Alle Tourenpläne befi nden sich im Abfallratgeber sowie auf www.awsas.de. 

Geben Sie die Gefährlichen Abfälle in Anwesenheit des Schadstoffmobil-
Personals ab!

Das unbeaufsichtigte Abstellen an den einzelnen Stationen ist verboten.
Die Abfälle stellen eine Gefahr für z. B. spielende Kinder dar oder können
durch Auslaufen die Umwelt, z. B. das Grundwasser, gefährden.

Bringen Sie die Gefährlichen Abfälle zwingend in verschlossenen Gebinden. 
Eine Vermischung verschiedener Abfälle verursacht u. a. Verätzungen und 
Verbrennungen.

Wenn der ausgewiesene Haltepunkt aktuell nicht anfahrbar ist,
hält das Schadstoffmobil an einem nächstgelegenen Standort.

Gewerbetreibende müssen eigenverantwortlich ihre Schadstoffe gebühren-
pfl ichtig auf dem Wertstoffhof oder bei zugelassenen Entsorgungsunter-
nehmen abgeben.

     Grün- & Astschnittannahmeplatz, Wertstoffhof Weißenfels
Die Schaffung eines neuen, rund 800 m² großen Grün- und Astschnittplat-
zes verbessert die Annahme für alle Anlieferer. Weiterhin können die Vor-
behandlung des Astschnittes vor Ort durchgeführt und damit die Kosten für 
den Transport minimiert werden. Auf Basis der Planungen des Ingenieurbü-
ros ECW aus Weißenfels führte die Straßen- und Tiefbau GmbH Osterfeld die 
Baumaßnahmen durch. Die Gesamtkosten umfassten rund 153.000 €.

     Kompostplatz Nißma
Geplant durch die IPN GmbH und ausgeführt durch die Naumburger Bau-
union GmbH & Co Bauunternehmung KG, erfolgte in Nißma die Errichtung 
einer zusätzlichen Fläche von 2.525 m² neben dem bisherigen Kompostplatz.  
Die Erweiterung der Lager- und Behandlungskapazitäten von Grün- und 
Astschnitt ermöglicht eine bessere Trennung des Annahme- und Behand-
lungsbereiches und damit eine deutliche Erhöhung der Sicherheit. Die Inves-
titionssumme betrug rund 450.000 €. 

     Kompostwerk Weißenfels
Auch im Kompostwerk wurde die Erweiterung der Lager- und Behandlungs-
fl ächen für Grün- und Astschnitt sowie für die Lagerung von Komposten 
vorgenommen. Eine gesonderte Zufahrt für Kleinanlieferer ermöglicht eine 
bessere Trennung vom Anlieferverkehr für Bioabfall und vom Behandlungs-
bereich des Werkes. Achtung: Aufgrund der veränderten Verkehrsführung 
ist unbedingt auf die entsprechende Beschilderung zu achten. Das Einhalten 
des geforderten Schritttempos sowie die gegenseitige Rücksichtnahme ist 
unbedingt erforderlich. 
Übrigens: Die neu entstandene Fläche von mehr als 2.000 m² bietet zudem 
neue Parkmöglichkeiten. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 416.000 €.

Die Rechnung ist einfach: Je besser die Bedingungen 
für die Abgabe von Abfällen, desto mehr wird davon 
angeliefert und verwertet. Im Falle von Grün- und 
Astschnitt wurden die Voraussetzungen an gleich 
drei Standorten im Burgenlandkreis sowohl qua-
litativ, als auch quantitativ für die Bürgerinnen 
und Bürger und Anlieferer gewerblicher Abfälle ver-
bessert. Durch den Ausbau der Annahmefl ächen 
im Kompostwerk Weißenfels, auf dem Wertstoffhof 
Weißenfels sowie auf dem Kompostplatz Nißma 
konnte in den vergangenen Monaten ein weitrei-
chendes Angebot zur Überlassung von Grün- und 
Astschnitt geschaffen werden. „Die wesentliche Ver-

größerung der Annahme- und Lagerfl ächen an allen 
drei Standorten ist ein wichtiger Schritt zur Verbes-
serung unseres Serviceangebotes.“, betont Henrik 
Otto, Vorstandsvorsitzender der AW SAS – AöR. „Die 
Flächenerweiterungen ermöglichen außerdem eine 
Optimierung von Betriebsabläufen und die Erhö-
hung der Sicherheit auf den Anlagen.“ 
So wird durch die ebenerdige Abgabe des Astschnit-
tes auf dem Wertstoffhof Weißenfels die Annahme-
qualität wesentlich verbessert. Auf den Wertstoff-
höfen in Weißenfels, Zeitz und Naumburg konnten 
nunmehr gleich gute Annahmebedingungen ge-
schaffen werden.

Als Ergebnis der Verwer-
tung entsteht neben der 
Herstellung von Strom und 
Wärme ein gütegesicher-
ter Kompost, welchen Sie 
auf allen Wertstoffhöfen, 
am Deponiestandort Niß-
ma und im Kompostwerk 
Weißenfels erwerben kön-
nen. Gönnen Sie Ihrem 
Garten etwas Gutes und 
unterstützen Sie 
zugleich die Kreis-
laufwirtschaft 
vor Ort!

Kompost der 
AW SAS - AöR

Welche Vorteile 
bietet unser 
Kompost? 

Der Kompost wird einer 
regelmäßigen Kontrolle 
durch die Bundesgütege-
meinschaft Kompost un-
terzogen. Ein hoher Qua-
litätsstandard ist damit 
sicher. Die Zusammenset-
zung des Kompostes wird 
regelmäßig untersucht.

Kaufen Sie den Kompost 
genau in der Menge, die 
Sie benötigen! Wir ach-
ten beim Befüllen auf das 
Vermeiden von Abfällen. 
Deshalb bringen Sie gern 
Ihre eigenen Behält-
nisse oder gleich einen 
PKW-Anhänger mit. Für 
alle Fälle stehen Ihnen vor 
Ort auch umweltfreundli-
che Papiersäcke kosten-
pfl ichtig bereit.

Unser fachkundiges Per-
sonal berät Sie gern über 
die weitere Verwendung 
des Kompostes.

SCHON GEWUSST?

SCHADSTOFFMOBIL HINWEIS

Aktuell hält die AW SAS - AöR insgesamt 17 An-
nahmestellen für Grün- und Astschnitt vor, an 
denen eine Abgabe dieser Abfälle bis 1 m³ pro 
Anlieferung für private Haushaltungen aus dem 
Burgenlandkreis gebührenfrei, darüber hinaus ge-
bührenpfl ichtig, möglich ist. 

Im Jahr 2019 wurden auf den Wertstoffhöfen rund 
4.800 Tonnen Grünschnitt- und Astschnitt ange-
nommen. Die Menge für beide Fraktionen betrug 
im Kompostwerk insgesamt 3.505 Tonnen und auf 
dem Kompostplatz Nißma 1.195 Tonnen. 

SO NICHT!

SO NICHT!

Hat jemand einmal ein Alt-
gerät im Kofferraum oder 
auf dem Hänger, ist kein 
Wertstoffhof oder Händler 
unerreichbar. Die Entsor-
gung in der Natur sollte 
nicht nur der Umwelt, son-
dern auch allen Gebühren- 
oder Steuerzahlern erspart 
bleiben.

Abfall vermeiden geht 
nicht immer und in jeder 
Lebenslage, aber Nach-
denken darüber lohnt sich: 
Tauschen, Mieten und 
Teilen von Geräten geht 
nicht nur mit dem Nach-
barn, sondern auch in On-
line-Börsen. 
Gleichzeitig lohnt es sich, 
beim Kauf auch auf die 
Reparierbarkeit von Elek-
trogeräten zu achten. Von 
Selbstreparatur bis zur 
Reparaturwerkstatt in un-
serem Landkreis ist alles 
möglich.

Enthalten Ihre Elektro-Alt-
geräte entnehmbare Bat-
terien oder Akkus, müs-
sen diese vor der Abgabe 
unbedingt entfernt wer-
den. Sie werden gesondert 
abgegeben. Genau wie 
Elektro-Altgeräte selbst  
dürfen Batterien und Ak-
kus jedoch auf keinen Fall 
in eine der Tonnen, auch 
nicht in die Restabfall-
tonne, gegeben werden. 

Eines steht 
angesichts 
dieser 
Sammelmög-
lichkeiten fest:

Nebenbei 
gesagt:

Wichtig!

oder Schreibtischfach, hat dies weitreichende 
Folgen für unsere Umwelt und die Rohstoffnut-
zung unserer Erde. Elektrische Geräte enthalten 
oft giftige Substanzen wie Quecksilber, Blei und 
Cadmium und verursachen Gesundheitsschäden. 
Viele Stoffe sind zudem umweltschädlich. In einem 
Großteil der Geräte sind wichtige Metalle wie Ei-
sen, Aluminium und Kupfer, aber auch Kunststoffe 
und Glas verbaut, die durch Recyclingverfahren 
für die Produktion neuer Geräte benutzt werden 
können. Das erklärte Ziel muss also sein, die Sam-
melmengen weiterhin zu erhöhen. 

Richtiges Entsorgen von Elektro- 
und Elektronikgeräten
Konsum bedeutet Rohstoffverbrauch. Das trifft 
insbesondere auf Elektrogeräte zu. Im Jahr 2018 
wurden in Deutschland 9,31 kg Elektroschrott je 
Einwohner eingesammelt und einer ordnungsge-
mäßen Verwertung und Entsorgung zugeführt. 
Allerdings gibt es hier noch viel „Luft nach oben“. 
Denn die Sammelquote, also das Verhältnis der in 
Verkehr gebrachten Menge zur genannten Sam-
melmenge, betrug in Deutschland nur 43,11 %. Im 
Vergleich: Estland (81,9 %) und Österreich (62,4 %) 
gehören zu den europäischen Spitzenreitern.*
Werden Elektroaltgeräte nicht korrekt entsorgt 
oder verbleiben jahrelang ungenutzt im Keller 

Die Sammelstellen und -möglichkeiten sind dabei der wichtigste Baustein zur Vorbereitung 
der Wiederverwertung. Hier kann jeder ohne großen Aufwand etwas beitragen. 

Wir sagen Ihnen wie:
Kostenfreie Abgabe auf den drei Wertstoffhöfen Naumburg, Weißenfels und Zeitz

Kostenfreie und haushaltsnahe Abholung (Privathaushalte) über die mobile 
Elektroschrott-Sammlung der AW SAS – AöR, nach telefonischer Vereinbarung 
unter 034445 223-41 (im Rahmen der telefonischen Sprechzeiten)

Nutzung von Rücknahmesystemen der Hersteller oder der Vertreiber von Elektro- und 
Elektronikgeräten (Geltungsbereich für Märkte ab 400 m² Verkaufsfl äche bzw. Versand-
handel mit entsprechender Lagerfl äche):

 Sogenannte 0:1 Rücknahme: kostenfreie Abgabe von max. fünf Altgeräten, die nicht 
 größer als 25 cm sind, im Handel (z.B. Handys, kleine Küchengeräte, kleine Radios, Fern-
 bedienungen). Dies ist auch möglich, wenn die Geräte nicht in dem betreffenden Geschäft 
 gekauft wurden und auch unabhängig vom Kauf eines Neugerätes.

 Sogenannte 1:1 Rücknahme: Beim Kauf eines neuen Elektrogeräts kann ein Altgerät der 
 gleichen Geräteart kostenfrei zurückgegeben werden. 

Bei Online-Bestellungen muss der Händler gewährleisten, dass es deutschlandweit 
und in zumutbarer Entfernung eine Rückgabemöglichkeit des Handels gibt. 
Oft geschieht das in Kooperation mit Logistikunternehmen und Einzelhändlern.

*Quelle: www.umweltbundesamt.de

WARUM UND WIEGRÜN- UND ASTSCHNITT

Sparen Sie sich Mühe und Zeit mit der mobilen E-Schrott-Sammlung der AW SAS - AöR, 
hier unterwegs in der Zeitzer Bergsiedlung.
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Verbesserte Annahme & mehr Sicherheit durch 
neue Grün- & Astschnittannahmefl ächen

TIPP


