Abfalltipp
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Die KKA informiert
Der Abfalltipp zum Glasrecyclingtag:
Der 15. September ist Glasrecyclingtag! Grund genug für die Abfallberatung der Kreis-KleveAbfallwirtschaftsgesellschaft mit einigen Unsicherheiten zum Glasrecycling aufzuräumen.
Kaum ein Material läßt sich so gut recyceln wie Altglas. Glas kann zu 100 % ohne
Qualitätsverlust verwertet und beliebig oft zu hochwertigen neuen Glasverpackungen verarbeitet
werden. Dies gelingt allerdings nur dann, wenn das Altglas richtig sortiert und erfasst wird. Hier
gibt es aber auch schon oft die ersten Mißverständnisse. In die Glassammelbehälter gehören
ausschließlich Verpackungen aus Glas! In den Haushalten des Kreises Kleve werden diese in
drei separaten Glaskörben (bzw. Sammeltonnen bei Mehrfamilienhäusern) gesammelt. Wichtig
für den anschließenden Recyclingprozess ist die farbliche Sortierung der Gläser und Flaschen in
Weiß-, Grün- und Braunglas. Glasverpackungen aus anderen Farben wie z.B. blau oder schwarz
dürfen in den Sammelkorb für grünes Glas. Grundsätzlich gehören in die Glassammelkörbe:
leere Getränkeflaschen, Konserven- und Marmeladengläser, sowie alle anderen Arten von
Verpackungsglas für Lebensmittel, Kosmetikprodukte oder Arzneimittel. Die Gläser und Flaschen
müssen restlos (löffelrein) entleert sein, brauchen aber nicht gespült werden. Während die
Etiketten auf den Gläser bleiben dürfen, sind die Deckel und Schraubverschlüsse zu entfernen.
Sie gehören zum weiteren Recycling in den Gelben Sack bzw. die Gelbe Tonne.
Nicht in die Glaskörbe dürfen z.B.: Porzellan, Steingut, Keramik, Spiegel-, Fenster- und sonstiges
Flachglas, Glas aus Bleikristall, Glühbirnen, Energiesparlampen und Leuchtstoffröhren,
Weihnachts- und Dekokugeln, Glasschüsseln, Trinkgläser und Einweckgläser.
Wer diese einfachen Regeln bei der Altglasentsorgung beherzigt, leistet einen wichtigen Beitrag
zum Umwelt- und Klimaschutz.
Übrigens: Die Einsammlung des Altglases erfolgt in der Regel mit einem Mehrkammerfahrzeug.
Auch wenn es scheint, als würde das sortierte Glas dort wieder zusammengekippt - im Inneren
des Müllfahrzeuges gibt es für jede der drei Glasfarben eine eigene Sammelkammer.
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage der Abfallberatung der KKA unter
www.kkagmbh.de oder per telefonisch unter 02825/9034-20.
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