
Am Samstag, den 3. August wur -
de der neue Standort des KUFi 
offiziell eingeweiht. Drei Jahre dau-
erte die Bauphase um auf dem ehe-
maligen Retsch-Areal eine Fahrzeug-
halle, eine Werkstatt mit Waschhalle
und schließlich ein neues Verwal-
tungs- und Sozialgebäude für die
Mitarbeiter des Kommunalunterneh-
mens Umweltschutz Fichtelgebirge
zu errichten.

Bei der Einweihungsfeier mit
tollen Gästen und Reden wurde
die Entstehung und Entwick-
lung des KUFi Revue passiert.
Der ehemalige Vorstand Josef
Sturm wurde mit Standing 
Ovations in den wohlverdienten
Ruhestand verabschiedet. An -
schließend konnten sich die
Gäste von den neu gebauten
Räumlichkeiten selbst überzeu-
gen und die modern gestalte-
ten Räume, die den Arbeits-
alltag der KUFi Mitarbeiter er-
leichtern, begutachten.

03/2019 Seite I

Die Gewinner sind gezogen!
Die Anlieferer mit folgenden Kennzeichen

haben gewonnen:

Anliefern von Verpackungen
im Wertstoffhof lohnt sich!

Auslosung Oktober 2019

Gewinner der Juli-Ziehung:
Gerd Gotschy • Schönwald

eine weitere Gewinnerin hat der Veröffentlichung
ihrer Daten nicht zugestimmt

Die Gewinner erhielten je einen 50-Euro-Gutschein
für die Luisenburg Festspiele.

Die Halter der angegebenen KFZ-Kennzeichen werden 
gebeten, sich bis zum 25. Oktober 2019
beim KUFi • Tel.: 09232 80-476 oder

E-Mail: g.totzauer@ku-fichtelgebirge.de  zu melden.

Sie werden mit einem Geschenkgutschein belohnt!
Natürlich ist es notwendig, dass der Halter durch Vorlage der
Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) nachweist,

dass es sich um sein Fahrzeug handelt.

Die nächste Verlosung findet im Dezember 2019 statt.

KUFi meint: 

„Auch weiterhin fleißig Verpackungen in den 
Wertstoffhöfen anliefern – es lohnt sich!“
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25-jähriges Dienstjubiläum feierte Karin Rogler (2. v. l.). Der
Vorstand des Kommunalunternehmens Umweltschutz Fich-
telgebirge Kurt Ernstberger (r.) hielt die Laudatio für die Be-
schäftigte und der ehemalige Vorstand Josef Sturm (l.) über-
reichte eine Urkunde der Bayerischen Staatsministerin für 
Familie, Arbeit und Soziales Kerstin Schreyer an die Jubilarin.
Personalratsvorsitzende Bianca Dörr gratulierte ebenfalls.

Glückwunsch zum Jubiläum

Einweihungsfeier und
Tag der offenen Tür

Am Sonntag, den 4. August fand der Tag der offenen Tür auf dem Gelände des KUFi statt. Nicht
nur das neu gebaute Verwaltungs- und Sozialgebäude konnte besichtigt werden, auch in die Fahr-
zeughalle und Werkstatt konnten die Besucher einen Blick werfen. Die Vorführung der Sperrmüll-
abfuhr und der Müllgefäßschüttung kam bei den kleinen und großen Besuchern besonders gut an. 
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Stimmt es, dass am Ende eh
alles zusammengeworfen wird?
Nein! Mülltrennung ist nicht hoffnungslos. Deutsche produ-

zieren laut Umweltbundesamt zuletzt 18 Millionen Tonnen allein
an Verpackungsmüll (Stand 2015). Immerhin 69 Prozent davon
werden stofflich wiederverwertet, gelangen also als Verpackun-
gen oder in einer anderen Form wieder auf den Markt.
Besonders hohe Recyclingquoten gibt es bei Glas (85%), 

Papier (86%) und Metall (92%). Das liegt auch daran, dass 
die Industrie diese Stoffe besonders gut gebrauchen kann.
In Zukunft müssen Unternehmen noch mehr recyceln. Nach

dem neuen Verpackungsgesetz, welches dieses Jahr in Kraft
getreten ist, sollen Unternehmen 58,5 Prozent aller Kunststoff-
verpackungen aufbereiten. Ab 2022 sogar 63 Prozent – eine
deutliche Steigerung. Also trennen Sie weiter – mit diesem 
Wissen vielleicht sogar noch effizienter.

Papierrecycling selbst gemacht

Wie das Recycling von Pa-
pier funktioniert erlebten die
Kinder des Waldkindergar-
tens Sternenhaus Wunsiedel
gemeinsam mit ihrer Erzie-
herin Barbara Leißing-Reiß-
mann sowie 15 Kinder der
katholischen Kita St. Fran-
ziskus mit ihrer Erzieherin
Stefanie Forster. Aus alten
Zeitungen wurden in mehre-
ren Arbeitsschritten mit Hilfe
der Abfallberaterin Beate
Küspert neue Blätter Papier
hergestellt.

Bei den „Müllcontainern“ sieht
es oft schrecklich aus. Möbel,
Autoreifen oder Bauschutt lie-
gen manchmal neben den Con-
tainern, auch Bioabfall wird dort
abgelegt oder eingeworfen. Da-
bei sind die sogenannten gelben
Umleerbehälter nur zur Samm-
lung von Verpackungswert-
stoffen gedacht. Dazu gehören
Weißblechdosen, Verpackungen
aus Aluminium oder Kunststoffen
und Getränkeverbunde, sog. Te-
tra-Paks. Die Container werden
von einer Firma entleert und in
Sortieranlagen sortiert, wobei in-
zwischen schon bis zu 50 Pro-
zent Fehlwürfe registriert werden. 
Etwas besser ist die Situation

bei der Erfassung von Glas, wo-
bei auch hier die Größe der Auf-
bereitungsanlage zur Entfer-
nung vom Fehlwürfen, hier spe-
ziell Keramik, Steingut und Por-
zellan, und zur Farbsortierung
der Scherben in Weiß-, Braun
und Grünglas beinahe an die
Größe der Anlage zur eigentli-

chen Flaschenproduktion heran -
reicht. 
Das Kommunalunternehmen

Umweltschutz Fichtelgebirge
(KUFi) kann nur immer wieder
an die Vernunft der Bürger ap-
pellieren, nur ihre Verpackungen
über die gelben Depotcontainer

zu entsorgen und für die ande-
ren Abfälle ihre Restmülltonne,
oder je nach Material die Bio-
oder Papiertonne in Anspruch
zu nehmen. Auch Sperrmüll wird
nach der Anmeldung zweimal
im Jahr pro Jahr vom KUFi kos -
tenlos abgeholt.

Traurige Bilder bei den Depotcontainern
für Verpackungswertstoffe

Umweltverschmutzung durch Plastikmüll
auf den Kompostplätzen

Immer wieder werden auf den
Kompostplätzen des Landkrei-
ses von Gartenabfallanlieferern
Plastiktüten, Plastikfolien, Kunst-

stoffbecher und Blumentöpfe 
abgelagert. Dieses Plastik kann
von den Kompostplatzbetreibern
nicht vollständig aussortiert wer-
den und wird beim Häckseln der
Grünabfälle weiter zerkleinert.
Nach der Kompostierung wer-
den dann diese Plastikkleintei-
le zusammen mit dem Kompost
auf die Felder ausgebracht und
verschmutzen die Böden. Das
Kommunalunternehmen Um-
weltschutz Fichtelgebirge bittet
die Anlieferer von Gartenabfäl-
len darauf zu achten, dass keine
Plastikteile auf den Kompost-
plätzen zurückgelassen werden.
Es sollte die gleiche Sorgfalt und
Verantwortung an den Tag ge-

legt werden wie bei der Kompos -
tierung im eigenen Garten. 

Nach einer Studie des Bun-
desministeriums für Ernährung
und Landwirtschaft landen jähr-
lich rund 11 Millionen Tonnen
gut erhaltene Lebensmittel im
Abfall. Den größten Anteil haben
die Privathaushalte, dicht gefolgt
von der Lebensmittelindustrie.
Über 80 Prozent der weggewor-
fenen Lebensmittel gehen auf
das Konto dieser beiden Spar-
ten. Das Gaststättengewerbe
verursacht rund ein Siebtel aller
weggeworfenen Nahrungsmittel,
wohingegen der Handel lediglich
zu 5 Prozent beteiligt ist. Selbst
gut gemeinte Ansätze aus dem
Handelsbereich, wie die kosten-
lose Abgabe der überständigen
Lebensmittel an Tafeln, Bedürf-

tige usw. sind von der Gesamt-
menge daher nur wie ein Tropfen
auf den heißen Stein.
Für unsere Wegwerfgesell-

schaft scheint eine Lösung für

diese Problematik in weiter
Ferne, denn Jahr für Jahr steigt
in Deutschland die Lebensmit-
telverschwendung sogar noch
an.

Lebensmittel im Abfall Das letzte Gebäude auf dem Benkergelände in Markt redwitz
steht kurz vor dem Abbruch. Es wurde von innen her voll-
kommen ent kernt, das heißt alle Fremdstoffe wurden vorab
ausgebaut, so dass aus der Bausubstanz ein unbelasteter
Recyclingbauschutt gewonnen werden kann. Im Vorder-
grund sieht man die ordnungsgemäß in BigBags gelager-
ten Asbestschiefer, die auf der Deponie Steinmühle entsorgt
werden. Große Mengen an Altholz gelangen in die entspre-
chende energetische Verwertung.

Abbruch


