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Durch die andauernde Corona-Pandemie wurde der Alltag vieler Fa-
milien nicht nur zu einer finanziellen, sondern auch zu einer emotio-
nalen Belastung. „Geschenk mit Herz“, eine Aktion der Hilfsorgani-
sation Humedica, möchte diesen Kindern einen unbeschwerten Mo-
ment bescheren. Bei Raico wurden dafür in diesem Jahr insgesamt 45
Päckchen gesammelt. Zusätzlich zu den verpackten Geschenken
spendet das Unternehmen 3000 Euro an die Hilfsorganisation Hume-
dica. Das Bild zeigt Sebastian Kühn von Humedica und Manfred He-
bel, Geschäftsführer der Raico Bautechnik. Foto: Raico

Raico macht bei „Geschenk mit Herz“ mit

treten, dabei gilt die Stadt Kempten
als Vorreiter. Die Teilnahme am
Bündnis, das sich ein klimaneutrales
Allgäu bis 2030 zum Ziel gesetzt hat,
ist laut Oberbürgermeister Kiechle
ein „wichtiges Signal an die Bürger“.
Nahezu einstimmig habe der Kemp-
tener Stadtrat dem Projekt zuge-
stimmt und es ermöglicht, Verant-
wortung zu übernehmen.

maresistente Gehölze angepflanzt.
Der Klimabeirat des Bündnisses hat
die Projekte ausgewählt. Das ur-
sprünglich gesetzte Ziel, bis zum
Jahresende die Zahl von 100Mitglie-
dern zu erreichen, habe sich mittler-
weile geändert, sagt eza-Chef Samba-
le. Der Beratungsumfang für die teil-
nehmenden Unternehmen habe zu-
genommen, die Mitarbeiter seien
„absolut am Limit“ gewesen. Der
Fokus liege aktuell vor allem auf der
Energieberatung der Unternehmen.
Dazu gehöre auch, dass den Firmen
eine CO2-Bilanz erstellt wird.
Das Bündnis setzt sich aus Mit-

gliedern unterschiedlichster Bran-
chen zusammen. 22 Prozent kom-
men aus dem Dienstleistungssektor,
21 aus dem produzierenden Gewerbe
und 18 Prozent aus der Hotellerie.
Behörden sind mit 13 Prozent ver-

Hälfte geht an Klimaschutzprojekte
in Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern, sagt eza-Bereichsleiter Sebasti-
an Hartmann.
Im Allgäu werden Projekte unter-

stützt, die laut Thomas Kiechle ne-
ben dem Klimaschutz auch einen so-
zialen Mehrwert mit sich bringen.
Kiechle ist Vorsitzender der eza-Ge-
sellschafterversammlung und Ober-
bürgermeister von Kempten. Im Bil-
dungsbereich gefördert wird bei-
spielsweise mit 800 Euro das „Pro-
jekt Blühwiese“ der Fachoberschule
Sonthofen oder mit 5000 Euro das
„Klimakochbuch“ des Hildegardis-
Gymnasiums in Kempten.
Darüber hinaus werden kommu-

nale Projekte unterstützt, wie der
Klimawald der Gemeinde Durach im
Oberallgäu. Auf einer Fläche von ei-
nem halben Hektar wurden dort kli-

VON MARINA KRAUT

Allgäu 92 Unternehmen im Allgäu
haben sich bislang zum Ziel gesetzt,
bis 2030 klimaneutral zu werden.
Genauer gesagt haben sie sich mit
dem Eintritt in das „Bündnis klima-
neutrales Allgäu 2030“ sogar dazu
verpflichtet, sagt Martin Sambale,
Geschäftsführer des Energie- und
Umweltzentrums Allgäu (eza). Zum
Jahresende hat das Bündnis nun Zwi-
schenbilanz gezogen. Erstmals un-
terstützten die Mitglieder in diesem
Jahr regionale Klimaschutzprojekte
mit insgesamt 30.000 Euro.
Möglich machte das der Klima-

fonds Allgäu. Er besteht aus Kom-
pensationszahlungen, die die Mit-
glieder für unvermeidbare Treib-
hausgas-Emissionen zur Hälfte in
den Topf einzahlen. Die andere

Von der Blühwiese bis zu einem
ganz besonderen Wald

Umwelt Das „Bündnis klimaneutrales Allgäu 2030“ zieht Bilanz und blickt auf erstmals
unterstützte Projekte.

Der Imkerverein Pfronten zeigt Jugendli
chen das Imkern und wird vom Klima
bündnis unterstützt. Foto: Martina Gast
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Neue Regelung für
Elektroschrott
In wenigen Tagen wird die
Rücknahmepflicht ausgewei-
tet: Ab Januar müssen auch
jeneHändler, die Lebensmittel
aufeinerGesamtverkaufsfläche
von mindestens 800 Quadrat-
metern verkaufen und mehr-
mals im Kalenderjahr oder
dauerhaft Elektro- und Elek-
tronikgeräte anbieten, Rück-
nahmestellen für Altgeräte ein-
richten.Denn aus altenWasch-
maschinen, Handys, Toastern
und vielem anderen Elektro-
schrott lassen sich wertvolle
Ressourcen gewinnen. Die Re-
gelung gilt unabhängig davon,
ob der Verbraucher zeitgleich
im Geschäft ein neues Gerät
kauft. Dafür hat der Gesetzge-
ber aber bis zum 30. Juni 2022
eine Übergangsfrist einge-
räumt. tmn

Altpapier ist nicht
gleich Altpapier
Es mag kleinlich klingen, aber
wer es richtig machen will,
sollte nicht alles Altpapier auch
ins Altpapier packen. Dazu ge-
hören die üblichen weißen
Kassenbons, die beschichtet
sind.Daraufweist derVerband
Kommunaler Unternehmen
(VKU) hin, der auch die Ent-
sorger vertritt. Anders sieht
dies aus bei den neuartigen
Kassenbons aus blaugrauem
Papier, auf denen teils sogar
aufgedruckt ist, dass sie ins Alt-
papier dürfen. tmn

Umweltzeitung liegt
in Gemeinden aus
Die Unterallgäuer Umweltzei-
tung bietet viele wissenswerte
Informationen rund um die
Abfallentsorgung. Auf mehre-
ren Seiten ist beispielsweise
dargestellt, welche Abfälle in
die Restmüll-, Biomüll- und
Altpapiertonne oder in die
Gelbe Tonne gehören. Auch
die Abfuhrtermine sind der
Übersicht zu entnehmen.Wer
die kostenlose Verteilung in
der Mindelheimer Zeitung
verpasst hat, kann die Um-
weltzeitung ab sofort bei den
Gemeinden oder an allen
Wertstoffhöfen der Region
gratis mitnehmen. pm

Am besten und günstigsten ist
es, wenn so manches gut erhal
tene ausrangierte Baumaterial
erst gar nicht im Abfallcontainer
landet. Ziegel, Holzbalken, Fens
ter, Türen und viele andere Bau
teile lassen sich manchmal sogar
am eigenen Haus bei der Moder
nisierung weiternutzen. Und ein
schöner alter Parkettboden wird
vielleicht von anderen Bauherren

gesucht und lässt sich gegebe
nenfalls noch für gutes Geld ver
kaufen. Dankbare Abnehmer fin
den unter Umständen auch gut
erhaltene Badewannen, Wasch
becken, Fenster und Türen.
„Man sollte sich durchaus die
Mühe machen, nach ihnen zu su
chen“, rät Stefan Schmidmeyer
vom Bundesverband Sekundär
rohstoffe und Entsorgung. tmn

Kurz erklärt: Gefragtes Baumaterial

Wenn eine alte Immobilie einer neuen weichen muss, wie hier vor einiger Zeit in der Franz Kleinhans Straße in Mindelheim, herrscht erst einmal
Chaos. Gerade Bauwerke aus den 70ern und 80ern bestehen aus einer Vielzahl an Materialien, die nach aktuellen Vorschriften für die Entsorgung
mühsam sortiert werden müssen. Foto: jsto

Abfalltrennung lohnt sich
Die Entsorgung alter Baustoffen ist aufwendig – und bietet Sparpotenzial
VON KATJA FISCHER

Ob Sanierung, Umbau, Haus-
bau oder Abriss – bei der Ent-
sorgung des Bauschutts müs-
sen Bauherren tiefer in die Ta-
sche greifen: Rund 10 bis 15
Prozent sind die Entsorgungs-
preise im bundesweiten
Schnitt in den vergangenen
fünf bis zehn Jahren gestiegen,
schätzt Michael Weiß vom
Deutschen Abbruchverband.
Örtlich sind noch radikalere
Preisschübe von bis zu 40 Pro-
zent möglich. Der Grund ist
dabei nicht etwa bei den Ent-
sorgungsunternehmen zu su-
chen: Preistreiber sind abwei-
chende Vorgaben und Entsor-
gungsmöglichkeiten in den
einzelnen Bundesländern.
„Die Branche ist nicht gierig“,
betont Michael Weiß und
weißt auf ein grundlegendes
Problem hin: In den Gebäuden
wurden im Laufe der Jahre
vielfältige Materialien ver-
baut. Diese lassen sich teils nur

aufwendig trennen. Ein Bei-
spiel sind etwa mit Styropor
verklebte Bitumenbahnen in
Häusern aus den 70er- und
80er-Jahren. Der wilde Mate-
rialmix trifft nun auf die stren-
gen Auflagen zur Erreichung
der Klimaziele. Recycling ist
das Motto der Stunde, mehr
Materialienmüssen in die Son-
derentsorgung. Das führt teils
zu weiteren Transportwegen.
Was gut für die Umwelt ist,
zieht gleichzeitig mehr Arbeit
für die Branche nach sich: Die
Stoffe müssen vermehrt „sor-
tenrein“ entsorgt werden –
also auch wieder aufwendig
getrennt werden.

Handarbeit will bezahlt sein
Das alles gilt auch für private
Sanierer und Renovierer, die
einen Container selbst befül-
len: Wer Bauschutt möglichst
günstig entsorgen will, muss
die Bestandteile so gut wie
möglich trennen. Sonst müs-
sen das die Profis auf der De-

ponie oder im Recyclinghof
machen. „Das ist Handarbeit,
und die ist entsprechend teu-
er“, sagt Stefan Schmidmeyer
vom Bundesverband Sekun-
därrohstoffe und Entsorgung.
Zum Vergleich: Laut Schmid-
mayer kosten gemischte Ab-
fälle im Gewerbebereich – also
was Firmen von der Baustelle
entsorgen – zwei bis dreimal
so viel wie sortenreine Ab-
fälle.
Bei der Trennung sollte man
gründlich vorgehen. Denn um
gemischten und damit teure-
ren Schutt handelt es sich auch
dann, wenn nur ein kleiner
Teil der Baustoffe im Contai-
ner als bedenklich bewertet
wird. Was getrennt werden
muss, ist regional unterschied-
lich. Die meisten Entsorger
unterscheiden den Abfall nach
Bauschutt ohne Schadstoffe
und nach verunreinigtem Ma-
terial. Letzteres können etwa
Tapetenreste am Mauerwerk
sein.

Da lohnt es sich, vor der Fahrt
zum Entsorger zu fragen, was
in den jeweiligen Container
darf und was nicht. „Dinge,
die sich nicht zuordnen lassen,
können in einem Extra-Behäl-
ter transportiert und dann auf
dem Recyclinghof gemeinsam
mit dem Personal zugeordnet
werden“, rät Schmidmeyer.
„Das spart Geld.“

Expertenrat zahlt sich aus
Ein hoher Kostenfaktor kön-
nen gefährliche Stoffe wie As-
best sein. Auch künstliche Mi-
neralwolle und Dämmstoffe
aus Styropor müssen sorgfältig
von anderen Materialien ge-
trennt und extra entsorgt wer-
den. So mancher Bauherr ist
damit überfordert, gefährliche
oder schädliche Stoffe zu er-
kennen. Professionelle Bera-
tung kostet zwar Geld, nach
hinten raus lässt sich laut den
Experten aber einiges einspa-
ren, wenn der Abfall korrekt
getrennt wird.


