Fürth
Abfallwirtschaft
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Und so funktioniert’s
Sie sammeln Fett, das
in der Küche verwendet
wurde in den wärme
beständigen Flaschen

Wenn die Flasche voll ist,
geben Sie diese im
Sammelautomaten ab…

… und erhalten eine frische,
leere Flasche

Das Pilotgebiet mit den Sammelstellen

D

4400
Haushalte
8500
Einwohner
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Hardhöhe
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Das Darf rein
- Gebrauchte Frittierund Bratfette/-öle
- Öle von eingelegten
Speisen (Sardinen,
Schafskäse…)
- Margarine
- Verdorbene und
abgelaufene Speise
öle und -fette

B A

A—Scherbsgraben, Ecke Cadolzburger Straße
B—Hardstraße, Ecke Stiftungsstraße
C—Philipp-Reis-Straße 55
D—Soldnerstraße, Nähe Sparkasse
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AN DIE FLASCHEN. FERTIG. SAMMELN!
UPCYCLING STATT ABFLUSSROHR! MACHEN SIE IHR ALTSPEISEFETT MOBIL!
Der Startschuss ist gefallen.
Jetzt geht’s los. Das nachhaltige Umweltprojekt soll Bürgerinnen und Bürger aus bayerischen 
Städten die korrekte
Entsorgung von Altspeisefett
und Öl erleichtern. In Fürth wurde das Wohngebiet Hardhöhe
als Pilotgebiet ausgewählt.
4400 Haushalte erhalten bis
Anfang Dezember jeweils eine
praktische Sammelflasche mit
Schraubverschluss. So können
Altfett oder Ölreste abgedichtet
gesammelt und geruchlos aufbewahrt werden. Nun stehen

auch vier Sammelstellen auf der
Hardhöhe bereit und warten auf
ihren Einsatz. Die vollen Sammel
flaschen können an den Con
tainern abgegeben und gegen
leere getauscht werden. Zusätzliche Sammelflaschen gibt es bei
Bedarf beim Amt für Abfallwirtschaft (Schwabacher Straße 170,
Zimmer 227), bei Schreibwaren

Friedel (Max-Planck-
Straße 9)
und bei L
 otto-Toto Klaus Streipert
(Stettiner Straße 17).
Die Hardhöhe soll aber nicht
alleine sammeln. Alle Fürther
Haushalte sind aufgefordert, be-

wusst mit Öl- und Fettresten umzugehen und sie in eigenen geeigneten Behältern zu sammeln.
An den Recyclinghöfen können
diese dann in extra dafür bereitgestellte gelbe Fässer entleert
werden. Für die Gastronomie
stehen gelbe Räder-Fässer zur
Verfügung, in die benutztes Öl/
Fett entsorgt werden kann.
Die Umwelt dankt!
Mit der bewusst anderen Entsorgung wird nicht nur die Umwelt
entlastet. Ein Gemisch aus Öl
und Wasser ist eine enorme Herausforderung für jede Kläranlage:

Das Abwasser stinkt und der
aufwendige Säuberungs- sowie
Aufwertungsprozess ist sehr
kostspielig. Dadurch wird auch
der Stadthaushalt belastet und
letztendlich alle Einwohner.
Durch die Separation im Vorfeld
entsteht dieses Problem gar
nicht erst. Das Öl aus den Sammelbehältern wird darüber hinaus zu wertvollem ökologisch
gutem Biokraftstoff verwertet,
der die Umwelt schont.
Mehr Informationen unter:
www.jeder-tropfen-zaehlt.de
oder direkt bei der Stadt Fürth,
Herr Maid, Telefon 974-20 96.

