
 
 
Energie sparen in Roßdorf – mit Tonnen und Containern 
Wir haben kürzlich über den Wertstoffhof berichtet, um die 
Energiesparmaßnahme hervorzuheben. Nahe liegender sind 
weitere getrennte Sammlungen. 
 
WERTSTOFFE FÜR TONNEN DER HAUSHALTE 
Der Landkreis Darmstadt-Dieburg und die ihm angehörenden 
Städte und Gemeinden, also auch Roßdorf, haben sich im Jahr 
1992 dazu entschieden, die Aufgaben der Abfalleinsammlung 
gemeinsam anzugehen. Zu diesem Zweck wurde der ZAW mit 
Wirkung vom 01.01.1993 gegründet. Dies hat sich im Laufe der 
Zeit als eine gute Entscheidung erwiesen. Und damit sind wir bei 
der Abfall-Trennung. Gibt es Wertstoffe, die wir bereits zu Hause 
in Tonnen sortieren? Ja, da sind Papier für die blaue Tonne, 
Bioabfall für die grüne Tonne sowie Verpackungen mit dem 
grünen Punkt aus Kunststoff, Verbundstoffen, Styropor, 
Schaumstoff und Weißblech für den Gelben Sack.  
 
GELBER SACK UND RECYCLING-SCHWINDEL 
Für die Sammlung des Gelben Sackes ist das privatwirtschaft-
lich organisierte Duale System Deutschland (DSD) zuständig, 
nicht der ZAW. Wer annimmt, dass die Inhalte der gelben Säcke 
komplett recycelt werden, den muss man leider enttäuschen. Es 
gibt laut Wochenzeitung DIE ZEIT vom 19.04.2018 drei große 
Probleme: 1. Neues Plastik wird aus preiswertem Öl gemacht. 
Daher rechnet es sich oft nicht, recycelten Kunststoff zu ver-
wenden. 2. Wird Kunststoff eingeschmolzen und wiederaufberei-
tet, leidet die Qualität jedes Mal. Die Vorschriften für Lebensmit-
telverpackungen werden jedoch immer strenger. 3. Das größte 
Problem ist die Zahl 36 Prozent. So hoch oder so niedrig ist der 
Anteil, der wirklich recycelt werden muss. Die Grauzonen des 
deutschen Abfallrechts machen es möglich, dass nur 20 Prozent 
wiederverwendet werden. Bitte übertragen Sie als Roßdorfer 
Bürger diese Zahl nicht auf die anderen Materialien und stellen 
Sie gar Ihre Mülltrennung ein. Wir haben einen anderen Vor-
schlag: Wenn Sie als übliche Familie mit 2 bis 4 Personen mehr 
als einen gelben Sack in vier Wochen füllen, sollten Sie Ihre 
Einkaufs- und Essgewohnheiten überdenken. Viele Familien 
füllen nur einen Sack pro Monat. 
 
RESTMÜLL UND MÜLLTONNENBESCHAFFUNG 
Daneben gibt es aber noch Gegenstände, die nicht in die 
schwarze Tonne für den Restmüll gehören, sondern in Wert-
stoffcontainer (siehe unten). Und wie erhält man eine Mülltonne 
in Roßdorf? Eine Suche im Internet der Gemeinde gab folgende 
Auskunft zum Stichwort: „Da taucht Gismo auf, der kleine stin-
kende Kampfkater aus der Mülltonne (Bestseller der Gemeinde-
bücherei).“ Abfallbehälter führt zur Ratteninformation. Erst die 
ZAW verrät auf der Webseite versteckt unter FAQ, dass die 
Gemeinde zuständig ist. 

 
Bild: Wertstoffcontainer aufgereiht am Friedhof in Gundernhau-
sen, Container für Textilien in der Erbacher Straße in Roßdorf 
 
WERTSTOFFCONTAINER IM ORT 
Wertstoffcontainer in Roßdorf (in Klammern Anzahl der Sam-
melstellen) gibt es für Glas (12), Weißblech (12), Kleinbatterien 
(3 plus Gewerbetreibende), Textilien (8) und Schuhe (7). Die 
genauen Standorte erfährt man über die Suche nach dem Be-
griff „Container“ im Internet der Gemeinde. 
 
WILDER MÜLL 
Der eine oder andere wird schon bemerkt haben, dass trotz der 
geschilderten Entsorgungsmöglichkeiten immer wieder Müll in 
der Landschaft zu finden ist. Manchmal kostet die Entsorgung 
nämlich Geld. Herr Korb vom Wertstoffhof in Roßdorf, der beauf-
tragt ist, diesen Müll quartalsweise mit seinem Containerdienst 
einzusammeln, berichtete uns von 4 bis 5 Containern pro Quar-

tal in den Gemarkungen Roßdorf und Gundernhausen. Da kann 
man nur jeden Bürger auffordern, jeden illegalen Müllentsorger 
anzuzeigen. Schließlich verursacht es Kosten für jeden! (wird 
fortgesetzt) 
REG.eV, Claus Nintzel, Vorstandsmitglied  


