Pressemitteilung
für den Landkreis Kassel
Alte Elektrogeräte richtig entsorgen
Angesichts einer deutschlandweiten Sammelquote von unter 45 % bei Elektrogeräten besteht Handlungsbedarf. Um die EU-weit für die Mitgliedstaaten
seit 2019 vorgegebene Mindestsammelquote von 65 Gewichtsprozent (der in
den letzten drei Jahren verkauften Geräte) zu erreichen, müssen deutlich
mehr Elektrogeräte richtig entsorgt werden. Nur dann können auch die wertvollen Rohstoffe aus den Geräten zurückgewonnen werden.
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Aufgrund der ebenfalls in Elektrogeräten enthaltenen gefährlichen Stoffen gelten alle Elektrogeräte als gefährlicher Abfall. Es ist gesetzlich verboten, Elektrogeräte in die Restabfallbehälter oder an Altwarenhändler zu geben.
Über 55 % der ausrangierten elektrischen und elektronischen Geräte werden
nicht ordnungsgemäß gesammelt. Hier besteht die Gefahr, dass die Geräte
illegal ins Ausland exportiert werden, häufig nach Asien oder Afrika. Dort erfolgt eine meist umwelt- und gesundheitsschädliche sowie minderwertige Aufbereitung. Oft zerlegen Kinder unter unwürdigen Arbeitsbedingungen den
Elektroschrott.
Elektrogeräte dürfen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben ausschließlich
auf unten genannten Wegen entsorgt werden. Im Landkreis Kassel ist die richtige Entsorgung von Elektrogeräten sehr einfach und jeder Haushalt kann hier
einen wichtigen Beitrag zu Ressourcenschonung und Umweltschutz leisten:
 Die Abfallentsorgung Kreis Kassel holt Elektrogeräte aller Art kostenfrei bei
den Haushalten ab. Bestellt wird die Abholung online auf der Website der
Abfallentsorgung www.abfall-kreis-kassel.de oder per Post über die grüne
Sperrmüllkarte, die in den Stadt- und Gemeindeverwaltungen ausliegt. Erst
am Abholtag sollten die Elektrogeräte herausgestellt werden, um eine illegale Abholung durch Altmetallhändler zu verhindern.
 Um den Haushalten die Entsorgung von Elektrokleingeräten (max. 50 cm
Kantenlänge) zu erleichtern, nimmt die mobile Schadstoffsammlung im Auftrag der Abfallentsorgung Kleingeräte in allen Städten und Gemeinden an.
Die Termine und Standorte stehen im Abfallkalender und unter www.abfallkreis-kassel.de tagesaktuell und übersichtlich zur Verfügung. Das Auffinden
von in der Nähe gelegenen Standorten wird mit Google Maps Daten erleichtert.
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 Alle Elektrogeräte werden montags bis donnerstags von 7.45 – 16.00 Uhr
und freitags von 7.45 – 14.30 Uhr sowie an 15 Servicesamstagen in 2020
an den Entsorgungszentren in Lohfelden und Hofgeismar kostenfrei angenommen.
 Zusätzlich nimmt die bdks - Baunataler Diakonie Kassel Elektrogeräte (ausgenommen Elektrogroßgeräte wie Waschmaschine, Kühlschrank etc.) an
ihren Standorten in Baunatal, Calden, Fuldabück, Hofgeismar und Zierenberg von montags bis donnerstags 8.00 – 16.00 Uhr und freitags von 8.00
– 14.00 Uhr kostenfrei an.
 Der Elektrofachhandel ab einer Verkaufs- und Lagerfläche für Elektrogeräte
von mindestens 400 m² ist gesetzlich verpflichtet Elektroaltgeräte kostenfrei
anzunehmen, dies betrifft auch Online-Händler. Die Annahmepflicht gilt für
alle haushaltsüblichen Geräte unabhängig von der Größe bei Neukauf eines
gleichartigen Neugeräts, d.h. der Kunde kauft ein Neugerät und gibt im
Tausch ein ähnliches Altgerät zurück. Neues und altes Elektrogerät müssen
im Wesentlichen die gleichen Funktionen aufweisen. Der Handel muss die
Verbraucher aktiv darüber aufklären, wie und wo die Geräte abgegeben werden können und die Abgabe muss einfach und verbraucherfreundlich sein.
 Um den Verbrauchern bei der Abgabe zu helfen gilt die Annahmepflicht für
alle kleinen Altgeräte (Kantenlänge < 25 Zentimeter) auch ohne Neukauf eines gleichartigen Neugerätes.
Verbrauchertipps: Besser alt als neu!
Ihr Elektrogerät ist defekt? Besuchen Sie doch mal ein Repair Café. Dort gibt
es ehrenamtliche Experten, die Ihr Gerät vielleicht wieder zum Laufen bringen
können. Unter www.abfall-kreis-kassel.de finden Sie Repair Cafés in Ihrer
Nähe.
Ihr Gerät funktioniert zwar noch, ist aber nicht mehr das neueste Modell? Benutzen Sie es dennoch möglichst lange, schützen die Umwelt und sparen dabei.
Kaufen Sie hochwertige, langlebige und reparaturfähige Produkte und wählen
Sie z.B. Mobiltelefone mit leicht austauschbarem Akku.
Ihr Gerät funktioniert noch, entspricht aber nicht mehr Ihren Vorstellungen?
Tauschen oder verschenken Sie es im nicht kommerziellen, regionalen
Tausch- und Verschenkmarkt unter www.abfall-kreis-kassel.de
Weitere Informationen erteilt die Abfallentsorgung Kreis Kassel unter Tel.:
0561/1003-1133 oder www.abfall-kreis-kassel.de.
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