Öli sorgt für neue Energie
Neue Sammeleimer für Altfett gibt es ab sofort in den Wertstoffhöfen
Von Evi Eck-Gedler
●

LINDAU - „Wenn pro Bürger im Jahr

ein halbes Kilo zusammenkommt,
dann läuft das kostendeckend.“ ZAKGeschäftsführer Karl-Heinz Lumer
ist optimistisch: Der Zweckverband
für Abfallwirtschaft Kempten (ZAK)
wird ab sofort auch altes Fett und Öl
aus privaten Haushalten recyceln.
Ab dem Wochenende erhalten die
Bürger im ZAK-Land dafür einen
goldgelben drei-Liter-Eimer – den
neuen Öli.
„Der Großteil der Altfette aus der
Küche landet doch bisher in der Kanalisation“, da macht sich Lumer
nichts vor: In den meisten Haushalten heiße es bisher, ab in die Spüle
oder die Toilette. Dabei kann altes
Fett als wichtiger Rohstoff dienen.
In Tirol hat man das schon länger
erkannt: Dort wird Altfett offiziell in
einem Eimersystem gesammelt,
schildert der ZAK-Geschäftsführer.
Nach seinen Informationen läuft das
prima: Bis zu einem Kilogramm altes
Speiseöl und Fett komme dort pro
Einwohner und Jahr zusammen.
An diesen Erfolg möchte der ZAK Wertstoffhofmitarbeiter Josef Oberlechner ist bereit: Ab sofort können Bürger kostenlos die Altfettsammeleimer,
anknüpfen. Basis dafür ist der Tiro- den Öli, in ihren Wertstoffhöfen mitnehmen.
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