
 
Aufstellung von GLASCONTAINERN und des ALTKLEIDERCONTAINERS 

 

Wie schon in den Semmeringer Nachrichten angekündigt, werden vom Abfallwirtschaftsverband 3 
Glascontainer (getrennt nach Weiß- und Buntglas) zur Verfügung gestellt.  
 

Aufstellungsorte: 
Ein Glascontainer und der Altkleidercontainer (früher neben der Christophorusstube) wurden am 
Parkplatz hinter dem Skiverleih Sport Puschi aufgestellt. Weitere Glascontainer befinden sich beim 
Südbahnhotel Kreuzung Hochstraße – Südbahnstraße - Adlitzgrabenstraße und in der Wellspacher 
Straße vor dem Haus Nr. 16. 
 

Folgendes ist bei der Entsorgung von Glas zukünftig zu beachten: 
 

Glasverpackungen, die bisher in der „Trockenmülltonne“ erfasst wurden, können nun auch in die 
Glassammelcontainer eingebracht werden, und zwar getrennt nach Weiß- und Buntglas. 
 

Zum Beispiel:  
- Glasflaschen (Wein- und Saftflaschen, Flaschen für Essig, Öl, etc.) 
- Konservengläser (Gläser für Marmelade, Gurken, Pesto, etc.) 
- Parfumflakons 
- Medizinfläschchen 
- Einweg-Gewürzmühlen aus Glas 
- Gläserne Flaschenverschlüsse (z. B. Vino-Lok bei Weinflaschen) 
 

Glas ist nicht gleich Glas: 
Nicht in den Altglascontainer dürfen Trinkgläser, Glasgeschirr, Flachglas (Fensterglas, Windschutz-
scheiben, etc.), Spiegel, Glühbirnen und andere Glasmaterialen, die nicht als Verpackung dienen. 
Diese sind ausgehärtet und können nicht wiederverwertet werden. Die Entsorgung dieser Stoffe er-
folgt weiterhin über die Trockenmülltonne oder die Sperrmüllabfuhr. 
 

Weißglas und Buntglas genau trennen: 
In die Weißglascontainer gehören ausschließlich völlig durchsichtige Glasverpackungen. Gefärbte 
gehören in den Buntglascontainer. Denn: Weißglas entfärbt Buntglas und gefärbtes Glas färbt farblo-
ses ein. Beides gefährdet den Glaskreislauf. 
 

Ebenso wichtig ist es, Fremdstoffe wie Verschlusskappen und Deckel vor dem Einwerfen abzuneh-
men. Etiketten können auf den Glasgebinden verbleiben. 
 

Glasverpackungen nicht unnötig zerschlagen: 
Je kleiner die Scherben, desto schwieriger ist das Aussortieren von Fremdstoffen. Fremdstoffe zer-
stören die neue Glasverpackung. 
 

Pfandflaschen (Mehrwegflaschen) bitte zum Handel bringen. Sie erhalten dort Ihren Pfandeinsatz 
zurück! 
 

Die Entleerung der Container erfolgt regelmäßig alle 4 Wochen. Das Altglas wird dann in einer Sor-
tieranlage gesichtet, gegebenenfalls nachsortiert und anschließend zum Recycling gebracht. 

 
 
 
 
Die Glassammelcontainer sind schallgedämmt, somit wird der Lärm beim Ein-
werfen von Glasverpackungen verringert. 
 
 
 

 
Die Aufstellungsplätze der Glassammelbehälter sind frei von sonstigem Müll und Unrat zu hal-

ten, damit keine unnötigen Kosten und Reinigungsarbeiten entstehen! 


