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AV.E: Schadstoffhaltige Energiesparlampen werden 
nur getrennt im Entsorgungszentrum angenommen 
 

 

Kreis Paderborn. Mit den Elektroaltgeräten werden auch Leuchtstoffröhren und 

Energiesparlampen, so genannte Gasentladungslampen, in haushaltüblichen 

Mengen kostenlos im Entsorgungszentrum „Alte Schanze“ in Paderborn-Elsen 

entgegengenommen; bis zu 20 Stück pro Anlieferung. Allerdings bereiten diese 

umweltgefährdenden, mit hochgiftigem Quecksilber versehenen Lampen 

oftmals Probleme bei Abgabe auf der „Alten Schanze“. 

 

Der Abfallverwertungs- und Entsorgungsbetrieb des Kreises (AV.E) bittet darum, 

dass diese stark bruchgefährdeten Lampen stets 

separat von den übrigen Elektro-altgeräten und 

anderem Hausmüll gehalten und direkt dem 

Betriebspersonal übergeben werden. Bei 

unsachgemäßem Umgang mit den Lampen 

bestehe nicht nur eine Umwelt-, sondern eben 

auch die akute Verletzungsgefahr für die 

Mitarbeiter, so Jürgen Probst vom AV.E, der für den geordneten Betriebsablauf auf 

dem Entsorgungsgelände verantwortlich ist. „Leider kommt es immer häufiger vor, 

dass scharfkantige Bruchstücke von zerbrochenen Leuchtmitteln mit anderen 

Schadstoff-behältnissen oder Kleinbatterien in einer Tüte oder im Karton angeliefert 

werden und somit Verletzungen der Mitarbeiter zu befürchten sind“, so Probst 

wörtlich.  
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Der AV.E bittet darum, die Leuchtmittelsplitter z.B. mit einem Klebeband 

aufzunehmen und zusammen mit den restlichen Teilen wie Fassung bzw. 

Vorschaltgerät in ein luftdicht verschließbares Gefäß (Schraubglas oder Plastiktüte) 

separat im Entsorgungszentrum oder bei der nächsten kommunalen Sammelstelle 

abzugeben. 

______________ 

 

Wenn eine Energiesparlampe oder Leuchtstoffröhre zerbrochen ist, gibt das 
„Lightcycle“-Rücknahmesystem (München) auf seiner Internetseite 
www.lightcycle.de folgende Empfehlungen heraus: 

 

- Kehren Sie alle größeren Teile der Lampe zunächst mit einem steifen Papier oder 
Karton zusammen und geben Sie diese in ein luftdicht verschließbares Gefäß (z.B. 
Schraubglas oder feste, verschließbare Plastiktüte).  
 
- Nutzen Sie ein angefeuchtetes Einweg-Haushaltstuch oder auch ein Klebeband, 
um kleine Stücke und Staub aufzunehmen. Verpacken Sie die Lampenreste, 
Einwegtücher, Handschuhe usw. ebenfalls in dem luftdichten Gefäß. 
 
- Von Teppichen oder Polstern können kleinere Bruchstücke und Splitter mit einem 
Klebeband aufgenommen werden.  
 
- Verwenden Sie den Staubsauger nur als letzte Reinigungsmaßnahme und wenn 
die Oberfläche keine andere Wahl lässt. Halten Sie während des Staubsaugens die 
Fenster geöffnet. Entsorgen Sie den Staubsaugerbeutel und den Feinstaubfilter im 
Anschluss in der Restmülltonne. 
 
- Entsorgen Sie die zerbrochene wie Ihre ausgedienten Energiesparlampen bei der 
nächsten Sammelstelle für Altlampen. 
 

- Im Anschluss an alle Reinigungsmaßnahmen lüften Sie noch einige Zeit. Danach 
die Hände gründlich waschen. 
 

 

http://195.34.178.166/dev/?id=12

