
SAMMELAKTION SONDERABFÄLLE 2001 (1) 
_____________________________ 
 
Die Sammelaktion zur Entsorgung von Sonderabfällen aus dem Haushalt wird auch die-
ses Jahr wiederum im ganzen Oberwallis durchgeführt. Die Aktion findet vom 23. April 
bis 04. Mai 2001 statt und wird nach dem bewährten Muster der Vorjahre organisiert. Die 
genauen Sammeltermine werden in den nächsten Wochen täglich im "Walliser Bote" 
veröffentlicht. Wir möchten die Oberwalliser Bevölkerung aufforden, von diesem Ange-
bot erneut Gebrauch zu machen und die übers Jahr angesammelten Sonderabfälle bei 
der Sammelaktion abzugeben. 
 
An der Sammelaktion für Sonderabfälle aus dem Haushalt, die dieses Jahr vom 23. April bis 04. 
Mai 2001 stattfindet, sind insgesamt 77 Gemeinden beteiligt. Diese werden - entsprechend dem 
veröffentlichten Sammel- und Tourenplan - im Verlaufe der nächsten zwei Wochen von einem 
Sammelfahrzeug mit Begleitmannschaft aufgesucht, um die übers Jahr angefallenen Sonderab-
fälle einzusammeln. Die Aktion wird wiederum von der Abfallberatung Oberwallis in Zusam-
menarbeit mit der Lonza AG in Visp organisiert.  
 
Diese sogenannte Wandersammlung für das Oberwallis wird mittlerweile seit mehr als 10 Jah-
ren durchgeführt und von der Bevölkerung rege genutzt. Im vergangenen Jahr konnten mehr 
als 27 Tonnen Problemabfälle erfasst und umweltgerecht entsorgt werden. 
 
Sinn und Zweck der Sammelaktion 
 
Sinn und Zweck der Sammelaktion ist die Erfassung und umweltgerechte Entsorgung von Stof-
fen, die giftige Substanzen enthalten und deshalb nicht in den ordentlichen Hauskehricht, in die 
Kanalisation oder auf eine Deponie gelangen dürfen. Solche Stoffe gelten als Problem- oder 
Sonderabfälle und müssen speziell behandelt und entsorgt werden. Die wichtigsten und be-
kanntesten davon sind:  
 
• Farben, Lacke, Holzschutzmittel, 

Lösungsmittel, Verdünner 
• Altöle, Fette, Seifen, Schmiermittel 
• Batterien, Autobatterien 
• Reinigungs- und Desinfektionsmittel 
• Kosmetika / Medikamente 
• Chemikalien wie Säuren, Laugen usw. 
• Spraydosen mit Treibgas 
• Pflanzenschutzmittel  
• Photochemikalien 
• Quecksilberhaltige Stoffe 
 
 
Welche Abfälle werden angenommen? 
 
Bei der Sammelaktion werden die meisten der aufgeführten Abfälle entgegengenommen. Dabei 
ist zu beachten, dass diese Stoffe möglichst in der Orginalverpackung mitgebracht werden, weil 
dadurch die Identifikation des Stoffes und die Vorsortierung erleichtert wird. Ausserdem sollten 
nicht nur unverbrauchte Produkte, sondern auch angebrochene und leere Verpackungen mit 
Resten dieser schädlichen Stoffe abgegeben werden. 
 
Welche Abfälle werden nicht angenommen? 
 
Bei der Sammlung nicht angenommen werden all jene Sonderabfälle, für die es bereits Sepa-
ratsammlungen mit permanenten Sammelstellen gibt (z.B Altöle) sowie jene, für die eine ge-
setzlich vorgeschriebene Rücknahmepflicht der Vekaufsstellen besteht (z.B Autobatterien, 
Kleinbatterien). 
 



Auch nicht mehr angenommen werden Problemabfälle aus Betrieben. Diese müssen von nun 
an von den Verursachern selbst direkt in die Lonza nach Visp geliefert werden. Für diese Di-
rektlieferung ist eine vorherige Anmeldung erforderlich (Kontaktperson: Alfred Imoberdorf, Tel.: 
948 67 18); die Entsorgungskosten gehen zu Lasten der Verursacher. 
 
Ablauf der Sammelaktion 
 
Die diesjährige Sammelaktion wird wie in früheren Jahren organisiert. Im Verlauf der nächsten 
10 Tage werden die 77 beteiligten Oberwalliser Gemeinden mit dem Sammelfahrzeug aufge-
sucht. Zeitplan und Standort der Sammlung werden in Presse, Radio und über Prospekte / Pla-
kate allen Haushaltungen mitgeteilt. Je nach Grösse der Gemeinde dauert der Aufenthalt zwi-
schen 20 Minuten und 3 Stunden. An den jeweiligen Sammelstellen werden die Sonderabfälle 
vom Fachpersonal entgegengenommen und direkt nach Stoffgruppen vorsortiert. 
Die Kosten der Aktion werden nach dem bisherigen Verteilschlüssel, auf Einwohnerzahl, Ar-
beitsplätzen und Fremdenbetten beruhend, von den Gemeinden übernommen. 
 
Wir möchten die Oberwalliser Bevölkerung dazu auffordern, auch dieses Jahr vom Angebot der 
Sammelaktion rege Gebrauch zu machen, und die übers Jahr im Haushalt gesammelten Prob-
lemabfälle einer umweltgerechten Entsorgung zuzuführen. Der Fahrplan des Sammelfahrzeugs 
wird - zusammen mit einigen wichtigen Tipps zur Vermeidung von Sonderabfällen - in nächster 
Zeit täglich im Walliser Bote erscheinen. 
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_____________________________ 
Umweltgerechte Entsorgung von Sonderabfällen - Entsorgungslösung für Betriebe 
 
Um eine umweltgerechte Entsorgung von problematischen Abfällen, sogenannten Son-
derabfällen zu gewährleisten, wird zur Zeit in den Oberwalliser Gemeinden erneut eine 
Sammelaktion durchgeführt, die vom 23. April bis 04. Mai 2001 dauert. Mit der Aktion 
wird vermieden, dass umweltgefährdende Substanzen in den ordentlichen Hauskehricht, 
auf eine Deponie oder in die Kanalisation gelangen. Die Sammlung gilt allerdings nur für 
Haushaltungen, Betriebe müssen grössere Mengen von Sonderabfällen selbst und direkt 
in die Lonza nach Visp liefern, wo sie einer umweltgerechten Entsorgung zugeführt wer-
den. 
 
Sonderabfälle dürfen grundsätzlich nicht in der Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) entsorgt 
werden, weil diese nicht für diese Abfallkategorie ausgerüstet ist. Die Verbrennung von Son-
derabfällen in der KVA stellt deshalb ein erhebliches Umweltrisiko (v.a. für die Luft) dar. 
 
Flüssige Sonderabfälle dürfen aber auch nicht über die Kanalisation in die Abwasserreini-
gungsanlage (ARA) gelangen, weil dadurch der Ablauf des mikrobiotischen Abbaus gestört 
werden kann und die Gefahr einer Gewässerverschmutzung entsteht.  
 
Genauso riskant ist die „wilde“ Ablagerung von Sonderabfällen wie z. B. Farbkesseln, Autobat-
terien usw. auf Deponien oder im Freien: schädliche Flüssigkeiten aus offenen oder beschädig-
ten Behältern können in den Boden versickern und die Gewässer verschmutzen. Deponien mit 
solchen Altlasten müssen aufwendig saniert werden. 
 
Wie werden Sonderabfälle umweltgerecht entsorgt? 
 
Die bei der Sammelaktion anfallenden Sonderabfälle werden wie folgt entsorgt: 
 
− Säuren, Laugen, Photochemikalien usw. werden chemisch unschädlich gemacht bzw. neut-

ralisiert und anschliessend grösstenteils über die ARA der Lonza entsorgt. 
− Quecksilberhaltige Stoffe werden zur Aufbereitung an spezialisierte Firmen weitergeleitet. 
− Die übrigen Sonderabfälle werden in der Rückstandverbrennungsanlage der Lonza in Visp 

verbrannt. Diese Anlage erreicht Temperaturen von über 1200 °C und bewirkt damit eine 
vollständigen Auflösung der chemischen Verbindungen. Die dabei entstehende Abluft wird 
gereinigt, und die Reststoffe werden auf der Reststoffdeponie der Lonza in Gamsen gela-
gert. 

 
Entsorgungslösung für Gewerbebetriebe 
 
Für die Entsorgung von Sonderabfällen aus Gewerbebetrieben gilt seit 1998 eine neue  Rege-
lung. Grössere Mengen von Problemabfällen dieser Betriebe können bei der Sammelaktion - 
wegen der stetig zunehmenden Mengen und Kosten - nicht mehr entgegengenommen werden, 
sondern müssen von den Verursachern selbst direkt in die Lonza geliefert werden. Für solche 
Direktlieferungen ist eine vorherige Anmeldung bei Herrn Alfred Imoberdorf (Tel.: 948 67 18) 
erforderlich.  
 
Wichtig: Sonderabfälle in möglichst kleinen Gebinden (nicht grösser als 10 l) bereitstel-
len. 
 
Diese Entsorgungslösung gilt permanent und unabhängig von der jährlichen Sammelaktion; die 
Entsorungskosten gehen zu Lasten des Verursachers. 
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Farben/Lacke/Holzschutzmittel/Klebstoffe 
 
Reste von Farben / Lacken / Holzschutzmitteln und Klebstoffen fallen erfahrungsgemäss 
alljährlich in vielen Oberwalliser Haushalten als Abfall an. Dabei handelt es sich um Son-
derabfälle, die speziell entsorgt werden müssen; sie können bei der zur Zeit laufenden 
Sammelaktion abgegeben werden. 
 
Farben, Lacke usw. enthalten zum Teil Schwermetalle und organische Lösungsmittel und gel-
ten deshalb als Sonderabfälle. 
In Farben waren früher häufig Metalle wie Blei, Cadmium, Eisen, Zink, Zinn usw. enthalten. 
Heute ist die Beimischung dieser Stoffe auf Spezialanwendungen beschränkt (Korrosions-
schutz, Grundierungen). Seit 1986 sind auch im Holzschutz verwendete umweltgefährdende 
Stoffe wie PCB, Quecksilber, Arsen usw. verboten. Bei der Verbrennung von Farbresten und 
von behandelten Oberflächen in der KVA können diese Stoffe in die Luft gelangen und sich 
anschliessend auf Böden ablagern. 
 
  Konventionelle Farben enthalten zwischen 30-85 % flüchtige, organische Lösungsmittel 
(VOC). Bei der Anwendung verdunsten diese  Lösungsmittel und bilden, mit anderen Schad-
stoffen zusammen, das umweltgefährdende Ozon. Jährlich gelangen dadurch in der Schweiz 
schätzungsweise 30'000 t flüchtige organische Verbindungen in die Luft. 
 
Unsere Tipps: 
 
− möglichst wenig schwermetallhaltige Farben verwenden. 
− lösungsmittelarme oder -freie Farben einsetzen. Als lösungsmittelfrei gelten Farben und La-

cke mit einem VOC-Gehalt unter 2%, lösungsmittelarme Farben enthalten 2-15 % flüchtige 
organische Lösungsmittel. Bei der Verwendung solcher Farben können Werkzeuge und Pin-
sel nachher mit Wasser ausgewaschen werden. 

− alternative Auftragsverfahren mit kleinere Lösungsmittelverlusten verwenden, Täfer z. B. 
kann druckimprägniert werden. 

− Farbreste, eingetrocknete Farben usw. mit Schwermetallen an der Sammelaktion für Son-
derabfälle abgeben. 

− Behandeltes oder bemaltes Holz aus Abbrüchen, Umbauten usw. darf nicht in privaten Holz-
feuerungsanlagen oder im offenen Feuer verbrannt werden.  

 
 
Bei der Sammelaktion Sonderabfälle können nicht mehr gebrauchte, eingetrocknete Farben, 
Holzschutzmittel usw. zur Entsorgung abgegeben werden. 
 
Abfallberatung Oberwallis 



SAMMELAKTION SONDERABFÄLLE 2001 (4) 
_____________________________ 
 
Altöle 
 
Altöle, Fette und Schmiermittel machen mengenmässig einen recht hohen Anteil der 
jährlich im Oberwallis anfallenden Abfälle aus. Abfälle dieser Art müssen bei der Altöl-
sammelstelle der Gemeinde abgegeben werden. Nur in Gemeinden ohne Sammelstelle 
können Altöle auch bei der zur Zeit laufenden Sammelaktion abgegeben werden. 
 
Speiseöle basieren auf organischen Fetten. Sie sollten nach Gebrauch nicht über die Kanalisa-
tion entsorgt, sondern an den Altölsammelstellen in den Gemeinden abgegeben werden. 
Maschinenöle, Fette und Schmiermittel werden auf mineralischer Basis hergestellt; sie enthal-
ten oft Zusatzstoffe zur Verbesserung ihrer Eigenschaften. Nach Gebrauch sind sie oft stark 
verschmutzt. Altöle können - nach erfolgter Reinigung - für bestimmte Zwecke wiederverwertet 
werden. 
Auslaufendes Altöl kann Gewässer und Erdreich verschmutzen. 
 
Unsere Tipps: 
 
− Speiseöle nach Gebrauch an der Altölsammelstelle ihrer Gemeinde abgeben. 
− Ölwechsel nur über auslaufsicherem Auffangbehälter durchführen. 
− Stark verschmutzte oder mit anderen Stoffen (Benzin) vermischte Maschinen- und Motoren-

öle bei der Sammelaktion abgeben, da die Reinigung zur Wiederverwertung zu aufwendig 
ist. 

 
 
Bei der Sammelaktion Sonderabfälle werden Speiseöle und -fette nur in jenen Gemeinden ent-
gegengenommen, die noch nicht über eine Altölsammelstelle verfügen; stark verschmutzte oder 
mit anderen Stoffen vermischte Maschinen- und Motorenöle werden dagegen bei der Aktion 
überall angenommen. 
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Batterien/Autobatterien 
 
Auf Batterien wird seit dem Herbst 1998 eine vorgezogene Entsorgungsgebühr erhoben, 
die mit einer Rückgabepflicht der Konsumenten und einer Rücknahmepflicht der Ver-
kaufsstellen verbunden ist. Alte Batterien werden deshalb bei der Sammelaktion grund-
sätzlich nicht mehr angenommen. 
 
Batterien enthalten Schwermetalle und Umweltgifte wie Quecksilber, Cadmium und Blei und 
gelten deshalb als Sonderabfälle. Seit dem 1. Oktober 1998 wird auf alle Batterien und Akku-
mulatoren (Autobatterien ausgenommen) eine vorgezogene Entsorgungsgebühr erhoben, die 
mit einer Rückgabe- und Rücknahmepflicht verbunden ist. 
Gebrauchte Batterien werden in den beiden Recyclinganlagen der Battrec in Wimmis und der 
Recymet in Aclens umweltgerecht verarbeitet. 
 
Die wichtigsten Batterietypen sind: 
 
− Knopfzellen: quecksilberhaltige Kleinzellen für Photoapparate, Uhren usw.. 
− Alkali-Mangan- und Kohle-Zinkbatterien: normale Haushaltbatterien, die quecksilberarm oder 

-frei sind. Alkali-Manganbatterien haben im allgemeinen eine längere Lebensdauer als Koh-
le-Zinkbatterien. 

− Nickel-Cadmiumbatterien: aufladbare Batterien, besonders schadstoffhaltig. 
− Autobatterien, Blei-Akkumulatoren. 
 
Unsere Tipps: 
 
− Elektronische Geräte zu Hause möglichst ans Stromnetz anschliessen, da der Batteriebe-

trieb teurer und umweltschädlicher ist. 
− Alle Altbatterien an die Verkaufsstellen zurückbringen. Auch quecksilberfreie, "grüne" Batte-

rien gehören nicht in den Kehricht. 
− Aufladbare Batterien regelmässig aufladen, da sie bei längerem Nichtgebrauch an Wirksam-

keit verlieren. 
− Batterien nie in den Hauskehricht, weil giftige Verbrennungs-Rückstände (Cadmium) in die 

Umwelt gelangen können. 
 
Gebrauchte Kleinbatterien und Akkumulatoren müssen an den jeweiligen Verkaufsstellen zu-
rückgegeben und von diesen angenommen werden. Auch alte Autobatterien können - beim 
Kauf einer neuen - an der Verkaufsstelle zurückgegeben werden. Batterien werden bei der 
Sammelaktion nicht mehr angenommen. 
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Reinigungs- und Desinfektionsmittel 
 
Zahlreiche Reinigungs- und Desinfektionsmittel gelten als Sonderabfälle, die nicht mit 
dem Abwasser in die ARA gelangen dürfen. Um eine umweltgerechte Entsorgung zu ge-
währleisten, müssen diese Stoffe bei der zur Zeit in den Oberwalliser Gemeinden laufen-
den Sammelaktion abgegeben werden. 
 
Reinigungs- und Desinfektionsmittel enthalten vielfach Säuren und reinigungsaktive Substan-
zen, die schlecht abbaubar sind; sie gelten deshalb als Sonderabfälle. Diese Stoffe gelangen 
mit Wasser verdünnt ins Abwasser und können die ARA's und Gewässer belasten. In den letz-
ten Jahren sind zahlreiche umweltfreundliche Produkte neu auf den Markt gekommen, gleich-
zeitig wurden alte, "vergessene" Mittel wiederentdeckt. 
 
Unsere Tipps: 
 
 
− Möglichst biologisch abbaubare Produkte verwenden (Seifen auf organischer Basis, Putzes-

sig usw.) 
− Desinfektionsmittel nur bei Bedarf einsetzen 
− Nachfüllbeutel verwenden (mehrmalige Verwendung des gleichen Gebindes = weniger Ab-

fall) 
 
Nicht mehr gebrauchte oder angebrochene Packungen von Reinigungs- und Desinfektionsmit-
teln können bei der Sammelaktion Sonderabfälle zur Entsorgung abgegeben werden. 
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Medikamente / Kosmetika 
 
Trotz Sparbemühungen im Gesundheitswesen ist die Menge der jährlich im Oberwallis 
als Abfall anfallenden Medikamente immer noch hoch. Da Medikamente und Kosmetika 
als Sonderabfall gelten, müssen sie bei der Sammelaktion für Sonderabfälle aus dem 
Haushalt abgegeben werden, um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten. 
 
Medikamente und Kosmetika besitzen eine chemisch sehr unterschiedliche Zusammensetzung 
und werden nur in Kleinmengen eingesetzt. Sie gelten generell als Sonderabfälle und dürfen 
nicht über das auf den Packungen aufgedruckte Datum hinaus verwendet werden. In der KVA 
ist die vollständige Verbrennung von medikamentösen Abfällen nicht garantiert.  
 
Unsere Tipps: 
 
 
− Medikamentenschrank regelmässig aufräumen. Abgelaufene Medikamente an der Sammel-

stelle zurückgeben. 
− Medikamente nur in Mengen ver-schreiben lassen und einkaufen, wie sie für die Heilung 

benötigt werden. Keine Medikamente auf Vorrat einkaufen. 
 
Alte Medikamente werden auch von den Apotheken zurückgenommen. Bei der Sammelaktion 
Sonderabfälle können Medikamente und Kosmetika jeglicher Art abgegeben werden. 
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Photochemikalien 
 
Photochemikalien fallen vor allem als Entwickler, Fixierbäder, Filme und Druckvorlagen 
an. Da sie chemische Substanzen enthalten, gelten sie als Sonderabfälle und müssen, 
um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten, bei der Sammelaktion für Son-
derabfälle abgegeben werden. 
 
Photochemikalien werden in Photo- und in Reprolabors von Druckereibetrieben verwendet. 
Dabei fallen Entwickler, Fixierbäder (z.T. silberhaltig), Stopbäder (säurehaltig), Filme und 
Druckvorlagen an. Die Entsorgung über die Kanalisation gefährdet die Funktion der Abwasser-
reinigungsanlage und damit die Gewässer. Für die professionellen Entwicklungs- und Vergrös-
serungslabors existieren bereits Entsorgungslösungen. Für private oder gewerbliche Kleinla-
bors besteht die Möglichkeit, die Photochemikalien bei der Sammelaktion kostenlos abzugeben. 
 
 
Unser Tipp:  
 
 
− Verbrauchte Photochemikalien in Behältern aufbewahren, und sie entweder an einen Ent-

sorgerbetrieb weiterleiten oder bei der Sammelaktion Sonderabfälle ab-geben. 
 
 
Bei der Sammelaktion Sonderabfälle können alle Photochemikalien abgegeben werden. 
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Spraydosen  
 
Spraydosen enthielten früher das Treibgas FCKW (Fluorchlorkohlenwasserstoff), das als 
Mitverursacher für die Zerstörung der Ozonschicht in der Erdatmosphäre gilt. Diese Do-
sen mussten ausschliesslich als Sonderabfälle entsorgt werden. Seit 1994 ist FCKW als 
Treibmittel in Spraydosen verboten. Ältere Dosen sowie Farbspraydosen müssen des-
halb immer noch bei der Sammelaktion für Sonderabfälle abgegeben werden. 
 
Fluor-Chlorkohlenwasserstoffe (FCKW) gehören zu den wichtigsten Schadstoffen, die für den 
Abbau der weltumspannenden Ozonschicht verantwortlich sind und zur weltweiten Klimaverän-
derung beitragen. Sie wurden hauptsächlich in Isolationsstoffen und als Kühlmittel in Kühlgerä-
ten, Klimaanlagen und als Treibmittel in Spraydosen verwendet. 
 
Seit 1994 ist deshalb die Verwendung von FCKW als Treibmittel in Spraydosen verboten. In-
zwischen werden andere, umweltfreundliche Treibmittel eingesetzt; auch werden die Produkte 
zunehmend in anderen Gebinden, vor allem Plastikflaschen angeboten. 
 
 
Unsere Tipps 
 
 
− ältere Spraydosen (vor 1994) sowie alle Farbspraydosen bei der Sammelaktion für Sonder-

abfälle abgeben 
− Vor der Entsorgung Etikette beachten: Spraydosen mit Recyclingzeichen in die Separat-

sammlung für Blechdosen und Aluminium, Spraydosen in Plastikflaschen in den Hauskeh-
richt. 

 
 
Auch leere Spraydosen der erstgenannten Gruppe sollten bei der Sammelaktion Sonderabfälle 
abgegeben werden, weil diese unter Umständen noch Treibgas- oder Farbreste enthalten.  
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Pflanzenbehandlungsmittel  
 
Pflanzenbehandlungsmittel, Herbizide und Pestizide sind zwar chemisch sehr unter-
schiedlich zusammengesetzt, enthalten aber häufig Substanzen, die für Lebewesen giftig 
sind; sie müssen deshalb bei der Sammelaktion als Sonderabfälle entsorgt werden. 
 
Pflanzenbehandlungsmittel dienen zur Behandlung von Krankheiten oder zur Bekämpfung von 
Schädlingen oder unerwünschten Pflanzen. Ihre chemische Zusammensetzung ist sehr ver-
schieden, doch handelt es sich meistens um Produkte, die für den Menschen und die Lebewe-
sen in Gewässern giftig sind. Sie gelten deshalb als Sonderabfälle. Dank der chemischen For-
schung und neuer Produktionsmethoden (Integrierte Produktion / Biologischer Landbau) sind 
heute weniger schädliche Produkte und, vor allen Dingen, in wesentlich geringeren Mengen im 
Einsatz. 
 
 
Unsere Tipps 
 
 
− In Hausgärten kann auf den Einsatz von Pflanzenbehandlungsmitteln (Unkrautvertilger usw.) 

verzichtet werden. Die vergleichsweise kleinen Flächen können mechanisch bearbeitet und 
von Hand von Unkraut gesäubert werden. 

− Auch Spritzmittel gegen Schädlinge sind im Hausgarten nicht angebracht, da hier der Anbau 
eigener gesunder Lebensmittel an erster Stelle steht. 

− Im Obst-/Reb- und Gemüsebau kann durch geeignete Sortenwahl, durch natürliche Metho-
den der Schädlingsregulierung und durch angepasste Spritzmittelplanung die Einsatzmenge 
reduziert werden.  

 
 
Bei der Sammelaktion für Sonderabfälle können nicht mehr gebrauchte Herbizide und Pestizide 
oder Packungen mit verfallenem Verkaufsdatum zur Entsorgung abgegeben werden. 
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Chemikalien 
 
Öfters gelangen in Kellern und Estrichs von Haushaltungen noch ältere, eventuell nicht 
mehr identifizierbare Chemikalien zum Vorschein. Dabei kann es sich um Sprengstoffe, 
Quecksilber oder andere gifthaltige Stoffe handeln, die speziell behandelt und entsorgt 
werden müssen. Chemikalien dieser Art sollten unbedingt bei der Sammelaktion abge-
geben werden. 
 
Anlässlich von Haushaltsauflösungen oder Entrümpelungen von Kellern und Dachböden tau-
chen öfters Chemikalien der verschiedensten Art auf. Teilweise lagern noch hochgiftige oder 
explosive Stoffe (Quecksilber, Sprengstoffe) in Kellern oder Dachkammern. Falls diese Chemi-
kalien älteren Datums sind, oder sich in nicht angeschriebenen Originalgebinden befinden, soll-
ten sie auf keinen Fall weiterverwendet werden, sondern bei der Sonderabfall-Sammlung abge-
geben werden, um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten. 
 
 
Unsere Tipps: 
 
 
− Keller/Estrich regelmässig von nicht mehr gebrauchten Chemikalien räumen. 
− Chemikalien nur in angeschriebenen Originalgebinden aufbewahren. 
 
 
Bei der Sammelaktion Sonderabfälle werden auch nicht angeschriebene, nicht bestimmbare 
Chemikalien jeglicher Art entgegengenommen.  
 
 
Abfallberatung Oberwallis 
 



 
SAMMELAKTION SONDERABFÄLLE 2001 (12) 
_____________________________ 
 
Quecksilberhaltige Stoffe 
 
Quecksilber fällt erfahrungsgemäss zwar nur in kleinen Mengen an, z.B. in Thermome-
tern, Leuchtstoffröhren und Medikamenten, ist aber ein problematisches Umweltgift. 
Quecksilberhaltige Stoffe müssen deshalb bei der Sammelaktion abgegeben werden, 
damit sie speziell behandelt und entsorgt werden können. 
Mit dem heutigen Tag endet die diesjährige Sammelaktion für Sonderabfälle aus dem 
Haushalt. Wir möchten bei dieser Gelegenheit allen Beteiligten für ihren Einsatz bestens 
danken. 
 
Quecksilber ist ein Umweltgift. Das Einatmen von Dämpfen oder die Ablagerung von Kleinmen-
gen im Boden und in Gewässern kann für alle Organismen lebensbedrohend sein. Deshalb 
muss die Einsatzmenge von Quecksilber möglichst reduziert und der unkontrollierte Austritt in 
die Luft bei der Verbrennung von quecksilberhaltigen Abfällen verhindert werden. Filteranlagen 
oder Rauchgaswäschen von Kehrichtverbrennungsanlagen können Quecksilber nicht zurück-
halten. Deshalb werden die eingesammelten quecksilberhaltigen Abfälle an spezialisierte Ent-
sorgungsbetriebe weitergeleitet.  
In Haushaltungen findet sich Quecksilber vor allem in Thermometern aller Art, in Leuchtstoffröh-
ren, Batterien und in Kleinmengen in Medikamenten. Früher wurde Quecksilber noch für weite-
re Zwecke (z. B. als Beizmittel in der Landwirtschaft) eingesetzt, so dass teilweise noch Vorräte 
vorhanden sein dürften. 
 
Unser Tipp: 
 
 
− Quecksilberfreie Thermometer (digitale Anzeige, Alkohol) verwenden. 
 
 
Vorhandene Quecksilbervorräte, zerbrochene Thermometer, Leuchtstoffröhren usw. können an 
der Sammelaktion abgegeben werden. Für Leuchtstoffröhren besteht zusätzlich eine Rück-
nahmepflicht der Verkaufsstellen. 
 
Mit dem heutigen Sammeltag endet die diesjährige Sammelaktion für Sonderabfälle aus dem 
Haushalt.  Die Bevölkerung hat erneut vom Angebot einer umweltgerechten Entsorgung dieser 
Abfälle rege Gebrauch gemacht. Wir möchten bei dieser Gelegenheit allen danken, die bei der 
Durchführung der Sammelaktion mitgeholfen haben. 
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