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Dem gesammelten Altglas des Landkreises auf der Spur 

 

Die Mitarbeiter der Wertstoffhöfe und des Abfallwirtschaftsunternehmens 
Bayreuth-Land informierten sich Anfang Oktober 2015 über die Verwertung des 
gesammelten Altglases aus dem Landkreis Bayreuth. 

 
Dazu wurden die Sortier- und Recyclinganlage für Altglas sowie die 
angeschlossene Behälterglasproduktion der Wiegand Glas GmbH in Steinbach 
am Wald besichtigt, in welcher das Altglas verwertet wird. 

 
Die Wertstoffhofbetreuer konnten sich davon überzeugen, dass mittels 
modernster Verfahrenstechnik bei Wiegand Glas eine Wiederverwertung von ca. 
80 % erreicht wird. 
Die Geschichte des Familienunternehmens, die vor mehr als 400 Jahren begann, 
spiegelt auch die Nachhaltigkeit des Werkstoffes Glas wider. Glas ist ein 
umweltschonendes, beliebig formbares Material und lässt sich unendlich oft 
recyceln. Die natürlichen Rohstoffe, die zur Produktion von Behälterglas neben 
dem Altglas notwendig sind, werden zum großen Teil in Deutschland abgebaut 
und u.a. in Steinbach am Wald verarbeitet. Laufend wird daran gearbeitet den 
Altglasanteil in den Produkten zu erhöhen und den Energieeinsatz zu reduzieren. 
Im Landkreis Bayreuth werden jährlich ca. 2.500 t Altglas gesammelt. Die 
Erfassung erfolgt über eine Vielzahl von Containerstandorten im gesamten 
Landkreis, getrennt nach Weiß-, Grün- und Braunglas. 

Dass sich die farblich getrennte Erfassung des Altglases lohnt und es nicht – wie 
oft behauptet wird – bei der Leerung der Container bereits wieder 
zusammengekippt wird, konnten die Wertstoffhofbetreuer ebenfalls auf der 
Schulungsfahrt beobachten. 

Ein im Landkreis Bayreuth zur Containerleerung eingesetzter Glaszug diente als 
Anschauungsobjekt und machte bei einem Blick von oben deutlich, dass dieser 
über verschiedene Kammern verfügt, in denen die Altglascontainer nach Farben 
sortiert geleert werden, so dass die getrennte Anlieferung bei dem Glasverwerter 
gewährleistet wird. 
Seit 1996 führt das kommunale Abfallwirtschaftsunternehmen Bayreuth-Land 
(AWB) jährlich eine Schulungsfahrt zu Verwertungsanlagen durch, in welchen 
Wertstoffe aus dem Landkreis Bayreuth aufbereitet werden. 

Die Betreuer der 34 Wertstoffhöfe haben somit Gelegenheit, sich unmittelbar von 
den Verwertungswegen und -verfahren der gesammelten Wertstoffe zu 
überzeugen. Ziel der Fortbildung ist es u.a. die Bürgerinnen und Bürger, die ihre 
Wertstoffe am Wertstoffhof anliefern, entsprechend kompetent über die 
Möglichkeiten der Verwertung und die Transparenz der Verwertungswege zu 
informieren. 


