Gemeindeverwaltung nimmt ab sofort
keine Altbatterien mehr an!!!
___________________________________________________________________
Die Gemeinde Morschen sammelt im Foyer des Rathauses in
Fässern und Kartons Altbatterien aus Haushalten, die von den
Bürgern dort kostenlos abgegeben werden können. Waren die
Behälter voll, wurde ein bis dato kostenloser Abholauftrag an die
Stiftung GRS (Gemeinsames Rücknahmesystem) gestellt. Dies
funktionierte bisher immer relativ unproblematisch.
Bei der Stiftung GRS handelt es sich um eine Einrichtung, die im Auftrag der
Hersteller und Vertreiber von Batterien in Deutschland die Altbatterien aller
annahmepflichtigen Stellen nach dem Batteriegesetz (BattG) vornimmt.
Annahmepflichtig sind demnach alle Hersteller und Vertreiber von Batterien.

GRS kündigt die kostenlose Rücknahme von Altbatterien
Im letzten Jahr kündigte GRS plötzlich an, nur noch ab einer abzuholenden Menge von
mindestens fünf vollen Kartons kostenlos abzuholen. Kleinere abzuholende Mengen wären nun
kostenpflichtig. Im September dieses Jahres hat GRS diese Mindestmenge auf zwölf Fässer
angehoben.
Als Begründung wird angeführt, dass die Hersteller die Rückführung
der Batterien finanzieren und dementsprechend auch nur noch die
Rücknahmewege der gesetzlichen Rücknahmestellen übernehmen.
Und da die Gemeinde Morschen ja keine Sammelstelle im Sinne des
Batteriegesetzes (BattG) ist, wird dieser Rückholweg zukünftig von
den Herstellern nicht mehr getragen. Es wird diesen „freiwilligen“
Annahmestellen daher nahe gelegt, ihre gesammelten Altbatterien
entweder einer verpflichteten Rücknahmestelle zur Verfügung zu
stellen, oder eben kostenpflichtig abholen zu lassen.
Die Mitgliedskommunen des Zweckverbandes Abfallwirtschaft (ZVA) Schwalm-Eder-Kreis folgen
weitestgehend der Empfehlung des ZVA dahingehend, als freiwillige Rücknahme-stelle jetzt aus
dem gemeinsamen Rücknahmesystem für Altbatterien auszusteigen. Die Gemeinde Morschen hat
sich nun auch dazu entschieden, ab sofort keine Altbatterien mehr anzunehmen.

Alternative Rücknahmestellen in Morschen
In diesem Sinne schlägt die Gemeinde Morschen den
Bürgerinnen und Bürgern folgende alternativen Stellen vor, bei
denen Altbatterien abgegeben werden können:
-

EDEKA-Markt Carsten Marg,
Lucky-Shop Burkhard Appel
Schadstoffmobil (nächster Terim im März 2018)
Schadstoffsammlung auf der Deponie in Wabern.

Wir bedauern es sehr, dass wieder einmal im Bereich Bürgerservice eine Dienstleistung
abgeschafft wurde. Aber aus kostentechnischen Gründen ist die Gemeinde Morschen unter diesen
Umständen leider nicht mehr in der Lage, weiterhin Altbatterien anzunehmen.
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