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Sammel- und Entsorgungsstellen
Werkhof Lenzburg, Bausort AG Hunzenschwil, Recycling-Paradies Hunzenschwil, 
KVA Buchs, diverse Sammelstellen auf dem Gemeindegebiet Lenzburg.

Abfälle, wenn möglich gar nicht entstehen lassen
Kaufen Sie nur ein was Sie wirklich brauchen und vermeiden Sie Produkte mit aufwen-
digen Verpackungen. Noch brauchbare, nicht mehr benötigte Gegenstände weiterge-
ben statt wegwerfen (Brockenhaus, ricardo.ch, tutti.ch, etc.).

Abfall-Recycling – in die Sammelstellen gehören:
Papier, Karton, Kleider, Schuhe, Metall, Büchsen, Aludosen, Glas, elektrische und 
eletronische Geräte, Batterien, leicht brennbare Flüssigkeiten, Farben, Lösungs mittel, 
Medikamente.

Recycling, Entsorgung 
und Energiegewinnung
Wir leben massiv über unseren Verhältnis-
sen – global und hier in der Schweiz. Um 
dies zu ändern, ist ein effizienter Umgang 
mit natürlichen Ressourcen unumgänglich. 
Neben einer Reduktion des Rohstoffver-
brauchs durch ressourceneffiziente Produk-
te und Produktionsweisen gilt es, vermehrt 
vorhandene Sekundärrohstoffe aus Sied
lungsabfällen und Bauten zurückzugewin-
nen. Heute steht neben der umweltverträg-
lichen Entsorgung die Rückgewinnung von 
Wertstoffen im Zentrum. Deshalb ist es 
wichtig, sämtliche Entsorgungsgüter welche 
für diesen Zweck separat gesammelt wer-
den, auch wirklich an den entsprechenden 
Sammelstellen abzugeben. Der erste Schritt 
zur Ressourcenschonung ist allerdings, Ab-
fälle wenn möglich gar nicht erst entstehen 
zu lassen. Und dies erreichen wir nur, wenn 
wir unseren Verbrauch einschränken.
Der nicht recyclierbare Abfall wird in den Keh-
richtverbrennungsanlagen (KVA) verbrannt. 

Die KVA produzieren heute einen grossen Teil 
des Stroms aus erneuer baren Energien in der 
Schweiz (ohne die Wasserkraft). Strom aus 
Abfall gilt zu 50 Prozent als erneuerbar, da 
etwa die Hälfte der Abfälle aus erneuerbaren, 
organi schen Res sourcen besteht. In der KVA 
Buchs wird mit dem in den zwei Kehrichtöfen 
erzeugten Dampf eine Turbine mit Generator 
angetrieben. Damit lässt sich die Energie des 
Dampfes in elektrischen Strom umwandeln. 
Den grössten Teil davon (7580%) wird ins 
öffentliche Netz eingespeist, der Rest wird für 
den Eigenbedarf der Anlage benötigt. Ein Teil 
des Dampfes wird der Turbine für den Betrieb 
der Fern wärme entnommen. Es handelt sich 
dabei vornehmlich um hochwertige Prozess-
energie, mit welcher die Betriebe (u.a. Kan-
tonsspital Aarau und die Migrosbetriebe Wy-
nenfeld) total ca. 6.5 bis 7.0 Millionen Liter 
Heizöl pro Jahr ersetzen können. Dank dieser 
Kombina tion kann die Kehrichtenergie opti-
mal genutzt werden.
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Liebe Lenzburgerinnen, 
liebe Lenzburger

Was mache ich mit meinem alten Sofa 
und wohin bringe ich meine Küchen-
abfälle? Fragen bei denen sich die Ant-
worten mit der Zeit auch ändern können. 
In Lenzburg wird Sperrgut nicht vor der 
Haustüre abgeholt. Jeder Besitzer ist 
selber dafür besorgt, sein altes Sofa an 
die entsprechende Stelle zu bringen (sie-
he Kasten). Kürzlich sind die allgemeinen 
Grünmulden und -container abgeschafft 
worden, weil ganze Kehrichtwagenladun-
gen wegen Verunreinigung (Plastiksäcke, 
etc.) in der Verbrennungsanlage landeten 
statt bei der Kompogasanlage der Häfeli 
AG. So verkehrt ist es aber nicht, wenn 
jetzt der eine oder andere Rüstabfall im 
Kehrichtsack landet, denn auch damit 
wird wieder Energie gewonnen …
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Abfall – gut oder 
schlecht?


