
 
Motoröle – sauber arbeiten, auf 
Qualität achten, sicher entsorgen
Vielleicht haben auch Sie ihre mit Kraftstoff 
betriebenen Maschinen zum Ende des Winters 
wieder fit gemacht und einen Ölwechsel durch-
geführt. 

Mineralische Öle und Fette zählen zu den was-
sergefährdenden Stoffen, die auch den Boden 
und die damit verbundenen Pflanzen und Tiere 
schädigen. 

Gelangen sie 
ins Grundwas-
ser, können Sie 
dieses unge-
niessbar ma-
chen. Lagerung 
und Umgang 
mit Öl sollte 
daher so erfol-
gen, dass ein 
Auslaufen und 
damit eine Ver-
u n r e i n i g u n g 
von Wasser und 
Boden ausge-
schlossen wird. 
Die gleichen 
Vorsichtsmaß-
nahmen sollten 

auch bei anfallenden ölverschmutzten Produk-
ten wie Öl- und Dieselfilter, ölverschmutzten 
Lappen, leeren Öldosen und –behälter oder 
verunreinigten Ölbindemitteln erfolgen.

Altöle und damit verschmutzte Produkte ge-
hören weder in den Restmüll noch dürfen sie 
verbrannt werden. Bei unsachgemässer Ver-
brennung von Mineralölen werden Giftstoffe 
freigesetzt, die die Umwelt schädigen und zur 
Klimaschädigung beitragen. 

Altöle, Fette und damit verschmutzte Produk-
te können Sie im kommunalen Rückkonsum- 
zentrum abgeben. 

Altöl, das nicht durch Beimischungen wie Lö-
sungsmittel, Bremsflüssigkeit etc. verunreinigt 
ist, kann wiederverwertet werden. Nach Hinzu-
fügen neuer Additive entstehen hochwertige 
Recyclingöle, die in der Qualität den Neupro-
dukten in nichts nachstehen.

Vermeidungstipps

➡ Führen Sie Ölwechsel und ähnliche Arbei-
ten nur aus, wenn Sie eine Werkstatt mit den 
notwendigen Voraussetzungen (dichter Boden, 
kein direkter Zugang zur Kanalisation) haben. 
Halten Sie  ein geeignetes Ölbindemittel vor.

➡ Wenn Sie keine geeigneten Voraussetzun-
gen für sauberes und sicheres Arbeiten haben, 
empfehlen wir, den Ölwechsel und die Pflege 
der Maschinen in einer Fachwerkstatt durch-
führen zu lassen.

➡ Achten Sie beim Kauf von Motorölen auf 
Qualität. Hochwertiges Öl schont den Motor, 
verlängert die Wartungsintervalle und vermei-
det so den Anfall von Altöl und anderen Abfäl-
len. 

Weitere Fragen beantworten Ihnen die An-
sprechpartner in der Gemeindeverwaltung und 
im kommunalen Rückkonsum-Zentrum. 
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Bei der Abgabe von Altöl (Maschinenöl, Ge-
triebeöl, Schmieröl etc.) im kommunalen 
Rückkonsumzentrum fällt eine Gebühr von  
2 € pro kg an. Es dürfen nur haushaltsübliche 
Mengen angeliefert werden. 

2015: Restabfallemenge  
weiter gesunken
Die Graphik zeigt den Erfolg der Abfallwirt-
schaft der Gemeinde Mettlach. 2015 sank die 
Gesamtmenge des nicht verwertbaren Restab-
falls noch einmal auf 1.379,6 to, entsprechend 
110,8 kg pro Einwohner. Dies ist beispielhaft 
für Deutschland und Europa. 


