
 

 

Wettbewerb Grüner Wertstoffhof 

Preisträger: Wertstoffzentrum Sonthofen 

Auszeichnung in der Kategorie „Ländliche Region“ für den Betrieb eines besonders verbrau-

cher- und umweltgerechten Wertstoffhofs 

Was ist das Wertstoffzentrum Sonthofen des Zweckverbands für Abfallwirtschaft Kempten (ZAK)? 

Das Wertstoffzentrum Sonthofen liegt im Kreis Oberallgäu und wird vom ZAK be-

trieben. Der moderne Wertstoffhof wurde im Jahr 2020 neu eröffnet. Auf dem 

4.000 m² großen Standort befindet sich neben dem Wertstoffhof ein Second-

Hand-Kaufhaus sowie eine Müllumladestelle zur Abgabe von Rest- und Sperrmüll. 

Auf drei Etagen werden im Second-Hand-Kaufhaus gebrauchte Gegenstände in 

noch gutem Zustand angeliefert, zur Wiederverwendung aufbereitet und in den 

Verkaufsräumen zum Verkauf angeboten. Zusätzliche Räumlichkeiten bieten Platz 

für Bildungsangebote. Auch über die Webseite (https://www.zak-kemp-

ten.de/wertstoffhof-sonthofen.html) werden zahlreiche attraktive digitale Ange-

bote bereitgestellt, die die Nutzung des Wertstoffzentrums erleichtern und über 

Umweltthemen informieren. 

Was zeichnet das Konzept des Wertstoffzentrums Sonthofen aus? 

Das Wertstoffzentrum Sonthofen erzeugt 

durch ein hervorragendes Leitsystem, weit-

räumige Überdachung und ein modernes Be-

schilderungskonzept einen attraktiven Ge-

samteindruck. Durch tiefergelegte Container 

für einen bequemen Einwurf, einer angebote-

nen Ausladehilfe und ein Kunden-WC wird 

Bürgerinnen und Bürgern ein maximaler Ser-

vice angeboten. Auch die Bauweise des Wert-

stoffzentrums stellt Umweltaspekte in den 

Vordergrund, beispielsweise durch die Nut-

zung von natürlichen oder wiederverwende-

ten Materialien aus der Region. Eine Photovoltaikanlage erzeugt für das Wertstoffzentrum umwelt-

freundliche Energie. 

Das Wertstoffzentrum Sonthofen hat ein herausragen-

des Konzept zur Förderung der Wiederverwendung. 

Über das „ZAK Kaufhaus Sonthofen“ wird ein wertvoller 

Beitrag zur Abfallvermeidung geleistet, indem noch 

nutzbare Produkte separiert, gegebenenfalls repariert 

und neu verkauft werden. Die Anlieferung von Altpro-

dukten ist durch Abgabemöglichkeiten an den Contai-

nern, einen Abholservice für zu Hause und das Sammel-

system „ZAK-Box“ besonders einfach. Ein/e Wertstoff-

berater/in ist eigens damit beauftragt, gute Stücke für 

das Kaufhaus zu separieren und Bürgerinnen und Bür-

ger hinsichtlich Wiederverwendungsoptionen zu bera-

ten. Kleidung und Schuhe werden über eine gemeinnützige Initiative weitergenutzt. 
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Der ZAK stellt online ein breites digitales Informationsangebot bereit, um über Abfallvermeidung und 

Verwertungswege der gesammelten Wertstoffe aufzuklären. Ein Online-Marktplatz bietet eine Platt-

form zum Tauschen und Verkaufen. Zusätzlich informiert eine digitale Karte über wichtige regionale 

Akteure zur Abfallvermeidung, z.B. Repair-Cafés, Verleih- und Reparaturbetriebe, Lebensmittelretter 

(Foodsharing) oder Gebrauchtwarenkaufhäuser. Mobile Informationen zur Entsorgung in der Region 

werden bequem über eine ZAK Abfall-App bereitgestellt. Online finden sich außerdem anschaulichen 

Kurzfilme sowie kreative Bildungsmaterialien für Lehrkräfte und Kinder. Das Wertstoffzentrum verfügt 

weiterhin über Räumlichkeiten für die Umweltbildung und ein umfassendes Konzept für Bildungsver-

anstaltungen. Sobald es das Infektionsgeschehen zulässt, sollen vor Ort z.B. Repaircafés, Vernetzungs-

treffen oder Schulungen angeboten werden. 


