
Der  
Recyclinghof 
Kundeninformation

D i e  s a u b e R e  L ö s u n g !

Recyceln und  
gebraucht kaufen:  
im Kreislauf gedacht

Die gebraucht- 
warenbörse

Die schadstoff- 
sammelstelle

Weitergehende informationen und Tipps erhalten sie unter 
der servicenummer der göttinger entsorgungsbetriebe:

servicenummer 0551 400 5 400

Die Gebrauchtwarenbörse schlägt zwei Fliegen mit einer 
Klappe: erstens ist sie eine einkaufs- und schnäppchen-
quelle für alle interessierten und zweitens dient sie nach-
haltig dem umweltschutz, da durch das Weiterverwenden 
Ressourcen geschont werden.

gleich in der nachbarschaft befindet sich die schadstoff-
sammelstelle. neben Feuerlöschern, Autobatterien und 
energiesparlampen werden hier alle gefährlichen  
schadstoffreste von Altöl über Kleber und Lacke bis  
hin zu Asbestzement entgegengenommen.

nur bei separater und fachgerechter entsorgung werden 
mögliche gefahren für Mensch und umwelt unter Kon-
trolle gehalten. schadstoffe gehören also niemals in den 
Hausmüll und in die Wertstoffsammlung.
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Der Recyclinghof der göttinger entsorgungsbetriebe befindet 
sich im nordöstlichen groner industriegebiet, in der Rudolf-
Wissell-straße 5. Hier befinden sich auch die gebrauchtwa-
renbörse und die schadstoffsammelstelle.

Der Recyclinghof ist durchgehend geöffnet: 

Montag bis Donnerstag von 8-17 uhr 
und Freitag von 8-14 uhr

Hier können Abfälle zur Verwertung wie auch zur beseitigung 
aus Privathaushalten und betrieben angeliefert werden.  
Je nach Abfallart kann die Anlieferung kostenpflichtig sein. 
Die jeweils aktuelle entgeltordnung ist im internet unter 
www.geb-goettingen.de abrufbar.

Zurzeit werden folgende abfallarten entgegengenommen:

altglas(behälterglas nach Farben sortiert), altkleider 
(Kleidung, Lumpen, stoffreste, Federbetten), altschuhe 
(paarweise zusammengebunden), altpapier (Zeitschriften, 
Zeitungen, bücher ohne einband), baustellenabfälle (ein 
gemisch aus Holz, Kunststoffen, Verpackungen etc.), CD`s 
(ohne Hüllen), Drahtzäune, elektrogeräte (bildschirmge-
räte, Haushaltskleingeräte und großgeräte), Fahrräder 
und Fahrradmäntel, Flachglas (glasbausteine, scheiben, 
spiegelglas, Aquarium) Fenster (mit und ohne scheiben) 
Gefriergeräte, Grünabfälle (Rasen- und strauchschnitt, 
stuken), Holz (behandelte und unbehandelte Hölzer), 
Kartonagen (Kisten, schachteln, Kartons), Kfz-Reifen 
(PKW-Reifen und sondergrößen mit und ohne Felge),  

D e R  R e c y c L i n g H o F

Kork (Flaschenkorken, Korkplatten), Metalle (stahl, schmelz-
schrott), mineralische bauabfälle (steine, Mörtel, Keramik), 
Nichteisenmetalle (Alu), Park- und gartenabfälle (Äste, 
Zweige), Regentonnen, sanitärkeramik (Toilettenschüssel, 
Waschbecken), sperrige Abfälle (Tische, stühle, schränke), 
Türen (mit und ohne Zarge), Verpackungen (styropor, Holz-
kästen), Zäune (Holz, Metalle, Zaunpfosten) und noch viel 
mehr!

Der umfang der auf dem Recyclinghof entgegengenom-
menen Abfallarten verändert sich in dem Maße wie neue 
Verwertungs- und Vermarktungswege erschlossen werden. 
Denn: Die getrennterfassung macht nur dann sinn, wenn 
Recyclingverfahren und Vermarktungsmöglichkeiten vorhan-
den sind.

Gebrauchtwarenbörse

Funktionsfähiger Hausrat, brauchbare Möbel und  
Nippes wie

• Gläser • Tische • bücher

• Geschirr • stühle • spiele

• Lampen • schränke • sportgeräte

• Pflanzkübel • Regale • bastelutensilien

• elektrogeräte • bettgestelle • bilderrahmen

werden in der Gebrauchtwarenbörse angeboten. um ein an-
sprechendes Angebot bereit halten zu können, sind die göttin-
ger entsorgungsbetriebe ständig auf neuzugänge angewiesen.

sämtliche gebrauchtwa-
ren sind selbst anzulie-
fern. Jeder, der etwas in 
die gebrauchtwarenbörse 
stellt, sollte auf die ge-
brauchstauglichkeit und 
den hygienischen Zu-
stand achten.

Der Recyclinghof


