
Hermit Leer-Aktion in Niklasdorf 

 

Die Hermit Leer-Aktion in der Bergstraße in Niklasdorf am Mittwoch, den 05.10.2022, welche von 09.00 

bis 12.00 Uhr stattgefunden hat, war ein voller Erfolg. Vorab gab es eine Gemeindeaussendung, in der 

die Aktion angekündigt wurde. 

Gerald Zechner von der Gemeinde Niklasdorf und Marion Read vom Abfallwirtschaftsverband Leoben 

haben sich von Tür zu Tür geklingelt und Altbatterien und Altakkus direkt bei den Bürger:innen 

abgeholt. Einige Schätze lagerten offensichtlich schon lange Zeit zuhause und waren bereits in einem 

sehr bedenklichen Zustand, wie das Foto zeigt. 
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Das Hermit Leer-Einsatzfahrzeug war nicht zu übersehen, und während das Team mit Bauchladen, 

Informationsbroschüren und Batteriesammelglas ausgestattet in den Wohnhäusern unterwegs war, 

wurden alte Batterien und Akkus von den Bürger:innen teilweise auch selbst zum Fahrzeug gebracht. 
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Das Team wurde von allen Bürger:innen äußerst freundlich empfangen, und es ergaben sich viele 

schöne Gespräche und Gelegenheiten, wichtige Informationen über die richtige Sammlung und 

Entsorgung von Altbatterien und Altakkus an die Frau und den Mann zu bringen. 
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Für viele Bürger:innen war z.B. neu, dass die Batterien am besten in einem alten Gurken- oder 

Marmeladenglas gesammelt werden sollten. In den Deckel bohrt man ein Loch, sodass bei einer 

eventuellen Reaktion das Glas nicht zerspringt. 
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Andere Behältnisse zum Sammeln, wie Plastik- oder Papiersackerl, Aludosen, Kunststoffbehälter etc. 

oder lose Sammlung in der Lade sind nicht geeignet und sogar gefährlich, aber die am häufigsten bei 

der Aktion genannte Methode zum Vorsammeln der alten Batterien und Akkus zuhause.  
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Auch die Aufbewahrung von alten Handys in der Lade ist kritisch, weil sich der Akku, der sich im Handy 

befindet, bei Beschädigung z.B. durch das Hinunterfallen unbemerkt aufblähen und explodieren kann. 

 



Durch die Aktion Hermit Leer sind die Bewohner:innen der Bergstraße jetzt bestens informiert, wie sie 

in Zukunft ihre alten Batterien und Akkus sicherer aufbewahren können, bevor sie sie schnellstmöglich 

richtig entsorgen. 

Das Team fuhr abschließend noch ein Haus in der Depotstraße an. Auch dort hatten Bewohner:innen 

alte Batterien und Akkus zuhause aufbewahrt und machten von der Möglichkeit Gebrauch, diese direkt 

an der Haustür abgeben zu können. 

Insgesamt konnten Altbatterien und Altakkus mit einem Gewicht von gut 9 Kilogramm gesammelt und 

somit die Brandgefahr durch gegenseitiges Kurzschließen oder Explodieren in der Bergstraße (und 

Depotstraße) erheblich reduziert werden. 

Vielen Dank an alle Bürger:innen für die freundliche Reaktion auf das Hermit Leer Projekt! Vielen Dank 

auch an die Gemeinde Niklasdorf, die die Durchführung des Projektes ermöglicht und tatkräftig 

unterstützt hat! 


