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verwenden. Die sind überall im Handel (und bei uns) 
erhältlich und dürfen mit in die Biotonne. Ungeeignet 
sind „kompostierbare“ Tüten aus „Bio“-Kunststoff. 
Diese Tüten entsprechen zwar einer EU-Norm, in der 
Kompostierungspraxis sind sie aber dasselbe wie 
Plastiktüten: Fremdstoffe, die entfernt werden müssen.
Über Gläser mit verschimmelter Marmelade, Konser-
vendosen oder Putzlappen aus der Küche braucht man 
eigentlich nicht zu reden. Ebenso wenig über Windeln 
oder Hundekotbeutel. Jeder weiß, dass das kein Bio-
abfall ist. Dennoch fi ndet sich all das in der Biotonne 
– das macht ein aufwändiges Nachsortieren nötig 
und treibt so die Kosten in die Höhe.

Es geht um Ihr Geld
Die Biotonne von Fremdstoffen freizuhalten, ist nur 
eine kleine Mühe. Doch diese lohnt sich. Sauberer 
Bioabfall verursacht in der Verarbeitung deutlich we-
niger Kosten. Und Kosten, die gar nicht erst entstehen, 
müssen auch nicht durch Entgelte gedeckt werden. 
Hochwertiger Kompost ist gut für die Böden. Sauberer 
Bioabfall ist gut fürs Portemonnaie. Zwei gute Gründe 
also, die Biotonne von Stoffen freizuhalten, die nicht 
hinein gehören. Machen Sie mit!

Ihre AWR

Das Problem
Aus guten Gründen sind die gesetzlichen Vorgaben 
für Qualitätskompost immer weiter verschärft worden. 
Wer will schon Plastik oder Glassplitter auf seinem 
Feld oder im Garten. Für die AWR als Hersteller von 
Premiumkomposten bedeutet das einen immer größe-
ren Reinigungsaufwand und immer mehr „Ausschuss“, 
der teuer entsorgt werden muss. Der eigentliche 
Grund für diese Situation ist aber nicht die Gesetzesla-
ge, sondern der relativ hohe Anteil an Fremdstoffen in 
den Biotonnen. Und der wäre vermeidbar!
Nicht erst seit Einführung der Regel-Biotonne Anfang 
2015 informieren wir regelmäßig darüber, was in die 
Biotonne gehört und werben darum, die einfache Re-
gel einzuhalten, nur organisches Material aus Küche 
und Garten in die Biotonne zu geben. Denn nur aus 
sauberem Bioabfall kann ohne großen zusätzlichen 
Aufwand sauberer Kompost werden. Trotzdem ist bis 
heute der Anteil an Fremdstoffen nahezu gleichblei-
bend hoch.
Die zusätzlichen Kosten für das nachträgliche „Ent-
müllen“ des verunreinigten Bioguts können wir auf 
Dauer fi nanziell nicht abfedern. Das muss nicht sein!

Abfalltrennung ist nicht schwer
Im Normalfall steht die Biotonne gleich neben der 
Restmülltonne. Wer seinen Bioabfall unbedingt in 
einer Plastiktüte sammeln will, kann den Inhalt dann 
in die Tonne entleeren und die leere Tüte zum Rest-
müll geben. Das ist nur ein Handgriff. Bequemer ist 
es, gleich etwas Zeitungspapier oder Papiertüten zu 

www.awr.de

Kostentreiber Biogut?
Seit gut zwanzig Jahren kennen die Abfallpreise im Kreis Rendsburg-Eckernförde fast nur eine Tendenz: abwärts. 
Mittlerweile aber nimmt ein Kostenfaktor Dimensionen an, der diese Entwicklung gefährden könnte: 
verschmutzter Bioabfall.

Der Inhalt falsch befüllter Biotonnen …

… müsste aufwändig nachsortiert  werden!
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Ihr persönlicher Abfuhrkalender auf der Rückseite! 


