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ABFALL I WERTSTOFF I RESSOURCE

AWR DIREKT
Alles wird teurer – nur die Abfallentsorgung nicht!
1997, vor also nunmehr einundzwanzig Jahren,
begannen die Abfallentgelte zu sinken. Einzige
Ausnahme: Zum Jahr 2016 war eine minimale
Erhöhung notwendig, weil Zinserlöse, die zur
Finanzierung der langfristigen Deponienachsorge
und -rekultivierung eingesetzt werden, geringer
ausfielen als kalkuliert. Trotz dieser „Delle“ werden
auch 2020 die Abfallentgelte deutlich unter dem
Niveau von 1997 liegen. Wie ist das möglich?

ABFALLPREISE WEITERE ZWEI JAHRE STABIL
Kosten senken, Erlöse steigern
Was wie ein Prinzip zur Gewinnmaximierung klingt, ist in diesem
Fall eine Win-win-Strategie für die
Umwelt einerseits und für Sie als
Entgeltzahler andererseits. Denn
Einsparungen und Erlöse lassen
sich in der Abfallwirtschaft nur
durch ressourcenschonende
Verwertung erzielen.
Beispiel Bio
Durch die verbindliche Einführung
der Biotonne im Jahr 2015 konnte
die Restabfallmenge gesenkt werden. Die separate Verwertung von
Bioabfall kostet aber nur etwa die
Hälfte dessen, was für die Behandlung von Restabfall fällig wird.
Zugleich sind Biostrom und -wärme
sowie Kompost als Endprodukte
ein echter Gewinn für Umwelt und
Klima.
Restmüll in der Biotonne
Durch verschärfte Regelungen ist
es notwendig, den Plastikanteil im

Kompost nahezu auszuschließen
und dies ist technisch aufwändig
und daher sehr teuer. Da ein nachträgliches Sortieren praktisch nicht
möglich ist, müssen zusätzliche
Maßnahmen ergriffen werden,
um Restmüll in den Biotonnen zu
vermeiden. Neben der Biokampagne
(siehe nächste Seite) werden auch
verstärkte Kontrollen der Biotonnen
nicht zu vermeiden sein. Im Zweifel
müssen verunreinigte Tonnen als
kostenpflichtiger Restmüll abgeholt
werden.
Beispiel Papier und Textilien
Altpapier und Altkleider sind
gefragte Sekundärrohstoffe. Papierrecycling schont die Wälder,
spart Energie und Wasser. Von den
gesammelten Textilien geht ein
Großteil sogar ohne weitere Bearbeitung als Gebrauchtware in die

Weiternutzung. Die erzielten Erlöse
fließen selbstverständlich in die
Kalkulation der Entgelte ein.
Alles dank Ihrer Mithilfe
Einsparungen und Erlöse in relevanter Größenordnung können aber nur
deshalb erzielt werden, weil Sie, die
Kundinnen und Kunden der AWR,
sich die Mühe konsequenter Abfalltrennung machen. Denn das ist die
Voraussetzung für Verwertung.
Helfen Sie weiterhin mit, durch
korrekte Entsorgung die Gesamtkosten und damit Ihre Entgelte
niedrig zu halten. 

BIOKAMPAGNE 2018

ZAHLEN · DATEN · FAKTEN

POWERED BY #BIOGUT

AWR FLOHMARKT

Die AWR hat 2018 eine neue Informationskampagne ins Leben gerufen, um jeden darüber aufzuklären, warum
es sich lohnt, keine Fremdstoffe in den Bioabfall zu werfen. Ausschließlich kompostierbarere Materialien aus
Küche und Garten gehören in den Bioabfall und können in den Behandlungsanlagen der Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde zu hochwertigem Premium-Kompost verarbeitet werden.

Abfallvermeidung, regelmäßig tolle Schnäppchen für Käufer und finanzielle Unterstützung für den guten
Zweck: der AWR-Flohmarkt auf dem ehemaligen Deponie-Gelände ist für alle Flohmarktliebhaber längst ein Muss.
Ein alter Toaster, Gläser oder Spielzeug – hier gibt es tolle Gegenstände, die der Abfallvermeidung dienen
und deren Erlös gleichzeitig einer gemeinnützigen Organisation zugute kommt.

Bioabfall kann mehr
Kartoffelschalen, Teebeutel, Speisereste und Gartenabfälle: All diese
Dinge stellen wahre „Power“ für
die Biotonne dar und sollten in Zeitungspapier oder kompostierbaren
Papiertüten gesammelt und entsorgt
werden. Bei der AWR werden daraus hochwertiger Qualitätskompost
und Bioenergie produziert.
Weil wir leider immer noch etliche
Fremdstoffe, wie zum Beispiel Plastiktüten oder Glas, aber auch Metalle und Steine im wertvollen Biogut
finden, rufen wir jetzt jedem zu:
Bioabfall kann mehr!
Schüler Helfen (nicht nur) Leben
Im Mai fiel der Startschuss für unsere neue Kampagne: Biomüllitüten,
Informationsflyer und obendrauf ein
Samentütchen für jeden, der uns auf
unserem AWR Flohmarkt besuchte.

ABFALL I WERTSTOFF I RESSOURCE

Damit das „BioKampagnenstart auf dem
Drama“ auch wirkAWR-Flohmarkt im Mai
lich jeden erreicht,
haben wir gleichzeitig unsere neue
Anzeigenkampagne
gestartet: „Schock
News“ sollten auf
unser Anliegen aufmerksam machen
und die Bürger sensibilisieren. Aber
was wäre so eine
große Kampagne
ohne helfende Hände? Und so haben
wir im Rahmen der Aktion „Schüler
Gutscheine für alle
Helfen Leben“ tatkräftige Unterstüt- Unsere #biogut-Kampagne ging im
zung von mehreren Schülern beim
Oktober mit einer Gutschein-Aktion
Verteilen sogenannter „Biostarterin die zweite Runde. Gegen Vorlapacks“ in ausgewählten Gebieten
ge des Gutscheins bei einem der
im Kreis Rendsburg-Eckernförde
AWR-Recyclinghöfe gab es mehrebekommen.
re gewachste Papiertüten, von uns
auch „Biomüllitüten“ genannt. Mit
powered by
diesen tollen Umwelthelfern in der
Küche ist es ganz leicht, Bioabfall
richtig zu sammeln.
# b io g u t

+++

BIO-DRAMA + + +

Helga O. aus Rendsburg findet Plastiktüte in Biotonne!

KEIN Plastik in den Bioabfall!
So geht‘s richtig: Bioabfall in Zeitungspapier wickeln
oder kompostierbare Papiertüten verwenden!
Mehr auf www.awr.de.
AWR_Anz_Westenseher_Juni_2018.indd 1
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Social Media – wir sind dabei!
Klar, dass wir alle Aktivitäten auf
unseren Sozialen Kanälen Facebook, Istagram, YouTube und
unserer Homepage geteilt haben.
Besonders stolz sind wir auf unsere
beiden #biogut-Kampagnenfilme,
die uns nicht nur Schweiß gekostet,
sondern auch so manchen Lacher
ausgelöst haben. Neugierig geworden? Dann besuchen Sie uns auf
unserem YouTube-Kanal und denken
Sie immer dran: Plastikfrei beginnt
zu Hause! 

Zu gut zum Wegwerfen
Auf allen Recyclinghöfen (außer in
Hanerau-Hademarschen) werden
gebrauchte Dinge angenommen,
deren Besitzer keine Verwendung
mehr dafür haben.
So wird aus vielen einzelnen Teilen
ein stattliches Angebot. Die gebrauchten Schätze werden vor dem
Verkauf auf Funktionstüchtigkeit
überprüft.
Wie im gut sortierten Kaufhaus
Das Kaufhausflair des AWR-Flohmarktes besteht im Gegensatz
zu einem klassischen Flohmarkt
gerade darin, dass die Gegenstände
nach Produktgruppen sortiert sind.

Selbstverständlich sind Sie zum
Stöbern herzlich eingeladen!
Für den guten Zweck
Für jeden Flohmarkt sucht die AWR
eine gemeinnützige Organisation
als Partner, der die Erlöse zu 100%
zugute kommt. Die Gegenleistung
besteht darin, die Organisation und
den Verkauf vor Ort zu übernehmen.
Im Jahr 2018 fanden in regelmäßigen Abständen insgesamt zehn
Flohmärkte statt.
Der gesamte Jahreserlös der
Flohmärkte belief sich auf über
73.000 €. Im Laufe des Jahres
konnten so große Beträge für tolle
Projekte gesammelt werden: der

Kleingärtnerverein Rendsburg
bekam einen Zuschuss zur Wiederherstellung aufgegebener Gärten,
die Arche Warder engagierte sich
so noch ein Stück mehr für den Tierschutz, während die Kulturschlachterei die Kulturarbeit in Rendsburg
mit dem Erlös unterstützt.
Sie können sich als gemeinnützig
anerkannte Organisation oder
Initiative aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde gerne bei uns
melden. 
Ihre Ansprechpartnerin ist
Christine Schulte:
C.Schulte@awr.de oder
 (0 43 31) 345 248.

HILFE ZUR SELBSTHILFE

AWR FLOHMARKTWERKSTATT
Was macht man mit einem Fahrrad,
bei dem das Rad schleift? Wegwerfen? Warum sollte man! Denn
oftmals ist es nur eine Kleinigkeit,
weswegen Dinge in die Tonne wandern. Mit unserer FlohmarktWerk-

statt auf der alten Deponie in Alt
Duvenstedt setzen wir ein Zeichen
gegen die sorglose WegwerfGesellschaft.
Sie haben einen Gegenstand, den
Sie reparieren möchten, aber es
fehlt das passende Werkzeug
oder Know-How? Dann sind Sie in
unserer FlohmarktWerkstatt genau
richtig. Unsere vier eingerichteten
Arbeitsplätze können (nach telefonischer Anmeldung) von Privatpersonen kostenlos genutzt werden.
Wir stehen Ihnen mit Werkzeug und
fachkundiger Unterstützung
zur Seite! 
Hier melden Sie sich an:
 (0 43 31) 345-122 oder
flohmarktwerkstatt@awr.de



AWR FLOHMARKT
TERMINE 2019
20. Januar
24. Februar
24. März
5. Mai
16. Juni
18. August
15. September
20. Oktober
24. November
Ehemalige Deponie in Alt Duvenstedt, Bornbarg / Fuchsberg 6
Immer sonntags von 9-13 Uhr!

07.05.18 10:02
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NEU

BEI AW-ERLE

NACHHALTIGES EINKAUFEN

DER PRIMA-KLIMA-LADEN

AWERLE

SPERRMÜLL RICHTIG ENTSORGEN

„Wie wir in den Wald hineinrufen, so schallt es auch zu uns zurück!“ Dieses Motto lässt sich auf viele Lebensbereiche übertragen – so auch auf unser Einkaufsverhalten. Mit diesem Thema hat sich unsere FÖJ-lerin Rike
Schoof Anfang des Jahres auseinandergesetzt und den „AW-ERLE Prima-Klima-Laden“ als neue Lernstation
entwickelt.
Einkaufen im Prima-Klima-Laden
Hier können die Schüler/innen für
das gemeinsame Schulfrühstück
oder neue Schulmaterialen einkaufen und werden dabei für Nachhaltigkeit sensibilisiert. Den Kindern
wird deutlich, welchen positiven
Einfluss jeder Einzelne hat, um unsere Ressourcen zu schonen. So wird
beispielsweise eine Glaspfandflasche durchschnittlich 50 mal wiederverwendet, ehe sie eingeschmolzen wird und hieraus eine neue
Flasche entsteht. Beim Kauf von
Plastikflaschen erzeugen wir quasi
in gleicher Zeit die 50fache Menge
an Plastikmüll. Ebenso erfahren die
Kinder, dass für Recycling-Schulhefte keine Bäume gefällt werden
müssen und bei der Herstellung viel
weniger Energie und Wasser verbraucht werden. Klar, dass dann das
nächste Schulheft einen „Blauen
Engel“ haben soll.
Besucher sind herzlich willkommen
Diese Lernstation ist eine von vielen,

Strom und Wärme erzeugen.
Aus einer Biotonne gewinnen
wir so viel Strom, dass ein
E-Fahrzeug etwa 100 km weit
fahren kann! Hätten Sie das
gewusst? Am Ende des Rundgangs schlagen wir die Brücke
und zeigen in unserem schönen Garten die Bedeutung von
Kompost für das gute Gedeihen
der Pflanzen, denn hier wächst
in verschiedenen Hochbeeten
köstliches Gemüse… und mit
etwas Glück ist auch etwas zum
Naschen reif.

die interessierte Schulklassen
und andere Besuchergruppen bei
uns in Borgstedt erwarten. Spannend wird es dann beim Rundgang
über das Gelände. Denn hier können
wir uns nicht nur anschauen, wie
aus dem Apfel in der Biotonne
Kompost wird, sondern auch, dass
wir daraus sogar noch CO2-neutral

Unser Angebot steht sowohl
Schulklassen als auch individuellen Erwachsenengruppen zur
Verfügung. 



Bei Fragen zum Thema Umweltbildung wenden Sie sich bitte an
das AW-ERLE-Team:
 (0 43 31) 3 45-109
oder aw-erle@awr.de.

Besucht uns auf

Du hast einen guten MSA, hast Interesse an Umwelt- und Klimaschutz? Dann bist du
genau richtig in unserem AWR-Team! Wir sind ein zukunftsorientiertes und modernes
Unternehmen, das dir eine vielfältige und interessante Ausbildung im Bereich der
Abfallwirtschaft bietet. Zum 1.8.2019 suchen wir:
eine/n Auszubildende/n zur/m Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement.
Bewerbungen bitte bis zum 1. Februar 2019 an: n.hinrichsen@awr.de.
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SAUBER GEMACHT

Das ist fast jedem schon einmal passiert: Pünktlich bis 7.00 Uhr am Abfuhrtag
haben Sie Ihren Sperrmüll zur Abfuhr bereitgestellt. Trotzdem ist ein Teil nicht
mitgenommen worden oder gar alles stehengeblieben. Woran lag’s?
Enge Definition nach Abfallsatzung
Aus guten Gründen ist heute für viele Abfälle eine gesonderte Verwertung gesetzlich vorgeschrieben, so
auch für Altmetalle (bspw. Fahrräder) und Elektrogeräte. Im Rahmen
einer Sperrmüllsammlung wäre
eine getrennt Erfassung im Prinzip
zwar möglich
aber durch den
Mehraufwand
an Personal und
Fahrzeugen sehr
unwirtschaftlich.
Die zusätzlichen
Kosten würden
sich zwangsläufig
in den Abfallentgelten wiederfinden.
Deshalb ist in der Abfallsatzung des
Kreises festgelegt, dass Sie solche
Gegenstände selbst zu einem Recyclinghof bringen müssen.

Weise nicht daraus. Was einzeln
in die Mülltonne passt, muss auch
auf diesem Weg entsorgt werden.
Säcke, Kartons und Kisten werden
deshalb bei der Sperrmüllsammlung
grundsätzlich nicht mitgenommen.

Bauabfälle ausgeschlossen
Was nicht zum Hausrat gehört, sondern zum Haus selbst, wird bei der
Sperrmüllsammlung ebenfalls nicht
mitgenommen: z. B. Zimmertüren,
Fenster, Jalousien, Waschbecken,
Laminat, Fußleisten – all das zählt
zu den Bauabfällen, die Sie selbst
zu einem Recyclinghof bringen
müssen.

Was bleibt denn da noch übrig?
Typischer Sperrmüll sind Möbel
aller Art, ebenso Matratzen, Teppiche, sperriges Kinderspielzeug,
Koffer oder Wäschekörbe. Fragen
Sie im Zweifelsfall bei unserem Service-Telefon nach (0 43 31) 345-123.
Oder schauen Sie auf unsere Website awr.de. Dort gibt es zum Herunterladen auch Informationsblätter in
verschiedenen Fremdsprachen.

Kleinteile sind niemals Sperrmüll
So verlockend es ist, den beim
Aufräumen von Keller oder Dachboden anfallenden Kleinkram in
Umzugskartons oder Müllsäcken zu
sammeln – Sperrmüll wird auf diese

Für Restmüllmengen über das
übliche Maß hinaus gibt es auf allen
AWR-Recyclinghöfen und bei vielen
AWR-Verkaufsstellen Mehrmüllsäcke (60L u. 120L) zu kaufen.

Bereitstellung am Straßenrand
Damit das Verladen zügig vonstattengehen kann, muss der Sperrmüll
ebenerdig „am Straßenrand“ bereitgestellt werden. Das muss nicht die

EXPERTEN

TIPP

Bordsteinkante sein (vor allem dann
nicht, wenn dadurch der Gehweg
unpassierbar würde). Es darf auch
die Grundstücksgrenze jenseits des
Gehwegs sein. Nur zugriffsbereit
eben. Nicht „irgendwo“ auf dem
Grundstück, in der Garagenzufahrt, im Carport
oder auf einer Mauer
usw. Diese eindeutige
Regel soll sowohl Ihrem
Schutz dienen als auch
dem der Müllwerker. Es
ist schon Kunst abhandengekommen und
Müllwerker wurden des
Diebstahls bezichtet,
weil sie in bester, kundenfreundlicher Absicht
Gegenstände verladen haben, die
gar nicht zur Abfuhr gedacht waren.
Zudem sollten beispielsweise
Holzteile möglichst getrennt bereitgestellt werden, um die Abfuhr zu
erleichtern.
Abfuhrtermin verpasst – was tun?
Zu den Öffnungszeiten der Recyclinghöfe können Sie dort rund
ums Jahr ohne Voranmeldung bis
zu 5m3 Sperrmüll kostenlos selbst
anliefern. Komfortabler, dafür
aber kostenpflichtig (40,- € pro
Termin), ist die individuelle Abfuhr.
Im Rahmen dieser individuellen
Abholung können (gegen Aufpreis)
auch Elektrogeräte und Altmetalle
mitgegeben werden. Bestellkarten
für eine Einzelabfuhr gibt es bei
vielen AWR-Verkaufsstellen oder
als Formular-Download auf unserer
Website awr.de. 
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DIE AWR STELLT SICH VOR

ZERTIFIZIERTER PREMIUM-KOMPOST

MIT AWR-KOMPOST DEN BODEN BELEBEN

JENS KIEBACK

Die Böden in der Region mit unserem Premiumkompost aus Bio- und Grüngut zu beleben, ihre Qualität langfristig
zu verbessern und dabei Stoffkreisläufe zu schließen, war und ist ein wesentliches Ziel unserer Arbeit bei
der AWR.
Wachstum auch bei
extremen Witterungen
Hohe Temperaturen, wenig Niederschlag: der Sommer 2018 hat die
Landwirtschaft und den (Hobby-)
Gartenbau vor große Herausforderungen gestellt. Gerade in solchen
Extremsituationen werden die
bodenverbessernden Wirkungen
von Kompost besonders deutlich.
Der Humus, den der Kompost liefert,
bereichert den Boden und vermindert gleichzeitig die Erosionseffekte
von Wind und Wasser. Ein humoser
Boden wirkt wie ein Schwamm und
kann ein Vielfaches seines Eigenge-

Jens Kieback, Teamleiter der
Bioabfall-Behandlungsanlage (BBA)

Landwirtschaft gedacht. Er enthält
Eckernförde abholen. Gerne organoch kleinere, nicht vollständig vernisieren wir den Transport unseres
rottete Pflanzenteile und ist seit 2016 Premiumkompostes auf Ihre Bevon den Verbänden Biotriebsflächen. Dabei gehen wir auf
„Als Bioland-Landwirt ist mir neben der
land und Naturland auch
Ihre Wünsche bzgl. des Transportbodenverbessernden Wirkung vor allem die
für die Verwendung im
mittels (Streuer, Traktor mit AnhänVersorgung mit Phosphor und Kalium wichtig
biologischen
– das ist mit Kompost kein Problem.“
Land- und
„Ich liebe Kompost, weil er den Boden
Gartenbau
Ingo Schröder, Bioland-Landwirt aus Brekendorf
mit Humus versorgt und die Pflanzen
zugelassen.
danken es mit frohem Wachstum.“
Aber auch Kleingärtner
wichtes an Wasser aufnehmen und
Maren Lienau, ehemalige Gärtnerin aus Damendorf
gehen bei uns nicht leer
speichern. Dies führt vor allem bei
aus: noch feiner abgelängeren Trockenperioden zu deutsiebt und in gartengerechter Portiogemulde, Abschiebewagen etc.) ein.
lichen Vorteilen im Pflanzenwachsnierung ist unser Premiumkompost
Privatkunden erhalten unseren
tum. Auch bei Starkregen nimmt ein
auch für Privatleute erhältlich.
Kompost als Anhängerladung oder
mit Kompost gepflegter Boden viel
in Kleinmengen in Eckernförde und
mehr Wasser auf
Borgstedt. 
„Die positive Wirkung von Kompost auf die
als eine humusBöden hat sich besonders nach dem Rekordarme Fläche, da
sommer gezeigt. Daher möchten wir auch in
weniger Wasser
Zukunft nicht auf den Komposteinsatz verzichan der Oberfläten,
auch wenn uns die neue Düngeverordnung
Bei Fragen zum Thema Kompost
che abfließt.
den Einsatz von Kompost erschwert.“
wenden Sie sich bitte an:
Für Feld und
Dr. Claudia Söhrmann
Michael Boyens, Landwirt aus Rickert
Garten
 (0 43 31) 345 -183
Um den unterC.Soehrmann@awr.de
Kompost von der AWR
schiedlichsten Ansprüchen gerecht
Maike Fischer
Landwirte können (im Rahmen der
zu werden, bieten wir zweierlei
 (0 43 31) 345 -163
Verfügbarkeit und nach Absprache)
Kompostsorten an: In erster Linie
M.Fischer@awr.de
Kompost in Borgstedt und/oder
ist unser Qualitätskompost für die



6

Redaktion: Herr Kieback, was sind
konkret Ihre Aufgaben als Teamleiter der BBA?
Jens Kieback: In erster Linie bin
ich verantwortlich für die gesamte
Technik und die Sicherheit der Anlage. Deshalb beginnt mein Arbeitstag
auch immer mit einer Inspektion.
Redaktion: Jeden Morgen Inspektion? Ist das nötig?
Jens Kieback: Sagen wir so: Die
Technik ist sehr zuverlässig. Ich
möchte aber ganz sicher sein, dass
die Anlage gasfrei ist, bevor meine
Kollegen an die Arbeit gehen. Und
kleine Mängel, rechtzeitig entdeckt,
lassen sich leicht beseitigen.
Redaktion: Sie sprechen jetzt von
der Biogasanlage. Die ist aber nur
ein Teil des Systems.

Jens Kieback: Richtig. Das Gas
erzeugen wir ja, um damit zwei
Blockheizkraftwerke zu betreiben.
Deren Steuerung und Überwachung
gehört auch zu meinen Aufgaben.
Außerdem die Dokumentation der
Abläufe und deren Auswertung.
Redaktion: Steuern, Überwachen,
Statistiken führen – das klingt nach
Büroarbeit. Wozu tragen Sie Arbeitsschutzkleidung?
Jens Kieback: Gaserzeugung und
Stromproduktion sind nur der erste
Schritt bei der Bioabfallverwertung.
Danach wird’s dann „handgreiflich“.
In der Kompostierung muss ich auch
Radlader und die Umsetzmaschine
für den Kompost fahren und die
Siebanlagen bedienen.
Redaktion: Ihre Tätigkeit ist ja recht
komplex. Welche Ausbildung haben
Sie?
Jens Kieback: Von Hause aus bin
ich Einzelhandelskaufmann, Fachrichtung Lebensmittel.
Redaktion: Wie bitte??
Jens Kieback: Ja, die Kaufmannsarbeit war für mich nicht das
Richtige. Deshalb habe ich eine
Umschulung zum Baumaschinenführer gemacht. Dazu gehörte ein

Praktikum, das ich bei der AWR
absolviert habe. Am Ende wurde ich
gefragt, ob ich nicht bleiben wolle.
Und ich wollte.
Redaktion: Schön und gut. Aber
Baumaschinen fahren, mit Lebensmitteln handeln, das ist doch etwas
anderes als verantwortlich eine
Biogasanlage, eine Heizzentrale und
eine Hight-Tech-Kompostierung zu
leiten. Braucht es dafür nicht eine
spezielle Ausbildung?
Jens Kieback: Es gibt keine. In
solche Anlagen kann man sich nur
Stück für Stück einarbeiten. Dazu
braucht man natürlich technisches
Verständnis und Begeisterung für
die Sache.
Redaktion: Was begeistert Sie so
am Umgang mit dem doch eher
unappetitlichen Bioabfall?
Jens Kieback: Unser Rohstoff ist
ein Abfall, der in jedem Fall irgendwie sauber entsorgt werden muss.
Wir machen daraus klimaneutralen
Strom, Wärme und im Endergebnis
einen 100% natürlichen Dünger von
höchster Qualität. Besser kann man
Abfall nicht verwerten. Und da bin
ich gerne mit dabei. 

AWR APPFALL

STETS IN KONTAKT MIT IHNEN
Die App zum Abfall
Wer schon einmal vergessen hat, seine Abfalltonne zur
Leerung rauszustellen oder unsicher war, auf welchem
Wege ein bestimmter Abfall zu entsorgen ist, der wird die
App der AWR zu schätzen wissen. Sie erinnert zuverlässig
am Vortag an die bevorstehende Abfuhr, beinhaltet ein
Abfall-ABC, das keine Frage offen lässt und führt per
Navi-Funktion zum nächsten Glascontainer oder
Recyclinghof.
Die App ist kostenlos in Ihrem Store zu bekommen.
Alle Informationen zur App auf www.awr.de. 
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EINE TO-DO LISTE MIT SELTENHEITSWERT

UPCYCLING

Für diese Bastelidee benötigen Sie:
Ein altes Brett, einen ausgedienten Ordner, die ausgedruckte To-do Liste (Vorlage unter www.awr.de), einen Drucker,
eine Zange, einen Schraubenzieher, einen Hammer, das AWR-Jutegarn, einen Locher, eine Schere, eine Wandhalterung von einem alten Bild und zum Dekorieren Stempel, Masking-Tape oder Farbe.
Und so funktioniert‘s:
1. Sie suchen sich ein Stück Holz
aus, das als Basis Ihrer To-do-Liste
dient. Sollte das Holz nicht Ihren
Vorstellungen entsprechen, können
Sie es auch bemalen oder später
verzieren.
2. Im nächsten Schritt wird die
Metallhalterung aus dem Ordner
entfernt. Das gelingt am besten mit

einem Schraubenzieher oder einer
Zange.
3. Unter www.awr.de finden Sie eine
Vorlage für die Blätter der To-do
Liste, die sie ganz einfach runterladen, ausdrucken und zuschneiden
können (DIN A5 Format).
4. Nehmen Sie Ihr Stück Holz und
legen Sie es auf die Vorderseite um
die Wandhalterung zu befestigen.
Das klappt am besten mit einem
Hammer.
5. Lochen Sie nun Ihre Blätter,
heften diese in die Metallhalterung
und machen eine Legeprobe auf
Ihrem Holzbrett. Sind der Platz und
die Höhe in Ordnung, kleben Sie
die Halterung mit Hilfe der Heißklebepistole fest.

NACHRICHTEN + + + NACHRICHTEN + + + NACHRICHTEN
+ + + Altpapier - Mehrmengen bitte unbedingt bündeln! + + +
Es kann schon mal vorkommen, dass Ihre
Papiertonne für die aktuell angefallene
Menge an Material zu klein ist. In einem
solchen Fall können Sie zusätzliche Mengen
als Bündel bereitstellen. Die einzelnen
Bündel dürfen nicht schwerer als 10 Kg und
nicht länger als 1,20 m sein. Die gleichen
Vorgaben gelten für mit Zeitungen und Knüllpapier gefüllte, dazugestellte Kartons. Einzelne, leere Kartons müssen flach gemacht/
zerlegt werden und zu Bündeln nach den
vorgegebenen Maßen geschnürt werden.
Bitte zerlegen und bündeln Sie Ihre Kartons,
wie vorstehend beschrieben. Wenn es
häufiger vorkommt, dass Sie mehr Altpapier
haben als in die Tonne passt, bestellen Sie
doch einfach eine zweite. Das erleichtert
Ihnen wie auch den Müllwerkern die Arbeit
und Papiertonnen sind für Sie kostenfrei!
+ + + AWR-Jutegarn + + +
Die kostenlosen Grünschnittabfuhren im
Frühjahr und Herbst sind für Gartenfreunde
eine feine Sache. Allerdings muss das

Abfuhrgut gebündelt werden, damit es
leicht verladen werden kann. Und hier liegt
Potenzial für Missgeschick. Der gute alte
Bindfaden, früher zuverlässig aus Hanf
oder Flachs, wird heute auch gerne aus
Kunstfaser gefertigt, zumal dann, wenn er
bunt daherkommt. Im Zweifelsfall bleibt
das Bündel dann liegen, denn Kunstfaser
in der Kompostierung geht gar nicht. Auf
der sicheren Seite sind Sie, wenn Sie unser
Jutegarn benutzen. Die 50-Meter-Rolle
kostet 1,50 € und ist auf allen Recyclinghöfen erhältlich. Zur Erinnerung: Die einzelnen
Bündel dürfen nicht schwerer als 15 Kg und
nicht länger als 1,50 m sein.
+ + + Tonnenwaschdienst + + + Abfalltonnen verschmutzen mit der Zeit. Wer sie
nicht selbst reinigen möchte, kann unseren
Tonnenwaschdienst in Anspruch nehmen. Bei diesem Service rückt nun keine
Putzkolonne aus, sondern Ihre Tonne wird
gegen eine professionell gereinigte Tonne
ausgetauscht. Für Tonnen bis 240 Liter
kostet der Tausch 12,50 €; für Container ab
770 Liter werden 26,10 € berechnet.

+++

6. Um einen Stift an der Liste zu befestigen, eignet sich am besten das
AWR-Jutegarn, das Sie an einen
Stift knoten und an der Metallhalterung befestigen.
7. Zum Dekorieren können Sie
Masking-Tape, Spitzenband oder
Stempel verwenden. Und schon
haben Sie eine To-do-Liste mit
Seltenheitswert! 
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