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AWR DIREKT

STEIGENDE GEBÜHREN UNVERMEIDBAR

Ein Interview mit Ralph Hohenschurz-Schmidt und Miriam Brandt – Geschäftsleitung der AWR
AWR Direkt: Seit zwanzig Jahren
kennen AWR-Kunden eigentlich
nur die Botschaft: „Entgelte bleiben
auch im kommenden Jahr konstant“. Mehrfach sind die Entgelte
sogar gesenkt worden, nur einmal
gab es eine geringe Erhöhung, aber
die hing mit der Deponienachsorge
zusammen. Jetzt prophezeien Pessimisten eine drastische Erhöhung.
Haben die Recht?
Ralph Hohenschurz-Schmidt: Nicht
ganz. 2020 wird noch nichts passieren, aber ab 2021 werden wir die
heutigen Preise wohl nicht mehr
halten können.
AWR Direkt: Woran liegt das? Haben Sie das Wirtschaften verlernt?
Ralph Hohenschurz-Schmidt: Nein,
aber Wirtschaft ist genau das richtige Stichwort. In der Vergangenheit
konnten wir mit dem Verkauf von
Wertstoffen, vor allem Altpapier, Erlöse in der Größenordnung von drei
bis vier Millionen Euro jährlich erzielen. Diese Einnahmen haben den
Abfallhaushalt spürbar entlastet.
Nun sind aber die Weltmarktpreise,
hier wiederum vor allem für Papier,
seit längerer Zeit schon auf Talfahrt,

so dass wir nur noch weniger als
die Hälfte an Erlösen haben und auf
Sicht haben werden.
Ein „normales“ Unternehmen würde
seine Produktion ein- oder umstellen, wenn es seine Ware nicht mehr
zum gewünschten Preis verkaufen
kann. Unsere Ware, die Wertstoffe, sind aber ganz einfach da und
müssen vermarktet werden. Zur Not
müssten wir für die Verwertung sogar draufzahlen, aber davon sind wir
glücklicherweise noch weit entfernt.
AWR Direkt: Frau Brandt, Sie sind
gewissermaßen die Finanzministerin
der AWR. Jede Hausfrau kann Ihnen
vorrechnen, dass, wenn die Einnahmen knapper werden, man bei den
Ausgaben sparen muss. Wie wär’s
denn damit?
Miriam Brandt: Als Hausfrau kann
ich Margarine statt Butter kaufen
oder den Aufstrich ganz weglassen.
Als AWR können wir aber nicht
einfach die Entsorgungsleistungen
zusammenstreichen, um Kosten zu
sparen. Im Gegenteil.
AWR Direkt: Wieso im Gegenteil?
Miriam Brandt: Mehrere Entsorgungsverträge, sowohl für die

Restmüll- und Bioabfuhr als auch für
die Restabfallbehandlung laufen im
kommenden Jahr aus. Neue Verträge werden wir zu den alten Preisen
nicht mehr bekommen.
AWR Direkt: Warum so pessimistisch? Ist das nicht Verhandlungssache?
Miriam Brandt: Das ist nicht pessimistisch, sondern realistisch. Die
Abfallmengen steigen. Nicht nur bei
uns im Kreis, sondern europa- und
weltweit. Sowohl die Transport- als
auch die Behandlungskapazitäten
sind knapp. Entsprechend hohe
Preise können die Anbieter fordern
und tun das auch.

➜ Fortsetzung auf Seite 2



WICHTIGE
ÄNDERUNGEN!
Durch einen Anbieterwechsel
bei der Papierabfuhr gibt es
wichtige Änderungen ab April
2020! Alle Informationen finden
Sie auf Seite 3!

An sämtliche Haushalte

2019

Wichtige
➜ FORTSETZUNG INTERVIEW
AWR Direkt: Fassen wir mal zusammen: Wertstofferlöse sinken, Entsorgungspreise steigen. Was kommt
denn da auf die Gebührenzahler zu?
Ralph Hohenschurz-Schmidt: Wir
rechnen mit einer Kostensteigerung
von 20 bis 30 Prozent. Das klingt gewaltig, macht aber im Ergebnis für
einen Normalhaushalt mit 80 Liter
Restabfall bei 14-täglicher Abfuhr
nur etwa drei Euro im Monat aus.
AWR Direkt: Immerhin. Die würde
man auch lieber anders ausgeben.
Kann die AWR gar nichts tun, um
den Kostenanstieg zu bremsen?
Ralph Hohenschurz-Schmidt:
Alleine nur wenig. Zusammen mit
unseren Kunden weit mehr.
AWR Direkt: Wie ist das zu verstehen?
Ralph Hohenschurz-Schmidt: Die
jüngste Restmüllanalyse hat ergeben, dass trotz erfolgreicher Nutzung der Biotonne in nahezu jedem
Haushalt immer noch ca. 30% des
Tonneninhalts organische Abfälle
sind. Weitere 12% sind Verpackun-

Tonneninhalte:
Momentaner Ist-Zustand
nach Abfallanalyse

gen aller Art einschließlich Glasflaschen. Wenn diese Materialien
korrekt getrennt würden, also Organik in der Biotonne, Verpackungen
im Gelben Sack bzw. Glascontainer
und Altpapier in die Blaue Tonne,
kämen viele Kunden mit der Hälfte
des Restmüllvolumens aus.
Miriam Brandt: So ist es, und dann
stellt sich die Rechnung von oben
ganz anders dar: Wer durch wirklich
konsequente Trennung sein Restabfallvolumen halbieren kann, zahlt am
Ende trotz höherer Entgelte weniger.
AWR Direkt: Ist diese verwegene
Rechnung der Grund dafür, dass die
AWR für das kommende Jahr erneut
eine umfangreiche Kampagne zur
Abfalltrennung und -vermeidung
plant?
Miriam Brandt: Die Rechnung ist
nicht verwegen. Die Hälfte der
Abfälle im Restmüll gehört dort nicht
hinein. Verpackungen machen zwar
nur zwölf Gewichtsprozent aus,
nehmen aber viel Platz ein.
Gelbe Säcke gibt es in beliebiger

Reduzierte Tonneninhalte
durch konsequente Trennung

2 % Textilien
17 % Wertstoffe
(Leichtverpackungen, Papier, Pappe, Kartonagen)
9 % verpackte Lebensmittel
27 % Bioabfall
10 % Sonstiges

45 % Restabfall
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45 % Restabfall

ANBIETERWECHSEL BEI DER PAPIERABFUHR
Du hast
hast es
Du
es in der Hand!
WICHTIGE ÄNDERUNGEN AB APRIL 2020
AbfallHand!
vermeidet und sortiert, spart Geld.
inWerder

Wer Abfall vermeidet
und sortiert, spart Geld.
Anzahl. Für Verpackungen im Restmüll gibt es also keinen Grund. Die
meisten Biotonnen sind am Leerungstag nicht annähernd voll, auch
das hat die Abfallanalyse ergeben.
Organik aus dem Restmüll könnte
also korrekt entsorgt werden. Jeder
hat es so ein gutes Stück weit selbst
in der Hand, wie teuer ihn die Entsorgung kommt.
Ralph Hohenschurz-Schmidt:
Mit der Vermeidungskampagne
verfolgen wir in der Tat auch noch
ein anderes Ziel. In Zeiten von
Klimakrise und Meeresvermüllung
ist nachhaltiger Umgang mit Ressourcen eine Kernaufgabe von uns
allen.
AWR Direkt: Das klingt doch sehr
allgemein. Geht es konkreter?
Ralph Hohenschurz-Schmidt:
Gerne: Muss ich Elektronikschrott
produzieren, indem ich neue Geräte
kaufe, obwohl die alten noch tadellos funktionieren? Welche Konsequenzen hat „Fast Fashion“ also der
Kauf von Textilien, die nur ein paar
Euro kosten, in kurzer Zeit hinüber
sind und dann nicht einmal recycelt werden können? Wie kann ich
selbst Lebensmittelverschwendung
vermeiden? Solche Fragen möchten
wir mit unseren Kunden diskutieren.
Und dann natürlich das Thema sorgfältige Trennung. Wie gut Recycling
gelingt und damit wieviel der Kunde
sparen kann, hängt wesentlich vom
Trennverhalten ab. Deshalb das
Motto der Kampagne: „Du hast es in
der Hand“. 

INFO

Als Ergebnis einer Neuausschreibung der Abfuhrleistungen wird ab dem 1. April 2020 nicht mehr die Firma Veolia
die Papiertonnen in unserem Auftrag leeren, sondern die Firma RMG Rohstoffmanagement. Zeitgleich endet auf
Beschluss des Kreistags auch die Bündelsammlung.
Neue Abfuhrtermine
Durch den Subunternehmerwechsel
gibt es auch Veränderungen bei den
Abfuhrterminen. D. h. in mehreren
Orten bzw. Stadtteilen wird die Papiertonne ab April an einem anderen
Wochentag geleert als bisher. Die
neuen Termine (und alle anderen)
finden Sie in Ihrem individuellen
Abfuhrkalender. Den können Sie von
unserer Website awr.de herunterladen. Falls Sie keinen Internetzugang
haben, können Sie Ihren Abfuhrkalender bei unserem Service-Telefon
anfordern: (0 43 31) 345-123. Wir
schicken Ihnen den ausgedruckten Kalender zu. Die bequemste
Möglichkeit, sich über Termine und
sämtliche anderen Fragen zur Abfallwirtschaft im Kreis zu informieren, ist unsere AWR-Appfall. Diese
App, die Sie auf Wunsch auch daran
erinnert, Ihre Tonne(n) rechtzeitig
herauszustellen, finden Sie kostenlos in Ihrem App-Store.
Geänderte Abfuhrzeiten
Sollte sich an Ihrem Wohnort der
Abfuhrtag nicht ändern, so kann
es dennoch sein, dass der Papierwagen zu einer anderen Tageszeit
kommt, als Sie es bislang gewohnt
sind. Bitte stellen Sie Ihre Papiertonnen am Abfuhrtag immer bis
7.00 Uhr zur Abfuhr bereit, auch
dann, wenn bislang die Abfuhr erst
nachmittags erfolgt sein sollte.
Abfuhr ausgefallen?
Die neuen Abfuhrtouren werden seitens der RMG Rohstoffmanagement
mit professioneller Sorgfalt geplant.
Dennoch müssen die Fahrer den

Kreis Rendsburg-Eckernförde erst
einmal praktisch kennenlernen und
„erfahren“. Es ist daher in der
Anfangsphase zu erwarten, dass
die eine oder andere Tonne übersehen wird oder eine Tour vorzeitig
beendet werden muss, weil der

sen, als Bündel neben der Tonne zur
Abfuhr bereitgestellt werden dürfen.
Das ist ab dem 1. April 2020 nicht
mehr möglich.
Das ständige Bücken und Anheben der teils doch recht schweren
Bündel stellt eine körperliche Dauerbelastung dar, die aus Gründen
des Arbeitsschutzes zu vermeiden
ist. Außerdem ist das händische
Verladen beigestellter Mengen sehr
zeitaufwändig und damit kostentreibend. Diese Kosten, die letztlich Sie
als Entgeltzahler zu tragen hatten,
werden künftig eingespart.

Wagen voll ist. Für solche möglichen
Pannen bitten wir jetzt schon um Ihr
Verständnis. Sollte Ihre Papiertonne
am vorgesehenen Tag nicht geleert
worden sein, teilen Sie uns das
bitte mit und lassen diese bitte für
eine Nachleerung am Straßenrand
stehen.
Keine Bündelsammlung mehr!
Bislang galt (und gilt bis Ende März)
die Regelung, dass Mengen, die
nicht mehr in die Papiertonne pas-

Wohin mit Übermengen?
Wenn Ihre Papiertonne durch diese
Neuregelung regelmäßig „zu klein“
ist, bestellen Sie einfach kostenlos
eine zweite. Einfach heißt: per Telefon (0 43 31) 345-123 oder per Mail
an service@awr.de. Falls Sie Mieter
sind, müssten Sie Ihren Vermieter
bitten, die zweite Tonne zu ordern.
Weiterhin können Sie Papier und
Pappe in haushaltsüblicher Menge
kostenlos auf jedem AWR-Recyclinghof abgeben. 
Bei Fragen wenden Sie sich
bitte an den AWR-Kundenservice
 (0 43 31) 3 45-123 oder
service@awr.de. Alle Infos auch
auf www.awr.de.
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Neu!

EXPERTEN

TIPP

DAS SOLLTEN SIE BEACHTEN

GEBRAUCHTES NEU ENTDECKEN

SPERRMÜLL – EIN HÄUFIGES MISSVERSTÄNDNIS

AWR KAUFBAR ÖFFNET AM 29. FEBRUAR 2020

Nach fast jeder Sperrmüllsammlung bietet sich auf den Straßen das gleiche Bild: Zahllose Gegenstände, die nicht
zum Sperrmüll zählen, liegen auf dem Gehweg oder in Vorgärten. Dort bleiben sie oft wochenlang, weil sich niemand für die Beseitigung verantwortlich fühlt. Wie kann das vermieden werden?

Rund 30 Kubikmeter wiederverwendbarer Dinge aller Art werden wöchentlich auf den Recyclinghöfen vor dem
Abfallschicksal bewahrt und gelangen nach gründlicher Prüfung, Reinigung und ggf. Reparatur durch unsere
AWR Reparierbar in den Verkauf auf den AWR-Flohmärkten.

te Bettgestelle), sind von der Sperrmüllsammlung ausgeschlossen.
Ebenso sämtliche Elektrogeräte.
Metalle und Elektrogeräte bringen
Sie bitte selbst zu einem Recyclinghof, damit sie dort auf den korrekten Entsorgungsweg geschickt
werden können.
➜ Kleinteile in die Mülltonne
Eimer und Schüsseln, Skateboards
und Fahrradhelme, Gummistiefel
und Regenschirme, Taschen und
Rucksäcke – Gegenstände dieser
Größenordnung sind kein Sperrmüll
und müssen über die Restmülltonne
entsorgt werden!
Falls das Tonnenvolumen nicht ausreicht, können Sie das nutzbare Volumen bei Bedarf
mit einer Banderole
um 40 Liter erweitern
oder Sie nutzen einen AWR-Rest-

abfallsack. Beides bekommen Sie
bei allen unseren Verkaufsstellen.
Bei der Sperrmüllsammlung werden
Kleinteile nicht mitgenommen, auch
dann nicht, wenn sie in Kartons
oder Säcken bereitgestellt werden.
➜ Wertstoffe
Wertstoffe wie z. B. Altkleider und
Pappkartons (beispielsweise der
vom neuen Flachbildfernseher)
gehören auch nicht zum Sperrmüll
und diese werden auch nicht bei
der Sperrmüllabfuhr mitgenommen.
Bitte nutzen Sie hierfür die speziellen Entsorgungswege wie Altkleidercontainer bzw. Papiertonne oder
die AWR-Recyclinghöfe.
➜ Im Zweifel hilft das Abfall-ABC
Wenn Sie nicht sicher sind, ob ein
bestimmtes Teil zum Sperrmüll
zählt und dann bei der Sammlung
auch mitgenommen wird, schauen
Sie bitte im Abfall-ABC nach. Das
Abfall-ABC finden Sie auf unserer
Website awr.de und über unserer
App AWR-Appfall. Die App können
Sie kostenlos aus Ihrem App-Store
herunterladen. 



Haben Sie weitere Fragen zum
Thema Sperrmüll?
Unser AWR-Kundenservice
 (0 43 31) 3 45-123 hilft gern
weiter. Oder besuchen Sie unsere
Website www.awr.de.
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ten werden in den
verschiedenen
Abteilungen u.
a. Haushaltsby AWR
gegenstände,
... Gebrauchtes neu entdecken
Gartengeräte,
Möbel, Bücher,
Spiele (garantiert vollständig),
Kinderspielzeug,
Elektrogeräte und
Doch liegt es nicht jedem an
Kleidung. Ob ein schickes Kleid
Nachhaltigkeit Interessierten, auf
Ihnen passt und steht, können Sie
Flohmärkten nach Schnäppchen zu
in der geräumigen Umkleidekabine
stöbern und um Preise zu feilschen.
ausprobieren.
Deshalb bieten wir die Waren ab
Sie möchten in Ruhe einen Blick ins
Februar auch dauerhaft in einem
Buch werfen oder ein Spiel testen?
Kaufhaus zu festen und selbstverDann machen Sie es sich im Verständlich fairen Preisen an. Angebo- weilbereich gemütlich.

✁

Harald Heinritz / abfallbild.de

➜ Was genau ist Sperrmüll?
Als Sperrmüll gelten nur Haushaltsgegenstände, die auch nach
zumutbarer Zerkleinerung nicht in
die Restmülltonne passen. Das trifft
eigentlich nur auf Möbel, Matratzen
und größere Teppiche zu. Was nicht
zum Hausrat gehört, sondern zum
Haus selbst, ist niemals Sperrmüll!
Das gilt zum Beispiel für Parkettböden, Duschkabinen, Waschbecken
oder Zimmertüren.
Doch auch beim Hausrat gibt es
Einschränkungen: Gegenstände, die
überwiegend aus Metall bestehen
(unter anderem Fahrräder, bestimm-

Wie im allgemeinen Handel auch,
wird das Angebot jahreszeitliche
Schwerpunkte haben (Gartengeräte, Weihnachdekoration usw.).
Auch Schnäppchentage sind
vorgesehen, an denen die ohnehin
günstigen Preise nochmals gesenkt
werden. 

Die AWR KaufBar befindet
sich in der Hollerstraße 81
in Büdelsdorf.



Öffnungszeiten:
Di, Mi, Fr. : 9.30 bis 17.00 Uhr
Do:
9.30 bis 19.00 Uhr
Sa:
9.30 bis 14.00 Uhr

+++ +++
AWR-FLOHMARKT
TERMINE 2020
+++ +++
26.01.2020
22.03.2020
17.05.2020
21.06.2020
16.08.2020
27.09.2020
22.11.2020
Ehem. Deponie Alt Duvenstedt,
Bornbarg / Fuchsberg 6
Sonntags von 9-13 Uhr

AWR-BIOTONNENSTROM

Wir bieten Watt!
CO2 neutraler Strom aus Ihrer Biotonne.
Jetzt informieren ➔ www.awr.de
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Achtung

NEU
ELEKTROSCHROTT-ENTSORGUNG SOLL BEQUEMER WERDEN

NEUES SAMMELSYSTEM FÜR KLEINE ELEKTROGERÄTE
Sie sind ebenso rohstoffhaltig wie gefährlich – kleine Elektrogeräte, die ihre Dienstzeit hinter sich haben. Von
Platin, Gold, Silber und seltenen Erden bis zu Eisen und Kupfer reicht die Liste der Stoffe, die man gerne wiederverwenden würde. Viel länger allerdings ist die Liste der Gifte und Schadstoffe, die nicht durch falsche Entsorgung in die Umwelt gelangen dürfen: Schwermetalle wie Blei, Quecksilber und Kadmium, bromierte Flammschutzmittel; organische Schadstoffe, deren Namen man kaum aussprechen kann. Eigentlich versteht es sich von selbst,
dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht in die Mülltonne dürfen. Andererseits ist es wenig sinnvoll, nur eines
kaputten Toasters oder Handys wegen zum Recyclinghof zu fahren, wenn der nicht gerade am Weg zu Arbeit oder
Einkauf liegt. Deshalb kommt der Recyclinghof Ihnen bald ein gutes Stück entgegen.
Energiesparlampen können leicht
zerbrechen und die in ihnen
enthaltenen giftigen
Gase verströmen.
Bitte bringen Sie
solche Leuchtmittel weiterhin zu einem Recyclinghof.
Akkus, besonders
die leistungsstarken Lithium-Exemplare, geraten
bei mechanischer
Zerstörung leicht
in Brand. Deshalb
entnehmen Sie
bitte Akkus aus
Elektrogeräten und
geben Sie diese
bei einer Batteriesammelstelle ab.
Sammelboxen für
Batterien und Akkus stehen überall
dort, wo Sie Batterien auch kaufen
können und auf den
AWR-Recyclinghöfen. Ist ein
Akku im Gerät fest verbaut, können
Sie ihn darin belassen; er ist so gut
genug gegen Zerstörung geschützt.

30 Sammelcontainer
bis Ende 2020 geplant
Was da kommt, sind speziell für die Aufnahme von
Elektroschrott konzipierte Container.
Zehn davon sollen in
einer ersten Testphase
bis zum Jahresende 2019
aufgestellt werden, möglichst gleichmäßig über
das Kreisgebiet verteilt.
Weitere zwanzig sollen
im Laufe des kommenden Jahres folgen. Über
die Standorte werden
wir zeitnah in der Presse
informieren. Sie finden
die Standorte dann auch
auf unserer Website
www.awr.de und in der
AWR-Appfall für Ihr
Smartphone. Diese App
bietet auch eine Navigationsfunktion, mit der
Sie bei Bedarf zuverlässig
zum nächstgelegenen Container
geleitet werden.
Was sind Elektro-Kleingeräte?
Gedacht sind die Container für
Geräte bis zur Größe eines Staubsaugers. Typische Kandidaten
sind Toaster, Computertastaturen
und -mäuse, Handys, Festplatten,
Haartrockner, aber auch elektrische
Werkzeuge oder Schreibtischleuchten mit LEDs.
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Was darf nicht in die Container?
Allgemein formuliert: Alles, was
im Container Giftstoffe freisetzen
oder Feuer verursachen könnte,
darf verständlicherweise dort
nicht hinein. Leuchtstoffröhren und

Die Elektroschrott-Container sind
ein weiterer Baustein in einem möglichst haushaltsnahen und damit
bequem zu nutzenden Abgabesystem zum Nutzen von Recycling
und Umwelt. 

DIE AWR STELLT SICH VOR
FABIAN BEDNARSKY
Redaktion: Herr Bednarsky, Sie arbeiten im AWR-Tonnenservice. Was
ist darunter zu verstehen, was sind
Ihre Aufgaben?
Fabian Bednarsky: Wir sorgen
dafür, dass jeder Kunde jederzeit
die Tonnen hat, die er braucht. Das
beginnt bei der Erstausstattung von
Neubauten und ganzen Neubaugebieten und endet beim Austausch
kleinerer gegen größere Tonne oder
umgekehrt, je nachdem, was der
Kunde wünscht.
Redaktion: Wenn ich eine größere
Biotonne möchte oder eine weitere
Papiertonne, wie lange dauert das,
bis Sie liefern?
Fabian Bednarsky: Kommt drauf an.
Wenn Sie eine Änderung bis zum 15.
eines Monats anmelden, wird das
bis zum Ende des Monats erledigt,
also praktisch innerhalb von zwei
Wochen. Meist sind wir schneller.
Ich freue mich immer über das
verblüffte Lächeln von Kunden,
wenn die zwei Tage nach Bestellung
ihre neue Tonne haben. Wenn Sie
aber erst am 16. eines Monats oder
später die Änderung beauftragen,
kann es sein, dass Sie bis zum Ende
des Folgemonats warten müssen.
Redaktion: So lange? Was machen

DIE
AWR
APP

los
Gibt‘s kosten
in Ihrem
App Store.

Sie in der Zwischenzeit?
Fabian Bednarsky: Andere Tonnen
ausliefern – und so ein paar Nebenarbeiten.
Redaktion: Die wären?
Fabian Bednarsky: Nun, wir beliefern die Verkaufsstellen im Kreis
mit Säcken, Banderolen und Biotüten, reinigen die Standplätze von
Glas- und Altkleidercontainern und
zweimal jährlich fahre ich im Tonnenwaschdienst.
Redaktion: Tonnenwaschdienst,
was ist das nun wieder?
Fabian Bednarsky: Nun, vor allem
die Biotonne sollte hin und wieder
mal sauber gemacht werden. Privatkunden machen das meist selbst
mit dem Gartenschlauch. Aber
Wohnungsverwaltungen bestellen
gerne den Waschdienst für größere
Wohnanlagen. Dann borgen wir uns
von einem unserer Subunternehmen einen Müllwagen und leeren
die Tonnen. In meinem Kielwasser
fährt ein Spezialfahrzeug, in dem die
Tonnen gründlich gespült werden.
Die sauberen Tonnen stelle ich dann
wieder an ihren Platz. Fertig.
Redaktion: Das heißt, Sie können
auch ausgewachsene Müllwagen
fahren und bedienen. Wo haben

Fabian Bednarsky, Mitarbeiter
beim AWR-Tonnenservice

Sie das denn gelernt?
Fabian Bednarsky: Bevor ich zum
AWR-Tonnenservice gegangen bin,
habe ich bei der Stadtreinigung
Rendsburg als Müllwagenfahrer
gearbeitet.
Redaktion: Also gewissermaßen
Müllmann aus Leidenschaft?
Fabian Bednarsky: Mehr aus Überzeugung; vernünftige Entsorgung ist
lebenswichtig. Meine Leidenschaft
gilt eher dem Campen. In der Freizeit
bin ich gerne mit dem Wohnwagen
unterwegs.
Redaktion: Also immer auf Achse,
beruflich wie privat. Beneiden Sie
nicht manchmal Ihre Kollegen im
bequemen Büro?
Fabian Bednarsky: Bestimmt nicht.
Ich bin lieber draußen als drinnen.

AWR APPFALL

STETS IN KONTAKT MIT IHNEN
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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NEU

BEI AW-ERLE

WAS HAT MEIN FRÜHSTÜCK
MIT UNSEREM BODEN ZU TUN?

Der AWR ist es ein besonderes Anliegen, dass die Bedeutung des Bodens für unsere Ernährung und der Erhalt der
Artenvielfalt mehr Beachtung finden. Unser Team von AW-ERLE hat daher in Zusammenarbeit mit dem Institut
für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein eine komplette Unterrichtseinheit zum Thema „Boden“
entwickelt, die gemäß schleswig-holsteinischem Lehrplan in der 5. und 6. Klasse eingesetzt werden kann.
und vertieft sich
mit Fragen nach
Bodenlebewesen
und deren Nahrungsgrundlage.
Sie schlägt den
Friedrich Fallou, Mitbegründer der
Bogen von der
wissenschaftlichen Bodenkunde
Kompostierung
„im Kleinen“
Besonders wichtig ist uns dabei,
– sprich im privaten Garten – hin
bei den SchülerInnen einen persönzur Kompostierung der Inhalte der
lichen Bezug zu dem, was wir mit
Biotonnen „im Großen“ und dem
Füßen treten, herzustellen und den
Einsatz des Kompostes auf den
„Stoff“ lebendig und praxisnah zu
Feldern in der Region.
vermitteln.
Der Besuch bei AW-ERLE führt die
Die Reise beginnt mit einem ÜberKlasse durch spannende Bodenblick auf die Komplexität von Boden
experimente nahe an das Thema

Eine Nation, die ihren Boden
zerstört, zerstört sich selbst.

heran. Die Besichtigung unserer
Bioabfallbehandlungsanlage rundet
das Programm praxisnah ab.
Die Unterlagen stehen allen zum
kostenlosen Download auf unserer
Internetseite zur Verfügung.
Bei Fragen zum Thema Umweltbildung wenden Sie sich bitte an
das AW-ERLE-Team:
(0 43 31) 3 45-109
AWERLE
oder aw-erle@awr.de.

NACHRICHTEN + + + NACHRICHTEN + + + NACHRICHTEN
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+ + + Tonnenwaschdienst + + + Abfall-

abfallsäcke und Bioabfallbanderolen die
Lösung. Banderolen und Säcke gibt es kostenpflichtig auf den AWR Recyclinghöfen
und bei den AWR Verkaufsstellen. Aktuelle
Preise finden Sie auf www.awr.de.

ANSCHRIFT
Abfallwirtschaft
Rendsburg-Eckernförde GmbH
Borgstedtfelde 15
24794 Borgstedt

+ + + Biomülli-Tüten + + + Plastiktüten,

REDAKTION
Ralph Hohenschurz-Schmidt (V.i.S.d.P.)
Miriam Brandt

tonnen 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.

+ + + Säcke & Banderolen + + + Manchmal reicht das Tonnenvolumen nicht aus, um
aktuell anfallende Mengen Abfall entsorgen
zu können. Wir haben einige Produkte, die
Ihnen in diesen Fällen helfen. Restabfallbanderolen: Mit einer Banderole machen Sie
z. B. aus Ihrer 40-Liter-Tonne einmalig eine
80-Liter-Tonne. Restabfallsäcke: Es gibt sie
mit 60 oder 120 Litern Volumen. Sie können
beliebig viele Säcke zur Abfuhr bereitstellen. Ebenso verhält es sich für Übermengen
von organischen Abfällen. Hier sind Pflanz-

auch solche, die angeblich kompostierbar
sind, taugen nicht für Bioabfall, weil sie die
spätere Verarbeitung erheblich stören. Um
den Abfalleimer sauber zu halten und seinen Inhalt bequem zur Tonne transportieren
zu können, gibt es im Handel entsprechende
Papiertüten.
Auch bei uns gibt es die genannten „Biomülli-Tüten“. Sie sind aus nassfestem Papier hergestellt und kosten 1,50 Euro pro 15
Stück. Neu im Sortiment ist die AWR-Biotüte, deren Papier gewachst ist und daher
noch besser für feuchte Bioabfälle, wie
Essenreste, geeignet ist. Sie ist ebenfalls zu
100 % kompostierbar und kostet 1,50 € pro
10 Stück.
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