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ABFALL I WERTSTOFF I RESSOURCE

AWR DIREKT

WIR BEWEGEN.
25 JAHRE DYNAMISCHE RESSOURCENWIRTSCHAFT
Sie waren nicht gerade beliebt, jene Gelben und Blauen Säcke, die Anfang 1993 den Bürgerinnen und Bürgern
des Kreises Rendsburg-Eckernförde zugemutet wurden. Für Müll hatte man schließlich seine Tonne. Den Müll
sortieren und auf verschiedene Gefäße verteilen zu sollen, erschien vielen Menschen geradezu verrückt. Heute,
25 Jahre später, ist es umgekehrt: Verrückt würde es uns erscheinen, Abfälle nicht als Ressourcen zu verstehen
und sie bestmöglich zu nutzen.
Neue Wege
Nicht zufällig feiert die AWR 2017 ihr
25-jähriges Firmenjubiläum. Für ihre
Gründung gab es seinerzeit gute
Argumente. Denn was bis Ende der
1980er-Jahre geschah, kann man
so beschreiben: Rohstoffe fördern,
die daraus hergestellten Produkte

einmal nutzen und dann vernichten.
Eine Einbahnstraße, der irgendwann der Input fehlen würde, weil
die Ressourcen verbraucht sind.
Und am anderen Ende unaufhörlich
wachsende Müllberge.
Dann aber wurde ein „Paradigmenwechsel“ eingeläutet. Von der Müll-

beseitigung zur Ressourcenwirtschaft. Verwerten statt vergraben.
Und zur Bewältigung der vielfältigen
Aufgaben, die mit dieser Neuausrichtung verbunden waren, brauchte man andere Strukturen als die der
klassischen Abfallbeseitigung.
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WIR BEWEGEN.

Von 0 auf knapp 44.000
Besonders augenfällig ist der
Wandel beim Umgang mit Bioabfall.
Vor 25 Jahren war der Begriff noch
kaum bekannt, und was darunter fiel, kam selbstverständlich in
die große Restmülltonne und aus
dieser auf die Deponie in Alt Duvenstedt. Im letzten Jahr wurden
knapp 66.000 Tonnen organischer
Abfälle hochwertig verarbeitet. Der
Jahresbedarf an Strom für knapp
1.200 Vier-Personen-Haushalte
wurde aus Biogas gewonnen und
24.000 Tonnen Kompost gingen
als rein biologischer Dünger und
Bodenverbesserer auf die Felder
der Landwirtschaft und auch in
die Gärten vieler Hobbygärtner in
unserem Kreis. Dass diese Art der
Bioabfall-Verwertung nicht nur ökologisch sinnvoll ist, sondern auch
wirtschaftlich, beweist das große
Interesse aus Nachbarkreisen, ihre
Bioabfälle in Borgstedt verarbeiten
zu lassen. Um dieser Nachfrage
gerecht zu werden, wurde im September vergangenen Jahres damit

NEU
begonnen, die Kapazität unserer
Bioabfallbehandlungsanlage um
zusätzliche 30.000 Tonnen pro Jahr
zu erweitern.
Mit Ihnen für Umwelt und Zukunft
Sorgfältig die Pflicht zu tun, ist das
Eine. Zu schauen, was darüber
hinaus möglich ist, das Andere.
Restabfälle in geeigneten Anlagen
„thermisch“ zu verwerten, ist gut.
Sie zu sortieren, Rohstoffe zurückzugewinnen und hochwertigen
Brennstoff herzustellen, ist besser.
Kompostieren ist gut. Zusätzliche
energetische Nutzung ist besser.
So ist es seit 25 Jahren unausgesprochene Devise der AWR und
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht nur das Notwendige zu
tun, sondern das Bessere möglich
zu machen.
Aber alles Engagement wäre weniger erfolgreich gewesen, wenn Sie,
die Kundinnen und Kunden der AWR
nicht mitgezogen hätten.
Dafür auch Ihnen ein herzliches
Dankeschön! 

SCHNELLER, KLARER UND BEQUEMER

DIE NEUE AWR-WEBSITE
Schauen Sie mal rein,
und lassen Sie uns wissen,
was Ihnen ge- oder missfällt:
www.awr.de.

TIPP

ABFALL I WERTSTOFF I RESSOURCE

Damit die Müllabfuhr reibungslos klappt, beachten Sie bitte folgende Tipps:

Deshalb:
Pünktlich raus, schnell wieder rein
Tonnen (und Säcke) müssen am
Abfuhrtag bis 7:00 Uhr bereitgestellt
werden. Für eine verpasste Leerung
gibt es keinen Ersatz. Nach der Leerung sollten die Tonnen möglichst
bald wieder zurückgeholt werden.

Bitte achten Sie auf die individuellen Gegebenheiten vor Ihrem
Grundstück – wenn es Schwierigkeiten bei der Wahl
des Standplatzes
geben sollte (weil
z.B. die Tonne nach
der Leerung immer
an einem anderen
Platz steht), beraten
wir auch gerne vor
Ort.

Geeigneten Standort aussuchen
Platzieren Sie Ihre Abfalltonnen bitte so am Fahrbahnrand, dass sie von
den Müllwerkern ohne Zeitverlust
geleert werden können. In der Regel
steht die Tonne an der Grundstücksgrenze am besten (s. Foto rechts).

Gehbereich
freihalten
Spätestens wenn
Kinderwagen,
Rollstuhlfahrer oder
radelnde Kinder auf
die Fahrbahn aus-

Grundsätzlich gilt: Für mögliche
Folgen unachtsam aufgestellter
Mülltonnen haftet der Verursacher.

Ab sofort erhältlich
Unsere druckfrische Jubiläumsbroschüre mit viel Wissenswertem rund
ums Thema Abfall im Kreisgebiet
erhalten Sie bei unseren Recyclinghöfen und in vielen Verkaufsstellen. Sie finden in der Broschüre
alle wichtigen Informationen kurz
und kompakt auf den Punkt
gebracht.
Alles auf den ersten Blick
Was gewöhnlich am meisten interessiert, sind Termine, Preise,
Entsorgungswege, häufige Fragen
und ganz aktuelle Nachrichten.
Zu all diesen Informationen kommen Sie direkt von der Startseite
aus und ohne den dazugehörigen
Button lange suchen zu müssen.

weichen müssen, wird es gefährlich.
Halten Sie deshalb bitte eine ausreichend breite Gasse bereit. 



DIE INFORMATIONSBROSCHÜRE ZUM JUBILÄUM

Darf‘s etwas mehr sein?
Schnelle Informationen sind für
den Alltag wichtig. Manchen Dingen muss man aber etwas tiefer
auf den Grund gehen, wenn man
sie verstehen und beurteilen will.
Für alle, die es genauer wissen
wollen, bieten wir in längeren
Artikeln auch (Hintergrund-)
Informationen an, die über die
Tagesaktualität hinausgehen. 
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SO KLAPPT’S MIT DER MÜLLABFUHR!

Die Müllabfuhr hat Probleme mit folgenden Dingen:
Parkende Autos
Parken Sie in engen Straßen bitte
so, dass noch genug Platz für die
breiten Müllwagen bleibt.
In den Straßenraum
hineinragende Äste
Grundstückseigentümer werden
gebeten, Bäume,
Sträucher und
Hecken regelmäßig
zurückzuschneiden.
Das so genannte
Lichtraumprofil
muss freigehalten
werden, damit das
Müllfahrzeug unbeschadet durch jede
Straße fahren kann.
Als Richtwert gilt,

dass der Straßenbereich bis zu
einer Höhe von 4,5 m frei sein
muss. In Zweifelsfällen beraten
wir Sie gerne individuell.



Sackgassen/Stichstraßen
Müllfahrzeuge dürfen im Rahmen
der Müllabfuhr grundsätzlich
nicht Rückwärtsfahren, deshalb
sind ausreichende
Wendemöglichkeiten
notwendig.
Privatstraßen
Privatstraßen dürfen
von Müllfahrzeugen
grundsätzlich nicht
befahren werden. In
diesen Fällen ist eine
individuelle Absprache erforderlich,
wo die Mülltonnen
bereitzustellen sind.


Fragen? Unsere Experten am Servicetelefon helfen gern weiter:(0 43 31) 3 45-123
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KEIN PLASTIK IN DIE BIOTONNE!
Aus Biomüll soll letztlich Qualitätskompost werden, und die gesetzlichen
Vorgaben für das, was guter Kompost ist, werden immer strenger. Zu Recht,
denn wer will schon Plastik auf dem Acker.

Nicht kompostierbar
Plastiktüten sind bequem aber nicht
kompostierbar. Sie bzw. ihre Teile
müssen mit großem Aufwand aus
dem (fast) fertigen Kompost herausgesiebt werden, was Zeit beansprucht und die Kosten treibt.
Das ist in niemandes Interesse.

Kompostierbare Kunststofftüten
Mancher meint es gut und verwendet kompostierbare Tüten aus
„Bio-Kunststoff“. Der Haken: Sie
zersetzen sich zu langsam und
müssen, wie „echte“ Plastiktüten,
am Ende aufwändig und kostenintensiv ausgesiebt werden. Daher ist

FORTSETZUNG

es im Kreis Rendsburg-Eckernförde
auch untersagt, diese Tüten in die
Biotonne zu füllen.
Die Alternative:
Die Biomülli-Papiertüte
Fast genau so bequem zu handhaben sind Tüten aus nassfestem
Papier. Es gibt sie für wenig Geld im
Handel und bei der AWR. Papier ist
problemlos kompostierbar.
Notwendige Kontrollen
Um die strengen Reinheitsvorgaben
einhalten zu können, müssen wir
bereits den „Input“ kontrollieren.
Biotonnen, die Störstoffe enthalten,
müssen leider ungeleert stehen
bleiben. 

Bei Fragen helfen Ihnen
unsere Experten am
Servicetelefon gern weiter:
(0 43 31) 3 45-123



KOMPOST – DER ALLESKÖNNER IM GARTEN
Kompost ist ein Naturprodukt mit einer Vielzahl positiver Eigenschaften für Böden und Pflanzen. Die entscheidende wertgebende Eigenschaft in „Gärtners braunem Gold“ ist der hohe Anteil an stabiler organischer Substanz,
dem so genannten Dauerhumus.
Bei herkömmlichen Düngern stehen
die Nährstoffe im Vordergrund.
Beim Kompost hingegen sind es die
organisch-mineralischen Partikel unterschiedlichster Größe im
Zusammenspiel mit komplexen,
stickstoffhaltigen Verbindungen, die
auch für die braune Farbe des Komposts verantwortlich sind, vor allem
aber für eine gute Bodenstruktur
sorgen.
Natürlich gut
Humusreiche Böden enthalten
ausreichend Luftporen, damit die
Pflanzenwurzeln atmen können.
Sie speichern ein Mehrfaches des
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Kompost – der Alleskönner im Garten

Wieviel Kompost braucht welche Pflanze?
Privatgärtner und
Gartenbaubetriebe,

Schwachzehrer
z. B. Salat, Bohnen
oder Spinat
ca. 1 l/m²

Mittelzehrer
z. B. Gurken oder
Kartoffeln
ca. 2 l/m²

Kompost richtig anwenden
Bei der Kompostverwendung ist
darauf zu achten, dass dieser immer
oberflächlich, im Bereich der Pflanzenwurzeln in den Boden eingebarbeitet wird. Ein „Vergraben“ in
tiefere Bodenschichten ist absolut
tabu.
Auch im Ziergartenbereich ist
Kompost universell einsetzbar. Hier
kommt dem im Heißrotteverfahren
erzeugten Kompost das Fehlen von
Schadorganismen und keimfähigen

men, was sie brauchen. Ein hoher
Humusgehalt im Boden ist daher
unabdingbare Voraussetzung für die
natürliche Fruchtbarkeit im Garten.

Unkrautsamen zugute. Alle Stauden und Sträucher mit Ausnahme
spezieller Moorpflanzen schätzen
Kompostgaben im Wurzelbereich.
Sehr vorteilhaft wirkt Kompost auch
bei der Neupflanzung von Obst- und
Ziersträuchern bzw. -bäumen. Auch
so mancher Rasen, der einfach
nicht mehr richtig wachsen wollte
und dessen sattes Grün vor allem
großen Moospolstern zu verdanken
war, erwachte nach einer Kompostkur zu neuem Leben. 

die sich für Komposte aus Borgstedt interessieren, erfahren
mehr unter www.awr.de.
Übrigens:
Seit Anfang 2016 sind die Qualitätskomposte aus Borgstedt auch
nach den Richtlinien der Anbauverbände Bioland und Naturland
zertifiziert!
Und seit diesem Jahr gibt es
auch Premiumerden aus unseren
Komposten.
Dirk Lausen ist Ihr persönlicher
Ansprechpartner:
(0 43 31) 3 45-164
oder 0170 - 2 230 056
d.lausen@awr.de

BIOTONNENSTROM – AUS DER TONNE IN DIE DOSE
Ein schöner Gedanke: Der Strom,
den ich verbrauche, stammt aus
meiner Biotonne. Aber wie soll das
möglich sein?
Made in Borgstedt
Strom aus Bioabfall wird in der
Bioabfallbehandlungsanlage (BBA)
Borgstedt schon seit 2008 gewonnen. Bislang aber wurde er gewissermaßen „anonym“ ins öffentliche Netz eingespeist.

Eigengewichts der organischen
Substanz an Wasser und binden
Nährstoffe reversibel, so dass unsere Nutzpflanzen genau das bekom-

Starkzehrer
z. B. Kürbisse, Tomaten
oder alle Kohlarten
ca. 3 l/m²



Ab sofort vermarkten wir ihn direkt.
Sie können – wenn Sie das möchten – bei unserem Servicepartner,
den Stadtwerken Tornesch, AWR
Biotonnenstrom kaufen.
Voraussetzungen: Ihr Haushalt liegt
im Kreis Rendsburg-Eckernförde
und Sie nutzen eine Biotonne. Alle
Informationen und den Link zum
Stromanbieterwechsel finden Sie
auf der neuen AWR-Website unter
www.awr.de/AWR-Biotonnenstrom.

Anschlusszahl begrenzt
Unser Wunsch ist nicht, ins große Stromgeschäft einzusteigen,
sondern dass AWR Biotonnenstrom
denen zugutekommt, aus deren
Abfällen er gemacht wird. Deshalb
verkaufen wir nicht mehr als wir
haben. 2.500 Vier-Personen-Haushalte können wir sicher versorgen.
Es geht nach der Reihenfolge der
Anmeldungen. 

AWR-BIOTONNENSTROM

CO2 neutraler Strom
aus Ihrer Biotonne.
Jetzt informieren
➔ www.awr.de
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ERFOLGSMODELL AWR FLOHMARKT
Als wir vor einigen Jahren ein paar Tauschcontainer auf einigen Recyclinghöfen aufgestellt haben, hätten wir
uns nicht träumen lassen, was sich daraus entwickeln würde: Ein florierender Gebrauchtmarkt zur Unterstützung
gemeinnütziger Projekte.

Reparieren statt wegwerfen – das Motto unserer
geplanten AWR FlohmarktWerkstatt.
Viel Geld für gute Zwecke
Über 50.000 Euro haben allein die
neun Märkte eingebracht, die 2016
veranstaltet wurden. Regelmäßig
kommen nahezu 1.000 Besucher zu
jedem Flohmarkt, um in dem reichhaltigen Angebot nach Schnäppchen zu stöbern.
Fast wie im Kaufhaus
Während die meisten klassischen
Flohmärkte im Freien stattfinden, ist
der AWR-Flohmarkt „wettersicher“
in einer großen Halle untergebracht.
Und weil er zentral organisiert ist,
finden sich die Waren nach Grup-

nntags
Immer so
hr
von 9-13 U

Spenden für den Flohmarkt
Was auch immer Ihnen im Wege
steht, ohne dass es unbrauchbar
wäre: Geben Sie es auf einem
Recyclinghof ab mit dem Hinweis:
„für den Flohmarkt“. So können Sie
nahezu sicher sein, dass es einen
dankbaren Nachnutzer findet.
Und außer der Umwelt helfen Sie
so auch noch gemeinnützigen
Projekten. 

IRENE HUSSER
Viele Hände, ein Kopf: Interview mit
Flohmarktchefin Irene Husser
Redaktion: Frau Husser, wie sind Sie
zu dieser Aufgabe gekommen?
Irene Husser: Die AWR-Flohmärkte
haben ja klein angefangen, und viele
Kollegen haben manches nebenher
gemacht. Aber irgendwann ging das
nicht mehr. So bin ich gefragt worden, ob ich die Sache in die Hand
nehmen will.

pen sortiert und geordnet; das
erleichtert die Suche.

Reaktion: Wie funktioniert das
System der Flohmärkte eigentlich?

Werkstatt in Planung
Nur was funktioniert, kann man
guten Gewissens verkaufen. Was
kaputt ist, kann man aber vielleicht
reparieren. Hier setzt der Werkstattgedanke an. Mittelfristig soll
auch eine kostenlose Reparaturunterstützung für jeweils bestimmte
Warengruppen angeboten werden:
fachkundige Hilfe beim Selbermachen. Und was gar nicht mehr
zu retten ist, kann vielleicht noch
Ersatzteile liefern.

Irene Husser: Auf den Recyclinghöfen sammeln meine Kollegen gut
erhaltene Dinge. Ich fahre die Re-

cyclinghöfe regelmäßig an und
bringe die Sachen zu unserer
Flohmarkthalle nach Alt Duvenstedt.
Dort sichte, sortiere und bewerte
ich alles, was auf dem Flohmarkt
angeboten wird. Teile, die mehr als
dreimal nicht verkauft werden konnten, müssen dann am Ende leider
doch entsorgt werden.
Reaktion: Was macht Ihnen am
meisten Spaß an Ihrer Arbeit?
Irene Husser: Mich freut es, dass
nicht mehr so viel weggeworfen
wird und dass die gemeinnützigen
Organisationen das Geld für einen
guten Zweck einsetzen können.
Am meisten Spaß machen mir die
Flohmärkte selbst, weil sich so viele

Unsere langjährige Mitarbeiterin
Irene Husser ist die AWR-Flohmarkt-Expertin.
Leute über unsere günstig angebotenen Fundstücke freuen. 

DIE AWR BILDET AUS
FACHKRAFT FÜR
KREISLAUF- UND
ABFALLWIRTSCHAFT

Gut sortiert: „Kaufhausfeeling“
bei den AWR-Flohmärkten.

FLOHMARKT-TERMINE 2017
11. Juni · 16. Juli · 10. September
15. Oktober · 26. November
Ehemalige Deponie in Alt Duvenstedt, Bornbarg / Fuchsberg 6

2017 gibt es anlässlich unseres 25 jährigen Jubiläums bei jedem Flohmarkt eine SONDERAKTION!
So sind Sie dabei: Um sich als kreisansässige Einrichtung bei der AWR für die Durchführung eines
Flohmarktes bewerben zu können, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein: Kernelemente
der Themen Umwelt- und Klimaschutz sowie Bildung sollten beispielsweise enthalten sein.
Nähere Informationen zur Projektskizze gibt Ihnen Christine Schulte (c.schulte@awr.de).
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DIE AWR STELLT SICH VOR

Aktiv nachhaltigen Umweltschutz
praktizieren - so könnte man das
Berufsbild der Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft im Kern
beschreiben. Sprach man früher
von Müll, ist heute das Motto:
Abfall – Wertstoff – Ressource.
Abfälle auf den richtigen Weg zur
Verwertung bringen, Risiken bewerten, Maschinen bedienen und Kun-

den beraten - das sind die Hauptaufgaben auf unseren Recyclinghöfen
und in unserer Bioabfallbehandlungsanlage. Dafür suchen wir zum
1. August 2017 eine/n motivierte/n
Auszubildende/n.
Wenn Sie einen guten Hauptschulabschluss oder einen mittleren
Bildungsabschluss haben, lieber
anpacken als (nur) Büroarbeit zu
machen und eine zukunfts- und

umweltorientierte Ausbildung machen möchten – dann bewerben
Sie sich! 



Bewerbungen bitte
bis zum 15. Mai 2017 an:
AWR, Melanie Hinz,
Borgstedtfelde 15,
24794 Borgstedt
oder per Mail an m.hinz@awr.de
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KEINE PALMEN IM KNICK

Hätten Sie‘s
gewusst?

„Ist doch alles bio“, so denkt sich mancher und entsorgt seine Gartenabfälle in der Botanik.
„Bekommt mir aber gar nicht“, würde der Knick antworten, wenn er reden könnte. Wo ist das Problem?
Überdüngung
Einigermaßen naturbelassene Systeme wie Knicks oder Wälder brauchen keine Düngung. Sie düngen
sich im natürlichen Kreislauf selbst.
Was zusätzlich an organischem
Material eingetragen wird, verändert, wenn es zersetzt wird, das
Nährstoffangebot. Und das kann
die natürliche Pflanzengesellschaft
beeinträchtigen.

Überlastung
Bodenlebewesen haben zwar
keinen Achtstundentag und keinen
Feierabend, aber auch sie sind in
ihrer Leistungsfähigkeit begrenzt.
Was zu viel ist, bleibt liegen.
So kann es recht lange dauern bis
dicke Schichten Strauch- oder
gar Rasenschnitt abgebaut sind.
Inzwischen fehlt es dem Boden und
damit den Pflanzenwurzeln an Licht
und Luft.
Störenfriede
Manche Zimmer- und Gartenpflanzen mögen wir deshalb so gerne,

NACHRICHTEN + + + NACHRICHTEN + + + NACHRICHTEN
+ + + Alles (fast) auf einen Blick:
Die App zum Abfall + + + Wann wird
die Papiertonne geleert? Wo ist der
nächste Glascontainer? Wie komme
ich auf kürzestem Weg zum Recyclinghof? Wo hinein gehört dieser
spezielle Abfall? Diese und manch
andere Fragen stellen sich jedem dann
und wann. Auf alle bietet die AWR-Abfall-App eine zuverlässige Antwort. Sie
können die App kostenlos aus Ihrem
Store herunterladen. 
+ + + Abfuhrtermine + + + Tonnen und
Säcke, dazu Sperrmüll, Grünschnitt,
Weihnachtsbäume. Wer soll sich all
die unterschiedlichen Abfuhrtermine
merken? Grundstückseigentümer
erhalten ihren persönlichen Abfuhrkalender mit sämtlichen Terminen mit
der Jahresrechnung. Man kann sich
seinen individuellen Abfuhrkalender
auch über unsere Website www.awr.
de ausdrucken. 

+++

+ + + Grünschnitt richtig bündeln + + +
Die Grünschnittabfuhr ist kostenlos,
nur Äste und Strauchschnitt müssen
gebündelt sein. Aber womit? Draht
und Plastikbänder scheiden aus. Bei
vielen AWR-Verkaufsstellen und bei
den Recyclinghöfen gibt es für diesen
Zweck 50-Meter-Rollen Jutegarn zum
Preis von 1,50 Euro. 
+ + + Premium-Tüten für Bioabfall +
+ + Eigentlich reichen die im Handel
und bei uns erhältlichen Papiertüten für
Bioabfall (AWR-Biomüllitüten, 10 Liter,
15 Stück für 1,50 Euro) völlig aus. Nur
wenn es sehr nass wird, können sie
durchweichen und reißen. Derzeit testen wir extrem haltbare 16-Liter-Tüten.
Diese Tüten enthalten zudem Aktivkohle, die Gerüche verhindern. Dadurch
müssen sie nicht täglich gewechselt
werden, sondern sind bis zu 6 Tagen im
Haushalt einsetzbar. Im flächendeckenden Handel sind sie noch nicht, aber
wer sie schon mal ausprobieren möchte, erhält sie im 10er-Pack zu 3 Euro bei
den Recyclinghöfen der AWR. 

weil sie so schön exotisch sind. In
die freie Natur entlassen, können
sie gefährlich werden. Viele importierte Arten haben die Tendenz,
sich ungehemmt auszubreiten,
heimische Arten regelrecht zu verdrängen und damit im Ergebnis die
Ökosysteme umzugestalten. Dazu
können schon ein paar Samen oder
ein kleiner Trieb ausreichen. Von
„Neophyten“ spricht der Fachmann,
aber der griechische Name macht
die Sache auch nicht besser. 
Deshalb: Bio in die Bio-Tonne
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