MÜLL & mehr
Kundeninformation Ihrer Abfallwirtschaft Dithmarschen an sämtliche Haushalte
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Gemeinsam
gegen Plastik in der Biotonne
Eine Initiative der norddeutschen Abfallwirtschaftsbetriebe.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Eine Initiative der norddeutschen Abfallwirtschaftsbetriebe.
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Biotonne. Plastiktüten bilden noch immer
den größten Störstoffanteil im Bioquer_A4_wirfuerbio_Plakat_magenta_RZ.indd 1
abfall. Damit wird ein eigentlich 100
Prozent biologischer Kreislauf maßgeblich gestört, denn aus Plastiktüten
wird kein Qualitätskompost.
Nicht nur die herkömmliche Plastiktüte besteht aus Erdöl, auch „kompostierbare Plastiktüten“ dürfen
einen Anteil „Erdöl“ enthalten, der
aber grundsätzlich biologisch abbaubar sein muss. Innerhalb des
Produktionsprozesses des Dithmarscher Kompostwerkes werden auch
kompostierbare Beutel nicht sicher
quer_A4_wirfuerbio_Plakat_magenta_RZ.indd 1

vollständig biologisch abgebaut. Beim
Sortieren im Vorfeld der Kompostierung sind diese Tüten außerdem nicht
von konventionellen Plastiktüten zu
unterscheiden.
In Mikroplastik zerfallen, können Plastiktüten nicht mehr aus dem Rohkompost getrennt werden und landen so
auf den Äckern, werden ins Grundwasser gespült und gelangen damit
unweigerlich in unsere Nahrungskette. Unter dem Motto #wirfuerbio
– Biomüll kann mehr bündeln wir nun
unsere Kräfte und wollen gemeinsam
die Verunreinigung des Bioabfalls

minimieren und die Qualität der aus
Bioabfall gewonnenen Komposterde
deutlich verbessern. Unser großes
Ziel ist die nachhaltige Verwertung
von richtig sortierten Bioabfällen,
denn davon haben wir alle etwas:
ökonomisch und ökologisch.
Machen Sie mit und trennen Sie sich
von Ihrer Plastiktüte. Kein Plastik in
die Biotonne!
Mehr Informationen unter:
wirfuerbio.de | facebook.com/wirfuerbio.de | instagram.com/wirfuerbio.de

Gute Nachrichten für unsere Kunden

Die Preise bleiben unverändert
Vorbehaltlich der Zustimmung des Kreistages und des Agrar- und Umweltausschusses bleiben die Preise
2019 stabil. Während die allgemeinen Verbraucherpreise seit vielen Jahren kontinuierlich steigen, liegen
die Abfallentgelte weit unter diesen Werten - und das bereits seit 2006.
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Richtiges Sortieren hilft der Umwelt

Es geht auch ohne Tüte ...

Elektro-KleingeräteContainer in 14 Orten
Darin werden elektrische Kleingeräte gesammelt, die Strom mit
einem Kabel bekommen (kaputte
Toaster, Haartrockner, Kaffeemaschinen usw.). Die Größe ist begrenzt durch einen Einwurfschlitz.
Stellen Sie keine großen Geräte
oder Abfälle vor die Container!
Das Abholen dieser Geräte kostet
viel Geld, das letztlich von der Allgemeinheit bezahlt werden muss.
Im Zweifelsfall werden Sie kleine
und große Elektrogeräte auf allen
Recyclinghöfen los. Standorte
und Öffnungszeiten im Internet
unter www.awd-online.de.

Container für alle Fälle
Müssen Sie das Haus entrümpeln,
die Baustelle aufräumen oder im
Garten klar Schiff machen? Mit
Containern von 3 bis 36 Kubikmeter haben wir schnell und unkompliziert eine Lösung für Sie.
Bitte planen Sie einige Tage Dispositionszeit mit ein.
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie
gern:  (04 81) 85 50 48.

Wie es der Name schon sagt: In
Biotonnen gehören ausschließlich
biologisch abbaubare Abfälle. In der
Regel klappt das gut, doch ein Problem macht der Abfallwirtschaft Dithmarschen zunehmend zu schaffen:
Mancherorts werden Kartoffelschalen,
Apfelgehäuse und Laub nicht einfach
direkt in die Tonne geworfen. Stattdessen landet der Biomüll in einigen
Dithmarscher Haushalten zunächst
in einer Plastiktüte. Und beim Umfüllen in die grüne Tonne wird die Tüte
gleich mit entsorgt. Zwei
besonders drastische
Beispiele aus unserem Kreis
sind auf den Fotos zu sehen.
Das Plastik ist jedoch ein
erheblicher Störfaktor und

muss mühselig von Hand aus dem
Biomüll aussortiert werden. Das
gilt im Übrigen auch für die in der
Werbung angepriesenen, biologisch
abbaubaren Kunststofftüten, die zwar
eine Euro-Norm erfüllen, sich aber oft
erst nach etlichen Wochen oder gar
Monaten zersetzen. Daher die Bitte:
Biomüll direkt in die Tonne werfen
oder in Zeitungspapier einwickeln!

SO
BITTE
NICHT !

Sack oder Tonne?

Entscheidung frühestens Ende 2019
Die Frage, ob es in Dithmarschen
zukünftig Gelbe Säcke oder Gelbe
Tonnen geben wird, beschäftigt viele
unserer Kunden. Wir informieren Sie
an dieser Stelle über den aktuellen
Sachstand.
Bis Ende 2019 muss die AWD, die im
Auftrag des Kreises die Abfallwirtschaft organisiert, ein neues Abfallwirtschaftskonzept erstellen. Darin
werden Rahmenbedingungen der
Dithmarscher Abfallwirtschaft für die
Laufzeit von 2020 bis 2024 festgelegt.
In diesem Konzept soll auch geklärt
werden, ob der Kreis künftig auf die
gelben Tonnen setzt oder es beim
jetzigen System belässt. Die Entscheidungen, welche Projekte verfolgt werden, treffen die politischen Gremien.
„Die AWD wünscht sich eine klare

politische Aussage“, sagt AWD-Geschäftsführer Dirk Sopha. „Wir wissen,
dass die Verbraucher in dieser Frage
gespalten sind. Sowohl eine eigene
Kundenbefragung als auch eine Meinungsumfrage der örtlichen Presse
hat die verschiedenen Meinungen deutlich gemacht.
Sobald eine Entscheidung
feststeht, werden wir
unsere Kunden informieren“. Sollten sich
die Kreispolitiker für
eine Tonne entscheiden, wäre
der früheste
Termin für die
Einführung in
zwei Jahren.

Abfallwirtschaft
Dithmarschen

Kreishaussanierung macht Umzug erforderlich

Neue Adresse ab dem 10. Dezember
Die AWD-Geschäftsstelle zieht um in
die Heider Rungholtstraße 9 in den
Büropark Westküste. Vielen ist das
Gebäude als ehemaliges „TelekomGebäude“ bekannt. Außer der
Adresse ändert sich nichts, sämtliche
Kontaktdaten bleiben bestehen (siehe
AWD-Service rechts).
Die Kunden bekommen bei der AWD
auch weiterhin alle Informationen aus
einer Hand. Vom nächsten Abfuhrtermin über die Beratung, welche Abfälle
wo hingehören, bis hin zur Bestellung
von Großcontainern für Haushaltsentrümpelungen. Der einfache und

Abfallwirtschaft
Dithmarschen GmbH
Rungholtstr. 9
25746 Heide
 (04 81) 85 500
(04 81) 85 50 99
service@awd-online.de
www.awd-online.de

schnelle Service bei Ummeldungen
der Abfalltonnen bleibt ebenfalls erhalten. Beim Tonnentausch stehen in
maximal 14 Tagen neue Abfallbehälter
bei Ihnen vor der Tür.

Kundenumfrage 2018

Gute Noten für die AWD
Zusammen mit fünf
Entsorgungsunternehmen
aus Schleswig-Holstein
hat die AWD zum fünften Mal eine
Kundenumfrage durchgeführt. In Dithmarschen wurden 307 repräsentativ
ausgewählte Personen befragt. Wir
bedanken uns bei allen Kunden, die
sich daran beteiligt haben.
Unsere Kunden bewerten die AWD
erneut als zuverlässig, kompetent und
kundenorientiert. Das Preis-LeistungsVerhältnis wird von fast allen Kunden
als gut eingeschätzt. Erfreulich ist
auch, dass es nur wenige Beschwer-

den gibt. Diejenigen, die schon einmal
etwas reklamiert haben, erteilen der
Bearbeitung gute Noten.
Die Kunden stellen uns damit ein
gutes, teilweise sogar sehr gutes
Zeugnis aus, für das wir uns herzlich
bedanken. Wir werden diesen Weg
auch in den nächsten Jahren weiter
verfolgen, gemäß unserem Leitspruch
„Für die Region – nachhaltig gut!“.
Anregungen der Kunden werden sehr
ernst genommen. Nur die Frage nach
dem Einsatz einer Gelben Tonne statt
der Gelben Säcke kann derzeit noch
nicht beantwortet werden (siehe S. 2).

Brandaktuell

Keine heiße Asche einfüllen!
Werfen Sie keine heiße Asche in die
Mülltonne. Glutnester bleiben oft
unentdeckt und die Mülltonne brennt
ab. Das ist gefährlich und verursacht
Ihnen unnötige Kosten.
Unser Tipp: Lassen Sie Asche immer
in einem geschlossenen Metallgefäß
auskühlen.

AWD-Service

Öffnungszeiten:
Mo-Do: 8.00 bis 17.00 Uhr
Fr:
8.00 bis 15.00 Uhr

Jetzt schon an
Weihnachten
denken
Die Feiertage führen
für alle Kunden zu
Verschiebungen bei
der Müllabfuhr. In
einigen Orten müssen
die Termine sogar vorverlegt
werden.
Schauen Sie in Ihren Abfuhrkalender, auf die AWD-Homepage oder
in die Abfall-App. Dort sind alle
Terminverschiebungen berücksichtigt.

Freier Zugang für die
Müllabfuhr
Sollten wir einen frostigen Winter
bekommen, bitten wir Sie, den
Müllwerkern zu helfen. Freie
Wege zu den Mülltonnen sind
bei Eis und Schnee besonders
wichtig.
Zunehmend bereiten uns bereits
heute eng zugeparkte Straßen
Probleme. Aber wenn der Schnee
erst einmal gefallen ist, wird es
noch schwieriger, zu den abgestellten Tonnen zu gelangen.
Eine von Schnee und Eis befreite
„Schneise“ ist dabei sehr hilfreich.
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Von dieser Ausgabe an kann jeder, ob jung oder alt, bei unserem Gewinnspiel
mitmachen. Wir freuen uns auf Ihre Einsendung.
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Das Lösungswort
lautet:

Frage: Wie heißt die aktuelle Kampagne der AWD gegen Plastiktüten in der Biotonne?
Tragen Sie die Lösung in die Kästchen ein. Schicken Sie uns die Antwort mit Ihrer Adresse bis
zum 15. Dezember 2018 per Post an die AWD, Rungholtstr. 9 in 25746 Heide oder an raetsel@
awd-online.de. Die Preisträger werden auf der Homepage veröffentlicht. Zu gewinnen gibt es
zehnmal Loubier‘s Biokiste mit Obst und Gemüse. Viel Glück!
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Weniger ist mehr

Tipps zur Abfallvermeidung
Besonders in der Weihnachtszeit lohnt es sich darüber nachzudenken, wie sich Verpackungsmüll vermeiden lässt. Schließlich kommt es ja auf den Inhalt an und nicht auf die Verpackung. Hier einige nützliche Hinweise, wie Sie verpackungsarm
und umweltfreundlich mit Geschenken Freude bereiten können:

•
•
•
•
•

Wickeln Sie Präsente in (Hand-)Tücher ein.
Nutzen Sie für Elektrospielzeug auﬂadbare Akkus statt normaler Batterien.
Schenken Sie lieber ein schönes Stück Seife statt Flüssigseife.
Einkaufskorb und Beutel ersetzen Plastiktüten.
Der Einkauf vor Ort erspart Verpackung und Retouren.
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