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Am 1. Juli 2015 startet im Landkreis göppingen die getrennte sammlung von bioabfällen. Auch für diese 
Wertstoffe gilt die gesetzliche Pflicht zur Trennung und Verwertung. sie dürfen deshalb nicht im Hausmüll 
entsorgt werden. gesammelt werden Abfälle, die in der Küche anfallen. Organische Abfälle aus dem garten 
sowie blumen und Pflanzen werden – wie bisher – als grüngut erfasst. 

Ab JuLi 2015: geTrennTe 
sAmmLung VOn biOAbfäLLen

bioabfälle mit mehrwert
Die getrennte Erfassung und Ver
wertung von biologischen Abfäl len 
ab dem Jahr 2015 ist eine Vor gabe 
des Gesetzgebers. Das seit dem 
1. Juni 2012 bundesweit geltende 
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) 
schreibt die getrennte Sammlung 
von Bioabfall zwingend vor. 

unser beitrag zur energiewende
Die Sammlung von Bioabfällen 
macht aus mehreren Gründen 
Sinn: In Bioabfall steckt jede 
Menge Energie. Deshalb ma

chen wir daraus in einer moder
nen Vergärungsanlage Biogas. 
Aus diesem Biogas wird dann 
umweltfreund licher Strom oder 
Wärme. Damit unterstützt der 
Landkreis Göppingen aktiv die 
Energiewende in Deutschland. 

gartenabfälle und güngut – 
was sie künftig beachten müssen
Grüngut wird wie gewohnt wäh
rend der Wachstumsperiode ab
geholt. Neu ist, dass ab sofort in 
allen Gemeinden die Papiersäcke 
nicht mehr mitgenommen wer

den. Bitte stellen Sie das Material 
in Gartenbags oder anderen offe
nen Behältnissen zur Sammlung 
bereit. Die Mitarbeiter der Entsor
gungsfirma entleeren die Behälter 
in die Sammelfahrzeuge und stel
len sie wieder zurück. Papiersäcke 
aus Restbeständen können Sie nur 
noch für die Selbstanlieferung an 
den Kompost und Grüngutplätzen 
verwenden. Bitte entleeren Sie 
dann die Säcke wie andere Trans
portbehälter auch und nehmen 
Sie diese wieder mit.
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Zwei größen – zwei Preise
Sie haben also die Wahl und kön
nen die Größe der Biobeutel auf 
Ihre Bedürfnisse abstimmen. Die 
Biobeutel werden in Rollen à 10 
Stück angeboten. Der Verkaufs
preis pro Rolle beträgt 2,50 Euro 
für 7,5 LiterBeutel und 5,00 Euro 
für 15 LiterBeutel. 

biobeutel-Verkaufsstellen 
auch in ihrer nähe
Damit Sie schnell, einfach und be
quem Ihren Bedarf an Biobeuteln 
decken können, werden die Beutel 
in verschiedenen Läden und Ge

schäften zum Verkauf angeboten. 
Insgesamt wird der Landkreis Göp
pingen rund 120  Verkaufsstellen 
im Kreisgebiet einrichten – min
destens eine davon ist dann auch 
in Ihrer Nähe.

biobeutel-sammlung
Die Abfuhr der Biobeutel erfolgt 
wöchentlich. Stellen Sie bitte den 
verschlossenen Biobeutel am Ab
fuhrtag bis spätestens 6 Uhr an 
den Straßenrand.

Warum keine biotonne?
Der Biobeutel hat viele Vorteile: 

Unter anderem entfallen der Kauf 
einer Tonne und die Vorhaltung ei
nes Stellplatzes. Übrigens: In einer 
repräsentativen Umfrage im Mai 
2013 haben sich die Bürgerinnen 
und Bürger des Landkreises sogar 
ausdrücklich gegen eine Biotonne 
ausgesprochen. 

bewährtes sammelsystem
Der Biobeutel ist keine Neuerfin
dung des Landkreises Göppingen. 
Der benachbarte Ostalbkreis hat in 
den vergangenen 20 Jahren gute 
Erfahrungen mit dem Biobeutel 
als Sammelsystem gemacht. 
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KOsTenLOses 
sTArTerseT

Für einen unkomplizierten Einstieg 
in das neue Sammelsystem erhält 
jeder Gebührenzahler ein kosten
loses Starterset. Es enthält 1 Vor
sortiergefäß und 1 Rolle Biobeutel 
mit 10 Beuteln à 15 Liter.
Damit das Set zu Ihnen kommt, 
gehen wir für Sie auf  Tour durch 
den Landkreis Göppingen. An 
mindestens drei Terminen sind wir 
mit einer mobilen Ausgabestel
le auch in Ihrer Kommune – von 
März bis August 2015. 
Mit einem Gutschein, den Sie mit 
dem Gebührenbescheid erhalten, 
können Sie sich Ihr Starterset be
quem vor Ort abholen. 

Trennung 
im HAusHALT

Vorsortiergefäß und Biobeutel 
sind das perfekte Team. Beide Beu
telgrößen passen optimal in den 
Behälter: Beutel einhängen und 
schon kann das Biomüllsammeln 
losgehen.

meHr infOs 
im inTerneT

Aktuelle Informationen zum 
Bioabfall in Landkreis Göppingen 
finden Sie auf der neuen Inter
netseite:  www.bioabfall-gp.de.
Hier werden demnächst auch 
die Termine für die Ausgabe der 
Startersets veröffentlicht, im 
Frühjahr folgen dann die Abfuhr
termine für die Biobeutel. 
Bei Fragen zum Bioabfall helfen 
wir Ihnen gerne weiter!
Telefon: 07161 202-7766
e-mail: bioabfall@awb-gp.de

Der Biobeutel für den Landkreis 
Göppingen – einfach praktisch!

bioabfälle aus der Küche
In den Biobeutel dürfen alle Bio
abfälle, die in der Küche anfallen. 
Das sind: 
•	 alle	Lebensmittelreste
 roh oder gekocht auch ver
 schimmelt aber nicht flüssig  
 (also keine Suppen und 
 Soßen) 
•	 verdorbene	Lebensmittel		 	
 aller Art (nur unverpackt!)

•	 Obst-	und	Gemüsereste	
 (auch Schalen von Zitrus  
 früchten)
•	 Wurst,	Fleisch,	Knochen
•	 Käse
•	 Brot,	Backwaren
•	 Nudeln,	Kartoffeln,	Reis	
•	 Eierschalen
•	 Kaffeesatz	mit	Filtertüten,		 	
 Teebeutel

Das gehört in den Biobeutel

Kann man durch eine sinnvolle Verwertung von bioabfall energie einsparen, das Klima schützen und die 
energiewende in Deutschland sinnvoll unterstützen? Ja, das geht! und der Landkreis göppingen leistet 
dazu einen aktiven beitrag, ganz nach dem motto: Wir machen was draus!

Bioabfall und Klimaschutz – 
wie hängt das zusammen?

biogas aus bioabfall 
In modernen  Vergärungsanlagen 
entsteht in sogenannten „Fermen
tern“ aus organischem Material 
regeneratives und damit umwelt 
sowie klimafreundliches Biogas. 
Dabei gilt, je mehr Energie im 
organischen Material steckt, desto 
größer ist die Gasausbeute.

bioabfall statt mais
In vielen Biogasanlagen sind so
genannte Energiepflanzen wie der 
Mais die Energielieferanten Num
mer eins. Bioabfall ist dazu eine 
sinnvolle Alternative. Denn auch 
in organischen Abfällen steckt 
jede Menge Energie. Diese nutzen 
wir zur Produktion von Biogas. 

strom und Wärme
Das Biogas wird dann in Strom 
umgewandelt oder für die  Wärme 
genutzt. Dadurch reduzieren wir 
den Verbrauch von fossilen Ener
giequellen wie z. B. Öl. Zudem 
sparen wir jede Menge CO2 ein 
und leisten einen aktiven Beitrag 
zur Energiewende in Deutschland!

Sperrmüllkarte 2015 länger gültig 
mehr Zeit – mehr service
Jeder Haushalt erhält mit seinem 
jährlichen Abfallgebührenbe
scheid eine Sperrmüllkarte für 
eine kostenlose Sperrmüllab
fuhr. Dieser Gutschein war bis
her immer bis zum Februar des 

Folgejahres gültig, da die neuen 
Sperrmüllkarten mit den Gebüh
renbescheiden zum Jahresbeginn 
versandt werden. Das hatte zur 
Folge, dass sowohl Abfallwirt
schaftsbetrieb als auch Abfuhr
firma immer zum Jahresbeginn 

mit einer wahren Flut von Sperr
müllkarten kämpfen mussten. Um 
den Druck zu verringern und die 
Bearbeitung zu entzerren, wird 
nun die Gültigkeit um ein halbes 
Jahr verlän  gert – bis Ende Juni 
2015. Damit gewinnen alle Betei

Wohin mit Metallschrott? 
schrottsammlung eingestellt
Die Schrottsammlung, die seit 
mehreren Jahrzehnten in allen 
Gemeinden des Landkreises vom 
AWB durchgeführt wurde, gibt es 
künftig nicht mehr. Der Grund: Die 
bereitgestellten Schrottmengen 
und damit verbundenen Erlöse 
sind in den letzten Jahren mas
siv zurückgegangen. Dazu muss 
man wissen, dass zahlreiche 
Kleinunternehmen mit privaten 
Schrottsammlungen der offiziellen 
Sammlung des AWB Konkurrenz 
gemacht haben. Dadurch gingen 

dem Landkreis große Wertstoff
mengen verloren und damit auch 
die Erlöse, die dem Gebührenzah
ler zu Gute gekommen wären.  
Die Straßensammlungen sind 
deshalb wirtschaftlich nicht mehr 
vertretbar.

Kostenlos Annahme in allen  
Wertstoffhöfenn
Metallschrott können Sie natürlich 
weiterhin kostenlos in allen Wert
stoffhöfen und im Wertstoffzent
rum abgeben. Nutzen Sie dieses 
Angebot!

Unterstützen Sie keine privaten 
Schrottsammlungen, sonst landet 
der Erlös aus der Schrottverwer
tung in der Kasse des Unterneh
mers und ist für den Müllgebüh
renzahler verloren.

näcHsTe KreisPuTZeTe 
Am 14. märZ 2015

Obwohl das  Wissen über Um
weltprobleme wächst, gibt es im
mer noch viel zu viele wilde Müll
ablagerungen! Die Natur kann 
sich nicht selbst helfen, deshalb 
startet im März wieder das kreis
weite Großreinemachen.  
 
Wie in den Jahren zuvor küm
mern sich die Gemeinden um die 
Organisation vor Ort: Sie geben 
Informationen zu Gruppen, Sam
melgebieten und  Treffpunkten. 
Der Abfallwirtschaftsbetrieb ist 
verantwortlich für die überörtli
che Koordination, Pressearbeit, 
Entsorgung der Abfälle und Wert
stoffe. Üblicherweise wird am 
Samstagvormittag geputzt. Oft 
gibt es ein Vesper zum Abschluss.  
 
Wir freuen uns auf viele aktive 
Vereine, Schulklassen, Gruppen 
oder auch Einzelpersonen! 

für die getrennte erfassung der bioabfälle wird im Landkreis göppingen der biobeutel eingesetzt.  
es handelt sich um einen blauen, stabilen Kunststoffbeutel, der in zwei größen angeboten wird: 7,5 und  
15 Liter. Die Abfuhr der biobeutel erfolgt wöchentlich. 

Einfach praktisch – der blaue Biobeutel im Einsatz

Vorsortiergefäß und Biobeutel: Das perfekte Team

Bioabfall: Für den Restmüll viel zu wertvoll

Moderne Bioabfall-Vergärungsanlage in Geislingen

Metallschrott-Annahme auf den Wertstoffhöfen
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KOnTAKT

CarlHermannGaiserStr. 41
73033 Göppingen
Postfach 624
73006 Göppingen
www.awbgp.de

Telefon 07161 2027701
neue servicenummer 
bioabfall 07161 202-7766
Gebühren 07161 202850
Fax  07161 2027777

EMail
info@awbgp.de
neu: bioabfall@awb-gp.de
gebuehren@awbgp.de
abfuhren@awbgp.de
eigentuemerinfo@awbgp.de

ÖffnungsZeiTen

montag
08:00 – 15:30 Uhr 
Dienstag
07:30 – 12:00 Uhr und
13:30 – 15:30 Uhr
mittwoch
07:30 – 12:00 Uhr 
Donnerstag
07:30 – 12:00 Uhr und
13:30 – 17:30 Uhr
freitag
07:30 – 12:00 Uhr
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ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB
DES LANDKREISES GÖPPINGEN

Die Rote Tonne ist da!

mehr Platz – mehr service
Das Wertstoffzentrum beim Müll
heizkraftwerk bietet umfangreiche 
Abgabemöglichkeiten für Wert
stoffe und Elektrogeräte sowie 
für Kleinmengen an Restmüll und 
Bauschutt. Seit Jahren erfreut sich 
dieser Service bei den Landkreis
bürgern wachsender Beliebtheit. 

Inzwischen stößt die Anlage an 
ihre Kapazitätsgrenzen. Der Ab
fallwirtschaftsbetrieb hat nun in 
Zusammenarbeit mit einem Inge
nieurbüro Pläne für den Ausbau 
des Wertstoffhofgeländes erarbei
tet. Ziele sind nicht nur mehr Platz 
und mehr Containerstellplätze, 
sondern vor allem die 

Optimierung der Struktur für 
noch mehr Sicherheit und Kom
fort beim Abladen und bei der 
Verkehrsführung auf dem Gelän
de. Durch diese Maßnahmen wird 
das Zentrum weiter an Attraktivi
tät gewinnen. 

Erweiterung Wertstoffzentrum

Jahresgebühren 2015 auf einen Blick

neues sammelsystem
Für Tonerkartuschen, Tinten und 
andere Druckerpatronen gibt 
es seit Oktober 2014 ein neues 
Sammelsystem: die Rote Tonne! 
Diese finden Sie in allen Wert
stoffhöfen, im Wertstoffzentrum 
und im Abfallwirtschaftsbetrieb 
in der CarlHermannGaiserStra
ße in Göppingen. Obwohl die 
Deutschen als umweltbewusste 
Sammelweltmeister gelten, lan
det ein Großteil des wertstoff
haltigen Druckerzubehörs immer 

noch im Restmüll. Dafür sind die 
Kartuschen und Patronen jedoch 
zu schade. Sie können zum Teil 
wiederbefüllt werden oder liefern 
nach Sortierung und Vorbehand
lung wertvolle Sekundärrohstoffe. 
Beide Maßnahmen dienen der 
Umwelt – sie sparen Primärstoffe 
und Energie. 

Machen Sie mit und geben Sie Ihr 
nicht mehr verwendbares Drucker
zubehör und Ihre leeren Drucker
patronen zur Verwertung ab! 

Privathaushalte (restmüll)
Haushaltsgröße 120lTonne 240lTonne

1 Person 127,80 € 187,80 €

23 Personen 168,00 € 228,00 €

4 und mehr Personen 184,80 € 244,80 €

Arbeitsstätten (restmüll)
120lTonne 240lTonne

Arbeitsstätten 184,80 € 244,80 €

1PersonenArbeitsstätte 127,80 € 187,80 €

banderolen 2015 (restmüll)
120lTonne 2,50 €

240lTonne 5,00 €

Druckerpatronen richtig entsorgt

Rush-Hour im Wertstoffzentrum Göppingen


