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AWB - Neues Sammelkonzept

Mülltrennung lohnt sich –
sonst wird es teuer!
Mit dem neuen Sammelkonzept ist ab Januar 2022 ein tiefer Eingriff in die traditionelle
Gebührenstruktur im Landkreis Göppingen verbunden: Sie soll Anreize zu nachhaltigerem
Verhalten schaffen.
Dirk Kurzschenkel
Leitung Abfallwirtschaftsbetrieb

Tonnenwechsel
startet im
laufenden Jahr
Befragung läuft seit
Samstag: Nächstkleinere Tonne ist die
Empfehlung
Im Landkreis Göppingen werden
ab Januar 2022 nur noch Restmülltonnen entleert, die mit einem elektronischen Chip ausgestattet sind.
Die neuen Tonnen stellt künftig der
Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises kostenlos zur Verfügung.
Um zu ermitteln, wer welche Tonnengröße ab Januar benötigt, läuft
seit Samstag, 6. März, eine kreisweite Tonnenumfrage bei allen rund
115.000 Haushalten und Arbeitsstätten mit eigenen Mülltonnen. Zusätzlich wurden Hausverwaltungen größerer Wohnobjekte angefragt.

Der Chip ist die Voraussetzung
für die Digitalisierung.

Neben den bekannten Tonnengrößen mit 120, 240 und 1100 Litern
wird erstmals auch eine kleine
60-Liter-Tonne angeboten. Seine
Restmülltonne kann jeder Haushalt
bis zu 26 mal im Jahr individuell zu
den Sammelterminen leeren lassen.
AWB-Betriebsleiter Dirk Kurzschenkel: „Auf Grundlage seiner bisherigen Tonnengröße schlagen wir
jedem Haushalt und Gewerbebetrieb die nächstkleinere Größe vor.
Nur wer eine davon abweichende
Lösung möchte, muss sich bei uns
melden.“ Achtung: Wer auf seine
bisherige Tonnengröße bei unveränderter Leerungsanzahl besteht,
dessen Gebühren steigen gegenüber
den Vorjahren erheblich. Die Rückmeldung an den AWB erfolgt online
oder mit dem beigefügten Antwortschreiben über die AWB-Bürgerdienste (www.myawb.de).
Nach Auswertung der Haushaltsbefragung erfolgt die Produktion
der umweltfreundlichen Tonnen.
Diese bestehen zu 95 Prozent aus
wiederverwendetem Kunststoffgranulat alter Restmülltonnen und entsprechen damit dem Umweltstandard „Blauer Engel“. Wer möchte,
kann sein bisheriges Gefäß mit einem Chip nachrüsten lassen, sofern
dies von der Bauart und dem Alter
der Tonne her möglich und sinnvoll
ist. Aus Sicht des AWB-Chefs ist es
wirtschaftlicher, auf eine neue Tonne umzusteigen. Das Nachrüsten alter Gefäße ist mit einem größeren
Aufwand verbunden und nicht an
jeder Tonne möglich, zumal diese
wegen des Alters oft nur noch wenige Jahre gebrauchsfähig sei.
Ab Oktober 2021 werden die neuen AWB-Gefäße ausgeliefert, die im
Eigentum des Landkreises bleiben.
Die erstmalige Verteilaktion ist für
die Haushalte und Arbeitsstätten
kostenfrei. Für spätere Tonnenwechsel fällt eine Austauschgebühr
an. Wer sich also gleich für eine
neue Tonne entscheidet, spart Geld.
Im Frühjahr 2022 werden die alten
Tonnen in einer abschließenden Aktion eingesammelt. Aus ihnen werden neue Mülltonnen hergestellt.

„Kostenlose“
Biobeutel mit
15 Litern
Bislang mussten Haushalte die
Rollen mit den Biobeuteln im Laden kaufen. Das war für manchen
eine Hürde, überhaupt seine Küchenabfälle zu trennen. Nun stehen allen Haushalten und Arbeitsstätten jährlich 60 Beutel à
15 Liter kostenlos zur Verfügung.
Dem jährlichen Gebührenbescheid liegt seit diesem Jahr ein
Gutschein bei, der in den Wertstoffzentren, auf den Grüngutplätzen des Landkreises, im
AWB-Verwaltungsgebäude und
bei den meisten Gemeinden eingelöst werden kann. Wem die
Beutel nicht reichen, kann in den
Wertstoffzentren bzw. beim AWB
in Göppingen weitere erwerben.
Auch wenn es für die Bürger
mit zusätzlichem Aufwand verbunden ist, Koch- und Küchenabfälle sowie Speisereste getrennt
vom Hausmüll zu entsorgen: Dieser Biomüll ist ein hochwertiger
Energieträger, der nicht nur das
Hausmüllaufkommen reduziert
und in der Verbrennung richtig
viel Geld kostet. Aus dem Biowertstoff wird u.a. in der Türkheimer Biogasanlage Energie gewonnen, aus der Strom und Wärme hergestellt werden.

Was im Wertstoffzentrum gesammelt wird, soll ab 2022 auch im Haushalt deutlich besser getrennt werden. Der regelmäsige Besuch der Sammelstellen spart bares Geld. 
Alle Fotos: AWB

Die Abfallgebühren bestehen
weiterhin aus der Jahres- und der
Leerungsgebühr. Neu ist, dass die
Leerungsgebühr von der Anzahl
der tatsächlich erfolgten Leerungen der Restmülltonne abhängt.
Unabhängig von der effektiven
Leerungsanzahl werden mindestens zehn Leerungen pro Jahr berechnet. Die Mindestleerung wurde festgesetzt, um wilden Müllablagerungen im öffentlichen Raum
oder in den Tonnen von Nachbarn
vorzubeugen und damit Fehlentwicklungen - wie in anderen Landkreisen erlebt - zu vermeiden.
Bislang konnte man nur zwischen 14-täglichem oder vierwöchentlichem Abholrhythmus wählen. War die Tonne nicht voll, ließ
sich kein Geld sparen, wenn diese
nicht zur Leerung bereitgestellt
wurde. Ab Januar 2022 gilt nun:
Das Müllfahrzeug kommt 14-täg-

lich und leert alle Tonnen, die bereit stehen. Dieser Vorgang wird
per elektronischem Chip erfasst.
Auf diesem ist lediglich die Behäl-

Neues
Sammelkonzept
setzt Anreize,
Müllaufkommen zu
senken.
ternummer gespeichert. Die Speicherung der persönlichen Daten
erfolgt ausschließlich beim AWB.
Ein Datenmissbrauch ist damit
ausgeschlossen. Und nur die Zahl
der tatsächlichen Leerungen, mindestens aber zehn pro Jahr, werden abgerechnet.
Bislang galt als günstigste Entsorgungsvariante die 120 Li-

ter-Restmülltonne bei einem vierwöchentlichen Rhythmus mit 13
Leerungen pro Jahr. Bei vielen
Haushalten, die wie gesetzlich vorgeschriebenen ihre Bioabfälle und
Wertstoffe getrennt entsorgen, fallen jedoch in der Woche gerade
einmal 6 bis 9 Liter pro Person an.
Bei Einpersonen-Haushalten liegt
dieser Wert nur geringfügig darüber. Die Restmülltonnen waren
deswegen entweder nicht voll oder
wurden verbotenerweise dann
doch mit Wertstoffen aufgefüllt.
Wer wenig Restmüll hat, dessen
Untergrenze liegt künftig bei nur
noch zehn Leerungen einer 60 Liter-Tonne. Das schafft Anreize,
Restmüll zu vermeiden und hilft
bis zu 40 Prozent Abfallgebühren
zu sparen. Doch Achtung: Wer bei
seiner bisherigen Tonnengröße
bleibt und auch seinen 14-täglichen Leerungsrhythmus nicht hal-

biert, für den verteuern sich ab
dem kommenden Jahr die Abfallgebühren erheblich.
Haushalte und Arbeitsstätten
mit eigener Restmülltonne erhalten Anfang 2022 ihren neuen Gebührenbescheid mit der von der
Haushaltsgröße abhängigen Jahres- und der Leerungsgebühr. Im
ersten Jahr der Umstellung wird
anhand der neuen Tonnengröße
eine mittlere Bereitstellungsanzahl angesetzt. Während des Jahres wird die genaue Leerungsanzahl erfasst und die Leerungsgebühr Anfang 2023 – vergleichbar
den Abrechnungen anderer Verbrauchsabrechnungen (z. B. für
Wasser, Strom, Gas) – nachberechnet. Dies kann zu Gutschriften
oder Nachzahlungen führen. Diese dienen als Grundlage für die
darauffolgende Jahresgebührenbescheid 2023.

Was gehört in die Restmülltonne?
Definition: Regelmäßig anfallende Abfälle
des täglichen Lebens, deren Anteil an
verwertbaren Materialien (z.B. Küchenabfälle,
Holz, Metall, Kunststoff) nicht überwiegt.
In die Restmülltonne gehören unter anderem:
•

Hygieneartikel (z.B. Taschentücher, Kosmetiktücher, Damenbinden)

•

Windeln

•

kalte Asche

•

Kehricht

•

Staubsaugerbeutel

•

Zigarettenkippen

•

stark verschmutzte Materialien (z.B. Putzlumpen, Frischhaltefolien)

•

Fotos, Fotoalben, Dias

•

Kosmetikartikel (z.B. ausgehärteter Nagellack, Schminke,
abgelaufene Arzneimittel, Verbandsmaterial, Kompressen

•

alte Glühbirnen (keine Energiesparlampen!)

•

Tonbänder, Videokassetten

•

Büroartikel (z.B. Radiergummis, Klebestifte)

•

Katzen-, Kleintierstreu

Mehrbedarfssäcke
für etwaigen
Hausmüll-Engpass

Wer bei der Auswahl seiner
künftigen Restmülltonne in Sorge ist, ab 2022 eine zu kleine Tonne zu wählen, den können die
AWB-Mitarbeiter beruhigen: Für
einen etwaigen kurzzeitigen
Mehrbedarf beim Restmüllvolumen gibt es ab nächstem Jahr sogenannte Mehrbedarfssäcke zu
kaufen. Die aus schwarzem Kunststoff-Rezyklat hergestellten stabilen 30 Liter-Säcke entsprechen
dem Blauen-Umweltengel-Standard und sind mit einer Zugschnur ausgestattet. Erhältlich
sind die Säcke für voraussichtlich
zwei Euro je Stück bei allen Ausgabestellen des AWB.
Die Säcke können alle 14 Tage
zu den regulären Sammelterminen bereitgestellt werden und bieten damit mehr Komfort, wenn
etwa nach einer Feier der Abfallberg gewachsen ist oder die Familie ein paar Tage zu Gast war.
Die bisherigen Banderolen entfallen im nächsten Jahr.

Sparpotential - bei guter Abfalltrennung reicht auch eine kleine Restmülltonne.

Abfallwirtschaftsbetrieb des
Landkreises Göppingen
Carl-Hermann-Gaiser-Straße 41
73033 Göppingen

Haarbürsten, Lippenstift)
•

Nasse Bioabfälle behindern im
Müllheizkraftwerk die Verbrennung. In der Vergärung werden sie
dagegen zu wertvollem Biogas.

Kontakt
Telefon: 07161 202-8888
E-Mail: info@awb-gp.de
Web: www.awb-gp.de

Sperrige Gebrauchs- oder Einrichtungsgegenstände, deren
Bestandteile auch nach zumutbarer Demontage nicht getrennt
verwertbar sind und nicht in die Restmülltonne passen, gehören
zum Sperrmüll.

Das Sperrmüllguthaben je Haushalt verdoppelt sich auf vier Kubikmeter und kann ab 2022 kostenlos im Wertstoffhof angeliefert werden.

QR-Code zu
AWB-App

