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ABfALLTRENNUNG IST PfLIcHT –  
UNd zAHLT SIcH AUS!
Kreislaufwirtschaft ist Klimaschutz 
Aus der Abfallwirtschaft hat sich mit den 
Jahren eine Kreislaufwirtschaft entwickelt  
– für ein rohstoffarmes Land wie die Bundes-
republik Deutschland schlicht eine Notwendig-
keit! Durch Nutzung der Ressourcen – sprich 
„Wertstoffe“ – aus dem Müll reduzieren wir 
Importe von teuren Rohstoffen, die oft unter 
ökologisch bedenklichen Umständen produziert 
werden. Dass Klimaschutz dringend umgesetzt 
werden muss, wird auch bei uns immer 
deutlicher: Ereignisse wie Stürme, Hagel und 
Erdrutsche finden längst nicht mehr nur in 
Gegenden jenseits der Ozeane statt, sondern 
bedrohen auch bei uns Hab und Gut oder sogar 
Menschenleben.

Abfallverwertung ist Ressourcenschutz
Die Erkenntnis, dass Abfallverwertung Sinn 
macht, ist nicht neu. Seit den 1970er Jahren 
werden bei uns Altmetall, Altpapier und Altglas 
recycelt und zu diesem Zweck getrennt erfasst. 
Aus Altpapier wird wieder neues Papier, aus 
Glas und Altmetall werden nach Schmelzen 
Glas und Metalle rückgewonnen. Der Vorteil 
des Einsatzes von Sekundärrohstoffen aus 
Abfällen in Produktionsprozessen liegt in der 
Ersparnis von Energie, Wasser und neuen 
Rohstoffen. Was in anderen Landkreisen seit 
Jahrzehnten gängige Praxis ist, wurde 2015 
auch im Landkreis Göppingen eingeführt: 

Die Sammlung und Verwertung der Bioabfälle 
aus der Küche. Im Kapitel „Verwertung von 
Bioabfällen und Grüngut“ werden die Verfahren 
und Endprodukte ausführlich beschrieben.

Bei Abfalltrennung geht noch was
Oft erscheint es unbequem oder sogar über- 
flüssig, verschiedene Wertstoffe im Haushalt  
zu trennen, um sie auf Wertstoffhöfen, über 
Sammlungen oder auf Kompost- und Grüngut-
plätzen zu entsorgen. Aber auch wenn in der 
Restmülltonne noch Platz wäre: Es macht 
ökologisch Sinn – und zahlt sich zudem aus! 
Im Landkreis Göppingen enthält der Restmüll 
einer Sortieranalyse zufolge noch rund 60 % 
Wertstoffe. Wenn diese Anteile sauber getrennt 
und separat verwertet werden, lassen sich 
erhebliche Kosten einsparen. 

Abfallverwertung hilft Kosten sparen
Beispiel Bioabfallvergärung:
Die Vergärung der Bioabfälle ist deutlich günsti-
ger als die Verbrennung des Restmülls im 
Müllheizkraftwerk. Bezogen auf das angestreb-
te Ziel von jährlich 7.500 t Bioabfall, was einer 
Sammelmenge von rund 30 kg pro Einwohner 
im Jahr entspricht, würde dies eine Kostener-
sparnis von über 700.000 Euro pro Jahr 
bedeuten, die dem Abfallgebührenzahler zugute 
käme. Derzeit beträgt die Sammelmenge bei 
Bioabfällen knapp 1.500 t im Jahr. Hier sind 

durch Umlenken von Bioabfällen aus dem 
Restmüll in den blauen Biobeutel noch enorme 
Einsparmöglichkeiten vorhanden. 
Von den mit den Gebührenbescheiden 2015 
versandten Gutscheinen für Startersets wurden 
bis heute etwa 51.000 eingelöst; mit der im  
Set enthaltenen Rolle 15 l-Biobeutel kann die 
Bioabfalltrennung im Haushalt ohne Aufwand 
sofort ausprobiert werden. Gutscheine können 
weiterhin beim Abfallwirtschaftsbetrieb sowie 
bei den Firmen Buchsteiner in Gingen und ETG 
in Göppingen-Holzheim eingelöst werden. 

Restmüll reduzieren hilft Gebühren 
sparen
Rechenbeispiel verlängerter Abfuhrturnus:
Durch die getrennte Erfassung des Bioabfalls  
in den blauen Beuteln fallen in der Regel die 
geruchsintensiven Abfallbestandteile in der 
Restmülltonne raus. Dadurch bietet sich die 
Umstellung des Abholungszeitraums der 
Restmülltonne auf 4 Wochen an. Beim Umstieg 
auf die 4-wöchentliche Abfuhr sinkt für das 
120 l-Restmüllgefäß die Behältergebühr von 
74,40 Euro auf 37,20 Euro. Nutzt man einen 
7,5 l Biobeutel pro Woche, betragen die jähr- 
lichen Kosten für die Biomüllsammlung 
(0,25 Euro × 52 Wochen) 13 Euro. Haushalte,  
die durch Bioabfalltrennung ihren Restmüll 
reduzieren und auf 4 Wochen umsteigen können, 
sparen also 24,20 Euro pro Jahr. Berücksichtigt 
man noch, dass beispielsweise während des 
Urlaubs ohnehin kein Biomüll anfällt, reduzieren 
sich die Kosten noch etwas mehr. 

Biotrennung ist verpflichtend!
Jeder Haushalt und jede Einzelperson kann 
durch umweltbewusstes Verhalten auf seine 
eigene Gebührenhöhe Einfluss nehmen.
Abfalltrennung ist im Übrigen kein individuelles 
Hobby von Umweltfreaks, sondern bundesweit 
im Kreislaufwirtschaftsgesetz (§§ 11 und 14) 
zwingend vorgeschrieben. Diese Vorschrift wur-
de in § 9 der Abfallwirtschaftssatzung des 
Landkreises Göppingen festgeschrieben.

im Blick...

AWB UNTER NEUER LEITUNG
Seit dem 1. Juni 2016 ist Dirk Hausmann Betriebsleiter beim AWB. 
Der  51-jäh rige Verfahrensingenieur verfügt über einschlägige Erfahrungen: 
Im Schwarzwald-Baar-Kreis hat er in seiner Funktion als Leiter des Abfall-
wirtschaftsamtes und Technischer Leiter des Eigenbetriebs 15 Jahre lang die 

abfallwirtschaft lichen Entwicklungen maßgeblich geprägt. Unter seiner Regie wurde eine neue 
Grüngutkonzeption umgesetzt und die Biotonne eingeführt. Eine weitere Station seiner beruf-
lichen Laufbahn war die Werkleitung des Restmüllheizkraftwerks in Böblingen (RBB). 
Als  Alleingeschäftsführer der RBB-Verwaltungsgesellschaft war es Dirk Hausmann ein wichtiges 
Anliegen, die Effizienz der Abfallverbrennung zu steigern und damit die Kosten zu senken. 
In der Nachfolge des langjährigen AWB-Betriebsleiters Eberhard Stähle will er der Abfallwirt-
schaft im Landkreis Göppingen neue Impulse geben und begonnene Projekte wie Umsetzung 
der Grüngutkonzeption fortführen.



LANdKREIS GöPPINGEN ERWEITERT AUf 
 INSGESAmT 12 GRüNGUTPLäTzE
Bislang sieht die Grüngutverwertung im Landkreis wie folgt aus: Viele Städte und Gemeinden haben in der Vergangenheit eigene Kompost-
plätze gebaut, auf denen oft Tag und Nacht, vor allem aber ohne Eingangskontrolle, Gartenabfälle entsorgt werden konnten. 

Dieses großzügige Angebot der kostenlosen 
Anlieferungen für Bürger des Landkreises 
Göppingen wurde leider auch außerhalb des 
erlaubten Rahmens genutzt:

�� Bewohner anderer Landkreise brachten ihr 
Grüngut auf die von den Gebührenzahlern 
im Landkreis Göppingen finanzierten Plätze;

�� gewerbliche Erzeuger, die ausschließlich 
die Grüngutplätze gegen Gebühr nutzen 
dürfen, haben kostenlos große Mengen auf 
Kosten der Gebührenzahler angeliefert;

�� oftmals wurden Abfälle wie Bauschutt, 
Altholz, Verpackungsmaterialien und 
Restmüll einfach mit dem Grüngut entsorgt, 
die die Qualität der erzeugten Komposte 
stark minderten und teuer anderweitig 
entsorgt werden mussten.

Durch die auf vielen Kompostplätzen nicht 
vorhandene Wasserfassung gelangten jedes 
Jahr große Mengen an Sickersäften ungehin-
dert in den Untergrund und gefährdeten das 
Grundwasser. Deswegen musste dringend 
etwas unternommen werden! Im Jahr 2014 hat 
der Kreistag eine umfassende Änderung des 
Grüngutkonzeptes beschlossen. Diese sieht vor, 
dass der AWB künftig insgesamt 12 Grüngut-
plätze unterhält. Daneben steht es den Gemein-
den frei, auf eigene Kosten ihre Sammelplätze 
umzubauen und weiter zu betreiben.  
Der Landkreis holt das Grüngut dort nur noch 
ab und verwertet es auf seinen Plätzen.

Bereits seit 2009 betreibt der Landkreis drei 
eigene Grüngutplätze: Bad Ditzenbach-Gos-
bach, Deggingen und Kuchen. Bis Mitte 2017 
sollen 9 weitere Plätze hinzu kommen. 
Bis Ende Dezember werden die beiden kommu-
nalen Kompostplätze in GP-Rossbachstraße 
und in Eislingen flächenmäßig erweitert. 
Ab Januar 2017 sind diese dann mehrmals die 
Woche geöffnet. Anfang nächsten Jahres wird 
mit dem Bau der Plätze in Heiningen, Hatten-
hofen und Schlat begonnen. Deren Betrieb soll 
ab Ostern 2017 starten. Böhmenkirch-Treffel-

hausen, Ebersbach, Rechberghausen und 
Süßen bekommen ihre Plätze bis zum nächsten 
Sommer errichtet.

Mit diesem erweiterten Serviceangebot ist der 
Landkreis Göppingen optimal mit Anliefermög-
lichkeiten für Grünabfall versorgt. Aufgrund des 
Ausbaustandes ist es auf diesen Plätzen auch 
möglich, Material abzugeben, das nicht auf die 

Gemeindesammelplätze darf, wie Baumstämme 
oder Wurzeln.

Die Öffnungszeiten der neuen Grüngutplätze 
werden bis Ende diesen Jahres festgelegt. Die 
Öffnungszeiten der bisherigen drei Plätze sind 
aufeinander abgestimmt, so dass an jedem 
Wochentag einer davon geöffnet ist.
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WERTSToffzENTRUm 
BEIm müLLHEIzKRAfT-
WERK IN NEUEm GLANz

Der Landkreis Göppingen verfügt mit seinen 
33 Wertstoffhöfen und dem Wertstoffzentrum 
(WSZ) beim Müllheizkraftwerk (MHKW) über 
eines der umfangreichsten Sammelnetze in 
ganz Baden-Württemberg und ist damit 
bestens mit Abgabemöglichkeiten für 
Wertstoffe ausgestattet. Das WSZ nimmt 
dabei eine Sonderstellung ein: Es ist beson-
ders groß und bietet Platz für eine ausrei-
chende Anzahl von Containern, in denen die 
verschiedenen Wertstoffe gesammelt werden. 
Angenommen werden Papier und Kartonagen, 
Metallschrott, Glas und Dosen, Altkleider und 
-schuhe, große und kleine Elektrogeräte, 
Energiesparlampen und Leuchtstoffröhren, 
Kork, CDs, Tonerkartuschen, Küchenaltfett, 
Grüngut, Autobatterien. Auch Kleinmengen an 
Sperrmüll, Altholz und Bauschutt können 
gegen eine separate Gebühr im WSZ abge-
geben werden. 

Das Zentrum wird seit gut 20 Jahren von der 
Landkreisbevölkerung intensiv genutzt – mit 
steigender Tendenz. Neben dem Müllheiz-
kraftwerk gelegen, ist die Annahmestelle gut 
erreichbar. Die Öffnungszeiten sind äußerst 
kundenfreundlich (Montag bis Freitag 9 bis 
17 Uhr, Samstag 8 bis 13 Uhr). Mittlerweile 
war die Einrichtung jedoch in die Jahre 
gekommen und zu bestimmten Zeiten wie 
samstags sowie an Brücken- oder vor 
Feiertagen dem Ansturm umweltbewusster 
Nutzer kaum noch gewachsen. Es war 
deswegen an der Zeit, umfangreiche Umbau-
maßnahmen in Angriff zu nehmen, die im 
Sommer 2016 nach rund zwei Monaten 
Bauzeit erfolgreich abgeschlossen wurden.

Die komplett runderneuerte Anlage wurde am 
5. August 2016 festlich eröffnet. Sie wurde 
auf 3.200 m² und damit auf die doppelte 
Fläche vergrößert, um mehr Sammelcontainer 
und Platzreserven für zukünftige Entwicklun-
gen vorhalten zu können. Besonderes 
Augenmerk lag auf der Verkehrsführung, um 
sowohl für Anlieferer als auch für abholende 
Recyclingfirmen mehr Sicherheit zu bieten. 
Die Halteflächen wurden besser an die 
Wertstoffsammelbehälter angebunden, für 
eine gute Ausleuchtung wurde stromsparende 
LED-Technik installiert. 

Insgesamt bietet das WSZ heute noch mehr 
Sicherheit und Komfort. Damit unterstützt der 
Landkreis die Aktivitäten seiner Bürgerinnen 
und Bürger, die aktive Mülltrenner sind und 
damit einen wichtigen Beitrag zu Klimaschutz 
und Ressourcenschonung leisten.

Wie funktioniert eigentlich . . .
. . . der Biobeutel?
In nahezu allen Gemeinden befinden sich 
Verkaufsstellen – man erkennt sie am blauen 
Plakat im Schaufenster. Die Beutel sind in 
10er-Rollen mit 7,5 l bzw. 15 l je Beutel 
erhältlich, die Rolle kostet 2,50 bzw. 5 Euro. 
Bitte legen Sie Ihren Biobeutel bis spätestens 
6 Uhr am Abfuhrtag an den Straßenrand.
Zum Schutz vor Tieren eignen sich beliebige 
Gefäße (z. B. Eimer mit oder ohne Deckel), die 
Sie mit dem AWB-Aufkleber kennzeichnen 
können. Aufkleber sind kostenlos in den 
Verkaufsstellen oder beim AWB erhältlich. 

. . . die Sperrmüllabholung?
Jeder Haushalt erhält mit dem jährlichen 
Gebührenbescheid eine Karte, mit der die 
 kostenlose Sperrmüllabholung beantragt wird. 
Die Termininformation kommt auf dem 
Postweg oder per E-Mail vom Abfuhrunter-
nehmen.
Pro Karte können maximal 2 m³ Sperrgut 
bereitgestellt werden – getrennt in Altholz und 
anderen Sperrmüll. 
Bitte stellen Sie Ihren Sperrmüll frühestens 
am Abend vor dem Termin (ab 18 Uhr), aber 
spätestens um 6 Uhr am Abfuhrtag bereit.

. . . die Elektrogeräte-Abholung?
Die Bestellung der Abholung funktioniert wie 
bei der Sperrmüllkarte – aber mit der 
sogenannten „Grünen Karte“. Sie kann aus 
dem Abfall ABC abgetrennt werden und ist in 
Banken, Sparkassen, Rathäusern bzw. 
Bezirksämtern und beim AWB kostenlos 
erhältlich. Menge und Häufigkeit sind nicht 
begrenzt. Wenn Sie ausschließlich kleine 
Geräte entsorgen möchten, bringen Sie diese 
bitte in einen Wertstoffhof.

KomPoSTPLäTzE
Herkömmliche Kompostplätze ohne 
Anlieferkontrolle – teilweise mit müll und 
fremdstoffen verunreinigt. È

GRüNGUTPLäTzE
Eingezäunte Grüngutplätze des Landkreises 
Göppingen mit Anlieferkontrolle des 
Grüngutes. È
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SELBST KomPoSTIEREN – BodENNäHRSToffE Im KREISLAUf füHREN 
die Kompostierung ist ein natürlicher Prozess, der fast von allein abläuft, wenn organisches material sich selbst überlassen wird. die Biomasse wird dabei durch Bodenlebewesen abgebaut 
und zu nährstoffreicher Erde umgewandelt. So gehen die wertvollen Inhaltsstoffe nicht verloren. 

Naturkreisläufe schließen
Wenn wir in unseren privaten Gärten Pflanzen-
reste entfernen, greifen wir in die Kreisläufe 
ein. Dem Boden wird der natürliche Humus 
entzogen, ohne die Zufuhr von Erde und 
Kunstdünger würde er mit der Zeit auslaugen. 
Durch Eigenkompostierung sorgen wir dafür, 
dass die Nährstoffe aus unseren organischen 
Abfällen nicht verloren gehen. Die unterschied-
liche Beschaffenheit von Kompost verbessert 
außerdem die Struktur des Gartenbodens und 
damit seine Sauerstoff- und Wasserversorgung. 

Was muss ich bei der Kompostierung 
in meinem Garten beachten? 
Grundsätzlich reicht ein wenig Basiswissen aus. 
Doch Kompostierung mit gutem Ergebnis und 
ohne Ärger mit den Nachbarn erfordert einen ge- 
wissen Aufwand: Material zerkleinern, mischen, 
belüften, umsetzen, ggf. befeuchten – und Sie 
erhalten einen umweltfreundlichen Dünger! 
Mit den geschlossenen, sogenannten „Schnell-
kompostern“ geht es – trotz der Versprechun-
gen vieler Hersteller – nicht viel einfacher. 
Haben Sie sich jedoch diesen Herausforderun-
gen gestellt, produzieren Sie Ihren Bodenver-

besserer selbst, sparen Geld, vermeiden 
synthetische Düngemittel und schützen die 
ökologisch wertvollen Torfvorkommen.

Kompostieren kann jeder, der einen 
eigenen Garten hat:

�� Kompostierung in kleinen Gärten

�� Für kleine Flächen bietet der einschlägi-
ge Fachhandel eine Auswahl an Kom- 
postbehältern wie Schnellkomposter, 
Thermokomposter, Komposttonnen. 
Vorteilhaft ist der geringe Platzbedarf 
– nach ca. 6 Monaten kann der erste 
Frischkompost entnommen werden. 
Allerdings ist zu beachten, dass das 
Einsatzmaterial gut gemischt und lose 
eingefüllt werden muss, um Faulprozesse 
zu vermeiden und ein qualitativ gutes 
Produkt zu erhalten.

�� Bei größeren Gartengrundstücken lohnt 
sich der Einsatz von Kompostmieten 
bzw. Hügelbeeten oder der Einsatz von 
offenen Kompostern.  
Bei Komposthaufen werden idealerweise 
zwei im Wechsel betrieben. Die Haufen 

werden mit Brettern, Latten oder 
Maschendraht zusammengehalten.  

�� dauer der Kompostierung und Verwen-
dung des Endproduktes 
Die Komposter liefern nach etwa 6 Monaten 
Roh- bzw. Frischkompost, der nach 
Absiebung als Mulchschicht verwendet 
werden kann. Nach 12 Monaten ist der 
Reifekompost weitestgehend fertig, der als 
Bodenverbesserer, Dünger, Blumen- oder 
Anzuchterde eingesetzt werden kann. 

�� Tipps und Tricks

�� Vor dem Kauf von Kompostern empfiehlt 
sich eine ausführliche Beratung und 
Information.

�� Komposter an einem schattigen, 
windgeschützten und leicht zugängli-
chen Platz aufstellen,

�� Mindestabstand von 1 m zum 
Nachbargrundstück einhalten,

�� mit Maschendraht am Boden 
Wühltiere fernhalten,

�� Geruchsbelästigung durch 

Umsetzen, Belüften vermeiden, ggf. 
Abdecken mit Erde, 

�� bei Bedarf Kompostmiete mit Regen-
wasser gießen,

�� Einsatzmaterial gut durchmischen, 

�� verschiedenartige Bioabfälle kompostie-
ren (Pflanzen, Gemüse, Eierschalen, 
Kaffee- und Teereste, Laub, Gras, 
Blumen ...).

Ausführliche Anleitungen zu den verschie-
denen Verfahren finden sich in der 
Kompostfibel des Umweltbundesamtes.

VERWERTUNG VoN BIoABfäLLEN UNd GRüNGUT
„Bioabfall“ – was ist das überhaupt?
Unter diesen Begriff fallen „Abfälle tierischer 
oder pflanzlicher Herkunft, die durch biologi-
sche Organismen abgebaut werden können“. 
In der kommunalen Abfallwirtschaft unterschei-
det man zwischen Bioabfällen, das sind 
unverpackte Lebensmittelabfälle aus der 
Küche, sowie Grüngut, den Pflanzenabfällen 
aus Gärten, Parkanlagen und der Landschafts-
pflege. Im Landkreis Göppingen werden 
Bioabfälle wöchentlich im blauen Biobeutel 
eingesammelt und in Vergärungsanlagen 
behandelt. Das kompostierbare Grüngut kann 
auf den Sammelplätzen angeliefert oder bei 
den fünf saisonalen Straßensammlungen 
bereitgestellt werden. 

Vergärung von Bioabfällen
Für die Vergärung sind die feuchten Lebensmit-
telabfälle aus der Küche ideal geeignet. Die 
getrennt gesammelte Biomasse wird in den 
Vergärungsanlagen in Vorbehandlungsstufen 
von Störstoffen befreit und in einem geschlos-
senen, gasdichten Behälter unter Sauerstoff-
ausschluss von Organismen abgebaut. Dieser 
sogenannte Fermenter ist das Herzstück einer 
jeden Biogasanlage. Die Mikroorganismen 
nutzen vor allem die Kohlenhydrate, Fette und 
Proteine als Energielieferanten. Hauptbestand-
teile des erzeugten Gases sind Methan und 
Kohlendioxid. Das Endprodukt Biogas kann 
über Kraft-Wärme-Koppelung in einem 
Blockheizkraftwerk zu Wärme und Strom 
umgewandelt oder nach weiterer Aufbereitung 

ins Erdgasnetz eingespeist werden. Ein Teil der 
erzeugten Wärme wird direkt im Vergärungs-
prozess wieder eingesetzt. Nach der Vergärung 
muss das Material entwässert werden. 
Flüssiger Gärrest wird als Dünger in der 
Landwirtschaft ausgebracht. Fallen feste 
Reststoffe an, werden sie kompostiert.

Kompostierung von Grüngut
Für die Kompostierung geeignet sind Grünab-
fälle aus dem privaten Garten sowie Reste von 
Blumensträußen und Topfpflanzen. Im Land-
kreis Göppingen werden diese während der 
Vegetationsphase vom AWB eingesammelt oder 
von den Bürgern auf den Kompost- und 
Grüngutplätzen angeliefert.
Im Gegensatz zur Vergärung wird bei der 
Kompostierung der Grünabfall von Bakterien 
und Kleinstlebewesen mit Hilfe von Sauerstoff 
abgebaut. 
Die Grünabfälle werden zunächst zerkleinert. 
Das Material wird zu Mieten aufgeschichtet und 
durch regelmäßiges Umsetzen immer wieder 
belüftet. Je nach Verfahren und Bedingungen 
muss Feuchtigkeit zugegeben werden, um die 

Abbauprozesse in Gang zu bringen und zu 
beschleunigen. Die Temperatur erhöht sich bei 
der Rotte auf 60 –70 °C. Dadurch wird der 
Kompost hygienisiert, also Krankheitserreger 
und Unkrautsamen abgetötet. 
Die Nachrottezeit beträgt mehrere Wochen. In 
dieser Zeit wird das Material zu Fertigkompost 
umgewandelt.
Der Kompost ist äußerst nährstoffhaltig und 
kann als natürliches Düngemittel eingesetzt 
werden.

Umweltaspekte der Verwertung von 
Bioabfällen und Grüngut
In anderen Landkreisen ist die getrennte 
Sammlung und Verwertung von Bioabfällen und 
Grüngut seit vielen Jahren bewährte Praxis. 
Nach Inkrafttreten der Novelle des Kreislauf-
wirtschaftsgesetzes zum 1. Januar 2015 wurde 

die gesetzliche Verpflichtung auch im Landkreis 
Göppingen umgesetzt.

Die ökologischen Vorteile sind eindeutig:

�� Ersatz von fossilen Energieträgern durch 
nachhaltiges Biogas aus Abfällen,

�� Erfassung und gezielte Umwandlung der 
bei Zersetzungsprozessen entstehenden 
klimaschädlichen Gärgase,

�� bessere Nutzung der im Bioabfall enthalte-
nen Energie im Vergleich zur energetisch 
aufwändigen Mitverbrennung im MHKW,

�� Ersatz von synthetisch hergestellten Düngern 
durch Einsatz von natürlichem Kompost,

�� Verzicht auf Torfabbau durch Nutzung von 
Komposterde – dadurch werden Moore als 
CO

2-Senken und schützenswerte Ökosys-
teme im Sinne der Artenvielfalt erhalten.

Wussten Sie, dass . . . 
è man mit der Energie aus 1 kg Biomasse 

– 10 Minuten bügeln,
– fast 2 Stunden fernsehen,
– über 2 Stunden Licht machen kann?

è bei der Produktion von Papiererzeugnissen durch den 
Einsatz von Altpapier rund
– 60 % Energie und
– 70 % Wasser eingespart werden?

!
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Carl-Hermann-Gaiser-Straße 41 
73033 Göppingen 
Postfach 624 
73006 Göppingen 
www.awb-gp.de 
www.bioabfall-gp.de

Telefon 07161 202-8888 
fax 07161 202-7777

E-mail 
info@awb-gp.de 
abfuhren@awb-gp.de 
gebuehren@awb-gp.de 
bioabfall@awb-gp.de 
eigentuemerinfo@awb-gp.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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 4 RESTmüLL

VERBRAUcHERTIPP: 4-WöcHENTLIcHE HAUSmüLL-
ABfUHR REIcHT IN dEN mEISTEN fäLLEN AUS!
Verursacherprinzip
Wer viel Müll produziert, soll mehr für die 
Entsorgung bezahlen – wer Abfall vermeidet, 
spart Gebühren! Nach diesem Grundsatz sind 
auch im Landkreis Göppingen die Abfallgebüh-
ren verursachergerecht gestaltet. 

Je nach Abfallwirtschaftskonzept und gewach-
senen Strukturen wird diese Vorgabe von 
Städten und Landkreisen unterschiedlich 
umgesetzt. Bewährte Komponenten sind: 
Variation der Behältergrößen, Verwiegung 
am Fahrzeug, variable Abholrhythmen. 
Jede Variante oder Kombination hat ihre 
Vor- und Nachteile. Bei der Gestaltung der 
Müllgebühren muss berücksichtigt werden, 
dass nicht nur die Entsorgung des Restabfalls 
im Müllheizkraftwerk finanziert wird, sondern 
auch andere abfallwirtschaftliche Angebote wie 
Wertstoff höfe, Sperrmüllabfuhr, Grüngutplätze 
und sonstige Serviceleistungen. Die Gebühren-
höhe kann sich also nicht allein an der 
erzeugten Restmüllmenge orientieren.

Behältergrößen und Abholturnus
Seit vielen Jahren werden im Landkreis 
Göppingen die beiden Behältergrößen 120 l  
und 240 l genutzt, die im 14-täglichen 
 Rhythmus abgeholt werden. Seit Anfang 2016 
besteht die Möglichkeit, auf einen 4-wöchent-
lichen Turnus umzusteigen. Der Wechsel zum 
längeren Abholzeitraum entspricht einer 
Halbierung des Behältervolumens, die folgerich-
tig die Halbierung der entsprechenden Gefäß-
gebühr nach sich zieht. Somit ist ein weiterer 
Anreiz gegeben, die individuelle Abfallmenge 
und dadurch die Abfallgebühren zu reduzieren. 
Nach Einführung der getrennten Bioabfall-
sammlung werden noch mehr Wertstoffe aus 
dem Restabfall ausgeschleust. In vielen 
Haushalten wird durch sinkende Restmüllmen-
gen die 4-wöchentliche Abholung ausreichen. 

deutlich mehr Haushalte könnten 
umsteigen
Bis heute haben sich schon rund 25.000 
Haushalte für den 4-Wochen-Turnus beim 

Restmüll entschieden. Sie sparen dadurch 
aktuell zwischen 37,20 Euro und 74,40 Euro – 
je nach Behältergröße. Diese Ersparnis 
verringert sich zwar durch den Kauf von 
Biobeuteln. Aber für die Umwelt lohnt es sich 
allemal! 
Versuchen Sie einfach den Umstieg auf die 
4 Wochen. Und sollten Sie später feststellen, 
dass Ihnen der längere Rhythmus doch nicht 
reicht, dann machen Sie die Entscheidung 
einfach wieder rückgängig – Anruf beim AWB 
genügt oder tauschen Sie die Gebührenmarke 
in Ihrem Rathaus oder Bezirksamt um. 

übrigens: die Termine für die 
4-wöchent liche Abfuhr sind fix. Sie 
finden sie im Abfall-ABc in der zeile 
unter denen der 14-täglichen Abfuhr.

VERScHIEdENE ABfUHREN –  
GLEIcHE RANdBEdINGUNGEN
ob Restmülltonne, Gelber Sack, Sperrmüll, Grüngut . . . für ALLE Abfuhren gilt:

Spätestens um 6 Uhr am Abfuhrtag müssen 
das Gefäß, der Sack, die Elektrogeräte oder  
die Sperrmüllteile bereit stehen oder liegen. 
Auch wenn der Fahrer vermeintlich „immer  
um . . . Uhr“ kommt – es gibt keine festen 
Zeiten. Die Abfuhrunternehmen holen die 
Abfälle an den Abfuhrtagen zwischen 6 und 
17 Uhr ab. In welcher Reihenfolge die Ort-
schaften angefahren werden, ist nicht vorge-
geben. 

frühestens ab 18 Uhr am Vortag der 
Abholung dürfen die Behälter, Beutel,  
Säcke, Sperrmüllteile und Elektrogeräte  
an den Straßenrand gestellt bzw. gelegt 
werden.

Nach der Abfuhr: 

�� Entleerte Abfallbehälter sind umgehend aus 
dem öffentlichen Raum zu entfernen.

�� Gelbe Säcke, die wegen Falschbefüllung 
nicht mitgenommen wurden, müssen 
entfernt und nachsortiert werden.

�� Sperrmüll, der nicht abgeholt wurde – weil 
es mehr als 2 m³ waren, oder beispielsweise 
Metallschrott bereitgestellt wurde –, muss 
ebenfalls beseitigt werden.

�� Grüngut, das nicht handlich gebündelt bzw. 
in geeigneten Behältern – z. B. Gartenbags, 
kleine Wannen – bereitgestellt wurde, wird 
nicht abgefahren und ist umgehend zu 
entfernen.

Müllabfuhr 2016

120
4-wöchentlich

Müllabfuhr 2016

240
4-wöchentlich

IdEEN-
WETTBEWERB
Die Abfallwirtschaft hat bei einer 2013 
durchgeführten Befragung der Landkreisbe-
völkerung gute Noten bekommen – rund 94 % 
sind zufrieden oder sogar sehr zufrieden mit 
dem Abfallservice im Landkreis.
Trotzdem sind wir beim AWB der Meinung:  
Es gibt nichts, was nicht verbessert werden 
könnte. Sie haben einen Verbesserungsvor-
schlag? Lassen Sie uns daran teilhaben! 
Wir wollen noch besser werden und möchten 
Ihre Vorstellungen und Ideen erfahren. 

Bitte schicken Sie Ihre Anregungen an
ideenwettbewerb@awb-gp.de 
oder per Post an den Abfallwirtschaftsbetrieb, 
Carl-Hermann-Gaiser-Straße 41, 
73033  Göppingen

Alle können davon profitieren!
Wenn Sie sich die Mühe machen, Ihren 
Vorschlag zu formulieren und an uns zu 
schicken, kann sich das für Sie lohnen: 
Alle eingesandten Vorschläge werden im AWB 
auf Ernsthaftigkeit und Umsetzbarkeit geprüft. 
Änderungen und Anpassungen bei Satzung und 
Konzeption können allerdings nicht ohne 
Weiteres realisiert, sondern müssen vorbereitet, 
im Kreistag beraten und dort beschlossen 
werden. Alle grundsätzlich realisierbaren 
Vorschläge kommen in den Verlosungstopf.

zu gewinnen gibt es
1. Preis:  ein Jahresvorrat an 

Biobeuteln (6 Rollen) 
2. bis 5. Preis:  je 1 Kochbuch „Cook Clever 

mit Jamie“
6. bis 10. Preis:  je 2 Kinokarten-Gutscheine
10. bis 15. Preis: Überraschungspreise

WAS BEKommE IcH füR mEINE 
müLLGEBüHREN?
Ein Singlehaushalt mit einer 120 l-Tonne 
bezahlt bei 4-wöchentlicher Restmüllabholung 
nur 105 Euro für ein Jahr, also knapp 9 Euro im 
Monat. Die maximale Müllgebühr – für einen 
Haushalt mit 4 und mehr Personen, einem 
240 l-Restmüllgefäß und 14-täglicher Abholung 
– beträgt 199,20 Euro. Hier liegt die monatliche 
Belastung bei 16,60 Euro. 

Dafür kann eine umfangreiche Palette an 
abfallwirtschaftlichen Leistungen genutzt 
werden: 

�� Wertstoffhöfe in nahezu allen Landkreis-
gemeinden, 

�� ein großes Wertstoffzentrum beim Müllheiz-
kraftwerk, 

�� nach Bedarf Abholung von Elektrogeräten, 

�� eine Sperrmüllabfuhr im Jahr (max. 2 m²), 

�� Abgabe von Problemstoffen bei der mobilen 
Annahme im Frühsommer und stationär 
ganzjährig, 

�� Grüngutplätze und Sammelplätze in den 
Gemeinden für die Abgabe von Grüngut, 
fünf Grüngutsammlungen während der 
Vegetationsperiode, 

�� Nutzung des Verschenkmarktes auf der 
AWB-Homepage.


