Kein Netz?
Nein. Netze für Obst und Gemüse gehören nicht in die
Biotonne, auch wenn Sie aus Naturmaterialien bestehen. Die
Netze verwickeln sich in den Maschinen der Kompostierungsanlage und der Betrieb wird nachhaltig gestört.
Locker bleiben!
Bitte pressen Sie nicht zu viel in Ihre Biotonne. Dadurch
besteht die Gefahr, dass Ihre Biotonne nicht mehr vollständig entleert werden kann. Ast- und Strauchschnitt
zerkleinern Sie bitte mit einer Gartenschere auf etwa eine
Handbreit. So kann sich kein Ast oder Zweig verklemmen
und in der Biotonne bleibt es schön locker und luftig und
die Leerung kann dann problemlos erfolgen.
Stellen Sie alles in den Schatten.
Stellen Sie die Biotonne möglichst immer an einen
schattigen Platz. Carport, Dachüberstand oder ein schattenspendender Baum eignen sich gut dafür.
Weniger gut geeignet als Stellplatz sind dagegen Balkon,
Terrasse, Hauseingänge oder Kellerräume.

Eigenkompostierung.
Sollten Speisereste auf dem eigenen Kompost mit kompostiert werden, dann gilt nicht nur im Sommer: Arbeiten Sie
die Spreisereste direkt in den Kompost gut ein und decken
Sie diese Stelle ausreichend mit Erde ab.
Denken Sie daran: Offene Speisereste locken verstärkt
Ungeziefer an.

Im Landkreis zu Hause
Bioabfall

Bioabfälle richtig
entsorgen!

Bestellt und nicht abgeholt?
Um die Müllabfuhur nicht zu verpassen, stellen Sie
am Abfuhrtag bis spätestens 6.00 Uhr morgens Ihre
Biotonne zur Leerung bereit.
Dies gilt natürlich auch für die graue Restmülltonne,
die grüne Papiertonne und den Gelben Sack.
Grundreinigung.
Bei Bedarf können Sie Ihre Biotonne nach der Leerung
mit Zeitungspapier auswischen und reinigen. Lassen Sie
die Biontonne anschließend gut austrocknen.
Hängengebliebene Reste am Boden oder an den Seiten lösen
Sie zunächst mit einem Besenstiel oder einer Holzlatte. Breiten Sie dann Zeitungspapier aus und kippen Sie die Biotonne
darauf aus. Wickeln Sie die losen Reste darin ein und geben
Sie diese gut verpackt wieder in die Biotonne zurück.
Machen Sie mit!
Wenn Sie sich an die Tipps halten, ist der Umgang mit der
Biotonne unproblematisch. Bitte geben Sie die Tipps für
den richtigen Umgang mit der Biotonne ebenfalls an alle
fremdsprachigen Mitbürgerinnen und Mitbürger weiter.

AWIGO
Abfallwirtschaft Landkreis Osnabrück GmbH
Niedersachsenstraße 19
49124 Georgsmarienhütte
info@awigo.de

Ihr Ansprechpartner für alle Abfallangelegenheiten:
Mo-Fr: 07.00-19.00 Uhr, Sa: 08.30-13.00 Uhr

www.awigo.de

(05401) 365555

www.awigo.de

Tipps rund um den Bioabfall.
Wir alle freuen uns auf den Sommer – doch bei
hohen Temperaturen und großer Feuchtigkeit
verderben Lebensmittel und Speisereste viel
schneller. Es entstehen unangenehme Gerüche.
Im Extremfall entwickeln sich aus Fliegeneiern
innerhalb weniger Tage Maden.
Mit den AWIGO-Tipps für den richtigen Umgang mit
dem Biomüll im Sommer haben Sie die Geruchsprobleme
und Ungeziefer rund um die Biotonne schnell im Griff.
Auslegungssache.
Legen Sie die Biotonne zunächst mit einigen Seiten
Zeitungspapier aus. Das Papier saugt beim Befüllen
überschüssige Nässe auf. Ausnahmsweise können Sie
zusätzliche Zwischenschichten aus Küchenkrepp,
Eierkartons oder dünner Wellpappe einlegen. Nehmen
Sie aber bitte keine Illustrierten mit Hochglanzpapier!

Immer trocken halten.
Halten Sie Biomüll und die Biotonne weitgehend trocken –
so beugen Sie Fäulnisbildung, Geruchsentwicklung und
Madenbefall vor. Schließen Sie darüber hinaus nach jedem
Befüllen sofort wieder den Deckel der Biotonne, damit
Ungeziefer nicht eindringen kann.

Störstoffe in der Biotonne: Kostspielig
und unnötig
Leider befinden sich noch immer zu
viele Materialien im Bioabfall, die dort
nicht hinein gehören. Diese so genannten
Störstoffe müssen im Kompostwerk unter
großem Aufwand vom Sortierpersonal per
Hand aus dem Biomüll entfernt werden
und werden anschließend zur sachgerechten
Entsorgung transportiert. Dieser Aufwand ist
völlig unnötig und verursacht jährlich Kosten
in Höhe von über 150.000 €.

Päckchen packen.
Gekochte Speiseabfälle – vor allem Fleisch-, Wurst- oder
Käsereste sowie Hunde- und Katzenfutter – in jedem Fall
fest in Zeitungspapier einwickeln.
Auf keinen Fall Plastikbeutel verwenden!

Ganz Regelmäßig.
Leeren Sie Ihren Vorsortiereimer regelmäßig alle zwei bis
drei Tage. Unsere Empfehlung: Legen Sie den Vorsortiereimer
vor dem Befüllen ebenfalls mit Zeitungspapier oder einer
Papiertüte aus.

Gut abtropfen lassen.
Flüssige Abfälle dürfen nicht in die Biotonne gegeben
werden. Fäulnis und Gerüche sind die Folgen. Kaffeefilter
lassen Sie bitte gut abtropfen. Auch Rasenschnitt sollten
Sie besser einen Tag antrocknen lassen.
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