Gemeinde Lippetal
und Abfallberatung der Entsorgungswirtschaft Soest GmbH (ESG)

PRESSEMITTEILUNG vom 14.12.2016
Folienbeutel für Biotonne tabu
Abfallsatzung schließt auch sog. kompostierbare Folienbeutel aus
Lippetal. In den Bioabfallanlieferungen an den ESG – Kompostierungsanlagen im Kreis Soest fallen
vermehrt Folienbeutel und Tragetaschen aus Kunststoff auf, auch in den Anlieferungen aus der Gemeinde
Lippetal. Kunststoffbeutel / Plastiktüten und die vom Handel als kompostierbar bezeichneten Folienbeutel
sind für die Biotonne tabu.
Darauf machen Gemeindeverwaltung und die Abfallberatung der Entsorgungswirtschaft Soest GmbH
(ESG) aufmerksam.
Da der Anteil an Störstoffen im Bioabfall zugenommen hat, sind nun alle kreisangehörigen Städte und
Gemeinden gehalten, zukünftig Kontrollen der Biotonnen durchzuführen. Beanstandete Biotonnen, die
solche Beutel oder andere Störstoffe wie Restmüll enthalten, dürfen bei der Sammlung nicht geleert
werden. Das ist zur Sicherung der Kompostqualität unumgänglich und soll ab dem kommenden Jahr auch
in den Abfallsatzungen im Kreis Soest nochmals explizit klargestellt werden. Entsprechend ist dies auch in
der Gemeinde Lippetal so umzusetzen.
Aus dem Bioabfall wird in den Kompostierungsanlagen hochwertiger Kompost hergestellt. Damit die
Kompostqualität stimmt, muss hier alles, was nicht kompostierbar ist, aufwendig aussortiert werden. So
auch die von vielen Biotonnennutzern verwendeten Bio-Folienbeutel. Das verursacht zusätzliche Kosten.
Deshalb:

Keine Kunststoffbeutel / -tüten, auch
keine „kompostierbaren“ Bio-Folienbeutel für die Biotonne nutzen!
In die Biotonne dürfen nur kompostierbare Abfälle. Kein Kunststoff, kein Restmüll.
Die Hersteller der „kompostierbaren“ Folienbeutel verweisen im Kleingedruckten darauf, dass die Beutel
genutzt werden können „wenn behördlich zugelassen“. Die Abfallsatzungen schließen diese Beutel jedoch
ausdrücklich aus, denn sie zersetzen sich zu langsam in der Kompostierungsanlage. Die ESG appelliert
deshalb, auch solche Folienbeutel nicht zu verwenden. Damit soll gewährleistet werden, dass keine
Kunststofffetzen im fertigen Kompost zu finden sind und damit die Kompostqualität hoch bleibt.
Wird der Bioabfall im Haushalt in Folienbeuteln gesammelt, ist der Inhalt in die Biotonne umzufüllen und
der Folienbeutel in der Restmülltonne zu entsorgen.
Um die Biotonne sauber zu halten, sollten Küchenabfälle in Zeitungspapier eingewickelt oder verpackt in
Tüten aus Papier in die Biotonne gegeben werden. Der Handel bietet solche Papiertüten an. Geknülltes
Zeitungspapier auf dem Boden der Biotonne bindet Feuchtigkeit und verhindert das Ankleben und
Festfrieren von Bioabfall.
Infos zum Befüllen der Biotonne: Abfallberatung ESG 02921 / 353108 Abfallservice- Telefon der
ESG 02921 / 353 111

So bitte nicht!

