Bioabfall besser trennen - Für uns, für die Umwelt, für alle!

Neuer Erklärfilm für Kinder und Erwachsene zum Ressourcenpotential von Bioabfällen
Die getrennte Erfassung von Bioabfällen ist eine wesentliche Voraussetzung für die Wiederverwertung
von organischen Substanzen und Nährstoffen. Nur aus sauber getrennten und vor allem aus
fremdstoffarmen Bioabfällen lassen sich hochwertige Komposte und Gärreste herstellen, die für eine
landwirtschaftliche oder gärtnerische Nutzung geeignet sind.
Die Menge an getrennt gesammelten und biologisch abbaubaren Abfällen ist nach Angaben des
Umweltbundesamtes im Jahr 2019 gegenüber 2018 leicht gestiegen. Zugenommen hätten vor allem
die Abfälle aus der Biotonne und die Speiseabfälle aus Kantinen und Großküchen. Etwa 15,3 Mio. t
Bioabfälle seien in Kompostierungs- und Vergärungsanlagen behandelt worden.
Bei richtiger Verwertung birgt dieser Abfall ein hohes energetisches Potenzial, trägt zum Klimaschutz
bei und gibt dem Boden wichtige Nährstoffe zurück. Für die Qualität der aus Bioabfällen stammenden
Komposte ist u.a. eine Reduktion von Fremdstoffanteilen vonnöten. Das hat auch die Politik erkannt.
So soll ein Großteil der Bioabfälle in Deutschland künftig vor der Weiterverarbeitung nur noch einen
Plastikanteil von maximal 0,5 Prozent enthalten. Diese erstmals eingeführte Obergrenze sieht die
Novelle der Bioabfallverordnung vor, die das Bundeskabinett im März 2022 beschlossen hat.
Da das Thema aktuell bleiben wird, unterstützt die APM GmbH das Ziel, das Ressourcenpotenzial bei
Bioabfällen zu heben. Nur wer getrennt sammelt, sorgt dafür, dass aus den Abfällen
umweltfreundliche Energie und nährstoffreicher Kompost entstehen kann. Die APM GmbH hat in
diesem Zusammenhang den Erklärfilm “Bioabfall besser trennen“ veröffentlicht, der für Kinder und
Erwachsene gleichermaßen geeignet ist.
Sie finden diesen Film hier: https://youtu.be/9hvn1OM3bkc

Die APM GmbH als kommunaler Entsorgungsdienstleister mit Hauptsitz in Niemegk und
Wertstoffhöfen in Teltow, Werder und Niemegk ist zuständig für einen der größten deutschen
Flächenlandkreise mit bis zu 2.600 Quadratkilometer. Die uns überantwortete Müllentsorgung für etwa
90.000 Haushalte mit 215.000 Einwohnern erfüllen wir hier solide und wirtschaftlich im Auftrag des
Landkreises Potsdam-Mittelmark mit knapp 200 Mitarbeitern.

APM Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark GmbH
Bahnhofstraße 18 | 14823 Niemegk | Tel.: 033 843 – 306 78
Internet: www.apm-niemegk.de | Instagram: https://www.instagram.com/apmniemegk/

