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Ihr Servicemagazin 
rund um die Entsorgung 
im Rhein-Lahn-Kreis

Ausgabe 2 | 2013

RheinLahn
Re:Service

Re:Touren  Re:Cycling  Re:Orga 

Der Rhein-Lahn-Kreis und seine Bürger haben in den 
vergangenen Jahren viel getan, um Wertstoffe wieder-
zuverwerten und Restabfälle umweltfreundlich zu ent-
sorgen. Jetzt gehen wir die nächste Herausforderung 
an: Die Abfallmengen sollen weiter sinken. Der beste 
Abfall ist der, der erst gar nicht entsteht! 

Das Ziel der Abfallvermeidung wurde 2013 auch von der 
Bundesregierung in einem bundesweiten Programm 
formuliert. Und jeder von uns kann dazu jeden Tag 
ganz konkret etwas beitragen. Um auf diese Tatsache 
aufmerksam zu machen, hat man vor vier Jahren die 
„Europäische Woche für Abfallvermeidung“ ins Leben 
gerufen, an der sich 2013 auch die Abfallwirtschaft Rhein-
Lahn beteiligt. 

Unser Hauptbeitrag ist diese Re:Vue mit dem Schwer-
punkt Abfallvermeidung und der damit verbundene 
Ideen-Wettbewerb. Dadurch erhalten die Bürger in den 
rund 53.000 Haushalten des Kreises konkrete Anstöße, 
die Abfälle weiter zu reduzieren.

Unsere Themen:

Lebensmittelverschwendung:

Verantwortungs-
bewusst kaufen und 
konsumieren 

Wiederverwendung:

Tauschbörsen 
in Rhein-Lahn

Abfallvermeidung:

Tipps für weniger 
Abfall im Alltag

Grünschnittsammlung:

Weitere Sammelplätze 
und E-Schrott-Abgabe

Rhein-Lahn bleibt dran:
Abfallvermeidung im Visier

Jeder kann seine persönliche Abfallbilanz verbessern

Zurzeit verursacht jeder Einwohner in Deutschland etwa 
500 kg Haushaltsabfälle pro Jahr. Dazu kommt die – viel 
größere – Menge an Abfällen, die bei der Herstellung und 
dem Vertrieb  der Produkte entsteht. Es gibt also viel Po-
tential, Abfallmengen durch Änderungen in der Produkti-
on und dem persönlichen Verhalten zu reduzieren.

Kreis schreibt Abfallwirtschaftskonzept fort

Auch der Rhein-Lahn-Kreis ist in Sachen Abfallvermei-
dung aktiv. Im Juni 2013 wurde vom Kreistag das Abfall-
wirtschaftskonzept für die nächsten fünf Jahre verab-
schiedet. Das Hauptaugenmerk liegt auf einem effizien-
ten Stoffstrom-Management. Dies soll durch die erwei-
terte Erfassung von Wertstoffen – wie jüngst durch die 
Papiertonne – und die effizientere Behandlung von Rest-
stoffen in den Anlagen des Kreises erreicht werden. 
Das Abfallwirtschaftskonzept steht zum Download auf 
www.rhein-lahn-kreis-abfallwirtschaft.de bereit.

Abfall 
vermeiden –

wir nehmen das 
Thema unter die 

Lupe!

Ideen-Wettbewerb 

„Abfallvermeidung“

mit tollen Preisen!



Wettbewerb „Abfallvermeidung“:
Mit guten Ideen tolle Preise gewinnen

Wegwerfwahnsinn:  
50 % aller Lebensmittel landen im Müll!

Re:Vue 2 | 2013

Einer der wichtigen Bereiche, in dem wir spürbar 
und jeden Tag Abfälle vermeiden können, sind 
Lebensmittel. Schätzungen gehen davon aus, dass 
weltweit ein Drittel und in den Industrieländern 
sogar rund die Hälfte aller Nahrungsmittel, die ge-
erntet und produziert werden, auf dem Müll landet!

Für die Lebensmittelverschwendung gibt es viele 
Gründe:

• In vielen Haushalten wird mehr eingekauft, als 
 tatsächlich benötigt wird
• Viele Verbraucher glauben, Lebensmittel würden  
 ungenießbar, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum  
 (MHD) abgelaufen ist
• Der Handel räumt unansehnliche Produkte oder  
 solche vom Vortag aus den Regalen, z. B. Brot, Obst  
 und Gemüse
• Vieles kommt erst gar nicht in den Verkauf, weil  
 es nicht den strengen Handelsnormen entspricht 
 (z. B. wird jede zweite Kartoffel wegen „falscher“  
 Form oder Größe aussortiert)

Klimaschädlicher als der Verkehr

Unsere Lebensmittelverschwendung trägt mehr zum 
Klimawandel bei als der gesamte Transportverkehr 
weltweit. Wenn die Menge der weggeworfenen und 
aussortierten Lebensmittel halbiert würde, könnten 
wir ebenso viel Klimagas sparen, wie wenn wir jedes 
zweite Auto stilllegen. Dabei kann jeder Verbraucher 
jeden Tag etwas gegen Lebensmittelverschwendung 
tun und dabei sogar noch Geld sparen. 

Tipps gegen Lebensmittelverschwendung

• Schauen Sie vor dem Einkauf in den Kühlschrank  
 und planen Sie Ihren Einkauf um die Lebensmittel  
 herum, die nicht mehr lange haltbar sind. 
• Kaufen Sie nur Mengen, die Sie tatsächlich ver-
 brauchen – Großpackungen sind nicht billiger,   
 wenn  Teile davon im Müll landen.
• Denken Sie daran, dass viele Produkte auch nach  
 Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD) noch  
 genießbar sind und gut schmecken. Nur wenn ein  
 Verbrauchsdatum angegeben ist – z. B. bei Hack-
 fleisch – sollte das Lebensmittel danach nicht mehr  
 verzehrt werden.
• Lagern Sie Ihre Vorräte richtig (hell, dunkel, kühl,  
 bei Raumtemperatur) und kontrollieren Sie sie  
 regelmäßig, damit z. B. nicht ein fauler Pfirsich alle  
 anderen ansteckt. 
• Bewahren Sie Reste auf und verwenden Sie sie 
 weiter – es gibt sogar spezielle „Restekochbücher“,  
 die leckere Ideen liefern.

Das ist ja interessant! 
Weiterführende Informationen: 

www.zugutfuerdietonne.de
www.foodfighters.biz
www.tastethewaste.com
www.foodsharing.de
 

Was tun Sie, um Abfall zu vermeiden? Schildern 
Sie uns Ihre Maßnahmen und Ideen – entweder 
in Worten, als Foto zum Thema oder auch als 
(Kinder)Zeichnung. Die 12 originellsten Einsen-
dungen gewinnen und werden in der nächsten 
Re:Vue vorgestellt! 

Darauf dürfen sich die Gewinner freuen:
• 1 x 100-Euro-Einkaufsgutschein für die 
 Läden auf www.frischvomhof.de
• 2 x 50-Euro-Einkaufsgutschein für die Läden 
 auf www.frischvomhof.de
• 3 x Buch oder DVD zum Thema Lebens-
 mittelverschwendung 
• 3 x Kochbuch „Kreative Resteküche“
• 3 x Jahresmitgliedschaft in der Stadtbücherei

Einsendungen bitte unter dem Stichwort 
ABFALLVERMEIDUNG bis zum Ende der 
Europäischen Woche für Abfallvermeidung am 
24. November 2013 per E-Mail oder Post an:

abfallwirtschaft@rhein-lahn-rlp.de

Rhein-Lahn-Kreis Abfallwirtschaft
Insel Silberau 1
56130 Bad Ems

Die Gewinner werden bis Mitte Dezember be-
nachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Abfall 
vermeiden?
Klar doch!



Kaufen Sie Getränke in Mehrweg-
flaschen, vermeiden Sie Einweg-
flaschen. Oder trinken Sie Lei-
tungswasser, es genügt in Deutsch-
land höchsten Qualitätsansprü-
chen. Für die Kohlensäure im 
Wasser gibt es Mineralwasser- 
sprudler. Dann muss man auch 
nie mehr schwere Wasserkästen 
schleppen!

Brauchen Sie alle E-Mails und 
Dokumente in Papierform? 
Überlegen Sie vorm Ausdrucken 
und drucken Sie beidseitig, 
wenn nötig.

Weniger ist mehr – das gilt auch 
bei der Kleidung. Überlegen Sie, 
was Sie wirklich brauchen (und 
tatsächlich tragen). Setzen Sie 
beim Kauf auf Qualität. Hoch-
wertigere Stücke machen länger 
Freude und sparen am Ende Geld.
 
In Second-hand-Läden findet sich 
schicke, bezahlbare Kleidung – oft 
von bekannten Designermarken – 
für die ganze Familie.

Ihr Servicemagazin der Rhein-Lahn-Kreis Abfallwirtschaft

Wiederverwendung:
Angebote für alle in Rhein-Lahn
„Alt“ bedeutet nicht zwangsläufig „Abfall“ – was der 
eine nicht mehr will, ist dem anderen vielleicht nütz-
lich. Dinge mehrfach zu verwenden, schont Ressour-
cen und vermeidet Abfall. Im Rhein-Lahn-Kreis gibt 
es mehrere Online-Börsen, die dazu beitragen:

Second-hand-Börse online 

Auf der Webseite des Abfallwirtschaftsbetriebes kann 
jeder Bürger Angebote und Gesuche für gebrauchte 
Dinge einstellen, die verschenkt, getauscht oder ver-
kauft werden sollen: Kinderkleidung und Spielsachen, 
Computer, Haushalts- und Gartengeräte, Hobby-
Zubehör, Möbel, Radios, Fernseher usw. 

Baustoff-Börse online

Baubetriebe und Privathaushalte können die Börse 
nutzen, um übrig gebliebene Baumaterialien an-
zubieten. Ziegel, Randsteine, Pflastersteine, Beton-
ringe usw. sind willkommen. 

Jeder kann etwas tun:
Abfallvermeidung im Alltag 

Wie immer bei großen Aufgaben beginnt die Verän-
derung mit kleinen Schritten. Wenn man erst einmal 
anfängt, sich näher mit Abfallvermeidung und Wie-
derverwendung zu beschäftigen, fallen viele Dinge 
auf, die man tun oder lassen kann. 

Hier ein paar Anregungen:

Nehmen Sie zum Einkauf Korb 
oder Tragetasche mit, damit Sie 
nicht auf Plastiktüten angewiesen 
sind. Eine „Reservetasche“ im 
Auto hilft bei spontanen Besor-
gungen.

Vermeiden Sie Plastik-verpacktes 
Obst und Gemüse. Am einfachsten 
umsetzen lässt sich das auf dem 
Wochenmarkt oder bei regionalen 
Erzeugern. Betriebe mit Direkt-
verkauf in Rhein-Lahn finden 
Sie auf www.frischvomhof.de 

Transportieren Sie Speisen 
und Getränke für Schule, Büro, 
Reise oder Picknick in wiederver-
wendbaren Behältern wie Trink-
flaschen, Brotdosen & Co.

Werfen Sie brauchbare Kleidung 
nicht einfach weg. Verkaufen Sie 
sie im Internet oder second hand 
bzw. geben Sie sie an Kleider-
sammlungen weiter.

Verwenden Sie wiederaufladbare  
Akkus statt Batterien. Dadurch 
produzieren Sie weniger Problem-
abfall und sparen Geld.

Überlegen Sie bei der Anschaf-
fung von größeren Dingen, ob es 
nicht auch etwas Gebrauchtes sein 
kann. Gerade Möbel oder Elektro-
geräte sind oft  „wie neu“ zu haben. 

Die meisten Bücher liest man nur 
einmal. Die Mitgliedschaft in der 
Stadtbücherei zahlt sich hier sehr 
schnell aus. Außerdem kann man 
Bücher hervorragend (ver)leihen 
und tauschen.

Kinder wachsen schnell aus allem 
raus – aus der Kleidung ebenso 
wie aus Spielsachen, Sportgerä-
ten usw. Geben Sie die ausran-
gierten Sachen im Bekanntenkreis 
oder auf Flohmärkten weiter. 

Erdaushub-Börse online

Hier werden unbelasteter Erdaushub und Mutter-
boden aus Baumaßnahmen von Unternehmen und 
Privathaushalten vermittelt. Die Böden müssen frei 
von pflanzenschädlichen und wassergefährdenden 
Stoffen sein. 

Zu finden sind alle 
drei Börsen auf 

www.rhein-lahn-kreis-
abfallwirtschaft.de 

unter k Abfallwirtschaft
k Service & Logistik 

k Tauschbörse
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Ihre Ansprechpartner 
bei Fragen oder Problemen:

Service-Telefon
der Rhein-Lahn Abfallwirtschaft

Montag, Dienstag, Mittwoch 8 bis 16 Uhr

Donnerstag 8 bis 18 Uhr

Freitag 8 bis 12 Uhr

0 800 - 1 03 03 01  

(gebührenfrei)

Rhein-Lahn sieht blau: Obwohl es keinen Anschluss-
zwang gibt, haben sich schon im ersten Anlauf rund 
95 Prozent der Haushalte im Kreis für die neue 
Papiertonne entschieden.

Neben dem zusätzlichen Service für die Bürger steht 
die neue Tonne auch im Zusammenhang mit dem Ziel 
einer effizienten Wertstoff-Erfassung. Denn je mehr 
Papier gesammelt wird, desto weniger landet unge-
nutzt im Restmüll.

Bestellung und Umtausch kostenlos noch 
bis Ende 2013

Die Abfallwirtschaft Rhein-Lahn bietet als beson-
deren Service bis Jahresende Nachbestellung und 
Größentausch für Papiertonnen kostenlos an. Alle 
Haushalte, die die Tonne ursprünglich abbestellt 
haben und nun doch eine möchten, können sie unent-
geltlich nachordern. Wer eine Tonne bestellt hat, mit 
der Größe aber nicht zufrieden ist, kann die Tonne – 
ebenfalls unentgeltlich – in eine größere oder 
kleinere umtauschen. 

Es genügt eine formlose Nachricht an die Abfall-
wirtschaft Rhein-Lahn per E-Mail, Telefon oder Post 
unter Angabe der gewünschten Tonnengröße von 
120 oder 240 Litern.

Papiertonne: 
Ein voller Erfolg!

Grünschnitt: 
Neue Plätze und 
E-Schrott-Abgabe 

Service

Möchten Sie sehen, wie die Abfallbehandlung 
und -verwertung im Abfallwirtschaftszentrum 
Rhein-Lahn funktioniert? 

Dann besuchen Sie uns in Singhofen: 
Am 22. November bieten wir während der 
Europäischen Woche der Abfallvermeidung eine 
Besichtigung für Einzelpersonen an. Bitte melden 
Sie sich an unter Tel. 0 800 - 1 03 03 01.

Gruppen können gerne einen Wunschtermin 
vereinbaren.

In Rhein-Lahn steht 
„Müllkunde“ auf dem 
Stundenplan
Ein weiterer Beitrag zur Europäischen Woche 
der Abfallvermeidung: Die Abfallwirtschaft Rhein-
Lahn hat Stundenplan-Vordrucke erarbeitet, auf 
denen die Schüler Tipps zur Abfallvermeidung 
erhalten.

Einladung ins AWZ am
22. November 2013

RLK_STUNDENPLAN_1408.indd   1 14.08.13   12:18
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Die Abfallwirtschaft Rhein-Lahn hat 2012 ein 
Konzept für die zusätzliche ortsnahe Grünschnitt-
sammlung entwickelt. Mit den kürzeren Anfahrts-
wegen soll die Sammelmenge erhöht und mög-
lichst viel Grünschnitt als Kompost oder als Bio-
masse für die Stromerzeugung wiederverwertet 
werden. 

Jetzt wird der Service weiter ausgebaut. Es gibt 
nun auch Sammelplätze in Nochern, Dessighofen
und Welterod. Außerdem können die Bürger in 
Gemmerich, Dahlheim und Weisel ab sofort neben 
Grünschnitt auch Elektrokleingeräte abgeben.

Grünschnitt-Sammelplätze 
in Rhein-Lahn:

• Auel
• Bettendorf
• Dahlheim  mit E-Schrott-Abgabe!
• Dessighofen  NEU!
• Gemmerich  mit E-Schrott-Abgabe!
• Hahnstätten
• Katzenelnbogen
• Nastätten/Miehlen
• Nochern  NEU! 
• Reitzenhain
• Weisel  mit E-Schrott-Abgabe!
• Welterod  NEU!

Angeliefert werden kann Baum-, Strauch- und 
Heckenschnitt sowie Laub. Die Öffnungszeiten 
und Annahmebedingungen der einzelnen Grün-
schnitt-Sammelplätze können Sie bei der jewei-
ligen Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung erfragen.

120 l 240 l

Tiefe 55  x Breite 50 (cm) Tiefe 73,6 x Breite 58,2 (cm)

Wir sind
gerne für 

Sie da!

Abfalltrennung: 
Da geht noch was! 
Im Herbst 2012 und Frühjahr 2013 wurden im 
Rhein-Lahn-Kreis Sortieranalysen des Restab-
falls durchgeführt. Dabei hat sich gezeigt, dass 
noch zu viel Bioabfall, Grünschnitt und Altpapier 
im Restabfall landet. Viele Haushalte trennen 
vorbildlich, doch es gibt nach wie vor auch viele 
„Fehlwürfe“.

Wie kann ich noch genauer trennen? Wer nicht   
sicher ist, fordert die kostenlose Sortieranleitung 
an: 0 800 - 1 03 03 01 (gebührenfrei)

Gelbe Tonne 
für Leichtverpackungen

Faustregel:	In	die	Gelbe	Tonne	
kommen leere Verpackungen aus 
Metall, Kunststoff und Verbund-
material mit einem Lizenzzeichen; 
dazu	zählt	z.	B.	der	Grüne	Punkt.

•	Arzneimittelblister	(ohne	Arzneimittel)
•	Buttermilchbecher
•	Butterverpackungen
•	Eisverpackungen
•	Farbeimer	(restentleert)
•	Getränkekartons	(Verbundmaterial)
•	Holzschachteln,	-kistchen	(Verpackung)
•	Joghurtbecher	und	-deckel
•	Konservendosen
•	Margarinebecher
•	Menüschalen	von	Fertiggerichten
•	Milchbeutel	aus	Kunststoff
•	Müsliriegelpapier	aus	Kunststoff
•	Nudeltüten
•	Obst-,	Gemüseschalen	(Schaumstoff)
•	Schokokusskarton	(Verbundmaterial)
•	Schokoladen-Alufolie
•	Shampooflaschen
•	Spraydosen	(restentleert)
•	Spülmittelflaschen
•	Speiseölflaschen	(Kunststoff)
•	Steingutflaschen
•	Styroporverpackungen
•	Suppentüten
•	Tierfutterdosen
•	Zahnpastatuben
•	etc.

Papierverpackungen	gehören	in	die	
Papiersammlung, Verpackungsglas 
in die Altglascontainer.

Braune Tonne 
für	Bioabfall

Faustregel:	In	die	Biotonne	kommen	
organische Abfälle, die auch auf den 
Kompost	können.

Küchenabfälle

•	Brot-,	Backwarenreste
•	Eierschalen
•	Fischreste	und	-gräten	(nur	
 kleine haushaltsübliche Mengen)
•	Fleisch-	und	Wurstreste	(nur	
 kleine haushaltsübliche Mengen) 
•	Gemüse-,	Salatabfälle
•	Kaffee-Filtertüten,	
 Kaffeesatz
•	Knochen	
 (nur kleine 
 haushaltsübliche Mengen)
•	verdorbene	Lebensmittel	(nur	
 kleine haushaltsübliche Mengen,  
 ohne Verpackung)
•	Nussschalen
•	Obstabfälle	
 (auch Schalen 
 von Südfrüchten)
•	Speisereste,	roh,	
 gekocht, verdorben (nur kleine 
 haushaltsübliche Mengen)
•	Teebeutel,	Teereste

Feuchte Küchenabfälle/Speise-
reste	immer	in	Zeitungspapier	
oder Papiertüten einwickeln. 
Ihr Vorteil: keine Maden, weniger 
Gerüche und der Abfall friert 
nicht fest.

Graue Tonne 
für Restmüll

Faustregel: In die Restmülltonne 
kommt alles, was nicht in die Gelbe 
oder Braune Tonne gehört	und 
kein Bauschutt, Problemabfall oder 
E-Schrott ist.

•	Asche
•	Draht
•	Glühbirnen,	Halogenlampen
•	Fotos,	Dias	und	Negative
•	Gummireste
•	Hygieneartikel
•	Kassetten	(Musik,	Video)
•	Kehricht
•	Keramik,	Porzellan
•	Kerzenreste
•	Kugelschreiberminen
•	Kleintierstreu,	Katzenstreu	
•	Lederreste
•	Putzlappen,	-tücher	(ohne	Öl)
•	Spielzeug	(ohne	Batterien)	
•	Staubsaugerbeutel
•	Tapeten
•	Verbandsmaterial
•	Windeln
•	Zigarettenkippen
•	etc.

Problemabfälle dürfen nicht in 
die Restmülltonne, sondern 
müssen beim Schadstoffmobil 
oder im Abfallwirtschaftszentrum 
Rhein-Lahn abgegeben werden.

Gartenabfälle

•	Abraum	von	Beeten
•	Baumschnitt,	Baumrinde,	
	 Baumzweige
•	Blumen,	Blumenerde
•	Fallobst
•	Heckenschnitt
•	Heu,	Stroh	(kleine	Mengen)
•	Laub,	Nadeln,	Moos
•	Pflanzen,	Pflanzenteile,	Topf-
	 pflanzen	(ohne	Topf)
•	Rasen-,	Grasschnitt
•	Reisig
•	Schnittblumen
•	Strauchschnitt,	Zweige
•	Unkraut,	Wildkraut

Sonstige organische Abfälle

•	Bioabfallsammeltüten	aus	Papier
•	Küchenpapier	(Küchenkrepp)
•	Federn
•	Haare
•	Holzwolle,	Holzspäne,	Sägespäne		
 (nur von unbehandeltem Holz)
•	Papierhandtücher,		-taschentücher,										
 -servietten
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Altglas , Glascontainer

Altpapier , Papiersammlung

Problemabfälle , Abgabe am Schadstoffmobil oder 
im Abfallwirtschaftszentrum Rhein-Lahn

Sperrmüll , 2x jährlich Abholung per Wertscheck

Schrott und Elektro(nik)-Großgeräte , 2x jährlich Abholung 
per Wertscheck

Elektro(nik)-Kleingeräte , Abgabe am Schadstoffmobil oder
im Abfallwirtschaftszentrum Rhein-Lahn

Baustellen- und Renovierungsabfälle , Abgabe im 
Abfallwirtschaftszentrum Rhein-Lahn gegen Gebühr

RheinLahn
Re:Service

Re:Touren  Re:Cycling  Re:Orga 
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Sortierinfos
•	 Biotonne	
•	 Gelbe	Tonne	
•	 Restmüll
•	 und	weitere	Tipps

Richtig entsorgen:
Schont die Umwelt. 
Spart Ihre Gebühren.

  

Abfall vermeiden – 
klar doch!

Die kompletten Sortierinfos finden 
Sie im aktuellen Abfall-Info.

Herausgeber:

Rhein-Lahn-Kreis Abfallwirtschaft

Insel Silberau 1

56130	Bad	Ems

Tel.	0	26	03	–	972-310

abfallwirtschaft@rhein-lahn.rlp.de

www.rhein-lahn-kreis-abfallwirtschaft.de

Fragen zur Abfallsortierung? 

Rufen Sie uns an:

HOTLINE	der	

Rhein-Lahn Abfallwirtschaft

0800 - 1 03 03 01 (gebührenfrei)
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