
Jocke und Markus, Müllmänner aus Leidenschaft

Haben Sie renoviert oder eine große Feier 
organisiert und die Restmülltonne ist 
schon voll? Dann haben wir jetzt eine 
Lösung für Sie parat. Für den Restabfall 
bietet die Abfallwirtschaft nun den „amt-
lichen“ Sack im wasserfesten Kunststoff 
an. 3,50 Euro Müllgebühr kostet der in-
formativ bedruckte 60-Liter-Sack. Erhält-
lich ist er in allen Stadtteilen. Im Abfall-
kalender fi nden Sie die Adressen, wo Sie 
ihn erhalten können. 
Zur Unterscheidung von neutralen Müll-
säcken im verbreiteten schwarz oder 
blau, ist unserer in der Farbe „Fürth-

Grün“ gehalten. Nur nicht verwertba-
rer Abfall darf hinein. Kein Bauschutt, 
keine Essensreste, kein Gartenabfall, 
keine Schadstoffe, keine Wertstoffe. 

Bitte beachten Sie: Laut Abfallsatzung 
müssen die Abfalltonnen am Leerungs-
tag mit geschlossenem Deckel bereit-
gestellt werden. Die Verpfl ichtung zur 
Einsammlung entfällt bei übervollen 
Abfallbehältern. Die neuen „amtli-
chen“ Restabfallsäcke bitte neben die 
Restmülltonne stellen. Dann werden 
sie von der Müllabfuhr mitgenommen.

NEU – grüner Sack für Restabfall ist da!

„Gute Säcke“ kommen 
mit. „Böse Säcke“ blei-
ben garantiert stehen!
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Richtig trennen ist wertvoll.
Falsch sortieren ist sinnlos.

Was steckt eigentlich im Restab-
fall? Die Fürther trennen zwar im 
bayernweiten Städtevergleich 
überdurchschnittlich gut. Das 
zeigte auch die Sortieranalyse der 
Restmülltonne von 2010. Aber es 
bleiben jährlich immer noch rund 
16 000 Tonnen für die Müllver-
brennungsanlage in Nürnberg 
übrig. Deren Verfeuerung kostet 
circa drei Millionen Euro der ent-
richteten Müllgebühr. 
Diese Kosten könnten Sie hal-
bieren! Denn rund 8000 Tonnen 
Wertstoffe verbleiben in der Rest-
mülltonne. Diese setzen sich aus 
4800 Tonnen Bioabfall, 1450 Ton-
nen Papier, 1400 Tonnen Wert-
stoffe für den „Gelben Sack“ und 
600 Tonnen Behälterglas zusam-
men. Mit einer konsequenteren 
Abfalltrennung der verbliebenen 
8000 Tonnen könnten Sie Geld 
sparen. Das geht ganz einfach. 
Nutzen Sie verstärkt den kosten-
freien „Gelben Sack“ und die Alt-
glascontainer. Trennen Sie noch 

besser kostbares Altpapier, denn 
die Überschüsse aus unserem Pa-
pierverkauf fl ießen gebührensen-
kend an die städtische Abfallwirt-
schaft zurück. Ebenso bezahlen 
wir für den Bioabfall bei der Ver-
wertung zu Kompost und Biogas 
nur 42 Euro pro Tonne. Landen 
diese genannten Wertstoffe al-
lerdings im Restmüll, statt in den 
dafür vorgesehenen Abfallbehäl-
tern, dann fallen für die Entsor-
gung und Verbrennung 190 Euro 
pro Tonne an. Ein teurer Preis für 
die Bequemlichkeit, die sich letzt-
endlich negativ auf Ihre Müllge-
bühren auswirkt. 

Orchideen aus Biomüll
Es sind nur wenige Handgriffe, 
die entscheiden, ob aus den Ton-
nen für Rest- und Bioabfall jeweils 
„Energietonnen“ werden. Denn 
aus Fürther Bioabfall stellen wir 
nicht nur Kompost her. In einer 
Biogasanlage werden auch Strom 
und Fernwärme für die regio nale 

Orchideenzucht gewonnen. Fol-
gendes Beispiel verdeutlicht:  Ein 
Kilogramm ungenießbarer Äpfel 
als „Energiefresser“ in der Restab-
falltonne kostet aktuell rund 20 
Cent, in der Biotonne als „Ener-
gielieferant“ aber nur etwa fünf 
Cent Entsorgungskosten. Denn 
Bioabfall ist nass und brennt nicht. 
Er wirkt wie frisches Gras und ver-
braucht zur Trocknung im Feuer 
der Müllverbrennung viel wertvol-
le Energie, die als Fernwärme ver-
loren geht. Trockener Restabfall 
hingegen brennt am besten. Sie 
können also entscheidend mitbe-
stimmen, ob wir mit den Fürther 
Müllgebühren die Entsorgungs-
wege ökonomisch sinnvoll nutzen 
oder die Gebühren quasi sinnlos 
verpulvern. 
Und bedenken Sie bitte noch etwas: 
In die Restabfalltonne gehören kei-
ne Metalle und Elektrogeräte. Brin-
gen Sie diese zum Recyclinghof.  
Der Erlös fl ießt in den Müllgebüh-
renhaushalt zurück. 

MiftGüll

Werfen Sie Schadstoffe nicht in 
die Tonne für Restabfall. Nutzen 
Sie unsere Herbstsammlung dazu. 
„Entgiften“ Sie umweltfreundlich 
Haushalt, Werkstatt, Garage und 
Garten.  Das Schadstoffmobil be-
dient 41 Standorte, auch in Ihrer 
Nähe (siehe nebenstehende Ta-
belle dazu).  

MioBüll

Nutzen Sie die saisonale Bioton-
ne für den Herbst. Bestellen Sie 
ab dem 1. Oktober größere Bio-
tonnen – am besten auch gleich 
für das nächste Frühjahr. Die mo-
natlichen Kosten belaufen sich 
auf ein Zwölftel der Jahresge-
bühr. Ein Beispiel: 20 Euro kosten 
acht 60-Liter-Gartenabfallsäcke 
zu je 2,50 Euro (insgesamt 480 
Liter). Für 18,49 Euro wird ad-
äquat eine 240-Liter-Tonne zwei-
mal geleert (insgesamt 480 Liter). 

Vorteile der Tonne gegenüber 
dem Sack: Die Tonne ist stabiler, 
wasserfest und auf Rädern. Sie 
wird vom Müllauto hydraulisch 
angehoben und schont die Band-
scheiben der Müllmänner.

Bei Rückfragen wenden Sie sich 
bitte an die Abfallwirtschaft, 
Mainstraße 51, 90768 Fürth 
Email: muelltonnen@fuerth.de
Fax: (0911) 974-392092 

Öffnungszeiten Kompostplatz
Burgfarrnbach:
Montag, Donnerstag geschlossen
Dienstag, Freitag von 8 bis 12 Uhr 
und 12.45 bis 16 Uhr
Mittwoch von 9 bis 12 und 12.45 
bis 18 Uhr
Samstag von 9 bis 13 Uhr
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