
warum? – weil. – na klar!
Nur wer gut informiert ist, trennt richtig.

Was gibt es Schöneres als die 
üppige Pflanzenpracht und 
frisches Gemüse im eigenen 
Garten? Wenn der Boden dafür 
die nötigen Nährstoffe allein 
nicht hergibt, helfen wir gerne 
mit etwas Blumenerde aus dem  
Gartencenter nach. Sie können 
Natur und Umwelt dabei scho-
nen, wenn Sie auf torfhaltige 
Substrate verzichten. 

Hand aufs Herz: Wenn wir die 
Säcke mit der Gartenerde in 
den Einkaufswagen wuchten, 
denken wir doch vor allem da-
ran, den Pflanzen etwas Gutes 
zu tun. Den meisten von uns ist 
nicht bewusst, dass torfhaltige 
Pflanzenerde der Natur unnöti-
gen Schaden zufügt.

Torf dient dazu, den Boden zu 
belüften und dafür zu sorgen, 
dass dieser mehr Wasser auf-
nehmen kann. Seine positive 
Wirkung auf Gartenpflanzen ist 
jedoch umstritten. Sicher wis-
sen wir jedoch, dass durch den 
Abbau von Torf in trockenge-
legten Moorlandschaften wert-
voller Lebensraum für seltene 
Pflanzen- und Tierarten zerstört 
wird. Moore haben aber noch 
weitere wichtige Funktionen: 
Als Wasserspeicher können sie 

große Mengen Regenwassers 
aufnehmen und in trockeneren 
Perioden zu einem ausgegli-
cheneren Feuchtigkeitshaus-
halt in der Natur beitragen. 
 Andererseits helfen Moore 
auch, Überschwemmungen zu 
vermeiden  – gerade in Zeiten 
extremer Wetterwechsel sind 
intakte Moore deshalb enorm 
wichtig.

Alternativen zu torfhaltiger 
Blumen erde
Handelsübliche Blumen- und 
Gartenerden enthalten bis zu 
90 Prozent Torf – bei „torf-
armen“ oder „torfreduzierten“ 
Produkten sind es immer noch 
bis zu 70  Prozent. Greifen Sie 
stattdessen lieber zu Erden aus 
Holzfasern, Baumrinden oder 
Kompost. Diese unbedenkli-
cheren Varianten sind in der 
Regel leicht erkennbar am EU-
Eco- Label oder am Gütezeichen 
Kompost.

Worauf Sie bei Grüngut- 
Kompost achten müssen
Grüngut-Kompost ist sehr nähr-
stoffreich und sollte deshalb 
in Balkonkästen oder Pflanz-
kübeln nicht „pur“ eingesetzt 
werden. Für die meisten Som-
merblumen empfiehlt sich eine 

Mischung aus jeweils einem 
Teil Kompost, Rindenhumus 
und Holzfasern. Für Gemüse 
mischen Sie je zur Hälfte Kom-
post und Rindenhumus – nur 
bei nährstoffhungrigen Pflan-
zen wie Tomatenstauden er-
höhen Sie den Kompostanteil 
auf zwei Drittel. Für mehrjäh-
rige Kübelpflanzen sollte aus-
reichend Blähton, Ziegelsplitt 
oder Bimsgruß beigemischt 
werden. 

Sehr ausgewogene Fertig-
mischungen sind überall im 
Fachhandel erhältlich. Wer sei-
ne Erde selbst herstellen will, 
findet entsprechende Anleitun-
gen ganz leicht im Web – bei-
spielsweise beim Naturschutz-
bund Deutschland e. V. 

Fürth 
Abfallwirtschaft

Infos Kompost

Den Torf im Moor 
 lassen: Denn Pflanzen 
gedeihen auch ohne.

kein 
torf im 
kopf!

Sie bringen  

Ihr Grüngut!  

Wir kompostieren  

für Sie!

Ko

mpost

Sie holen sich 

Ihren Kompost!

Das Gute aus  

Fürther Gärten

Jetzt eindecken: Kompost in 
 Säcken – 40 Liter für drei Euro.  
Der Vorrat am Kompostplatz ist 
 begrenzt.

Verkaufspreise für Kompost Menge Preis inkl. MwSt.

40 l, abgesackt 3,00 €

50 l, Selbstabsackung 1,50 €

leerer Papiersack 0,50 € / St.

bis 10 m3 15,00 € / m3

10 m3 – 200 m3 12,50 € / m3

Preise ab 200 m3 sind für Groß
abnehmer gedacht, die sich zur 
Abnahme von vereinbarten Mengen 
verpflichten.

200 m3 – 500 m3 11,50 € / m3

500 m3 – 800 m3 7,50 € / m3

ab 800 m3 5,00 € / m3

Kompostverkauf am Kompostplatz Burgfarrnbach

Hochwertiger Grüngut-Kompost 
aus Burgfarrnbach 

Am Fürther Kompostplatz am 
Breiten Steig in Burgfarrnbach 
wird nur frisches Grüngut von 
Gärten und Grünanlagen aus 
Fürth verarbeitet. 

Anfangs erhitzen sich die Mieten 
über mehrere Wochen auf Tempe
raturen bis über 60 Grad Celsius. 
Durch Umsetzung in dieser Phase 
werden Unkrautsamen, Wurzelun
kräuter und die meisten Krank
heitserreger und Viren getötet. In 
einer abschließenden Analyse 
des Fertigkompostes durch ein 
akkreditiertes Labor wird die 
 Hygienisierung nachgewiesen. 

Dieser GrüngutKompost liefert 
dem Boden stabile Humusstoffe, 
die langsam abgebaut werden. 
Die Bodenfruchtbarkeit lässt sich 
damit wirkungsvoll steigern.


