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Pressemitteilung
Richtige Biotüten für den Biomüll
Um Biomüll verwerten zu können, ist es wichtig, dass darin keine Fremdstoffe wie Plastik
enthalten sind. Deshalb werden im Landkreis ab Ende Januar bei einer einmaligen Aktion
kostenlos Biotüten aus Recyclingpapier verteilt
Richtiges Sortieren und Verpacken ist auch beim Biomüll wichtig, denn Biomüll ist ein Wertstoff,
den es sich lohnt wiederzuverwerten, sei es für die Energiegewinnung in der Biogasanlage oder
als Kompost. Damit aber die Weiterverwertung problemlos funktioniert, ist es wichtig, dass der
Biomüll frei von Fremdstoffen ist. So bereiten neben Glas und Metall insbesondere sogenannte
„Bioplastiktüten“ Schwierigkeiten. Diese vermeintlich kompostierbaren oder biologisch abbaubaren
Plastiktüten werden gerne vermehrt genutzt, um den Biomüll zu verpacken und zu entsorgen. Das
Problem an den „Bioplastiktüten“ ist jedoch, dass diese sich nicht richtig zersetzen und kleine
Plastikpartikel übrig bleiben, die den Kompost verunreinigen. Eine Kompostierung funktioniert wenn überhaupt - nur bei 60 °C und 95 Prozent Luftfeuchtigkeit über einen Zeitraum von 12
Wochen. Diese Zeitspanne ist für moderne Kompostieranlagen aber deutlich zu lange und in
Biogasanlagen wie in Garmisch-Partenkirchen funktioniert der Abbau der „Bioplastiktüten“
überhaupt nicht. Deshalb müssen die Tüten - wenn möglich - aufwendig aussortiert und der
Verbrennung zugeführt werden, da kein Verbraucher Reste von „Bioplastik“ in seinem Kompost
haben will. Ferner besteht die Gefahr, dass teilweise zersetzte Plastiktüten als Mikroplastik über
das Abwasser in Flüsse, Seen und Meere gelangen. Sauberer Biomüll fängt deshalb schon bei
seiner Verpackung und Entsorgung an. Aus diesem Grund werden ab dem 29. Januar 2018 an
allen Wertstoffhöfen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen, im Rathaus Garmisch-Partenkirchen
und bei den Gemeindewerken Garmisch-Partenkirchen kostenlos Biotüten aus Recyclingpapier
verteilt - so lange der Vorrat reicht! Nutzen Sie deshalb die Aktion der kostenlosen Biotüten aus
Recyclingpapier und helfen Sie mit, Mikroplastik zu vermeiden und damit die Umwelt zu schonen.
Weitere Informationen zur Biotonne erhalten Sie auf der Internetseite des Landkreises unter
www.lra-gap.de/de/entsorgung.html oder bei der Abfallberatung des Landkreises unter den
Telefonnummer 08821 / 751-363 oder -376.
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