
Abfallinformation Stadt Riedstadt 

 

Vom “richtigen” Umgang mit der Biotonne.... 
 
Bei der Benutzung der Biotonne kommen gelegentlich Probleme vor,  
die man vermeiden kann, wenn die folgenden Tipps beachtet werden: 
 
Was darf rein Die Biotonne ist nur für feste kompostierbare Abfälle geeignet:  

Blumenerde, Eierschalen, Fischgräten, Gemüsereste, Grasschnitt, Gartenabfälle, 
Kaffeefilter, Teebeutel, Teeblätter, Küchenpapier, Laub, Obstreste, 
Schnittblumen, Sägemehl, Zweige, Tierstreu aus Stroh oder Holz, verdorbenes 
Brot, Schalen von Zitrusfrüchten und so weiter. 

Was darf  
nicht rein 

Für Flüssigkeiten ist die Biotonne nicht geeignet. Flüssige Speisereste wie 
Suppen oder Soßen sind in geringen Mengen über die Kanalisation (Kläranlage) 
entsorgbar. Allerdings führen sie in größeren Mengen zu Rohrverstopfungen und 
füttern die Ratten im Kanalsystem. Im gut geführten Haushalt sollten aber nur 
wenige Essensreste anfallen. (Fett bitte am Schadstoffmobil abgeben!!) 
Auf keinen Fall dürfen andere Abfälle in die Biotonne gegeben werden (z.B. 
Plastikbeutel, Windeln, Damenbinden, Metall, Verpackungen, Staubsaugerbeutel, 
Straßenkehricht und so weiter). Diese können nicht kompostiert werden oder 
führen zu Schadstoffbelastungen im erzeugten Kompost. 

Maden oder 
übelriechende 
Flüssigkeiten 

Übelriechende Flüssigkeiten und Maden in der Tonne müssen nicht sein. Sie 
entstehen dann, wenn zu viel Flüssigkeit in die Tonne gelangt, Fleisch, Wurst 
oder gekochte Essenreste in größerer Menge in die Tonne gegeben werden.  
Zur Vorbeugung sollten alle Abfälle aus der Küche gut in Zeitungspapier oder in 
Biobeutel aus festem Papier gewickelt werden. Dann können Fliegen keine Eier 
an den Abfällen ablegen. Auch das Abdecken in der Tonne mit Gartenabfällen, 
Sägespänen oder ähnlichem hilft, überschüssige Flüssigkeiten zu binden und 
Fliegen abzuhalten 
Gartenabfälle brauchen natürlich nicht eingepackt zu werden. 

Reinigung Gemäß der Abfallsatzung sind die Benutzer der Abfallgefäße für deren Reinigung 
verantwortlich. Bei Bedarf ist die Biotonne mit Wasser auszuspritzen. 
Reinigungsmittel und Chemikalien sollten Sie jedoch nicht anwenden. 

Jahreszeiten Sommer 
Vorbeugend gegen Geruch und Maden hilft auch, die Tonne an einem schattigen 
Platz aufzustellen und die Abfälle möglichst locker hineinzufüllen, damit Luft 
dazwischen bleibt. Fest verpresste Abfälle fangen sehr schnell an, unter 
Geruchsentwicklung zu gären und dabei entsteht eine übel riechende Flüssigkeit. 
Winter 
Sobald die Temperaturen frostig werden, besteht die Möglichkeit, dass Abfälle an 
der Tonnenwand festfrieren und die Tonne dann beim Leerungsvorgang am 
Müllauto nicht ordentlich entleert werden kann. Hier hilft vorbeugend das gute 
Einwickeln feuchter Abfälle in Papier. 

Gemeinsame 
Nutzung  

Nutzen mehrere Parteien gemeinsam eine Biotonne, sollten Sie die oben 
genannten Ratschläge besonders gut beachten, um unnötige Streitigkeiten zu 
vermeiden. 

Biotonne zu klein Wenn Sie mehr Abfälle haben, als in die Biotonne passen, gibt es folgende 
Möglichkeiten: 
- selbst in Garten kompostieren (Tipps dazu beim Umweltamt) 
- zusätzliche Biotonne bestellen (gebührenpflichtig) 
- Gartenabfälle zur Kompostierungsanlage bringen (siehe Abfallkalender, 

kostenlos – nur für Riedstädter Privathaushalte) 
- Gartenabfälle zur Grünschnittsammlung bereitstellen  
- Gartenabfälle (z.B, Herbstlaub) auf dem Grundstück zwischenlagern und 

nach und nach in die Biotonne geben 
- Rasenschnitt antrocknen lassen, bevor er in die Tonne gegeben wird (dann 

nimmt er weniger Platz ein und kann auch nicht faulen) 
 
Weitere Fragen zur Abfallentsorgung beantwortet das Umweltamt  
gerne telefonisch unter der Telefonnummer 181-321 oder 181-320  

 


