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Wegen der Weihnachtsfeiertage und dem
Jahreswechsel kommt es zu vielen Verschie-
bungen bei den Entleerungen der Restmüll-,
Papier- und Biotonnen, vor allem werden einige
Termine vorgezogen. Das Kommunalunterneh-
men Umweltschutz Fichtelgebirge bittet die Bür-
ger, sich rechtzeitig in ihrem Umweltfahrplan
über die Abfuhrtermine zu informieren. Bitte stel-
len Sie die Gefäße am Abfuhrtag auch unbedingt
ab 06.00 Uhr bereit, da sich auch die gewohnte
Entleerungszeit ändern kann.

Abfuhrtermine verschieben sich

Nach den Weihnachtstagen,
spätestens an Hl. Drei Könige,
hat der Christbaum ausgedient
und wird abgeputzt. Der abge-
takelte Baum wurde früher ein-
fach im Holzbrandofen mit ver-
feuert, diese Möglichkeit gibt es
jedoch oftmals nicht mehr. 
Die Eigenkompostie-

rung von Nadelhölzern
wird nicht in allen Fällen
in Angriff genommen, da
die Verrottung des hol-
zigen Materials längere
Zeit in Anspruch nimmt.
Die Streu kann jedoch
gerade im Winter klein-
geschnitten als Struk-
turmaterial im Kompost
willkommen sein. Fich-
tenstreu eignet sich
auch hervorragend zum

Mulchen von Himbeersträu-
chern, für kalk- oder basenlie-
bende Pflanzen ist sie dagegen
nicht so geeignet. 
Manche Gemeinden, Vereine

oder Kirchen führen Sammel-
aktionen für die ausgedienten
Christbäume durch, bitte ach-

ten Sie in dieser Zeit auf ent-
sprechende Hinweise in der Ta-
gespresse.
Letztendlich ist eine Entsor-

gung über die sechs Kompost-
anlagen oder die zwölf Wert-
stoffhöfe des Landkreises mög-
lich, in denen die Nadelbäume

abgegeben werden kön-
nen. Bitte achten Sie un-
bedingt darauf, dass die
ehemaligen Weihnachts-
bäume frei von Schmuck
und Lametta sind, da
derlei Materialien die
Qualität des erzeugten
Kompostes erheblich be-
einträchtigen würden.
Die Abgabe des Christ-
baums ist ohne Vorla-
ge der Gartenabfallkarte
möglich.

Die Gewinner sind gezogen!
Die Anlieferer mit folgenden Kennzeichen haben gewonnen:

Anliefern von Verpackungen
im Wertstoffhof lohnt sich!

Auslosung Dezember 2019

Gewinner der Oktober-Ziehung:
Thomas Kraus • Kirchenlamitz
Martin Schwarz • Marktredwitz

Manfred Müller • Tröstau
Die Gewinner erhielten je einen 50-Euro-Gutschein

für die Luisenburg Festspiele.

Die Halter der angegebenen KFZ-Kennzeichen werden 
gebeten, sich bis 3. Januar 2020 beim KUFi

Tel.: 09232 80-476 oder
E-Mail: g.totzauer@ku-fichtelgebirge.de zu melden.

Sie werden mit einem Geschenkgutschein belohnt! 
Natürlich ist es notwendig, dass der Halter durch Vorlage der
Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) nachweist,

dass es sich um sein Fahrzeug handelt.

Die nächste Verlosung findet im März 2020 statt.

Das KUFi meint: 

„Auch weiterhin fleißig Verpackungen in den 
Wertstoffhöfen anliefern – es lohnt sich!“

WUN – HG146Wertstoffhof 
Röslau 

Wertstoffhof 
Schönwald

Wertstoffhof 
Weißenstadt

WUN – FH 7

WUN – CW 18 Wohin mit dem Christbaum nach den Feiertagen?

Die Gartenabfallkarte für das Jahr 2020
ist bereits beim KUFi, Hornschuch-
straße 101 A, Wun siedel, in den zwölf
Wertstoffhöfen und bei den Betreibern
der Kompostanlagen für 15,00 Euro er-
hältlich. Sie berechtigt zur Abgabe von
Gartenabfällen in haushaltsüblicher
Menge bei den zugelassenen Abgabe-
stellen im Landkreis Wunsiedel.

Gartenabfall-
karte 2020

Sollte die Terminerinnerung zu den Abfuhr -
terminen auf Ihrem Smartphone nicht richtig
funktionieren, obwohl Sie dies in den Einstel-
lungen der KUFi App hinterlegt haben, bitten
wir darum folgendes zu beachten.
Oft verändert der Hersteller das installierte

Betriebssystem um Akku zu sparen so, dass
Apps, die drei Tage lang nicht verwendet wur-
den, nicht mehr richtig funktionieren.
Damit die App trotzdem funktioniert, muss

die Akku-Optimierung für diese App deaktiviert
werden. Dies kann unter Gerätewartung in den

Einstellungen Ihres Smartphones geändert
bzw. eingestellt werden. Dabei ist zu beachten,
dass Ihr Smartphone im Anschluss neu gestar-
tet werden muss um die neuen Einstellungen
abzuspeichern.
Anschließend sollte die Erinnerung wieder

funktionieren, da die Akku-Sparmaßnahmen
für diese App deaktiviert wurden. 
Ist dies doch nicht der Fall bitten wir Sie

darum eine Nachricht an den Support der KUFi
App zu schreiben. Der Support kümmert sich
dann um Ihr Anliegen.

Keine Terminerinnerung bei der KUFi App

25-jährige Dienstjubiläen feierten Robert Gräf und Uwe
Bergner. Der Vorstand des Kommunalunternehmens Um-
weltschutz Fichtelgebirge Kurt Ernstberger hielt die Lau-
datio für die Beschäftigten und überreichte jeweils eine
Urkunde der Bayerischen Staatsministerin für Familie, Ar-
beit und Soziales Kerstin Schreyer an die Jubilare. Perso-
nalratsvorsitzende Bianca Dörr gratulierte ebenfalls. Peter
Ziergiebel wurde in den Ruhestand verabschiedet und er-
hielt eine Urkunde des Landkreises Wunsiedel i. Fichtel-
gebirge.



Im Jahr 1994 wurde im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge
der zweite Kompostplatz für Gartenabfälle durch den Landwirt
Ernst Weber eröffnet. Die zentrale Lage des Kompostplatzes
bei Wintersberg, sowie die unkomplizierte und bequeme Ent-
sorgung der Gartenabfälle wurde von den Bürgern von Anfang
an geschätzt. Der Kompostplatz in Wintersberg ist eine feste
Einrichtung, auf die kein Gartenbesitzer in Wunsiedel und Um-
gebung mehr verzichten möchte.

In verschiedenen Arbeitsschritten werden die angelieferten
Grün- und Gartenabfälle vom Kompostplatzbetreiber zu hoch-
wertigem Kompost verarbeitet und als „Bodenverbesserer“ als
Ersatz für Kunstdünger in der Landwirtschaft eingesetzt – eine
ökologisch sinnvolle Verwertung von Gartenabfällen. Im Land-
kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge werden derzeit 6 Kompost-
anlagen durch Landwirte betrieben. Der Kompostplatz in Win-
tersberg wird inzwischen in zweiter Generation von Günter 
Weber, dem Sohn von Ernst Weber, unterhalten.
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Jeden Winter das gleiche Pro-
blem: wenn die Nächte frostig
sind und die Temperaturen un-
ter den Gefrierpunkt fallen, brau-
chen vor allem die Biotonnen et-
was mehr Aufmerksamkeit vom
Nutzer, damit die Bioabfälle
nicht festfrieren und bei der Lee-
rung aus den Tonnen auch her-
ausfallen. 

Hier einige Tipps für die Nut-
zung der Biotonne im Winter:
• Die Biotonne in der kalten
Jahreszeit im Gegensatz zu
den Sommermonaten an ei-
nen geschützten, sonnigen
Platz stellen. Nach Möglich-
keit sollen die Biotonnen in
frostfreien Garagen oder Kel-
lern stehen und erst kurz vor
der Leerung an die Straße ge-
stellt werden.

• Darauf achten, dass mög-
lichst wenig Flüssigkeit in die
Biotonne gelangt. Nasse Bio-
abfälle, z.B. Kaffeefilter, gut
abtropfen oder antrocknen
lassen. Niemals lose als
Klumpen in die Biotonne ge-
ben.

• Bioabfall gut in Zeitungspa-
pier einwickeln oder in Papier-
tüten sammeln. Zu empfehlen
ist auch, den Boden der Bio-
tonne mit einer lockeren
Schicht aus zusammenge-
knülltem Zeitungspapier oder
einer Lage aus Strauchschnitt
auszukleiden. Das Papier
nimmt überschüssige Feuch-
tigkeit auf und verhindert,

dass die nassen Bioabfälle 
direkt mit der Wand der Bio-
tonne in Kontakt kommen
und dort festfrieren.

• In den Wertstoffhöfen werden
kompostierbare Säcke aus
Stärke angeboten, die ein
Durchnässen und Anfrieren
des Bioabfalls an die Tonne
verhindern.

• Wenn der Inhalt der Biotonne
am Tag der Entleerung trotz-
dem festsitzt, sollte man ver-
suchen, ihn mit einem langen
Stab oder einem Spaten et-
was vom Tonnenrand zu
lockern, damit die Bioabfälle
aus der Tonne rutschen kön-
nen. 

   Wenn dennoch an einem Ab-
fuhrtag ein Teil des Bioabfalls
in der Tonne verbleibt, kann
bei der nächsten Abfuhr der
zusätzliche Bioabfall in einem

Papiersack neben die Bio-
tonne gestellt werden. 

Auch die Bewirtschaftung des
eigenen Komposthaufens im
Garten bedarf im Winter eini-
ger Sorgfalt:
• Die Rotteprozesse laufen
langsamer ab, die Volumen-
reduktion ist somit geringer.
Deshalb sollte man sich be-
reits im Herbst durch Ent-
nahme und Verarbeitung des
Fertigkompostes genügend
Platz für die Wintermonate
schaffen.

• Darauf achten, dass der Bio-
abfall locker liegt und sich
keine Fäulnisnester bilden.
Gegebenenfalls entsprechen-
des Strukturmaterial, wie
kleine Zweige oder trockenes
Laub dazwischen geben. Im
Frühjahr dann die Biomasse
fachgerecht in den Kompost-
haufen einarbeiten, die Kom-
postierung wird dadurch ins-
gesamt beschleunigt.

Bitte werfen Sie keinen Bio-
abfall in die Restmülltonne!
Denn sonst kann einerseits Ihr
Müllgefäß bei der Abholung
nicht entleert werden, wenn Bio-
abfälle darin festgestellt werden,
andererseits werden die Entsor-
gungskosten für die Müllver-
brennung in Bamberg erheblich
nach oben getrieben, da Bioab-
fälle durch den Wassergehalt
ein hohes spezifisches Gewicht
haben. 

25 Jahre
Kompostplatz in

Wintersberg

26 Schüler der Kombiklasse 3/4k der Grundschule Erkersreuth mit ihren Lehrerinnen Sabrina
Schrögel und Jenny Winterstein besuchten den Wertstoffhof in Selb. Von der Abfallberaterin
Beate Küspert erfuhren die Schüler, dass Papier, Bioabfall und der Restmüll im sog. Holsystem
in Tonnen vorm Haus abgeholt werden, im Wertstoffhof dagegen werden insgesamt ca. 30
verschiedene Wertstoffe im Bringsystem von den Bürgern angeliefert. Die getrennte Erfassung
der Wertstoffe sei Voraussetzung für eine effektive Rückgewinnung und Wiederverwertung
der darin enthaltenen Rohstoffe. Manche Wertstoffe werden jedoch in Heizkraftwerken verbrannt
und versorgen uns somit mit Strom und Wärme. Als Erinnerung an die Wertstoffhofführung
erhielten die Schüler Brotzeitboxen für ein abfallarmes Pausenfrühstück.

Wertstoffhof in Selb besucht

Die Biotonne im Winter
Tipps für den richtigen Umgang

Dass die Papiertüte umweltfreundlicher ist als ihr Kollege aus
Plastik, ist ein weitverbreiteter Mythos. 
Zwar stellt Papier anders als Plastik keine Gefahr für Meeres-
bewohner wie Fische dar, weil es biologisch abbaubar ist,
doch die Herstellung verbraucht viele Ressourcen. 

Weil Papier schnell reißt, muss eine Tüte schwerer sein als
ein Plastikbeutel. Dafür braucht es mehr Material. Für die Her-
stellung bedarf es nicht nur Energie und Wasser, sondern
auch Chemie, um die Holzfasern für das Papier zu gewinnen.
In diesem Prozess werden Chemikalien wie Natronlauge, Sul-
fite und Sulfat eingesetzt.

Beim Ressourcenverbrauch schneidet die Papiertüte daher
schlechter ab. 

Jedoch sollte allein schon wegen der Gefahr für die Meeres-
bewohner und auch anderer Lebewesen auf die Plastiktüte
verzichtet werden. Besser noch – statt an der Kasse nach der
Einwegtüte zu greifen, nehmen Sie die faltbaren Mehrweg-
Polyesterbeutel oder Baumwolltaschen mit. Diese passen in
jede Jacken- oder Handtasche, halten lange, vertragen Feuch-
tigkeit und können x-fach wiederverwendet werden.

Sind Papiertüten
besser

als Plastiktüten?




