
Abfalltrennung in Deutschland
In Deutschland wird der Abfall in einzelne Abfall-Sorten getrennt weil Stoffe wie Glas oder Papier 
wieder aufbereitet werden für neue Produkte und möglichst wenig Restmüll entstehen soll. Deshalb 
ist die  Entsorgung von Restmüll relativ teuer für die Bewohner, während die Gebühren für andere 
Müllarten deutlich billiger oder sogar kostenlos sind. 
Das bedeutet, dass Sie schon in der Wohnung Ihren Müll auftrennen müssen und vor dem Haus in 
getrennte, verschieden farbige Tonnen geben. Jedes Haus hat solche Tonnen. Die einzelnen Tonnen 
werden zu unterschiedlichen Terminen von Müllautos geleert, die in einem speziellen Abfall-
Kalender eingetragen sind. Zu diesen Terminen müssen Sie am Abend vorher die jeweilige Tonne 
an die Straße stellen, so dass sie am nächsten Morgen von dem Müllauto geleert werden können.
Das Verfahren hört sich zunächst kompliziert an, aber man gewöhnt sich daran und für ein so dicht 
besiedeltes Land wie Deutschland ist es wichtig, möglichst wenig Müll entsorgen zu müssen. 

Welche Abfall-Arten gibt es ?

Verpackungsmüll 
Verpackungsmüll wird im Gelben Sack (werden regelmäßig verteilt) oder einer gelben 
Tonne gesammelt. In den Gelben Sack / die Gelbe Tonne dürfen z.B.: 

Verkaufsverpackungen aus Kunststoffen, Verbundstoffen und Metallen. Die Verpackungen müssen 
leer und nur grob ohne Wasserverwendung gereinigt sein (z.B. Joghurtbecher einfach auskratzen 
und trocknen lassen). 

• Plastikverpackungen (z.B. Joghurtbecher) 

• Getränkekartons (z.B. für Milch und Saft) 

• Verpackungen mit einer Rückseite aus Pappe und Vorderseite aus Plastik 

• Spraydosen (leer, z.B. für Haarspray) 

• Konserven- und Getränkedosen 

• Drehverschlüsse (z.B. Marmeladendeckel) 

• Styroporverpackungen 

• Folien, Plastiktüten 

Restabfall gehört nicht in den Gelben Sack! Das wird bei der Abholung auch stichprobenartig 
geprüft und falsch befüllte Säcke bleiben dann stehen.

Biomüll
Alle verrottbaren Abfälle werden in der braunen Biomülltonne gesammelt. In die Bio-
Tonne kommen Kartoffelschalen, Obstschalen (auch von Zitrusfrüchten), Gemüse-, 

Salatabfälle, Eierschalen, Speisereste, kleine Knochen, Fischgräten, Fleischreste, Brot- und 
Kuchenreste, Kaffeefilter, Teebeutel, verdorbene Lebensmittel (ohne Verpackung). 
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Altpapier
Altpapier wird in einer großen grünen Tonne gesammelt. Hier kommt alles hinein, was
aus Papier besteht wie Zeitungen, Eierkartons, Verpackungen aus Pappe oder Papier

Altglas
Altglas wird einer großen grünen Tonne gesammelt. Hier kommt alles hinein, was 
aus Glas besteht. 

Hinweis: bei Glasflaschen gibt es auch Mehrwegflaschen, für die man beim Kauf ein Pfand 
bezahlen muss. Diese Flaschen muss man in einem Laden wieder zurückgeben und bekommt dann 
wieder das Pfand zurück – sie kommen also nicht ins Altglas. Diese Flaschen haben die Aufschrift 
"Mehrweg" oder "Pfand".

Restmüll
Der Restmüll, der nicht verwertet werden kann, wird in schwarzen Tonnen gesammelt. 
Zum Restmüll gehören z.B. Tapeten, Kleintierstreu, kleine Holzteile, Glühlampen, 

Haushaltsgegenstände, Geschirr, Porzellan, verschmutzte Papier- und Pappeverpackungen, 
verschmutzte Folien, Eimer, Einwegfeuerzeug, Spiegelglas, Bürsten, Kamm, Medikamente, 
Windeln, Staubsaugerbeutel, Zigarettenkippen, Asche, Audio- und Videokassetten, Knochen, 
Gießkanne usw. 

Andere Müllarten
Für andere Müllarten gibt es noch andere Verfahren. Wichtig ist hier für Sie zu wissen, dass es noch
andere Wege gibt und das z.B. giftiger Sondermüll nicht im Restmüll landet. Es gibt beispielsweise 
spezielle Verfahren für Sperrmüll, Altholz, Schrott,Kühlschränke,Elekrogeräte, Altkleider etc. 

Informationen erhalten Sie hier: http://www.awg-info.de/abfallberatung/privatkunden/index.php

Oder Sie fragen einen Nachbarn, jemanden vom AK Asyl oder von der Gemeinde.

Wie macht man das am Besten ?
Müll in der Wohnung sammeln und in die richtigen Tonnen geben
Am Einfachsten ist es, wenn man schon in der Wohnung mit einzelnen Eimern getrennt sammelt: 

• Normalerweise hat man in der Wohnung ein Gestell, in das man die gelben Säcke 
einspannen kann, und sobald ein Sack voll ist wird er verschlossen und irgendwo bis zum 
nächsten Abhol-Termin gelagert.

• In der Küche hat man für den Bio-Müll kleine braune Eimer, in die man spezielle 
kompostierbare Tüten einsetzt. Man kann aber auch die Eimer mit Zeitungspapier auslegen 
und dann in die braune Tonne entleeren.

• Für den Restmüll verwendet man kleine Mülleimer, in die man Tüten einspannt und die 
vollen Tüten dann in die schwarze Tonne wirft.
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• Altglas und Altpapier kann man direkt in die Tonnen werfen.

Von der Gemeinde werden die Mülltonnen mit entsprechenden Symbolen beklebt – so sehen Sie, 
für welche Abfall-Sorte diese Tonne verwendet wird.

Die Tonnen zur Abholung an der Straße bereit stellen 
Die Symbole, die auf den Tonnen kleben, sehen Sie auch im Abfall-Kalender: die Tonnen werden 
zu diesen Terminen geleert. Neben den Symbolen im Kalender sind teilweise Abkürzungen für die 
Ortsteile von Althengstett angegeben. Althengstett besteht aus 3 Teil-Gemeinden:
"Alt": Althengstett
"Neu": Neuhengstett
"Ott": Ottenbronn
Ist bei einem Termin eine Abkürzung für einen Teilort angebracht, dann findet die Leerung nur in 
diesem Ortsteil statt. Wenn nichts angegeben ist, gilt der Termin für alle Ortsteile.

Beispiel: Altglas nur in Neuhengstett und Ottenbronn

Beispiel: Restmüll und Biomüll in allen 3 Teilorten

Da die Leerung teilweise sehr früh am Morgen durchgeführt wird stellen Sie die Tonne bitte einen 
Abend vor dem eigentlichen Termin an die Straße. Zur Leerung kommt jeweils ein spezieller 
Lastwagen, der die Tonnen am Straßenrand mit einem mechanischen Greifarm anhebt, ausleert und 
wieder zurückstellt. Deshalb ist es wichtig, dass die Tonnen nebeneinander parallel in der korrekten 
Ausrichtung zur Straße stehen – auf den Tonnen ist oben ein Pfeil aufgeklebt, der zur Straße zeigen 
soll. 
Die gelben Säcke werden am Abend vor dem Abhol-Termin an einer geeigneten Stelle an der Straße
abgelegt, so daß die Fußgänger noch vorbei laufen können.

Hinweis: wenn der Müll am Haus stehen bleibt weil z.B. zum Beispiel der Abfall nicht richtig 
getrennt wird oder niemand der Bewohner die Tonnen zum Leerungs-Termin an die Straße stellt, 
muss die Orts-Verwaltung diesen Müll separat entsorgen mit zusätzlichen Kosten ! Müllentsorgung 
ist in Deutschland relativ teuer.
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