Selber Kompostieren – leicht gemacht!
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Kompostieren - Nur etwas
für Garten-Spezialisten?
Kompostierung, der älteste
Recyclingprozess der Welt.
Auf natürliche Weise wandeln
Lebewesen in und auf dem
Boden
organische
Abfälle
zu wertvollem
Pflanzen-

Hemmschwelle abbauen, die
vielfach rund um die Eigenkompostierung besteht. Übersichtliche Tabellen beantworten
die am meisten auftretenden
Fragen und zeigen Lösungen
bei möglichen Fehlern auf. Sie
will Kompostierungsanfänger
motivieren und Fortgeschrittene
bestärken, den Garten als
kostenlose "Recyclinganlage" zu nutzen.
Letztlich benötigt
man zum Kompostieren neben einem
kleinen Platz im

dünger um. Trotzdem
nutzen viele Bürgerinnen und Bürger
diesen Weg zur Abfallverwertung nicht.
Ist Kompostierung im
Garten wirklich nur
etwas für Hobby-Gärtner und
Natur-Freaks?
Diese Broschüre will mit ihren
vielen praktischen Tipps die

Garten nur noch etwas guten
Willen.
Den Rest erledigt die Natur!
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Was bedeutet Kompostieren?
Der Begriff "Kompost" leitet sich
vom lateinischen Wort componere = zusammensetzen ab.
Damit wird ausgedrückt, dass
Kompost sich aus unterschiedlichen organischen Materialien
zusammensetzt.
Die Natur kennt keine Abfälle!
Der beste Verwertungsweg für
pflanzliche und tierische
Küchen- und Gartenabfälle ist
die Kompostierung. Die Biomasse gelangt zurück in den
natürlichen Kreislauf, wo sie bei
genügender Feuchte und ausreichender Sauerstoffzufuhr von
Mikroorganismen und Kleinlebewesen, wie z.B. Bakterien, Pilzen,
Algen, Springschwänzen, Bodenmilben, Asseln, Tausendfüßlern
sowie Faden- und Kompostwürmern, unter Abgabe von Wärme,
vollständig zersetzt wird. Das
dauert je nach Kompostierungsmethode ca. 1 - 1,5 Jahre.
Als Endprodukt entsteht hochwertige Komposterde (locker,
krümelig, wohlriechend), die wir
für die Düngung von Gemüsebeeten, Obstbäumen, Ziergehölzen, für Blumenkübel oder
Garten-Neuanlagen einsetzen
können.

Gut ein Drittel der im Haushalt
anfallenden Abfälle besteht aus
kompostierbaren organischen
Materialien. Und hier sind gute
Gründe, die organischen
Küchen- und Gartenabfälle
selbst vor Ort zu verwerten:
• Kompost verbessert den
Boden
• Kompost enthält wichtige
Nährstoffe
• Kompost macht Pflanzen
gesund und widerstandsfähig
• Kompost ersetzt teuren
Dünger und den meist überflüssigen Torf
• Eigenkompostierung spart
Abfallgebühren
Zudem weiß der Eigenkompostierer um die Qualität
seines Produktes, weil er selbst
bestimmt was auf seinem
Komposthaufen landet.
Wer nicht selbst kompostiert,
wird von seiner Stadt bzw.
Gemeinde zur Benutzung der
Kompost-/Biotonne satzungsrechtlich verpflichtet. Natürlich
kann man die Kompost-/Biotonne auch zusätzlich zur
Eigenkompostierung benutzen.
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Anlegen eines Komposthaufens
Günstig für die
Anlage Ihres
Komposthaufens
ist ein windgeschützter, halbschattiger Platz
unter Bäumen
oder Sträuchern.
Geeignet sind
Anpflanzungen
von Holunder,
Haselnuss oder
Weißdorn als
Schattenspender; in Kleingärten bieten z. B.
Sonnenblumen
oder Kürbisse
einen attraktiven Sicht- und Witterungsschutz.
Achten Sie bitte beim Anlegen
des Komposthaufens darauf,

den Mindestabstand zum Nachbargrundstück
einzuhalten
(Nachbarschaftsgesetz NRW).
Informationen
erhalten Sie bei
Ihrem örtlichen
Ordnungsamt.
Außerdem sollten
Sie Ihren Komposthaufen bequem
bewirtschaften
können.
Dazu gehört ein
befestigter Weg
z.B. verlegte
Bodenplatten, ausreichend Platz
davor zum Hantieren (Schubkarre oder Häcksler) und eine
möglichst geringe Entfernung
zum Haus- bzw. Gemüsegarten.
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Wer die Wahl hat, hat die Qual!

Ein Beispiel für
einen geschlossenen
Schnellkomposter

Das kompostierbare Material
in einer geschützten Ecke des
Gartens ebenerdig anzuhäufeln,
d.h. einen Komposthaufen
(=Kompostmiete) anzulegen,
ist die preiswerteste Art der
Kompostierung für Haushalte
mit großem Garten.
Zur ausreichenden Belüftung
sollte die Miete höchstens
1,50 m breit und nicht höher
als 1,50 m sein.
Zur Platzersparnis und damit es
im Garten ordentlich aussieht,
sind Kompostergestelle aus

unbehandeltem Holz,
Altkunststoff, Drahtgeflecht oder auf Lücke
gemauerten Ziegeln
geeignet.
Kompostergestelle
können auch gut selbst
gebaut werden.
Schnellkomposter und
Thermokomposter sind
in der Regel Kunststoffbehälter mit
Deckel und gelochter
Bodenplatte, wobei
der Thermokomposter
zur besseren Wärmeisolierung innen z.B. mit
Styropor ausgekleidet ist. Beide
Arten eignen sich auf Grund des
begrenzten Füllvolumens und
ihrer geschlossenen Bauweise
besonders für Kleingärten und
zur schnellen Vorrotte ohne
Geruchsbildung.
Wie immer Sie sich entscheiden,
die Qualität Ihres Kompostes
hängt nicht von der Wahl der
Kompostgestelle ab, sondern
von der sorgfältigen Auswahl
und Verarbeitung des Kompostgutes!
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Jetzt geht’s los...
1. Phase
Das Aufsetzen
Der Komposthaufen muss direkt
auf dem Gartenboden angelegt
werden, damit die Bodenorganismen zuwandern bzw. bei
ungünstigen Bedingungen auch
abwandern können.
Tipp:
Legen Sie vor dem Aufsetzen
Ihres Komposthaufens einen
feinmaschigen Draht auf
den Boden, damit sich keine
ungebetenen Gäste wie z.B.
Mäuse und Ratten von unten
einwühlen können.
Als erste Schicht (etwa 20 cm
hoch) bringen Sie Holz- oder
Strohhäcksel auf. Auch zerkleinerte Stängel von Staudengewächsen eignen sich als unterste Drainage-Schicht. Sie sorgt
für eine ausreichende Durchlüftung und für den Abfluss von
überschüssigem Regenwasser.

Nun werden kontinuierlich je nach Anfall - Garten- und
Küchenabfälle aufgebracht.
Wichtig dabei ist, dass stets
ausreichend Strukturmaterial
(zerkleinerter Baum- und
Strauchschnitt, Häckselmaterial,
Stroh) zur Auflockerung eingebracht wird, um ein Faulen
durch Staunässe zu verhindern.
Streuen Sie ab und zu - sofern
bereits vorhanden - Vorjahreskompost oder Gartenerde
dazwischen und vermischen Sie
die oberen Schichten zwischendurch mit der Grabschaufel.
Wenn genügend Material
zusammengekommen bzw. das
Kompostergestell bis oben
befüllt ist, decken Sie den
Haufen als Schutz gegen Kälte
und Austrocknung mit Gartenerde, Laub, Grasschnitt, Strohmatten oder Jutesäcken ab.
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Grundlagen beachten!
Die Mischung macht’s
Wesentlich für einen guten
Rotteverlauf sind die Kleinorganismen, die optimale
Lebensbedingungen vorfinden,
wenn ein ausgewogenes Verhältnis zwischen strukturarmem
Material (z.B. Rasenschnitt)
und strukturreichem Material
(Strauchschnitt, Häckselmaterial) vorhanden ist.
Machen Sie die Faustprobe: Eine
Hand voll Rohkompost wird in
der Faust gepresst. Der richtige
Wassergehalt liegt vor, wenn ein
feuchter Klumpen in der Hand
bleibt.

Tipp:
Sollte der Kompost zu trocken
sein, muss der Komposthaufen gegossen werden,
spätestens jedoch, wenn ein
weißes Pilzgeflecht sichtbar
wird.
Wichtig für die Zersetzung des
Kompostmaterials ist die
Wärme, die die Kleinlebewesen
durch ihre Arbeit erzeugen. Die
Temperaturen können in der
Mitte des Komposthaufens
soweit ansteigen, dass sogar
Keime und Unkrautsamen
zuverlässig abgetötet werden
(Hygienisierungswirkung).
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Früh übt sich, was ein Meister werden will!
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Was gehört auf den Kompost?
Strukturarmes Material
Obst- und Gemüseabfälle
sind strukturarm und sollten,
da sie sehr feucht sind, leicht
angetrocknet oder mit strukturreichem Material vermischt aufgebracht werden.
Tipp:
Gegen Fliegenbefall und
Verstreuen durch Vögel hilft
das Abdecken mit Erde
oder das Kompostieren im
geschlossenen Komposter.
Schalen von Südfrüchten
aus konventionellem Anbau sind
mit Spritzmitteln und Konservierungsstoffen behandelt. In
haushaltsüblichen Mengen ist
die Zugabe jedoch unbedenklich.
Eierschalen
verrotten nur teilweise und
sollten vor dem Einbringen
zerdrückt werden. Der hohe
Kalkgehalt der Schalen wirkt
günstig gegen Übersäuerung.

Kaffeefilter, Kaffee- und
Teesatz, Teebeutel
eigenen sich sehr gut zur
Kompostierung und gelten
sogar als Lieblingsspeise der
Kompostwürmer.
Tipp:
Papier wie z. B. gebrauchtes
Küchenpapier, Obst- und
Brötchentüten, unbeschichtete Einwickelpapiere
oder verschmutztes Zeitungspapier sind gut kompostierbar. Sie regulieren
den Wassergehalt des
Kompostes und wirken als
Strukturverbesserer.
Während Zeitungspapiere
vom Schwermetallgehalt her
als unbedenklich eingestuft
werden, können farbig
bedruckte Materialien, wie
Reklameprospekte oder
Illustrierte einen hohen
Schwermetallgehalt enthalten und haben deshalb auf
dem Komposthaufen nichts
zu suchen.
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Tierische Abfälle
wie Einstreu, Federn, Haare und
Kleintiermist sind kompostierbar. Kleintiermist sollte nur mit
strukturreichen Materialien (z.B.
Strohhäcksel, holzige Abfälle)
vermischt eingearbeitet werden.
Hunde- und Katzenkot sollte
allerdings wegen der möglichen
Übertragung von Krankheiten
besser in der Restmülltonne
landen.
Laub
sollte zur schnelleren Zersetzung vor dem Aufbringen zerkleinert und nur in kleinen Mengen
untergemischt werden.
Tipp:
Viel schlauer ist es aber,
das unzerkleinerte Laub als
Mulchschicht unter Bäumen
und Sträuchern liegen zu
lassen sowie als Frostschutz
für Stauden- und Gemüsebeete zu verwenden.
Streuen Sie etwas Erde
über die Laub-Mulchschicht,
damit die Blätter nicht
fortgeweht werden!

Zu beachten:
Laub aus dem Straßenkehricht
sollten Sie nicht kompostieren!
Rasenschnitt
hat einen hohen Stickstoff- und
Wassergehalt. Damit im Komposthaufen kein Sauerstoffmangel eintritt, sollte Rasenschnitt nur in kleinen Mengen
und mit Strukturmaterial vermischt (Holzhäcksel, Siebreste)
eingebracht werden. Er verklebt
ansonsten im Komposthaufen;
unangenehme Gerüche sind die
Folge.
Tipp:
Lassen Sie das frische
Mähgut nach Möglichkeit
auf dem Rasen anwelken.

12

Was gehört auf den Kompost?
Strukturreiches Material
Strauch- und Baumschnitt ist wertvolles Strukturmaterial und wesentlich für eine ausreichende Durchlüftung im Komposthaufen.
Tipp:
Da besonders im Sommer Strukturverbesserer fehlen,
empfiehlt es sich, einen Teil der holzigen Abfälle zu
bevorraten und bei Bedarf unterzumischen.
Pflanzenreste
wie Stiele, Blätter, Blüten und Wurzeln sind problemlos
kompostierbar.

Gartenarbeit macht Spaß!
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Was gehört nicht auf
den Kompost?
Nicht empfehlenswert für den Kompost!
• samentragende Unkräuter
• Wurzelunkräuter
• kranke Pflanzenteile
• gekochte Speisereste
Nicht auf den Kompost gehören!
• Glas, Steine, Straßenkehricht
• Windeln
• Zigarettenasche und -stummel
• Staubsaugerbeutel
• Holz- und Kohlenasche (Kohlenasche vom Grill kann bedenkenlos
eingebracht werden)
• Kunststoffe (Tüten, Jogurtbecher)
• Lackierte oder imprägnierte Holzteile
• Metallische Abfälle (Dosen, Alufolien)
• Ölruß
• Verbundstoffe, Mehrschichtpapier
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Auf dem Weg zum Kompost

Mit Kompost gedüngte Pflanzen produzieren
besonders schmackhafte Früchte
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2. Phase
Das Umsetzen
Um einen optimalen Kompost
zu erzielen, setzen Sie den
Haufen um. Sie schichten den
Kompost um. Mit einer Grabegabel wird das Material neben
dem alten Haufen vermischt
aufgesetzt. Durch das lockere
Neuaufsetzen strömt dem Kompost wieder Luft zu, vernässte
und ausgetrocknete Stellen
mischen sich miteinander.

3. Phase
Kompostanwendung
Bis zur fertigen Reife des Komposts vergeht je nach Jahreszeit,
Komposterart und Pflege ein
gutes Jahr. Schließlich entsteht
feinkrümeliger, lockerer, dunkelbrauner Kompost, der nach
frischer Walderde riecht sowie
nutzbringend und bodenverbessernd im Garten ausgebracht
werden kann.

Tipp:
Noch nicht vollständig
verrottete Anteile (z.B.
größere holzige Anteile)
können bei Bedarf mittels
eines Kompostsiebes
(15 - 20 mm) ausgesiebt und
für die Anlage des nächsten
Komposthaufens verwendet
werden.
Bringen Sie Ihren Kompost
am Besten vor der Aussaat
im Frühjahr im Garten aus
und arbeiten Sie ihn leicht
bis zu 5 cm tief in den Boden
ein. Bringt man Kompost
im Spätherbst oder in den
Wintermonaten aus, gehen
wertvolle Nährstoffe
verloren.

Tipp:
Um die wertvollen Pflanzennährstoffe zu speichern,
sollten Sie den fertigen
Kompost nicht länger als
ein Jahr lagern.
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Für jede Anwendung
Kompost ist ein wertvoller
Naturdünger, wobei es keine
Rolle spielt, ob Sie ihn fertig
vom Kompostwerk oder aus
dem eigenen Garten selbst hergestellt haben. In jedem Fall gilt,
Kompost nicht zu großzügig aufbringen.
Auf den normalen Gartenboden
sollten sie eine ca. 0,5 cm starke
Schicht aufbringen und oberflächlich einarbeiten. Auf keinen
Fall sollten Sie zusätzliche
Düngemittel – egal, ob organischen oder mineralischen
Ursprunges – einarbeiten. Bei
Neuanlagen von Beeten können
Sie eine ca. 2 cm starke
Kompostschicht aufbringen.
Rosen sind für eine großzügige
Kompostabgabe dankbar, wenn
sie gepflanzt werden. Vier bis
sechs Schaufeln ausgereifter
Kompost pro Quadratmeter
werden in die oberste
Bodenschicht eingearbeitet.

Gepflanzte Rosen werden aus
einer Schicht von einem Zentimeter Kompost ganzjährig versorgt.
Tipp:
Gröberer Kompost – um die
Rosenstämme gehäuft – stellt
einen guten Frostschutz dar.
Darüber hinaus mindert Kompost bei Rosen besonders den
Schädlingsbefall.
Obstbäume sollten bei der
Pflanzung ebenfalls mit einigen
Schaufeln Kompost, der mit
der Gartenerde im Pflanzloch
gemischt wird, bedacht werden.
Später genügt es, die Bäume
einmal pro Jahr mit Kompost zu
versorgen.
Bei Gemüse empfiehlt es sich,
im Frühjahr Kompost flächig
auszubringen und einzuharken.
Eventuell kann ausgereifter
Kompost zusätzlich in die Saatund Pflanzrillen gestreut werden.
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– die richtige Menge!
Dies ist besonders bei Starkzehrern, wie etwa allen Kohlsorten sowie Brokkoli, Frühkartoffeln, Kürbis, Rhabarber,
Rote Bete und Spargel, zu
empfehlen.
Erdbeeren wird bei der
Pflanzung etwa ein Drittel der
Pflanzerde als Kompost gegeben. Später wird zwischen die
Erdbeerreihen ein bis zwei
Zentimeter Kompost – im April
oder direkt nach der Ernte –
aufgebracht.
Beerensträucher gedeihen
besonders gut, wenn zur Pflanzung reichlich Kompost etwa 15
Zentimeter tief in den Boden
eingearbeitet und später einmal
pro Jahr ein Zentimeter Kompost unter die Sträucher verteilt
wird.
Beim Setzen von Blumenzwiebeln bzw. von Staudenpflanzen
sollte etwa die Hälfte der

Pflanzerde aus Kompost bestehen. Später genügt eine Gabe
von einem knappen halben
Zentimeter, die oberflächlich
eingearbeitet wird.
Wenn Sie moorliebende
Pflanzen, wie z. B. Azaleen und
Rhododendren, in Ihrem Garten
haben, gilt es, diesen einen
sauren Boden zu schaffen. Dies
erreichen Sie mit Laubkompost
oder Rindenprodukten.
Kompost eignet sich sehr
gut für Balkonkästen und
zur Pflanzenzucht.
Er darf niemals pur eingesetzt
werden, da er dann zu viele
Nährstoffe enthält.
Doch im Verhältnis eins zu zwei
mit Sand oder Blumen- bzw.
Gartenerde gemischt, finden
Balkonpflanzen und Setzlinge
alles, was ihnen ein gesundes
Wachstum garantiert.
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Mulchen...
...die etwas andere
Kompostanwendung:
Noch nicht vollständig verrotteter Kompost, der je nach
Jahreszeit und Kompostbereitung innerhalb von wenigen
Wochen oder Monaten vorliegt,
ist noch grob strukturiert und
eignet sich sehr gut zur Bodenabdeckung. Dies wird auch
Mulchen genannt.

Die schützende und nährstoffreiche Mulchdecke bringt
Vorteile für den Boden:
• besseres Speichervermögen
für Feuchtigkeit
• Schutz vor Erosion und
Temperaturschwankungen
• Förderung des Bodenlebens
• kräftiges Wachstum der
Pflanzen
Für den Mulch-Verwender liegt
noch ein weiterer Vorteil auf der
Hand: Er wendet weniger Zeit
für Hacken und Jäten auf, da die
Kompostdecke Wildwuchs
unterdrückt.

Kompostanwendung ist kinderleicht!
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Hilfsmittel beim Kompostieren
Kompostzusätze wie Gesteinsmehle und Tonmehl
• binden Ammoniak und beseitigen damit unangenehme
Gerüche
• verbessern nach Ausbringung
des Kompostes vor allem
sandige Böden
• wirken strukturverbessernd
• sind reich an Mineralstoffen
und Spurenelementen
• Tonmehl speichert Feuchtigkeit bei zu nassem Kompost
Kompoststarter und
-beschleuniger
sollen die Verrottung schnell in
Gang bringen und beschleunigen
Das sind z.B.: Fertigpräparate,
die aus Nährstoffen, rottefördernden Organismen und
strukturverbessernden
Substanzen bestehen.

Tipp:
In der Regel genügt das
Einstreuen von fertigem
Kompost, um den Kompostierungsvorgang zu
beschleunigen.
Im Gartenfach- und Landhandel
finden Sie eine große Auswahl
an Hilfsmitteln und weiterführende Beratung.
Auch Fertigpräparate mit Kalk
sind im Handel erhältlich. Diese
sollten aber nicht ohne eine
vorherige pH-Wert-Bestimmung
angewendet werden. Bei Fragen
dazu hilft Ihnen die örtliche
Umweltberatung Ihrer
Gemeinde/ Stadt gerne weiter.
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Probleme bei der Kompostierung
Problem
Der Kompost ist zu nass!

Ursache
• feuchte, strukturarme
Materialien wie z.B. Küchenabfälle oder Gras werden zu
einseitig aufgebracht
• eindringendes Regenwasser
kann nicht abfließen
(Staunässe)
• Kompost erhält zuviel Regen
oder Gießwasser

Die Rotte verläuft zu langsam!

• es herrschen ungünstige
Bedingungen, d.h. Feuchtigkeit, Sauerstoffzufuhr und das
Nahrungsangebot für die
Bodenorganismen stimmen
nicht
• Bodenlebewesen fehlen

Unerwünschte Tiere werden
angelockt!

• frische Küchenabfälle,
gekochte Speisereste, Fleischund Wurstabfälle, Fruchtreste
liegen oben auf und locken
Ratten und Vögel an.

Der Kompost schimmelt!

• Kompost ist zu trocken
• Standort ist zu sonnig
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Abhilfe
• Strukturmaterial, z.B. Gehölzschnitt untermischen
• Komposthaufen auf eine neue Drainage-Schicht umsetzen
• Komposthaufen gegen starke Regenfälle mit Säcken,
Strohmatten oder Holzbrettern abdecken oder weniger gießen
• Komposthaufen nicht in einem Erdloch aufsetzen

• Komposthaufen neu aufsetzen und auf die richtige Mischung
achten
• Kompoststarter- und beschleuniger verwenden
• Feuchtigkeit kontrollieren gegebenenfalls befeuchten

• Geben Sie keine gekochten Speisereste sowie Fleisch- und
Wurstabfälle auf den Kompost.
• Decken Sie den Komposthaufen mit alter Gartenerde oder
Sägespänen ab.
• Übrigens: Auch eine Draht- oder Lattenabdeckung hält die
verschiedensten Kostgänger vom Komposthaufen fern!

• Kompost mit Wasser befeuchten
• Komposthaufen zur Beschattung eingrünen oder an anderer Stelle im
lichten Halbschatten neu aufsetzen
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Komposthaufen und
Kompost-/Biotonne
- eine sinnvolle Ergänzung?

• Der jahreszeitlich bedingte
Mehranfall an Rasen - und
Strauchschnitt oder Laub lässt
sich schnell und praktisch
über die Kompost-/Biotonne
entsorgen. Aber auch die
Fahrt zum nächsten Kompostwerk oder zur nächsten
Annahmestelle kann eine
Alternative sein.

Ja, denn:
• Zur Entsorgung von Speiseresten, Wildkräutern und von
Krankheiten befallenen
Pflanzenteilen ist die Nutzung
einer Komposttonne empfehlenswert. Diese bei der
Eigenkompostierung problematischen Abfälle werden
so im Kompostwerk unter
kontrollierten Bedingungen
verwertet und hygenisiert!

Informationen zur Anmeldung
oder Nutzung einer Kompost/Biotonne sowie zur Anlieferung
von Grünabfällen zum
Kompostwerk bzw. zur Annahmestelle erhalten Sie bei Ihrer
örtlichen Abfall- und Umweltberatung.
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Haben Sie noch Fragen?
Weitere Informationen zur Kompostierung im eigenen Garten, auch
zur Kompostierung von Laub, dem Umgang mit Rasenschnitt oder
zur kostenlosen Beschaffung von Häckselmaterial, erhalten Sie im
Fachbereich Umweltschutz bei der Abfallberatung für Haushalte:
Werner Gerdes, Marion Grages, Tel.: 05241 / 822 122
Mail: werner.gerdes@guetersloh.de, marion.grages@guetersloh.de

Weitere Tipps zum umweltfreundlichen Gärtnern und zum
optimalen Düngen im Garten, erhalten Sie bei den
städtischen Umweltberaterinnen:
Beate Gahlmann, Gisela Kuhlmann, Tel.: 05241 / 82 20 88
Mail: beate.gahlmann@guetersloh.de,
gisela.kuhlmann@guetersloh.de
Haben Sie vorübergehend mehr Kompostabfall?
Bitte nicht in die Landschaft "entsorgen"! Denn Sie schädigen damit
den natürlichen Lebensraum. Außerdem ist jede Ablagerung von
Gartenabfällen eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld
belegt werden kann. Nutzen Sie daher die einmal jährlich im Herbst
stattfindende Gartenabfall-Sammelaktion in den Stadteilen, um
Übermengen ordnungsgemäß zu entsorgen. Darüber hinaus können
Sie organische Abfälle ganzjährig über den kostenpflichtigen
städtischen Kompostsack (s. Umweltkalender) entsorgen oder gegen eine Gebühr - im Kompostwerk Gütersloh selbst anliefern:
Kompotec Kompostierungsanlagen GmbH
Am Stellbrink 25 • 33334 Gütersloh
Tel.: 05241 / 9 22 90
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 8.00 - 18.00 Uhr,
Sa. 9.00 - 12.00 Uhr
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