Tag 6

Sei mal ehrlich: Auf einer Skala von 1 bis 10 - Wie hoch ist dein #Ekelfaktor
beim Thema Bioabfall? Ok, keine Frage. Manche Bioabfälle sind igittigitt –
finden wir auch. Aber: Je höher die persönlichen Hygiene-Standards, desto
geringer die Sammelleidenschaft. Hier kommen Tipps, wie es auch ganz
sauber geht.
TIPP 1 - DAS PERFEKTE SAMMELGEFÄSS: Ein Deckel verhindert Gerüche
und Fliegen. Der Abfall ist aus dem Auge und aus dem Sinn. Nachteil vom
Deckel, der den Bioabfall einsperrt: du musst ihn häufiger in die Biotonne
kippen, damit nichts vergärt. Deshalb reichen in der Regel kleinere
Sammelgefäße (ca. 5 Liter Inhalt), die am besten auch noch in die
Spülmaschine passen.
TIPP 2 - DIE WUNDERTÜTE PAPIER: Papier ist der perfekte Helfer beim
Bioabfallsammeln, weil es Feuchtigkeit aufsaugt und so das Gefäß und die
Biotonne sauberer hält und sich später in der Kompostanlage zersetzt. Es
eignen sich – aber stets in möglichst kleinen Mengen – Zeitungspapier,
gebrauchte Servietten oder Küchenrollen und die Krönung sind
Bioabfalltüten aus Papier.
TIPP 3 - SPARSAMER WASSEREINSATZ: Wir wollen alle Wasser sparen,
um Natur zu schützen. Deshalb Vorsortierbehälter und vor allem die
Biotonne nur gelegentlich mit Wasser reinigen – es muss nicht immer
Hochglanz sein
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TIPP 4 - OUT-OF-THE-SUN: Bioabfall ist Natur pur, Natur lebt und Wärme
beschleunigt dieses Leben und biologische Prozesse. Deshalb
Vorsortierbehälter und Biotonne möglichst nicht Sonnenstrahlen und
Heizungswärme aussetzen. Schattige Plätze bevorzugen.
TIPP 5 - MIND-CHANGE: Umwelt- und Klimagründe verändern immer
häufiger unseren Blick auf Dinge: Blumenwiesen ergänzen den perfekten
Rasen in Gärten, Supermärkte bieten nicht so perfektes Obst mit Dellen an
und vielleicht sollten wir auch unseren sehr strengen Blick auf Abfall etwas
entspannen: einfach hinnehmen, wenn Bioabfall auch einmal etwas riecht und
eine alte vergammelte Bananenschale nicht so hübsch aussieht wie die frische
Banane. Was zählt sind die „inneren Werte“ des Bioabfalls, dem wertvollen
Rohstoff für neue Produkte.
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