
„Das System ist eine Erfolgsgeschichte“
Weniger Gebühren und bessere Müllqualität dank neuem Konzept
KREIS MYK. Vor zweiein-
halb Jahren wurde das
neue Abfallwirtschafts-
konzept des Landkreises
Mayen-Koblenz umge-
setzt. Der Erste Kreisbei-
geordnete Burkhard Nau-
roth, im Kreishaus zustän-
dig für die Kreislaufwirt-
schaft und Verbandsvor-
steher des Abfallzweck-
verbandes Rhein-Mosel-
Eifel (AZV), zieht Bilanz
und zeigt sich hochzufrie-
den.

Herr Nauroth, wenn Sie
das Abfallwirtschaftssys-
tem mit einem Satz be-
urteilen müssten – wie
würde dieser lauten?
Burkhard Nauroth: Ganz
klar: Das System ist ei-
ne Erfolgsgeschichte.

Sehr selbstbewusst. Und
woran machen Sie den Er-
folg fest?
Nauroth: Die Zahlen, aber
auch die Bürger bestä-
tigen uns diesen Erfolg.
Wir dürfen zu recht selbst-
bewusst sein, denn wir ha-
ben in den vergange-
nen Jahren eine sehr gu-
te Arbeit geleistet. Aber
noch viel wichtiger ist: Die
Bürger haben das Sys-
tem angenommen und er-
möglichen dadurch erst
diesen Erfolg.

Was meinen Sie ge-
nau?
Nauroth: Dadurch, dass
die Mayen-Koblenzer ih-
ren Müll sauberer tren-
nen, ist die Menge des
in der Entsorgung teu-
ren Restabfalls drastisch
gesunken, nämlich von 194

Kilo pro Einwohner auf
heute 102 Kilogramm pro
Einwohner und von ins-
gesamt 40 300 Tonnen
auf 21 500 Tonnen pro
Jahr. Damit gehören wir ak-
tuell zu den Top fünf in
Rheinland-Pfalz. Und wir
wollen noch besser wer-
den. Vor der Umstel-
lung sah das noch ganz an-
ders aus. Natürlich ge-
ben Kreisverwaltung und
AZV das System vor und
bestimmen die Rahmen-
bedingungen. Doch die
Bürger sind es, die das
System mit Leben fül-
len und durch ihr Trenn-
verhalten erst eine so po-
sitive Entwicklung ermög-
licht haben.

Ergibt sich der Erfolg des
Systems nur aus der Sen-
kung des Restabfalls?
Nauroth: Nicht nur da-
raus. Weniger Restabfall
bedeutet im Gegenzug
auch, dass sich die Men-
gen des Bio- und Pa-
pierabfalls deutlich er-
höhen. Der Abfall lan-
det heute in den rich-
tigen Abfallbehältern und
wir können sagen, dass al-
le Abfallarten „reiner“ ge-
worden sind. Beim Bio-
abfall können wir diese
„Reinheit“ sehr gut nach-
vollziehen, da der ein-
gesammelte Biomüll auf
der Deponie direkt ge-
siebt wird. Der Vorteil da-
ran ist, dass gut sor-
tierter Bioabfall kosten-
günstiger und stofflich
werthaltiger genutzt wer-
den kann. Und auch von
der größeren Menge Pa-
pierabfall profitieren Bür-

ger und Verwerter glei-
chermaßen. Die Bürger er-
halten eine Gutschrift, wenn
sie die Tonne zur Ab-
fahrt bereitstellen und
gleichzeitig haben wir ei-
ne große Menge des sehr
wertvollen Papiermülls. Man
muss sich vor Augen füh-
ren, dass deutschland-
weit über 70 % des Alt-
papier-Abfalls recycelt
werden.

Was konkret hat der Bür-
ger von seinem sau-
beren Mülltrennen?
Nauroth: Ganz einfach: Die
Bürger aus Mayen-Kob-
lenz, die ihren Müll tren-
nen, sparen seit der Um-
stellung bares Geld. Und
das ist nicht nur eine
Hand voll. Für rund
80 % der Haushalte ist
es deutlich günstiger ge-
worden. Voraussetzung

dafür ist natürlich, dass
man seinen Abfall sau-
ber trennt und die Rest-
mülltonne wirklich nur zur
Abholung bereitstellt, wenn
sie voll ist. Die aller-
meisten Bürger haben das
System schon hervorra-
gend verinnerlicht, se-
hen das Mülltrennen als
selbstverständlich an und
kommen super mit dem
neuen System zurecht.

Woran machen Sie die Zu-
friedenheit fest?
Nauroth: Zum einen na-
türlich an vielen per-
sönlichen Gesprächen und
den Rückmeldungen, die
wir bekommen. Aber auch
belegbare Zahlen be-
stätigen uns die Zufrie-
denheit: Bei der letzten
Hauptabrechnung wur-
den rund 70 000 Be-
scheide verschickt. Das
ist wirklich eine Menge.
Es gab aber trotz die-
ser Anzahl so gut wie kei-
ne Widersprüche und vor
allem deutlich weniger als
vor der Systemumstel-
lung. Die Bescheide sind
transparent und werden
akzeptiert – wahrschein-
lich auch, weil es für die
meisten Bürger günsti-
ger und nachvollziehba-
rer geworden ist.
Das hört sich tatsäch-
lich nach einer Er-
folgsgeschichte an. Also
alles gut und das war
es jetzt?
Nauroth: Mit dem ak-
tuellen Stand sind wir wirk-
lich sehr zufrieden. Ich den-
ke aber nicht, dass man
bei einem Mammutpro-
jekt dieser Größenord-

nung jemals von einem Ab-
schluss sprechen kann.
Ein System, das jeden ein-
zelnen der rund 213 000
Einwohner im Landkreis
betrifft, wird und muss im-
mer dynamisch bleiben.
Wir werden immer wie-
der nachjustieren, wo es er-
forderlich ist, und unser
System im Sinne der Bür-
ger und der Umwelt wei-
terentwickeln.

Gilt das auch für die Ge-
bühren?
Nauroth: Die Gebühren
unterliegen unter ande-
rem auch Marktentwick-
lungen. Genau deshalb
müssen wir innovativ, öko-
logisch und ökonomisch
handeln. Aktuell befin-
den wir uns in intensi-
ven Gesprächen für den
nächsten Kalkulationszeit-
raum vom 2019 bis 2021.
Wir sind guter Dinge, dass
wir die Gebühren auf ei-
nem niedrigen Niveau hal-
ten können.

Sie sind nicht nur als Ers-
ter Kreisbeigeordneter im
Kreishaus für die Kreis-
laufwirtschaft zuständig.
Sie sind auch Ver-
bandsvorsteher des Ab-
fallzweckverbands. Wie
beurteilen Sie die Ent-
wicklung des AZV?
Nauroth: Die ist schon
enorm und sehr gut. Der al-
te Deponiezweckverband
mit seinen 21 Mitarbei-
tern hat sich zu einem
mit vielfältigen Aufgaben
betrauten Entsorgungs-
dienstleister mit aktuell 106
Mitarbeitern entwickelt, der
bundesweit wahrgenom-

men wird. Der Wert-
stoffhof ist bereits heu-
te der größte der Re-
gion. Die Bürger neh-
men die dortigen Ent-
sorgungsmöglichkeiten
hervorragend an. Wir spre-
chen immerhin von
100 000 Anlieferungen pro
Jahr, ein hervorragender
Wert. Mit unseren Er-
fahrungen, die wir mit der
Entwicklung des AZV und
des Systems gemacht ha-
ben, sind wir heute ge-
fragter Ansprechpartner für
Kommunen aus ganz
Deutschland.

Doch wahrscheinlich ge-
ben Sie sich auch da-
mit nicht zufrieden, oder?
Nauroth: Richtig. Auch auf
diesen Erfolgen ruhen wir
uns nicht aus. Unser Ziel
ist es, den Standort in Och-
tendung immer weiter zu
einem der modernsten Ab-
fallwirtschaftszentren der
Republik zu entwickeln.
Dazu stehen in einem
nächsten Schritt vor al-
lem organisatorische Än-
derungen auf unserer
Agenda. AZV und Kreis-
laufwirtschaft arbeiten heu-
te schon hervorragend zu-
sammen. Um diese Zu-
sammenarbeit noch wei-
ter zu optimieren und Sy-
nergien zu nutzen, ist der
Umzug der Kreislaufwirt-
schaft vom Kreishaus in
Koblenz nach Ochten-
dung geplant. Unser Ziel,
die Stärkung des ge-
meinsamen Arbeitens so-
wie die Verbesserung von
Struktur, Aufbau, Qualität
und Effektivität treiben wir
damit weiter aktiv voran.

Burkhard Nauroth ist ers-
ter Kreisbeigeordneter des
Landkreis Mayen-Koblenz.

Jetzt für Eifel-Award bewerben:
Gute Jugendarbeit ist Zukunft der Vereine
KREIS MYK. Der Eifel-Award 2018 stellt Vereine in
den Fokus, die sich durch besondere Jugendarbeit aus-
zeichnen. Diese werden aufgefordert, sich bis zum Frei-
tag, 24. August, mit ihren Erfolgsstorys für eine ge-
lungene Nachwuchsarbeit für den Eifel-Award 2018
zu bewerben. Berechtigt an der Teilnahme sind Ver-
eine, die ehrenamtlich organisiert und örtlich ge-
wachsen sind (Ortsgruppen überregional tätiger Ver-
eine sind ausgeschlossen) und mindestens ein aktu-
elles Projekt zur Nachwuchsförderung verfolgen. Mit
dem Eifel-Award werden jedes Jahr Persönlichkeiten
und Initiativen ausgezeichnet, die eine besondere Be-
deutung für die Identität der Eifel besitzen und diese po-
sitiv prägen. Bei der diesjährigen Auszeichnung möch-
te die Zukunftsinitiative Eifel im Jahr 2018 gemein-

nützige Vereine auszeichnen, die innovative Wege zur
Nachwuchsgewinnung gehen und Begeisterung bei jun-
gen Menschen für ehrenamtliche Tätigkeiten wecken. „Gu-
te Beispiele sollen anderen Vereinen als Anregung die-
nen, sie in ihrer eigenen Vereinsarbeit inspirieren und
bei der Gewinnung neuer Vereinsmitgliedern unter-
stützen“, erklärt Landrat Alexander Saftig die Intention
des Wettbewerbs. Den diesjährigen Eifel-Award koor-
diniert der Landkreis Mayen-Koblenz zusammen mit
dem Kreis Euskirchen. Den Bewerbungsbogen ist on-
line auf: https://wirtschaft.eifel.info. Der ausgefüllte Bo-
gen ist auf dem Postweg zu senden an: Zukunftsini-
tiative Eifel, Stichwort: EifelAWARD, Kalvarienbergstraße
1, 54595 Prüm. Die Preisverleihung findet am 26. No-
vember im Kreis Euskirchen statt.

Aus der Region

SPD-Sprechstunde
mit Siegmar Gohl

ANDERNACH. Die wö-
chentliche Bürger-
sprechstunde der An-
dernacher SPD mit
Siegmar Grohl findet am
Freitag, 17. August (ab
16 Uhr), statt. Gohl ist
Beisitzer im Vorstand
des SPD-Stadtverban-
des Andernach und
empfängt die interes-
sierten Bürger im Wer-
ner-Klein-Haus (Baldu-
instraße 1). Weitere Informationen gibt es auf www.
spd-andernach.de oder auf Facebook unter „SPD An-
dernach“.

CDU-Sprechstunde
mit Mechthild Heil

ANDERNACH. Die
nächste Sprechstunde
der CDU Andernach ist
am Samstag, 18. August
(10 – 12 Uhr), in der
CDU-Geschäftsstelle,
(Bahnhofstraße 31). Als
Ansprechpartnerin steht
Mechthild Heil, Bundes-
tagsabgeordnete der
CDU im hiesigen Wahl-
kreis und Vorsitzende
des Bundestagsaus-
schusses für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kom-
munen allen Bürgern zum Gespräch zur Verfügung.
Weitere Informationen auf www.mechthild-heil.de und
www.cdu-andernach.de

Neue Sprachkurse im Brohltal
BROHLTAL. Ob in Niederzissen, Burgbrohl, Kempenich
oder Hohenleimbach, die Kreis-Volkshochschule Ahr-
weiler (KVHS) bietet im Brohltal Englisch-, Französisch-
und Spanischkurse für Anfänger und Fortgeschrittene an.
Beginn ist für Grundkenntnisse im Englischen ab Diens-
tag, 21. August, Spanisch für Anfänger ab Mittwoch, 22.
August und Französisch II ab Mittwoch, 22. August. Wei-
tere Infos und Anmeldungen unter y (26 41) 91 23 39 0.
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Die PAPER.plus App ermöglicht Ihnen das Zeitunglesen der Zukunft. Spielen Sie
Videos in dieser Ausgabe ab, erleben Sie 360°-Rundgänge und vernetzen Sie sich
sofort mit Werbetreibenden.

Laden Sie jetzt gratis die PAPER.plus App auf Ihr Smartphone oder Tablet
und scannen Sie die markierten Artikel!

Ihre ZeItung Lebt!
MIt der PAPer.plus APP

Mehr erfahren
Facebook, Webseiten oder

Shops sind sofort erreichbar.

Direkt streamen
Streamen Sie Beispiele über

Youtube, Soundcloud oder Spotify.

Vernetzen
Direkte Verbindungen in
die sozialen Netzwerke.

Mehr sehen
360°-Ansichten, Bildergalerien

oder Videos geben Ihnen
zusätzliche Eindrücke.

Scannen Sie jetzt den Papagei
mit der PAPER.plus App!

unungg LeLebtbt!!
PP
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dederr PAPAPERPER.pl.plusus ApApp!p!
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