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Neue grüne Möglichkeiten 

Müll ist nicht nur einfach Müll, sondern eine Ressource, die uns allen nutzt. Jedes Mal, wenn 
wir im Supermarkt einen Liter Milch kaufen, zu Hause Essen zubereiten oder im Internet 
einkaufen, tragen wir je nach unserem Umgang mit dem Restprodukt zur Beeinträchtigung 
von Natur und Umwelt bei. Wo und in welcher Mülltonne der Müll endet, hat großen Einfluss 
auf die Umwelt und unsere Zukunft. Alles hängt zusammen und wenn wir nicht auf die im 
Müll enthaltenen wertvollen Ressourcen achten, gehen diese verloren. 

Eine Mehrheit im Parlament Folketinget hat im vergangenen Sommer für einen neuen 
Klimaplan gestimmt, nach dem wir alle unter anderem mehr Müll trennen müssen - und zwar 
in allen Gemeinden des Landes in dieselben 10 Fraktionen. Wir können die Möglichkeit, uns 
gemeinsam um den Müll zu kümmern und so dafür zu sorgen, dass die Umwelt und unsere 
zukünftigen Generationen bessere Bedingungen bekommen, nicht ungenutzt verstreichen 
lassen. Wir sind verpflichtet, bei der Entwicklung besserer und grünerer Lösungen eine 
Vorreiterrolle zu übernehmen, und zwar unabhängig davon, ob es um Müll, Klima, Bauen 
oder Transport geht. Daher herrscht im Stadtrat darüber Einigkeit, dass die neue 
Müllregelung fristgerecht bis zum 1. Juli 2021 einzuführen. Wir können und wollen bei der 
grünen Entwicklung dabei sein und deswegen muss das jetzt geschehen. 

Wenn man die ersten Schritte unternimmt und Teil einer neuen Entwicklung ist, ist man auch 
darauf eingestellt, dass es zwischendurch zu Änderungen kommen kann. Wir lernen die 
ganze Zeit aus den Erfahrungen, die wir machen und tauchen zwischendurch neue 
Herausforderungen auf, werden wir diese bewältigen. Ich kann bereits heute feststellen, wie 
motiviert die Bürger der Gemeinde in Bezug auf die Mülltrennung sind. Daher bin ich auch 
davon überzeugt, dass wir mit der neuen Müllregelung erfolgreich sein werden. Gemeinsam 
können wir etwas bewirken und ich freue mich darauf, loszulegen. 

Helle Jessen 

Vorsitzender des technischen 
Ausschusses 
Gemeinde Næstved 
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Jedes kg zählt 

Auch wenn es vielleicht nicht so aussieht - Ihr Müll enthält wertvolle Ressourcen. Viele Materialien können 
nämlich recycelt werden und je mehr Müll Sie trennen, desto mehr Ressourcen sparen wir. Jedes kg zählt, und 
obwohl niemand alles machen kann, können Sie bestimmt etwas bewirken, wenn Sie ihren Müll trennen. 

Diese Trennanleitung bietet Ihnen Informationen zum Weg des Mülls vom Mülleimer zu neuen Materialien und 
zu der Art und Weise, auf die Ihr Müll ein neues leben bekommen kann - indem Sie ihn einfach nur in die 
richtige Kammer des Müllbehälters legen. 

Neue Einteilung für Ihren Müll und ein neuer Behälter 
Damit Sie noch mehr Müll trennen können, bekommen Sie einen neuen Behälter und eine rote Sammelkiste. Sie 
können Ihre alte Wertstofftonne behalten, doch diese wird mit neuen Piktogrammen versehen, sodass die 
Abfallfraktionen besser zu der zukünftigen Regelung passen. Am Deckel der Wertstofftonne werden innen 
Piktogramme angebracht. 

Die Einführung einer neuen Müllregelung ist eine große Aufgabe. Wir müssen u. a. rund 25.000 neue 
Wertstofftonnen und Sammelkisten liefern und in der ganzen Gemeinde verteilen. Darum haben wir schon jetzt 
damit begonnen. Auf der nächsten Seite können Sie lesen, wann die neuen Behälter in Gebrauch genommen 
werden dürfen und was Sie bis zum Beginn der neuen Regelung machen müssen. 

Die neuen Wertstofftonnen unterscheiden sich etwas von den bislang von Ihnen genutzten Tonnen. Beim 
Deckel handelt es sich nämlich um einen sogenannten Schwingdeckel, der unter anderem dazu beiträgt, die 
Arbeit des Müllwerkers zu erleichtern. Der Schwenkdeckel kann sich im Gegensatz zum alten Deckel selbst 
öffnen, wenn die Tonne in dem Müllwagen entleert wird. 
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Wann dürfen die neuen Wertstofftonnen in Gebrauch genommen werden? 
Obwohl es im Zusammenhang mit der neuen Müllregelung viel Neues und Interessantes gibt, müssen Sie leider 
noch etwas warten, bis Sie loslegen dürfen. Die Müllregelung gilt nämlich erst ab dem 1. Juli 2021 und bis dahin 
müssen Sie sich an die geltende Regelung halten. 

Dies bedeutet, dass Sie Ihre alte Wertstofftonne benutzen müssen, auch wenn sie bereits neue Piktogramme 
bekommen hat. Sie müssen Glas, Metall und Hartkunststoff weiterhin in die eine Kammer einlegen und Papier 
und Pappe (klein) in die andere. Wenn die Regelung in Kraft tritt, müssen Sie sowohl die alte als auch die neue 
Wertstofftonne für die neue Trennung benutzen. 

Die derzeitige Regelung mit Lebensmittelabfällen und Restmüll gilt weiter wie bisher, doch ab dem 1. Juli 2021 
müssen Ihre fürs Recycling bestimmten Abfälle folgendermaßen getrennt werden: 

Wertstofftonne 1: 
Kunststoffe und Kartons für Speisen und Getränke kommen in die eine Kammer, Papier und Pappe (klein) in die 
andere. 

 

ACHTUNG: Bei der Regelung für Papier/Pappe (klein) 
gibt es keine Änderung. 

Wertstofftonne 2: 
Metall kommt in die eine Kammer, Glas in die andere. 

 

Wie oft werden die Wertstofftonnen geleert? 
Für die Leerung der Wertstofftonnen gibt es zwei unterschiedliche Intervalle. Die erste Wertstofftonne mit 
Kunststoff und Kartons für Speisen und Getränke wird alle 14 Tage geleert, die andere Wertstofftonne mit 
Metall und Glas wird alle 8 Wochen geleert. Sie können die für Sie zutreffenden Leerungstermine ab dem 1. Juli 
2021 auf www.naestved-affald.dk unter ‚Min side‘ einsehen. 

Wenn Sie mehr Platz für Ihre fürs Recycling bestimmten Abfälle benötigen, können Sie eine zusätzliche 
Wertstofftonne mit einer oder zwei Kammern kaufen. Sie können Ihren überschüssigen Müll auch beim 
Recyclinghof oder bei den kommunalen Wertstoffsammelstellen abgeben. Sie können auf www.naestved-
affald.dk mehr über die Möglichkeiten lesen 

Platz für die Tonnen im Freien 
Damit der Müllwerker Ihre Tonnen abholen können, gibt es an die Zufahrt und den Stellplatz der Tonnen eine 
Anforderungen. Wenn aus einer Wertstofftonne zwei werden, kann dies vielleicht bei Ihrer Einfahrt oder dem 
Stellplatz der Tonnen zu ein paar Problemen führen. 

Die Anforderungen an die Zufahrt und an den Stellplatz ändern sich im Zusammenhang mit der neuen 
Müllregelung nicht, aber wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihre Zufahrt oder Ihr Stellplatz den Anforderungen 
entspricht, können Sie sich auf der nächsten Seite genauer über die Regeln informieren.  
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Vorschriften für Stellplatz und Zufahrtsstraße 

1. Die lichte Höhe muss bei der Zufahrt und bei den Tonnen überall mindestens 2,2 Meter betragen. 

2. Der Bereich um die Tonnen herum muss in der dunklen Jahreszeit beleuchtet sein. 

3. Der Abstand der Tonnen zur Grundstücksgrenze darf maximal 20 Meter betragen. 

4. Ihr Gartenzaun oder Tor darf sich nicht selbstständig schließen. 

5. Die Zufahrt darf keine Stufen aufweisen. Wenn sie kürzer als 5 Meter ist, darf sie höchstens ein Gefälle von 
14,3 cm pro Meter aufweisen. Wenn sie länger als 5 Meter ist, darf sie höchstens ein Gefälle von 10 cm pro 
Meter aufweisen. 

6. Die Zufahrt muss so breit sein, dass der Müllwerker die Tonnen ohne Probleme bewegen kann. 

7. Die Zufahrt darf nicht durch Autos, Fahrräder oder Kinderwagen versperrt sein. 

8. Die Tonnen müssen mit dem Griff nach außen gerichtet sein, sodass der Müllwerker sie ziehen kann, ohne 
sie drehen zu müssen. Der Abstand der Tonnen untereinander muss mindestens 10 cm betragen. 

9. Der Untergrund von Zufahrt und Stellplatz muss fest sein und z. B. aus Fliesen, beton oder Asphalt 
bestehen, sodass der Müllwerker die Tonnen ohne Mühe bewegen kann. 

10. Wenn Sie einen Hund haben, muss der im Haus sein oder angeleint sein, wenn der Müllwerker Ihren Müll 
abholt. 

Lange Einfahrt 
Wenn Sie eine lange Einfahrt haben, fährt der Müllwagen nur bis zu Ihrem Grundstück, wenn die Einfahrt mit 
Müllwagen befahren werden kann. Breite und lichte Höhe der langen Einfahrt müssen so beschaffen sein, dass 
der Müllwagen vorfahren und in der Zufahrt oder auf dem Hofplatz wenden kann. Denken Sie daran, Salz oder 
Splitt zu steuern oder Schnee zu räumen. 

Wohnen Sie auf einem Grundstück in zweiter Reihe? 
Die Tonnen dürfen höchsten 5 Meter von der Stelle entfernt stehen, an der das Grundstück in zweiter Reihe in 
das eigentliche Grundstück übergeht. 
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Ihre Tonnen bekommen Adressaufkleber 
Wenn wir die neue Wertstofftonne an Ihre Adresse liefern, bekommt 
Ihre alte Wertstofftonne neue Aufkleber für die neue Trennung. 
Außerdem bekommen alle drei Tonnen einen Adressaufkleber, der 
zusammen mit einem Chip in der Tonne codiert ist. 

Aus den Adressaufklebern geht hervor, zu welcher Adresse die 
Tonnen gehören. Sie dürfen die Aufkleber deshalb nicht entfernen. Im 
Gegensatz zu den früheren weißen Aufklebern, die nur 
vorübergehend genutzt werden sollten, ist vorgesehen, dass die 
neuen Aufkleber während der nächsten Jahre auf den Tonnen 
verbleiben. 

Wie sauber muss der Müll sein? 
Wie sauber muss die Makrelendose sein? Muss die Kunststoffschale 
mit dem Schmierkäse völlig gereinigt werden? Und wie viel 
Marmelade darf noch in dem Glas sein, wenn Sie es in den Mülleimer 
werfen? 

Sie müssen Kunststoff, Metall, Glas und Kartons für Speisen und Getränke so gut wie möglich leeren, doch Sie 
müssen sie nicht mit Wasser ausspülen. 

Wenn Sie Speisereste in halb vollen Flaschen, Kartons und Schalen haben, müssen diese ausgekratzt und 
tropffrei sein. Benutzen Sie nur Wasser, wenn Sie dies für notwendig halten. Sie können hierfür z. B. Ihr 
Spülwasser oder das Kochwasser der Kartoffeln benutzen. 

Es ist sinnvoll, Kartons für Speisen und Getränke wie Joghurt oder Milch auf den Kopf zu stellen und auslaufen 
zu lassen, bevor Sie sie in die Wertstofftonne werfen. 

 

Warum müssen wir mehr Müll trennen? 
Eine Mehrheit im Folketinget hat im vergangenen Sommer für einen neuen Klimaplan gestimmt. Bestandteil des 
Plans ist, dass in allen Gemeinden des Landes der Müll in 10 gleiche Fraktionen getrennt wird, sodass noch mehr 
Müll recycelt werden kann. In der Gemeinde Næstved trennen wir noch der aktuellen Müllregelung 7 
Abfallfraktionen. 

Wenn noch mehr Müll recycelt wird, können die darin enthaltenen wertvollen Ressourcen und Materialien 
ausgenutzt werden. So verringert sich die Menge des zur Verbrennung bestimmten Mülls. 

Die neue Müllregelung soll am 1. Juli 2021 in Kraft treten.  
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Wenn Sie in einer Etagenwohnung mit gemeinschaftlich genutzten 
Müllbehältern leben 
Etagenwohnungen verfügen über gemeinschaftlich genutzte Müllbehälter, die entweder als Container oder als 
in den Boden eingelassene Container - so genannte Molok-Container - ausgeführt werden. Diese befinden sich 
an einem oder mehreren Stellen der Bebauung und die Bewohner müssen Ihren Müll zu diesen Containern 
bringen. 

Abhängig von der Anzahl der Bewohner, dem Umfeld und der gewählten Lösung kann die Anzahl der Container 
und in den Boden eingelassenen Container variieren. 

Bei den Containern für Metall, Glas und Hartkunststoff erfolgen keine Änderungen. Sie dürfen daher diese 
Abfallfraktionen nicht länger mischen. Sowohl harte als auch weiche Kunststoffe müssen stattdessen mit 
Kartons für Speisen und Getränke mischt werden. Glas und Metall müssen jeweils in eigenen Containern 
gesammelt werden. Papier und Pappe (klein), Speisereste und Restmüll werden wie bisher gesammelt. 

Wenn es für Ihre Adresse eine Sperrmüllregelung gibt, können Sie Ihre Sammelkiste für Sondermüll nutzen. 
Dasselbe gilt für kaputte Textilien, die ebenfalls über den Sperrmüll entsorgt werden können. Wenn es für Ihre 
Adresse keine Sperrmüllregelung gibt, wird in Zusammenarbeit mit der Wohnungsgesellschaft eine andere 
Regelung zur Sammlung von gefährlichem Müll getroffen. Sie werden weitere Informationen bekommen, wenn 
die Regelung etabliert ist. 

ACHTUNG: Die derzeitige Regelung und die neue Müllregelung können sich überlappen. Sie müssen daher mit 
dem Trennen gemäß der neuen Regelung warten, bis die Container oder in den Boden eingelassene Container 
an Ihrer Adresse neue Piktogramme bekommen haben. 
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Wenn Sie in einer Reihenhaussiedlung mit gemeinschaftlich genutzten 
Müllbehältern leben 
Zwischen den Müllregelungen einzelner Reihenhaussiedlungen kann es große Unterschiede geben. Während es 
bei einigen Häusern wie bei Etagenwohnungen gemeinschaftlich genutzte Müllbehälter gibt, wird bei anderen 
Häusern Recyclingsmaterial (Glas, Metall, Hartkunststoff, Papier und Pappe (klein)) gemeinsam gesammelt, 
während Lebensmittelabfälle und Restmüll bei jedem Haus in Behältern mit 2 Kammern gesammelt werden. 

Wenn Sie einen Behälter für Lebensmittelabfälle und Restmüll haben, gilt diese Regelung unverändert weiter. 
Dasselbe gilt für das Sammeln von Lebensmittelabfällen und Restmüll in Containern. Die einzige Abfallfraktion, 
bei der es infolge der neuen Regelung zu Änderungen kommt, ist der Recyclingabfall. Bei den Containern für 
Metall, Glas und Hartkunststoff erfolgen keine Änderungen. Sie dürfen daher diese Abfallfraktionen nicht länger 
mischen. Sowohl harte als auch weiche Kunststoffe müssen stattdessen mit Kartons für Speisen und Getränke 
mischt werden. Glas und Metall müssen jeweils in eigenen Containern gesammelt werden. Papier und Pappe 
(klein), Speisereste und Restmüll werden wie bisher gesammelt. 

Wenn es für Ihre Adresse eine Sperrmüllregelung gibt, können Sie Ihre Sammelkiste für Sondermüll nutzen. 
Dasselbe gilt für kaputte Textilien, die ebenfalls über den Sperrmüll entsorgt werden können. Wenn es für Ihre 
Adresse keine Sperrmüllregelung gibt, wird in Zusammenarbeit mit der Wohnungsgesellschaft oder mit dem 
Verein eine andere Regelung zur Sammlung von Sondermüll getroffen. Sie werden weitere Informationen 
bekommen, wenn die Regelung etabliert ist. 

ACHTUNG: Die derzeitige Regelung und die neue Müllregelung können sich überlappen. Sie müssen daher mit 
dem Trennen gemäß der neuen Regelung warten, bis die Container oder in den Boden eingelassene Container 
an Ihrer Adresse neue Piktogramme bekommen haben. 

Wenn Sie ein Ferienhaus haben oder das ganze Jahr über in einem 
Ferienhausgebiet wohnen 
Ihre Lebensmittelabfälle und Restmüll werden wie bei der bisherigen Regelung eingesammelt. Sie müssen 
gleichzeitig Ihren Recyclingabfall weiterhin zu einem der Wertstoffsammelstellen in der Ferienhaussiedlung 
bringen. 

Die in den Boden eingelassenen Container der Wertstoffsammelstelle werden umgebaut, sodass die Container 
die neuen Abfallfraktionen aufnehmen können. Sie können auf der nächsten Seite mehr über den Umbau lesen. 

ACHTUNG: Die derzeitige Regelung und die neue Müllregelung können sich überlappen. Sie müssen daher mit 
dem Trennen gemäß der neuen Regelung warten, bis die in den Boden eingelassene Container an Ihrer Adresse 
neue Piktogramme bekommen haben. 

Als Teil der neuen Müllregelung wird eine rote Sammelkiste an Ihre Adresse geliefert. Die Sammelkiste soll für 
Sondermüll genutzt werden. Sie kann über die Sperrmüllregelung gegen eine neue leere Kiste getauscht 
werden. Sie haben auch die Möglichkeit, kaputte Textilien über den Sperrmüll zu entsorgen. Sie können in 
dieser Trennanleitung mehr über beide Abfallfraktionen lesen.  
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Mülllösung mit in den Boden eingelassenen Containern 
Wir sind derzeit dabei, die in den Boden eingelassenen Container - die sogenannten Molok-Container - 
umzubauen. Umgebaut werden die Container für den Recyclingabfall. Die Container enthalten unter der 
Oberfläche einen großen Sack, in dem der Müll gesammelt wird. Dieser Sack kann geteilt werden, sodass es jetzt 
zwei Säcke anstelle von einem Sack gibt. So müssen keine weiteren Container in den Boden eingelassen werden. 

Es werden nur in den Boden eingelassene Container für Recyclingabfall (Glas, Metall, harte Kunststoffe, Papier 
und Pappe (klein)) umgebaut, weil für Lebensmittelabfälle und Restmüll keine Änderungen der bestehenden 
Regelung erfolgen. 

Die werden nicht gemischt, weil jede Abfallfraktion ihren Einwurf im Deckel hat und deshalb in den jeweils 
richtigen Sack im Container landet. Wenn der Sack voll ist, wird der Müll vom Müllwerker mit einem Kranwagen 
abgeholt, wobei jeweils eine Fraktion geleert wird. 

So sehen die in den Boden eingelassenen Container nach dem Umbau aus. 

Der Müll wird unter der Erde 
gesammelt. Die in den Boden 
eingelassenen Container werden 
umgebaut, sodass sie anstatt einem 
Sack zwei Säcke enthalten. Die Säcke 
sind durch einen Trennraum getrennt, 
sodass sie stehen bleiben und die 
Abfälle nicht gemischt werden. 

Die Säcke werden mittels eines 
Müllwagens mit Kran geleert, mit dem 
die Säcke angehoben werden. Am 
Boden der Säcke befinden sich ein 
Verriegelungsmechanismus, der 
geöffnet wird, wonach der Müll in den 
Container des Müllwagens fällt. 

Der Müll wird danach zur weiteren Behandlung abtransportiert. Ihr Glas wird z. B. zum Hafen Næstved 
gefahren. 

An der Oberfläche ist nur ein 
kleiner Teil der in den Boden 
eingelassenen Container 
sichtbar. 

Nachdem der Container 
umgebaut worden ist, hat er 
zwei Deckel anstatt einem. Ein 
Einwurf für jede Abfallfraktion. 

Die alten Piktogramme an der 
Seite werden entfernt. 
Stattdessen werden an den 
Kanten am Deckel neue 
Aufkleber angebracht, aus 
denen hervorgeht, welche 
Abfallfraktion wo eingeworfen 
werden muss. 

Die Container für Lebensmittelabfälle und Restmüll werden nicht umgebaut.  
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Einrichtungen in der Küche 
Wollen Sie gerne mehr Müll trennen, haben aber zu wenig Platz unter dem Spülbecken? Hier können Sie sich 
Anregungen für smarte Lösungen zur Einrichtung von Küche, Flur oder Abstellraum holen. 

 

 

Wir dürfen Ihnen nicht 
vorschreiben, wie Ihre 
Einrichtung innen aussehen soll. 
Doch wir können ein paar 
Anregungen vermitteln, sodass 
Sie vielleicht ein paar Ideen für 
Lösungen zur Mülltrennung 
bekommen. 

Wir haben die Bilder von 
Sønderborg Forsning 
bekommen. Dort trennt man 
bereits gemäß den neuen 
Abfallfraktionen. 

Wenn Sie zu Hause eine smarte 
Lösung haben, die Sie gerne mit 
anderen teilen möchten, 
schicken Sie uns bitte eine Mail 
mit Fotos an 
affald@naestved.dk 
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So 
trennen 
Sie 
Ihren 
Müll 
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LEBENSMITTELABFÄLLE 
 

TRENNANLEITUNG 

 

 

 
JA BITTE 

• Gekochte und nicht gekochte Lebensmittel 

• Kartoffel- und Karottenschalen 

• Obst und Gemüse 

• Fleischknochen 

• Fisch und Geflügel 

• Eier- und Nussschalen 

• Blumen und Blumenzwiebeln 

• Gebrauchtes Küchenpapier 

• Kaffeefilter und Teebeutel 

NEIN DANKE 

• Gartenabfälle 

• Windeln 

• Katzenstreu 

• Lebensmittelverpackungen - auch wenn sie 
Lebensmittelabfälle enthalten 

ACHTUNG: Lebensmittelabfälle müssen auf dieselbe Art und Weise wie bisher sortiert werden. 

TIPPS ZUR TRENNUNG 
Windeln und eingepacktes Katzenstreu gehören in den Restmüll. Sortierte Verpackungen wie z. B. weiche 
Kunststoffe gehören in die Tonne Behälter für Kunststoffabfälle, während Glasverpackungen in die Tonne für Glas 
gehören. 

Gartenabfälle gehören auf den Recyclinghof oder werden entsprechend einer Regelung für Gartenabfälle, bei der 
es sich um eine Zusatzregelung handelt, abgeliefert. 

 

  

LEBENSMITTEL-
ABFÄLLE 

MACHEN SIE EINEN KNOTEN IN DEN BEUTEL 

Lebensmittelabfälle gehören in Kunststoffbeutel. Achten Sie darauf, den Beutel nicht zu sehr zu 
befüllen und verschließen Sie ihn mit einem Knoten. Legen Sie den Beutel vorsichtig in die Tonne. So 
vermeiden Sie, dass Reste und Flüssigkeiten austreten. 
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RESTMÜLL 
 

TRENNANLEITUNG 

 

 

 
JA BITTE 

• Pizzakartons 

• Verpackungen mit Lebensmittelresten 

• Fettiges und verschmutztes Papier und Pappe 

• Windeln 

• Staubsaugerbeutel 

• Katzenstreu und Beutel für Hundekot 

• Wattestäbchen 

• Geschenkpapier 

• Kleintierstreu z. B. für Kaninchen und 
Meerschweinchen 

• Asche und Grillkohle (müssen abgekühlt sein und 
sich in verschlossenen Beuteln befinden) 

NEIN DANKE 

• Lebensmittelabfälle 

• Wiederverwertbare Materialien wie z. B. Glas, 
Metall, Kunststoff, Pappe oder Papier 

• Sondermüll 

• Elektrische und elektronische Geräte und Batterien 

• NEUHEIT: Lebensmitte- und Getränkekartons 

• NEUHEIT: Weiche Kunststoffe wie z. B. 
Einkaufstüten, Kunststofffolien usw. 

TIPPS ZUR TRENNUNG 
Denken Sie daran, Ihren Restmüll in Beutel zu packen und diese zu verknoten. 

Neuheit: Weicher und harter Kunststoff gehört in die Tonne für Kunststoffabfälle. Kartons z. B. wie Milch- und 
Saftkartons gehören in die Tonne für Lebensmittel- und Getränkekartons. 

  

RESTMÜLL 

NEUHEIT 
BITTE KEINE WEICHEN 
KUNSTSTOFFE ODER 
LEBENSMITTEL- UND 

GETRÄNKEKARTONS IN 
DEN RESTMÜLL 

SCHENKEN SIE IHREN LEBENSMITTEL- UND GETRÄNKEKARTONS EIN NEUES LEBEN 

Zur neuen Müllregelung gehört, dass Ihre Lebensmittel- und Getränkekartons nicht mehr in die 
Tonne für den Restmüll gehören. Diese Kartons müssen stattdessen aussortiert werden, sodass sie zu 
neuen Kunststoff- und Papierprodukten recycelt werden können. 
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PAPIER UND PAPPE (KLEIN) 
 

TRENNANLEITUNG 

 

 

 
JA BITTE 

• Zeitungen 

• Zeitschriften/Illustrierte 

• Briefe 

• Büropapier 

• Umschläge 

• Werbung 

• Pappverpackungen (z. B. Zahnpastaschachteln) 

• Wellpappe 

• Schachteln (Pappe und Karton) 

NEIN DANKE 

• Milch- und Saftkartons 

• Pizzakartons 

• Kunststoffumhüllungen von Werbung und 
Illustrierten 

• Pappe (groß - größer als ein A4-Bogen) 

• Bücher 

ACHTUNG: Papier und Pappe (klein) müssen auf dieselbe Art und Weise wie bisher sortiert werden. 

TIPPS ZUR TRENNUNG 
Sortierte Pappe und Papier müssen sauber und trocken sein. Sie dürfen sich nicht in Beuteln befinden. 

Wenn Ihre Pappe größer als ein A4-Bogen ist, empfehlen wir, dass Sie sie über Sperrmüllregelung oder auf dem 
Recyclinghof entsorgen. 

Milch- und Saftkartons gehören in die Tonne für Lebensmittel- und Getränkekartons. 
Pizzakartons gehören in den Restmüll, da es sich bei ihnen aufgrund von Lebensmittelresten, Öl und fett nicht um 
reine Pappe handelt. 

Weicher Kunststoff gehört in die Tonne für Kunststoffabfälle. 

  

PAPIER & PAPPE 

WUSSTEN SIE, DASS AUS 1 KG ZEITUNGEN 32 EIERKARTONS WERDEN KÖNNEN? 

Papier und Pappe können zu neuen Produkten recycelt werden. Aus Pappe können z. B. neue 
Verpackungen hergestellt werden und aus alten Zeitungen kann neues Papier gewonnen werden. 
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GLAS 
 

TRENNANLEITUNG 

 

 

 
JA BITTE 

• Glasflaschen 

• Weinflaschen 

• Glasverpackungen 

• Konservengläser 

• Marmeladengläser 

• Trinkgläser 

NEIN DANKE 

• Sanitärkeramik 

• Porzellan 

• Spiegel 

• Fensterglas 

• Steinzeug (z. B. feuerfeste Formen) 

TIPPS ZUR TRENNUNG 
Getrenntes Glas gehört nicht in Beutel. Glas muss geleert sein und Lebensmittelreste müssen entfernt sein. 
Denken Sie daran, den Deckel abzunehmen, dieser gehört in den Metallbehälter. 

Sanitärkeramik und Porzellan dürfen nicht in den Glasbehälter gelangen, da diese das Glas verunreinigen und die 
gesamte gesammelte Glasladung im Müllwagens wertlos machen können. Diese Müllfraktionen müssen über 
den Sperrmüll oder beim Recyclinghof entsorgt werden. 

  

GLAS 

GEBRAUCHTE MARMELADENGLÄSER SPAREN ENERGIE 

Glas wird aus sehr feinem Sand hergestellt. Das Schmelzen Glas aus Sand benötigt siebenmal so viel 
Energie wie das Recyceln von Glas. 

Gleichzeitig geht beim Recyceln nur sehr wenig Glas verloren und darum können Ihre gebrauchten 
Flaschen und Konservengläser immer wieder aufs Neue verwendet werden. 
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LOKALES RECYCLING 
 

Wenn Sie ihre leeren Glasflaschen und gebrauchten Marmeladengläser in den Glasbehälter werfen, wird das 
Glas vor Ort verwertet. Das Glas wird zum Sortieren zur Firma Reiling Glasrecycling im Hafen von Næstved 
gebracht. 

Nachdem das Glas dort sortiert worden ist, wird es zum Glaswerk in Fensmark gebracht. Dort wird es bei Ardagh 
Glass Holmegaard eingeschmolzen und zu neuen Gläsern und Flaschen verarbeitet. 

Glas kann beliebig oft recycelt werden. Wenn Glas in den richtigen Behälter geworfen wird, kann es immer 
wieder recycelt werden. Unten wird der Weg des Glases vom Müll bis zum neuen Glas dargestellt. Am Anfang 
werfen Sie das Glas zu Hause in dem Behälter. 

 

  

Das Glas wird in den 
Wertstoffbehälter 

geworfen 

Der Müllwerker holt 
das Glas ab und bringt 

es zur Verarbeitung 

Reiling Glasrecycling 
sortiert das Glas 

Das sortierte Glas wird zum Glaswerk 
in Fensmark transportiert 

Ardagh Glass Holmegaard 
schmilzt das Glas ein und 

macht daraus neue 
Marmeladengläser und 

Flaschen 

Das neue Glas kann 
wieder gebraucht 

werden 
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METALL 
 

TRENNANLEITUNG 

 

 

 
JA BITTE 

• Konservendosen 

• Bier- und Softdrinkdosen 

• Folienschalen 

• Metalldeckel 

• Kapseln 

• Teelichthalter 

• Pfannen und Töpfe 

NEIN DANKE 

• Sprühdosen 

• Druckflaschen (z. B. Gaspatronen für Grills und 
Gasbrenner) 

TIPPS ZUR TRENNUNG 
Getrennte Metalle gehören nicht in Beutel. Metalldosen und sonstiges Metall, in dem sich Lebensmittel befunden 
haben, müssen leer sein und von Lebensmittelresten befreit werden, bevor sie in die Wertstofftonne kommen. 

Große Metallteile, die nicht in die Tonne passen, müssen über den Sperrmüll oder auf dem Recyclinghof entsorgt 
werden. 

Sprühdosen gehören als Sondermüll in die Sammelkiste oder auf den Recyclinghof. 
Druckflaschen gehören als Sondermüll auf den Recyclinghof, weil diese nicht in der Sammelkiste abgeliefert 
werden dürfen. 

  

METALL 

WUSSTEN SIE, DASS... 

Ihr Metall kann immer wieder eingeschmolzen und erneut verwendet werden kann? Aus Ihrer 
gebrauchten Schale für Leberpastete kann z. B. ein Fahrrad entstehen. 
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KUNSTSTOFF 
NEUHEIT: WEICHE UND HARTE KUNSTSTOFFE 

TRENNANLEITUNG 

 

 

 
JA BITTE 

• Verpackungen (z. B. Schalen für Fleisch, Aufschnitt 
und Obst) 

• Deckel 

• Kanister 

• Behälter (z. B. für Waschmittel und Seife) 

• Kunststoffflaschen 

• Becher (z.B. Für Skyr, Joghurt oder Schmelzkäse) 

• NEUHEIT: Weiche Kunststoffe (z. B. Gemüsefolie, 
Einkaufstüten, transparente und eingefärbte 
Säcke) 

NEIN DANKE 

• Styropor und PVC (Gummistiefel, Regenkleidung, 
Schwimmtiere) 

• Bauabfälle (z. B. verschiedene Rohre) 

• Beutel von Tierfutter mit Metallfutter 

• Sondermüll 

TIPPS ZUR TRENNUNG 
Ihre Kunststoffe müssen von Lebensmittelabfällen befreit sein, bevor Sie sie in Ihren Wertstoffbehälter werfen 
können. 
Denken Sie daran, die Deckel von Kunststoffbehältern, Kanistern und bechern zu entfernen, sodass diese nicht 
explodieren, wenn der Müllwerker den Müll leert. 

Sie können Ihre Kunststoffabfälle in einem Beutel sammeln und aus diesem vor dem Einwerfen in die 
Wertstofftonne die Luft herausdrücken. So haben Sie dort mehr Platz. 

Mit Gefahrensymbolen versehene Kunststoffverpackungen können nicht recycelt werden. Geben Sie diesen Müll 
immer als Sondermüll in der roten Sammelkiste ab, und unabhängig davon, ob die Verpackung leer ist oder nicht. 

PVC und Bauschutt gehören auf den Recyclinghof. Beutel für Tierfutter gehören in den Restmüll. 
Styropor gehört in den Sperrmüll oder auf den Recyclinghof. 

KUNSTSTOFF 

NEUE SORTIERUNG 
VON WEICHEN 
KUNSTSTOFFEN 

SOWIE 
LEBENSMITTEL- UND 
GETRÄNKEKARTONS 
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NEUE TRENNUNG: 
KEINE UNTERSCHIEDLCHE BEHANDLUNG - JA BITTE FÜR WEICHE UND HARTE KUNSTSTOFFE 

Fällt es Ihnen schwer, den Unterschied zwischen weichen und harten Kunststoffen zu erkennen? 
Machen Sie sich keine Sorgen, die müssen nämlich nicht mehr getrennt werden. Mit der neuen 
Müllregelung kommt Ihr gesamter Kunststoffmüll in dieselbe Tonne. 
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LEBENSMITTEL- UND 
GETRÄNKEKARTONS 
 

TRENNANLEITUNG 

 

 
 
JA BITTE 

• Milchkartons 

• Saftkartons 

• Joghurtkartons 

• Kakaokartons 

• To-go-Becher (z. B. für Kaffee) 

• Kartons von geschälten Tomaten 

• Kartons von Sahne und anderen Milchprodukten 

• Softdrink-Becher (z. B. von Fastfood und Take-away) 

• Kartons von Saucen (z. B. Mornay- und 
Bechamelsaucen) 

NEIN DANKE 

• Pizzakartons 

• Pappverpackungen 

• Kunststoffdeckeln 

• Verpackungen aus hartem Kunststoff 

• Verpackungen aus weichem Kunststoff 

• Strohhalme 

TIPPS ZUR TRENNUNG 
Lebensmittel- und Getränkekartons sind lose in die Tonne zu legen. Die Kartons müssen von Lebensmittelabfällen 
befreit sein, bevor Sie sie in Ihre Wertstofftonne werfen können. 

Denken Sie daran, Kunststoffdeckel und Strohhalme von den Lebensmittel- und Getränkekartons zu trennen, 
bevor Sie sie in die Tonne mit dem Kunststoffabfall werfen. 

Sie können Pappe in die Wertstofftonne für Papier und Pappe (klein) werfen, sofern sie kleiner als ein A4-Bogen 
ist. Pappe (groß) gehört in den Sperrmüll oder auf den Recyclinghof. 

LEBENSMITTEL- 
UND 

GETRÄNKEKART

NEUE SORTIERUNG  
VON WEICHEN 

KUNSTSTOFFEN SOWIE 
LEBENSMITTEL- UND 
GETRÄNKEKARTONS 
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WUSSTEN SIE, DASS... 

Aus Ihren gebrauchten Milchkartons können neue Materialien entstehen. Wenn Lebensmittel- und 
Getränkekartons recycelt werden, werden sie gewaschen und die Kunststofffolien werden von den 
Papierfasern getrennt. 

Die Kartons bestehen nämlich aus Kunststoff, Folie und Papier, wobei sowohl Papier als auch 
Kunststoff recycelt werden können. Die Papierfasern können u. a. für neue Papierprodukte genutzt 
werden 
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MEHR PLATZ IM MÜLLEIMER 

Lebensmittel- und Getränkekartons gehören zu den neuen Müllfraktionen, die getrennt werden müssen. Wenn 
die Kartons nicht zusammengefaltet werden, nehmen Sie in der Wertstofftonne viel Platz weg und es dauert 
nicht lange, bis diese voll ist. 

Falten Sie Ihre Lebensmittel- und Getränkekartons zusammen, sodass Sie mehr Platz in der Wertstofftonne 
haben. Beherzigen Sie die sechs einfachen Schritte und schaffen Sie so noch mehr Platz für Müll, der recycelt 
werden kann. Lebensmittel- und Getränkekartons sind lose in die Tonne zu legen. Lebensmittelreste sind zu 
entfernen und die Kartons dürfen nicht tropfen. 
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Sperrmüll 
Wussten Sie, dass Sie alle 14 Tage Sperrmüll abholen lassen können? 

Sie können u. a. Möbel, große Hausgeräte, Pappe (groß), Styropor usw. abholen lassen. Sie 
müssen die Abholung nur über www.naestved-affald.dk bestellen und schon kommt der 
Müllwerker an einem vereinbarten Tag bei Ihnen vorbei. 

Jedes kg zählt - auch Ihr Sperrmüll 
Wir versuchen, so viel Müll wie Möglich zu recyceln - auch von Ihrem Sperrmüll. Dies 
geschieht u. a., damit Sie nicht brennbare kleine Dinge oder Säcke mit gemischtem Müll 
abliefern können. 

Viel Müll, der als Sperrmüll entsorgt werden soll, kann also eine „neues Leben“ bekommen. 
Wir geben den Dingen eine zweite Chance, sodass sie ein neues Zuhause finden können, 
wenn der Zustand des Sperrmülls gut genug ist. 

Nicht jeder Müll ist Sperrmüll 
Auch wenn Sie vieles als Sperrmüll abliefern können, so fällt doch nicht alles unter die 
Regelung. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass z. B. Holz nicht nur Holz ist. Es 
kann mit Farbe behandelt oder imprägniert sein, oder sich um Holz aus dem Innenausbau 
handeln, dass nach dem Sammeln unterschiedlich behandelt werden muss. 

Wenn Müll recycelt werden soll, ist es wichtig, dass er zum richtigen Ort gebracht wird. Es 
kann daher vorkommen, dass einige Müllfraktionen nicht nicht vom Sperrmüll abgeholt 
werden, sondern zum Recyclinghof gebracht werden. 
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SPERRMÜLL 
WIRD AUF BESTELLUNG ABGEHOLT 

TRENNANLEITUNG 

 

 
 
JA BITTE 

• Pappe (groß) (zusammengefaltet, gebündelt und 
hantierbar) 

• Teppiche (müssen in Stücke von höchstens 1x1 
Meter geschnitten sein) 

• Große Haushaltsgeräte 

• Elektronik 

• Eisen und Metall 

• Kunststoff 

• Möbel 

• Keramik und Porzellan 

• Textilien 

• Styropor 

• Paletten 

NEIN DANKE 

• Sondermüll 

• Bauabfall 

• Sanitärkeramik 

• Reifen und andere Autoteile 

• Flaschen und Glas 

• Brennbarer Müll (z. B. Säcke mit gemischtem Müll, 
Aktenordner, Videokassetten, Sonnenschirme 
usw.) 

• Gewerbemüll 

• Klavier 

• Brennofen 

• Holz 

• Big Bags 

NEUHEIT: Sie können jeweils 12 Einheiten Sperrmüll abliefern. Eine Einheit entspricht z. B. einem Möbelstück, 
einem Sack oder einem Bündel Pappe. 

TIPPS ZUR TRENNUNG 
Der Sperrmüll muss am Abholtag bis um 7 Uhr an der Grundstücksgrenze abgestellt werden, in die verschiedenen 
Müllfraktionen sortiert sein und deutlich abgegrenzt stehen. 

Denken Sie daran, den Sperrmüll drei Werktage vor der Abholung auf www.naestved-affald.dk zu bestellen 

  

SPERRMÜLL 

Fragen zur Trennung? 

Besuchen Sie unser 
MÜLL-ABC auf 

www.naestved-affald.dk 

SPERRMÜLL KANN ALLE 14 TAGE ABGEHOLT WERDEN 

Ist der Kühlschrank defekt oder muss ein Sofa ausgetauscht werden? Bestellen Sie auf 
www.naestved-affald.dk unter ‚Min side“ Sperrmüll, dann müssen Sie den Müll nicht zum 
Recyclinghof fahren. Der Müllwerker kommt bei Ihnen vorbei und holt ihn ab. 
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PAPPE (GROSS) 
IN DER SPERRMÜLLREGELUNG 

TRENNANLEITUNG 

 

 
 
JA BITTE 

• Pappe (groß - größer als ein A4-Bogen) 

• Schachteln 

• Pappverpackungen (z. B. von Bestellungen aus dem 
Internet) 

• Wellpappe 

• Schuhkartons 

NEIN DANKE 

• Kunststoffverpackungen 

• Styropor 

• Papier 

Haben Sie in der Papiertonne nicht genug Platz für Ihre Pappe? Wir empfehlen Ihnen, in diesem Fall von der 
Sperrmüllregelung Gebrauch zu machen. Dabei kann Ihre Pappe alle 14 Tage bei Ihnen zu Hause abgeholt 
werden. 

TIPPS ZUR TRENNUNG 
Wenn Sie Ihre Pappe als Sperrmüll abgeben, muss sie zusammengefaltet, gebündelt und für den Müllwerker 
hantierbar sein. Dies ist durch den Transport der gesammelten Pappe bedingt, aber auch durch die 
anschließende Handhabung. 

Sie können Ihre Pappe mit z. B. Bindfaden oder Klebeband bündeln. Sie dürfen keine Elektroleitungen oder Kabel 
benutzen. 

Bei den vielen Zwischenstopps unterwegs kann nicht gebündelte Pappe viel Platz in Anspruch nehmen. Dies führt 
zu überflüssigen Fahrten, weil der Müllwerker gezwungen ist, den Müllwagen zu leeren, bevor er Platz für 
weiteren Müll hat. 

Denken Sie daran, den Sperrmüll drei Werktage vor der Abholung auf www.naestved-affald.dk zu bestellen 

 

SPERRMÜLL 

Lassen Sie alle 14 Tage 
Pappe abholen 

Besuchen Sie „Min side‘ 
auf www.naestved-

affald.dk 

WAS IST PAPPE (GROSS)? 

Damit sich Ihre Pappe nicht in der Papiertonne festsetzt, empfehlen wir, dass Pappe, die größer als 
ein A4-Bogen ist, als Sperrmüll oder beim Recyclinghof abgeliefert wird. 
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SONDERMÜLL 
MUSS IN DER SAMMELKISTE ABGEGEBEN WERDEN 

TRENNANLEITUNG 

 

 
 
JA BITTE 

• Haushaltsbatterien 

• Tinten- und Druckerpatronen 

• Glühbirnen 

• Gift gegen Ungeziefer 

• Chemikalienreste 

• Feuerzeuge 

• Farbreste 

• Öle 

• Pflanzengift 

• Sprühdosen 

• Nagellack und Nagellackentferner 
Elektrische Kleingeräte (z. B. Fahrradleuchten, 
elektrische Zahnbürsten und Mobiltelefone) 

NEIN DANKE 

• Feuerwerk und Schwarzpulver 

• Kanülen, Arzneireste und -verpackungen (müssen 
in einer Apotheke abgegeben werden) 

• Waffen, Messer und scharfe Gegenstände 

• Patronen und Munition 

• Größere Batterien (z. B. Autobatterien und Akkus) 

• Druckflaschen (z. B. Gaspatronen für Grills und 
Gasbrenner) 

• Radioaktiver Abfall 

• Keramik und Glasscherben 

• Selbstentzündliche Lappen 

TIPPS ZUR TRENNUNG 
Elektronik (groß) gehört in den Sperrmüll oder auf den Recyclinghof. 
Autobatterien und scharfe Gegenstände dürfen nicht in die Sammelkiste gelegt werden. Sie gehören stattdessen 
auf den Recyclinghof. 

Sondermüll, der nicht in die Sammelkiste gelegt werden darf oder der für diese zu groß ist, muss beim 
Recyclinghof abgegeben werden. 

Batterien und Glühbirnen müssen jeweils getrennt in transparente Beutel von maximal 4 Litern gelegt werden. 
Denken Sie daran, die Beutel zu verknoten. 
Diese beiden Müllfraktionen dürfen weder untereinander noch mit sonstigem Sondermüll vermischt werden. 

SONDERMÜLL 
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SONDERMÜLL GEHÖRT IN IHRE SAMMELKISTE 

Neu ist, dass Sie Sondermüll zu Hause abliefern können. Der Müll muss in der Sammelkiste 
abgeliefert werden, die Ihnen ausgehändigt worden ist und bei Ihnen auf Wunsch alle 14 Tage 
abgeholt wird. 

Für die Ablieferung von Sondermüll gelten besondere Vorschriften, weil dieser nicht ungefährlich ist 
und zu Problemen führen kann, wenn er z. B. mit andrem Müll in Kontakt kommt. 
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IHRE SAMMELKISTE 
 

Sondermüll muss in der roten Sammelkiste abgeliefert 
werden. 

Auf dem Deckel der Sammelkiste befindet sich ein Aufkleber. 
Dort müssen Sie Ihre Adresse eintragen. Wenn die Adresse 
nicht eingetragen ist, nimmt der Müllwerker die Kiste nicht 
mit. 

Abholung der Sammelkiste 

Sie haben die Möglichkeit, die Sammelkiste alle 14 Tage 
abholen zu lassen. Damit die Kiste abgeholt wird, müssen Sie 
auf www.naestved-affald.dk unter ‚Min side‘ eine Bestellung 
aufgeben. 

1. Geben Sie Ihre Adresse ein 
2. Wählen Sie „Abholung von Sperrmüll und Sondermüll 

bestellen“ 
3. Klicken Sie den nächsten freien Termin an 
4. Gehen Sie im Menü mit den Müllfraktionen zum Punkt 

„Sammelkiste tauschen“ 
5. Akzeptieren Sie unten auf der Seite die Bedingungen für 

die Abholung 
6. Tragen Sie für die Bestellung Ihre persönlichen Daten ein 

Die Sammelkiste muss am Abholtag bis um 7 Uhr an der Grundstücksgrenze abgestellt werden. Stellen Sie die 
Sammelkiste frühestens am Vorabend des Tages, für den Sie die Abholung bestellt haben, heraus. Sie sind bis 
zur Abholung für die Sammelkiste und ihren Inhalt verantwortlich. 

Die Sammelkiste darf einschließlich der Kiste maximal 4 kg wiegen. Der Deckel der Kiste muss geschlossen sein. 
Wenn Sie Sondermüll haben, der größer als die Sammelkiste ist oder der mehr als 4 kg wiegt, gehört dieser auf 
den Recyclinghof. 

Sie können in dem roten Faltblatt, das wir Ihnen ausgehändigt haben oder auf www.naestved-affald.dk mehr zu 
den regeln für die Sammelkiste lesen. 

Herzlichen Dank dafür, dass Sie auf unsere Kollegen Rücksicht nehmen 
Der Inhalt der abgeholten Sammelkisten wird anschließend bearbeitet. Der Sondermüll wird von Hand sortiert, 
so dass er je nach Mülltyp korrekt behandelt werden kann. Ein Teil des Sondermülls wird in speziellen Öfen 
verbrannt. Die dort erreichten hohen Temperaturen machen die Giftstoffe im Müll unschädlich. Anderer Müll 
wird chemisch behandelt, sodass er in der einen oder anderen Form zu anderen Produkten recycelt werden 
kann. 

Um so viel Rücksicht wie möglich auf unsere Kollegen zu nehmen, die Ihren Sondermüll annehmen, denken Sie 
bitte an Folgendes: 

• Schrauben Sie die Deckel von Flaschen, Kanistern und Bechern fest und stellen Sie sie aufrecht in die 

Die Sammelkiste 
muss am Abholtag 

draußen an der 
Grundstücksgrenze 

stehen 
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Sammelkiste. 

• Der Müll muss vernünftig verpackt sein. Verwenden Sie die Originalverpackung. Wenn Sie die 
Originalverpackung nicht mehr haben, bringen Sie einen Aufkleber an, aus dem deutlich hervorgeht, um 
welche Müllfraktion es sich handelt. 

• Legen Sie Batterien und Glühbirnen in transparente Beutel von maximal 4 Litern. Trennen Sie dabei 
Batterien und Glühbirnen in separaten Beuteln. Denken Sie daran, die Beutel zu verknoten.  
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TEXTILIEN 

TEXTILIEN 
FÜR DEN SPERRMÜLL 

Obwohl es schon heute möglich ist, Textilien als Sperrmüll abzugeben, so zeigen 
Untersuchungen, dass jeder Haushalt jährlich 12-15 kg Textilien in die Tonne mit 
Restmüll oder auf dem Recyclinghof in die Tonne für kleinen brennbaren Müll 
wirft. 

Wir versuchen, die großen mengen an Textilien aus den Tonnen 
herauszuholen, sodass noch mehr Textilien recycelt werden können. Textilien 
können nämlich nicht nur recycelt werden, indem man sie direkt 
wiederverwendet. 

Sie kennen vielleicht Textilien zur direkten Wiederverwendung 
von den Containern, in denen Wohltätigkeitsorganisationen 
Kleidung sammeln, die in der Form, in der sie abgeliefert wird, 
wiederverwendet wird. Z. B. werden Hosen wieder als Hosen 
benutzt, nur mit einem neuen Besitzer. 

Textilien können aber zu vielen weiteren Zwecken 
gebraucht werden. Aus Ihrer fleckigen oder löchrigen Bluse 
können z. B. Isolierungen für Wände, Materialien für neue 
Textilien oder Füllungen für z. B. die Geräuschdämmung von 
Waschmaschinen und Autos werden. 

Ja bitte für verschlissene und kaputte Kleidung 

Neu ist, dass Ihnen ein besonderer Sack ausgehändigt wird, der für Textilien 
gedacht ist, die nicht direkt wiederverwendet werden sollen. Dabei kann es 
sich z. B. um Folgendes handeln: 

• Kaputte Kleidung 

• Wiederverwendbare Kleidung, die man weder verkaufen noch spenden 
will 

• Löchrige Socken und Unterwäsche 

• Bettwäsche und Laken mit Flecken und Löchern 

• Kaputte Schuhe, Taschen und Gürtel 

• Kaputte Stofftiere 

• Verschlissene Handtücher 

• Fleckige und löchrige Gardinen und Tischtücher 

• Garnreste 

• Stoffabfall 

Wenn Sie Textilien abholen lassen wollen, müssen Sie nur Sperrmüll bestellen und den Sack zum Abholen 
herausstellen. Denken Sie daran, den Sack zu verschließen. Wenn der Müllwerker den Sack abholt, bringt er 
einen neuen Sack, den Sie wieder mit verschlissenen und kaputten Textilien füllen können. Bestellen Sie auf 
www.naestved-affald.dk unter ‚Min side“ die Abholung von Sperrmüll und Textilien.  

TEXTILIEN 
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GARTENABFÄLLE 
ZUSATZREGELUNG 

TRENNANLEITUNG 

 

 
 
JA BITTE 

• Blätter 

• Zweige 

• Gras 

• Pflanzen 

NEIN DANKE 

• Baumwurzeln und Stümpfe 

• Erde mit Gras 

• Torf 

• Gartenerde 

• Fallobst 

• Straßenkehricht 

TIPPS ZUR TRENNUNG 
Sie können jeweils 6 Einheiten abliefern. 1 Einheit entspricht 1 Bündel, 1 Sack oder ca. 100 Liter in einem 
Behälter/Container. Bündel dürfen höchsten 1 Meter lang sein. Äste dürfen höchstens 10 cm dick sein. 

Sie müssen Gartenabfälle bündeln und sie in Papiersäcke legen oder sie in einen Behälter/Container legen. 
Kontaktieren Sie das Team Müll, wenn Sie einen Behälter oder Container für Gartenabfälle benutzen möchten. 

Die Papiersäcke dürfen nicht mit den Worten „Restmüll“ oder „Müllabfuhr“ gekennzeichnet sein, sondern es 
muss sich für Gartenabfälle vorgesehene Papiersäcke handeln. 

Gartenabfälle werden von April bis Oktober einmal im Monat abgeholt. 

 

  

SONDERMÜLL 

LASSEN SIE GARTENABFÄLLE BEI SICH ABHOLEN 

Sie können sich auf www.naestved-affald.dk unter ‚Min side‘ bei der Gartenabfallregelung anmelden, 
alternativ telefonisch bei der Gemeinde Næstved unter der Telefonnummer 5588 5588. 



 

33 

DAS MÜLL-ABC 
HILFE BEI DER MÜLLTRENNUNG 

Die Mülltrennung soll einfach sein, doch manchmal ist man sich nicht sicher, in welche Tonne der Abfall gehört. 
Wo soll ich z. B. meine Pizzakartons einwerfen? Und darf das alte Klavier zum Sperrmüll gestellt werden? 

Auf www.naestved-affald.dk finden Sie unser Müll-ABC mit Hunderten von Suchbegriffen. Hier geben Sie 
einfach ein Wort ein und Sie erfahren, wo der Müll abgeliefert werden muss. 

Wir erweitern unser ABC laufend mit neuen Suchbegriffen. Sie dürfen uns gerne über Müllfraktionen oder 
Wörter informieren, die Sie nicht finden können. 

  



 

34 

FRAGEN UND ANTWORTEN 
 

Wie kontaktiere ich bei Fragen das Team Müll? 
Sie können auf www.naestved-affald.dk unter ‚Min side“ unsere Selbstbedienungslösung nutzen. 

Sollten Sie bei einem Problem keine Hilfe finden, können Sie uns gerne per E-Mail affald@naestved.dk, über 
Facebook unter 'Sammen ta'r vi skraldet‘ oder telefonisch über die Nummer 5588 5588 kontaktieren 

Wie oft werden die Wertstofftonnen geleert? 
Ihre Wertstofftonne für Kunststoff/Lebensmittel- und Getränkekartons sowie Papier/Pappe (klein) wird alle 14 
Tage geleert. Die Wertstofftonne für Metall und Glas wird alle 8 Wochen geleert. 

Wie funktioniert der Anlauf mit den ersten Leerungen? 
Die neue Müllregelung tritt erst am 1. Juli 2021 in Kraft. Sie müssen daher mit der alten Trennung weitermachen 
- auch wenn Ihre Wertstofftonne bereits neue Piktogramme bekommen hat. 

Abhängig vom Anlauf kann es möglicherweise bei der ersten Leerung der Tonnen zu einer Änderung kommen. 
Das liegt daran, dass der Müll der alten und der neuen Trennung nicht vermischt werden darf. Wenn der Müll 
behandelt und recycelt wird, kann dies Einfluss auf die weiteren Möglichkeiten zur Verwendung des Abfalls 
haben. 

Wo winde ich die Regeln für Stellplatz und Zufahrt 
Sie können auf Seite 6 oder auf www.naestved-affald.dk die Regeln zum Stellplatz für Ihre Tonnen sowie der 
Zufahrt nachlesen. Hier gibt es u. a. ein Faltblatt, das Sie herunterladen können. 

Was mache ich, wenn mein Stellplatz nicht der neuen Regelung entspricht? 
Sie können dafür sorgen, dass der Platz, auf dem die Tonnen bei der Abholung stehen, die Anforderungen an 
Stellplatz und Zufahrt erfüllt. 

Wenn Sie den Stellplatz erweitern müssen, sodass mehr Platz zur Verfügung steht, können die Tonnen bis zum 
Leerungstag andernorts aufbewahrt werden. Es ist jedoch wichtig, dass die Tonnen am Leerungstag so stehen, 
dass der Müllwerker sie abholen kann, ohne dabei gegen die Regeln zu verstoßen. 

Kann ich eine SMS mit den Leerungstagen bekommen? 
Sie können sich über www.naestved-affald.dk bei unserem kostenlosen SMS-Service anmelden. Dann werden 
Sie über die Tage informiert, an denen der Müll bei Ihnen abgeholt wird. Denken Sie daran, sich von diesem 
Service abzumelden, wenn Sie umziehen oder eine andere Telefonnummer bekommen. 

Grüne Beutel für Lebensmittelabfälle 
Es werden keine weiteren grüne Beutel für Lebensmittelabfälle ausgeliefert. Sie müssen stattdessen 
Kunststoffbeutel verwenden, wie Sie sie auch für den Restmüll verwenden. 

Wird es teurer, wenn die neue Müllregelung beginnt? 
Nein. Wenn die neue Regelung in Kraft tritt, wird Ihnen die Müllabfuhr nicht erneut in Rechnung gestellt. Die 
Müllabfuhr wird einmal im Jahr bezahlt, es sei denn, dass Sie selbst Änderungen in Form von z. B. einer 
zusätzlichen Tonne für Restmüll vornehmen.  
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FRAGEN UND ANTWORTEN 
MÜLLFRAKTIONEN 

Warum recyceln wir Lebensmittelabfälle? 
Aus Lebensmittelabfällen kann Biogas und Kompost werden. Die gesammelten Lebensmittelabfälle werden zu 
einer Vorbehandlungsanlage gefahren. Dort werden die Beutel aufgetrennt und der Inhalt sortiert. Falsch 
sortierter Abfall wird ausgesondert. Dann werden die Lebensmittelabfälle in eine Pulp genannte flüssige Masse 
umgewandelt. Der Pulp wird in einer Biogasanlage in Biogas umgewandelt, das z. B. zu Heizzwecken verwendet 
werden kann. Wenn die Masse entgast ist, ist aus den Lebensmittelabfällen Kompost geworden, der in der 
Landwirtschaft verwendet wird. 

Warum müssen Kunststoff und Lebensmittel- und Getränkekartons gemischt werden? 
Wenn der Müllwerker die Tonne mit Kunststoff und Lebensmitte- und Getränkekartons geleert hat, wird der 
Müll zur weiteren Behandlung geschickt. Beide Müllfraktionen können von derselben Anlage bearbeitet werden 
und deshalb kann man beide Fraktionen in derselben Kammer der Tonne mischen. 

Warum recyceln wir Kunststoff? 
Zur Herstellung von einem Kilo neuem Kunststoff werden ca. 2 kg Öl benötigt. Wenn wir Kunststoff recyceln, 
verbrauchen wir weniger Öl. Der gesammelte Kunststoff wird zu großen Ballen gepresst, sodass er so wenig 
Raum wie möglich in Anspruch nimmt. Diese werden zu einer Anlage gebracht, in der sie nach Sorte und Farbe 
sortiert werden. Dann wird der Kunststoff geschreddert, sodass der Kunststoff weniger Raum in Anspruch 
nimmt und es neue Verwendungsmöglichkeiten gibt, z. B. als Granulat. Dies kann zur Herstellung neuer 
Kunststoffprodukte wie z. B. neue Mülleimer, Gartenmöbel und Kunststoffbeutel verwendet werden. 

Warum recyceln wir Lebensmittel- und Getränkekartons? 
Bei Ihren gebrauchten Lebensmitte- und Getränkekartons handelt es sich um sogenannten Verbundmüll, der 
aus verschiedenen Müllfraktionen zusammengesetzt ist. Die Kartons bestehen nämlich sowohl aus Kunststoff als 
auch aus Papier. Die gesammelten Kartons werden zu einer Anlage gebracht, in der sie gewaschen werden. 
Danach wird die Kunststofffolie von den Papierfasern getrennt, sodass beide Müllfraktionen erneut verwendet 
werden können, u. a. für neue Kunststoff- und Papierprodukte. 

Warum recyceln wir Papier? 
Papier und Pappe (klein) können zu neuen Papierprodukten recycelt werden. Papier und Pappe werden zu einer 
Anlage gebracht, in der sie nach Qualität sortiert werden. Danach wird das Papier in Wasser aufgelöst und die 
Masse wird benutzt, um neues Papier herzustellen. So sparen wir Energie und müssen nur noch so viele Bäume 
fällen, wie es absolut erforderlich ist. Jedes Mal, wenn Papier recycelt wird, wird seine Qualität etwas 
schlechter. Papier wird am Anfang seines Lebenszyklus als Druckpapier verwendet, am Ende für Eierkartons. 

Warum recyceln wir Glas? 
Wenn wir Glas recyceln sparen wir Energie und Ressourcen. Glas wird nach dem Sammeln bei der Firma Reiling 
Glasrecycling im Hafen Næstved sortiert und anschließend zu Ardagh Glass Holmegaard in Fensmark gebracht. 
Dort werden aus dem Glas vor Ort neue Marmeladengläser und Weinflaschen hergestellt. 

Wo finde ich weitere Informationen zur Mülltrennung und der neuen Regelung? 
Wenn Sie mehr über die Müllregelung, die neuen Müllfraktionen und die Trennung erfahren wollen, können Sie 
sich auf www.naestved-affald.dk oder Facebook unter 'Sammen ta'r vi skraldet‘ informieren. 

 



 

Næstved Kommune • Rådmandshaven 20, 4700 Næstved • TEL:. 5588 5588 • affald@naestved.dk 

Herzlichen Dank 
dafür, dass Sie 

Ihren Müll trennen 


