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ab 1. JaNUaR 2020

DIE NEUE
WERTSTOffTONNE

DiE NEUE WERTSTOffTONNE
Ein gemeinsames Erfassungssystem für  
Verpackungen (wie Gelber Sack) und stoff- 
gleichen Gegenständen wie Pfanne, Blumen-
topf oder Vorratsdose in der Tonne mit dem  
orangefarbenen Deckel.

Ein Projekt der Dualen Systeme und des  
Landkreises Friesland.

ihRE aNSpREchpaRTNER
für Tonnenauslieferung, Tausch,  
ausgefallene abfuhr usw.
Fa. NEhLSEN
Fuhlrieger allee 1
26434 Wangerland/Wiefels
Servicetelefon: 0 44 61/ 9 98 74 45
E-Mail: wertstofftonne-friesland@nehlsen.com

für abfallberatung, Gewerbe,  
rechtliche fragen
LaNDkrEiS FriESLaND
abfallberatung
Servicetelefon: 0 44 61/ 9 19 86 86
E-Mail: abfallwirtschaft@friesland.de

Weitere informationen unter
www.friesland.de/wertstofftonne

am aNfaNG allER WEGE.
friesland.de

NEiN 
DiESE abfällE GEhöREN NichT hiNEiN!

abfälle, für die es keine Verwertung gibt (Gummi)  
oder mit anderen Verwertungswegen (Glas, papier, 
bioabfall etc.)

 autoteile  Leuchtmittel aller art

 Abfälle aus Bau- oder 
   Umbauarbeiten

 Mineralische Abfälle  
   (Keramik, Tontöpfe,  
   Geschirr, Steine, hitze- 
   beständiges oder Sicher- 
   heitsglas, Autoscheiben)

 Batterien und akkus  Nadeln, Spritzen

 Backpapier  Öldose (Mineralöl)

 Bleistift  Papier, Pappe, kartons

 Druckerpatronen  restmüll

 Chemikalien  rasierklingen

 Creme, Salben  Schadstoffe

 Dämmstoffe  
   (Glas-, Steinwolle usw.)

 Schaumstoff (z. B.  
   Füllungen aus Auflagen,  
   Kissen, Matratzen, Sofas)

 Elektrogeräte,  
   Elektrobauteile  Schuhe, Gummistiefel

 Energiesparlampe  Silofolie (gewerblich)

 Fahrradmantel, -schlauch  Spielzeug (elektrisch, Holz)

 Gewerbliche Wertstoffe  Spritzen, Kanülen

 Glas, -scherben, Keramik  Baustyropor verschmutzt, 
   Sperrmüll

 hygieneartikel, Binden  Steckdosen

 Holz, -reste  Taschen, rucksäcke

 handys  Teppichböden, Laminat

 Isolier-, Klebeband  Tonerkartuschen

 Jacke  Video- u. Musikkassetten

 kissen/Oberbetten,  
   Kleidung  Watte

 Kunststoffstuhl, Koffer  Wachstuchdecke

 konservengläser  Zelt

 Latexmaterialien  
   (z. B. Latex-Handschuhe)  
   Kondome, Gummi

 Zündkerze

bEiSpiElhafTE abfallaRTENliSTE füR pRiVaTE haUShalTE

Ja 
DiESE abfällE GEhöREN iN DiE WERTSTOffTONNE!

leere Verpackungsabfälle und materialgleiche  
produkte, z. b.:

 Abdeck-, Einwickelfolien  Locher

 aluminiumdeckel,  
    -folien, -schalen

 Margarinebecher,  
    Metallverpackungen,  
   -dosen, Milchtüte,  
    Messer

 Backbleche, Backformen  Nägel

 Besteck, Blechdosen  Öldose (Speiseöl)

 Blumentöpfe  
    (Kunststoff, Metall)  Pfannen, Töpfe

 Draht  Plastikschaufel

 CDs, DVDs, Blu-rays  rohrreste, sauber

 Coffee-to-go-Becher  Schrauben

 Duschvorhänge  Schüsseln/Schalen  
    (Metall/Kunststoff)

 Eimer  Schraubverschlüsse

 Einwegtragetaschen,  
    -geschirr aus Plastik  Shampooflaschen

 Farbdosen, -eimer (leer)  Spielzeug (besser  
    verschenken/spenden!)

 Getränkedose, -kartons  Spraydosen (leer)

 Gießkanne  Styropor (Formstücke, 
    Chips), sauber

 haarbürste  Süßwarenverpackungen

 haarspraydose (leer)  Tiefkühlverpackungen

 hefter, klarsichtfolien  Transportboxen,  
    Tupperware™

 Infusionsflasche (Plastik)  Tuben, Türgriffe

 Joghurt-, Sahnebecher
 Verpackungen aus 
    Kunststoff, Verbundstoff  
    und Metall

 kabelreste  Werkzeug, Wasserhahn

 kleiderbügel,  
    Kugelschreiber  WC-Sitze

 kochtopf,  
    Konservendose  Zahnbürste

 Legosteine, LPs  Zahnputzbecher

Mehr im Abfall ABC unter www.friesland.de/abc a
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AB 1. JaNUaR 2020
WERTSTOffTONNE

BIs zUm  31. DEzEmbER 2019
GElbER Sack



liEbE fRiESläNDERiNNEN  
UND fRiESläNDER,
ab dem 1. Januar 2020 gibt es im kreisgebiet 
ein neues Sammelbehältnis. in einer mehrere  
Wochen dauernden Verteilaktion wird auch auf 
Ihrem Grundstück eine neue Wertstofftonne auf-
gestellt.

iN küRzE
› Die Wertstofftonne ist kostenfrei.
› Die Wertstofftonne gehört zum Entsorgungs- 
 system in Friesland und zu Ihrem Grundstück.
› Die Wertstofftonne wird ab 1. Januar 2020  
 entleert und ersetzt den Gelben Sack, der ab  
 dem nächsten Jahr nicht mehr mitgenommen  
 wird.
› Die Wertstofftonne wird alle 14 Tage abgeholt.  
 Die Abholtermine finden Sie in der Abfallfibel  
 2020 (verfügbar ab Dezember 2019), der  
 abfallapp und unter  
 www.friesland.de/kalender.

WaRUm GibT ES ab 2020  
DiE WERTSTOffTONNE?
Bisher wurden Verkaufsverpackungen aus kunst-
stoff, Metall und Verbundstoff (Joghurtbecher, 
Milchtüte) im Gelben Sack gesammelt. Andere Ab-
fälle aus dem gleichen Material, wie Kabel, Zahn-
bürste und Wischeimer wurden über den restab-
fall entsorgt. Ab 2020 werden diese Materialien in 
einer gemeinsamen Wertstofftonne gesammelt 
und können so in der Abfallwirtschaft verwertet 
werden.
In einer Online-Umfrage haben sich zudem rund 
80% der teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger 
für eine Tonne ausgesprochen.

WER VERTEilT DiE  
WERTSTOffTONNE UND WER  
ENTlEERT DiESE ab 1. JaNUaR 2020?
Die Firma Nehlsen wurde von den Dualen Syste-
men für die aufstellung und die abfuhr der Wert-
stofftonne beauftragt. Die Tonnen werden durch 
die Firma kraus verteilt. 

WaNN ERhalTE ich  
DiE WERTSTOffTONNE?
Damit die Tonnen bei den mehr als 50.000 Haus-
halten und Kleinstgewerben in Friesland zum  
1. Januar bereitstehen, erfolgt die auslieferung 
bereits ab 7. Oktober. Witterungsabhängig kann 
die Verteilung rund 2 Monate dauern.
Bitte haben Sie Verständnis für die frühzeitige 
Verteilung.
aus Versicherungsgründen wird die Tonne erst ab 
2020 von dem neuen Unternehmer (Fa. Nehlsen) 
geleert.

mUSS ich EiNE  
WERTSTOffTONNE NUTzEN?
Ja, die Wertstofftonne gehört zum Abfallent- 
sorgungssystem des Landkreises und es besteht 
ein Anschluss- und Benutzungszwang. 
alle haushalte und kleinstgewerbe im Landkreis 
Friesland erhalten eine Tonne.

WORaUf mUSS ich JETzT achTEN?
Die Wertstofftonne ist Ihrem Grundstück zuge-
ordnet. Bitte kontrollieren Sie dieses anhand 
des aufklebers auf der linken Seite unter dem  
Behälterrand. Bitte geben Sie die Tonne nicht  
weiter und lassen Sie die Tonne nicht an der Straße  
stehen. Die Tonne gehört zur Abfallentsorgung  
ihres Grundstücks und wird somit ab 2021 auch in 
ihrem Gebührenbescheid angegeben.

WERDEN DiE GElbEN SäckE  
NOch miTGENOmmEN?
Die Gelben Säcke werden bis Ende 2019 mitge-
nommen. ab dem 1. Januar 2020 werden diese 
nicht mehr mitgenommen. Nach der letzten Ab-
fuhr der Gelben Säcke im Dezember nutzen Sie 
bitte nur noch die Wertstofftonne, die dann ab  
1. Januar 2020 geleert wird.

köNNEN (GElbE) SäckE iN DiE  
WERTSTOffTONNE?
Die abfallberatung und die Dualen Systeme  
bitten auf Säcke zu verzichten, die Wertstoffe 
sollten lose in die Tonne: Das ermöglicht einen 
reibungslosen Sortierprozess, das Volumen der 
Tonne wird bestmöglich ausgenutzt und jährlich 
werden somit rund 3.000.000 Gelbe (Einweg-) 
Kunststoffsäcke eingespart.

WERDEN WERTSTOffE/SäckE  
miTGENOmmEN, DiE NEbEN DER 
WERTSTOffTONNE STEhEN?
Nein, dies ist nicht möglich.

WiE GROSS iST DiE TONNE?
Das 240-l-Gefäß (wie die Papiertonne) reicht für 
bis zu 6 Personen. Großwohneinheiten mit mehr 
als 6 Haushalten (oder 20 Personen) können, auf 
Wunsch, später 1.100-l-Container bestellen. 
(Tel.: 0 44 61/ 9 98 74 45)

WaS machE ich, WENN DiE TONNE 
füR mEiNEN haUShalT zU klEiN iST?
Überzählige oder sperrige Verpackungen (z.B. 
Styropor) können weiterhin kostenfrei auf dem 
Wertstoffhof Varel, im Abfallwirtschaftszentrum 
Wiefels und der Umschlagstation Wangerooge 
abgegeben werden. in begründeten ausnahme-
fällen, z.B. mehr als 6 Personen pro Haushalt,  
erhalten Sie eine 2. Tonne.

kaNN ich EiNE klEiNERE TONNE 
ERhalTEN?
Aus Kostengründen gibt es nur die Behältergrö-
ße 240 Liter. Sie können aber zum Beispiel einen 
Behälter mit einem direkten Nachbarn gemein-
sam nutzen. Anträge hierzu bei Ihrer Stadt/Ge-
meinde.

ich habE bEREiTS EiNE EiGENE 
GElbE TONNE UND möchTE DiE 
WERTSTOffTONNE NichT NUTzEN – 
iST DaS möGlich?
Jeder haushalt erhält automatisch eine Tonne. 
Dennoch können Sie Ihre bisherige gelbe Ton-
ne nutzen – folgendes ist hierbei zu beachten: 
Es werden nur Normbehälter DIN EN 840 (Stan-
dard) mitgenommen UND der Nutzer muss 
eine Erklärung abgeben, dass kein Ersatz er-
folgt, sondern nur ein kostenfreier „Leihbehäl-
ter“ gestellt wird.

WaS DaRf NichT iN  
DiE WERTSTOffTONNE?
auf keinen Fall dürfen restabfall, gewerbliche 
Abfälle, Alttextilien, Holz, Altpapier, Altglas, 
Elektrogeräte, Batterien/Akkus, Abfälle aus Bau- 
und Umbaumaßnahmen in die Wertstofftonne. 
Weitere Beispiele in der Abfallfibel 2020 und im 
abfall aBC im internet oder abfallaPP.

WiE ENTSORGE ich abfällE  
aUS kUNSTSTOff UND mETall,  
DiE NichT iN DiE WERTSTOffTONNE 
paSSEN?
Wertstoffe aus Kunststoff/Metall, die aufgrund 
der Größe nicht in die Tonne passen, wie Gar-
tenstuhl oder Trampolin, sind Sperrmüll und 
können weiterhin über die kommunale Sperr-
müllabholung oder an den Entsorgungsanlagen 
abgegeben werden.

WaS paSSiERT miT fEhlbEfüllTEN 
WERTSTOffTONNEN?
Falsch befüllte Wertstofftonnen werden in 
der Regel nicht geleert. Sie können aber nach-
sortieren. Für eine Nachleerung eines z.B. mit  
restabfall befüllten Behälters wird ein Entgelt 
erhoben. Dieses liegt für den 2-Radbehälter 240 l 
derzeit bei 59,75 €.

Die Ansprechpartner finden Sie auf der  
Rückseite dieses faltblattes.

Entsprechend der Entleerung der weiteren Ton-
nen, wie für restmüll und Papier, gilt auch hier: 
Die Tonne ist am Abfuhrtag bis 6.00 Uhr an die 
nächste befahrbare Abholstelle zu stellen und 
nach der Entleerung unverzüglich zurückzuholen.


