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Ein Gemeinschaftsprojekt der 
Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG, Kamp-Lintfort, 
und des ASG der Stadt Wesel.

Elektrogeräte 
Kaputte oder alte Elektrogeräte, die in der Wohnung nur im 
Weg stehen, können ebenfalls beim ASG oder am Asdonks-
hof abgegeben werden. Dazu gehören zum Beispiel Drucker, 
Fernseher, Staubsauger, Lampen oder Radiowecker.

Wie du siehst, 
ist die ganze Geschichte um 

Abfall, Recycling und richtiges Sortieren 
gar nicht so schwer zu verstehen. Und wenn 

du jetzt noch Fragen hast, dann frag einfach - 
deine Eltern, deine Lehrer oder auch uns. Oder 
komm doch einfach mal vorbei und schau dir bei 

einer Besucherführung beim ASG oder am 
Asdonkshof an, was mit deinem Müll 

passiert. 

TIPP:  Energie aus der 
 Restmülltonne

Die Abfälle aus der Grauen Tonne verbrennen bei 
1000 Grad. Durch eine Turbine kann diese Energie 
so umgewandelt werden, dass sie als Strom oder 
zum Heizen von Wohnungen genutzt wird!

Mülli Grün,
der Sachenschlucker

Mülli Grün, 

der Sachenschlucker

Weißt Du 
eigentlich, was mit 

deinem Müll passiert?
Restmüll: Power für 
Steckdose und Heizung 
Neben dem Abfall, der verwertet werden kann, entsteht 
leider auch viel Abfall, der nicht recycelt werden kann. Leider 
kann man nicht aus allen Abfällen neue Sachen machen. 

Diese Abfälle gehören in die Restmülltonne. 
Dort hinein gehören zum Beispiel Win-

deln, alte Kugelschreiber, kaputtes 
Geschirr, Staubsauger-beutel oder 
Tapetenreste. Die Müll- 
wagen im Kreis Wesel befördern 

diesen Abfall direkt zum Asdonks- 
hof nach Kamp-Lintfort, wo mit ihm 

Strom und Wärme erzeugt wird. Was nach 
dem Verbrennen übrig bleibt, kann zum Bau 

von Straßen verwendet werden. Durch verschiedene super-
moderne Filter kommt am Ende nur saubere Luft aus dem 
hohen Schornstein. 



Wir trennen Müll
Du kennst es sicher von zu 
Hause: Ob Glas, Papier, Ver-
packungen, Batterien, Kompost 
oder Restmüll - alles wird sortiert und gesammelt. 
Das tun wir, um unsere Umwelt zu schonen und 
nennen es Recyling. Beim Recycling werden ver-
wertbare Abfälle, wie zum Beispiel das Papier, die 
Tageszeitung, die Colaflasche oder die Schokola-
denverpackung in neue Rohstoffe umgewandelt. 
Diese können dann wieder zu neuen Sachen verar-
beitet werden. So kann zum Beispiel aus der Zeitung  
wieder Papier für ein neues, tolles Buch werden.

Was sind denn eigentlich Rohstoffe?
Ein Rohstoff ist ein Naturprodukt, das vom Menschen 
noch nicht weiter bearbeitet wurde. Dazu zählen zum 
Beispiel Wasser, Getreide, Holz oder Öl. Aus Holz wer-
den Möbel, Papier oder Fußbodenbeläge hergestellt, Öl 
braucht man für neuen Kunststoff. Das Problem für uns: 
Rohstoffe sind nicht unbegrenzt vorhanden. Deshalb  
müssen wir sie schonen - zum Beispiel durch Recycling. 

Wertstoffe in der 
Gelben Tonne / im Gelben Sack
Weißt Du, was Zahnpastatuben, Joghurt-
becher, Shampooflaschen und Cremedosen 
gemeinsam haben? Alle diese Verpa-
ckungen gehören in die Gelbe Tonne oder in 
den Gelben Sack, weil sie recycelt werden 
können. Damit man das nicht vergisst, sind 
die Verpackungen meist mit einem  
„Grünen Punkt“ bedruckt. Der sagt allen: 

Diese Verpackung gehört nicht in die Graue 
Tonne. Denn da kommt nur der Restmüll 

rein. Die meisten Verpackungen werden nur 
einmal benutzt und dann weggeworfen. Landen 

sie im Gelben Sack, können die wertvollen Rohstoffe 
wieder zur Herstellung von neuen Sachen genutzt werden. 
Doch was passiert mit den anderen Abfällen? 

Der Wertstoffhof des ASG Wesel 
Oft entstehen bei Renovierungen, Umzügen oder 

Garten-arbeiten so große Mengen Müll, dass die 
Mülltonnen dafür nicht ausreichen. Daher gibt es 

in Wesel den Wertstoffhof 
des ASG. Hier können 

die Bürger der Stadt 
ihre Abfälle anliefern. 

Verschiedene Container 
stehen für die unter-
schiedlichsten Arten von 
Müll zur Verfügung. 

TIPP:  Recycling

Das Wort „Recycling“ ist übrigens 
eigentlich englisch und wird 
„Rissaikling“ ausgesprochen. 
Recycling heißt: Abfälle werden 
aufbereitet und verwertet – es ent-
steht wieder ein Rohstoff, aus dem 
neue Sachen hergestellt werden 
können. 

Überleg´ mal kurz,  was du heute  schon so alles getan 
hast: 

Die Zahnpastatube ausgedrückt, die Verpackung von 
der Schokolade weggeworfen, die Colaflasche ausge-
trunken, einen Apfel gegessen..... 

Alles Abfall – das ist klar. 
Doch was geschieht eigentlich damit?
Und warum trennen wir Müll überhaupt? 

Na du, ich bin 
Mülli Grün. Ich bin ein alter Leder-

koffer und ich habe schon viele, viele Sachen in mir 
rumgetragen. Und weißt du, was mit vielen Sachen passiert, 

die viele Leute jahrelang in mir gesammelt haben? Sie werden weg 
geworfen. Grund genug, mal zu überlegen, was mit diesen Sachen 
passiert. Ich erkläre dir jetzt, was mit dem Abfall passiert, den wir 

jeden Tag produzieren. So kannst du verstehen, wie Abfall-
verwertung funktioniert und wie wir unsere Umwelt 

schützen können.

Sperrmüll 
Zum Sperrmüll gehören Gegenstände, die wegen ihrer Größe 
nicht in der Restmülltonne untergebracht werden können. Das 
können Möbel, Fahrräder, Kinderwagen, Matratzen, Teppich-
böden oder auch ein alter Koffer wie ich sein.
 

Lauter Grünzeug: 
Baum- und Strauchschnitt, 

Biotonne 
Zweige, Blätter, Sträucher, Küchen- 
und Gartenabfälle, die nicht im 
eigenen Garten kompostiert 
werden können oder in die Bio-
tonne gehören, können beim ASG 
oder am Asdonkshof abgegeben 
werden. Im Herbst kann man auch 
das Laub in Säcke packen und 
dorthin bringen. Zusammen mit 
dem Inhalt aus den Biotonnen ent-
steht daraus im Bio-Kompostwerk 
am Asdonkshof ein hochwertiger 
Dünger, der Kompost. 

Schadstoffhaltige Abfälle
Zum Sondermüll zählt der Abfall, der eine besondere Gefahr 
für die Gesundheit und die Umwelt darstellt. Deshalb dürfen 
diese Abfälle nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt 
werden, sondern können direkt am Asdonkshof abgegeben 
werden. Zu diesen Stoffen gehören zum Beispiel Öl- oder Far-
breste, aber auch alte Batterien, Akkus aus dem Handy oder 
Motoröl. Diese schadstoffhaltigen Produkte müssen durch eine 
besondere Behandlung umweltgerecht entsorgt werden. 

TIPP:         Kompost

Vielleicht hast du mit deinen Eltern 
einen eigenen Komposthaufen im 
Garten. Hier kann man nämlich den 
Kreislauf der Natur nachahmen: aus 
Küchen- und Gartenabfällen ent-
steht dank der vielen Regenwürmer, 
Käfer, Pilze und Bakterien nach etwa 
einem Jahr gute Kompost-erde. Aus 
dieser Erde, auch Humus genannt, 
kann wieder neues Gemüse und 
Obst wachsen.


