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Bekanntmachungen und Mitteilungen der

VERBANDSGEMEINDE

NULL-ABFALL in unserer Verbandsgemeinde 
Ein weiteres Teilprojekt im Rahmen des Forschungsprojektes Null-Emissions-Gemeinden bildet das Handlungsfeld „Abfälle 
und Sekundärrohstoffe“. Die Leitung und inhaltliche Bearbeitung des Teilprojektes erfolgt durch die IZES gGmbH - Institut 
für ZukunftsEnergieSysteme aus Saarbrücken. Ziel in diesem Teilprojekt ist es, durch eine nachhaltige Ressourcennutzung 
in den beiden Verbandsgemeinden keinen Abfall mehr zu verursachen. 
Ein anspruchsvolles Ziel, das neue Wege in der Abfallwirtschaft erfordert. Im ersten Schritt muss der Begriff „Abfall“ aus 
den Köpfen und dem Sprachgebrauch verbannt werden. Flaschen, Kartons, Essensreste, Elektroaltgeräte und Alt-Möbel, 
die bei den Bürgern der Kommunen anfallen und entsorgt werden, stellen in der heutigen Zeit keine Abfälle mehr dar, son-
dern sind wichtige Sekundärrohstoffe zur Sicherung zukünftiger Ressourcenansprüche unserer Konsumgesellschaft. Bei 
diesen Materialen handelt es sich daher nicht mehr um Abfälle sondern um Wertstoffe! 
Den Bürgern steht im Rahmen der Abfallsammlung die Restmüll-, die Bio-, die Papiertonne, der gelbe Sack bzw. die gelbe 
Tonne sowie Container für Papier, Glas (in Rockenhausen auch der Glassack) und Textilien zur Verfügung. Zudem bieten 
Wertstoffhöfe des öffentlich-rechtlichen Entsorgers die Möglichkeit Wertstoffe ordnungsgemäß zu entsorgen. Die etablier-
ten Systeme tragen spätestens auch seit Einführung der Biotonne in Rockenhausen im Jahr 2012 zu einer im bundesweiten 
Vergleich geringen Restmüllmenge und stabilen Verwertungsquoten bei. Dies sollte allerdings kein Grund zur Stagnation, 
sondern Ansporn sein, sich neue Ziele zu setzen. Die IZES gGmbH prognostiziert den beiden Verbandsgemeinden bis 2030 
den Anteil an sortenrein erfassten Wertstoffen aus den Haushalten von derzeit ca. 75 % - unter Anbetracht der heutigen 
technischen, wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen – auf knapp 85 % zu erhöhen. Bis ins Jahr 2050 soll 
dann nahezu kein Restmüll, d.h. kein Abfall, mehr in den Haushalten anfallen. 

Wie sind diese ambitionierten Ziele zu erreichen? Hierzu entwickelt das Partnerkonsortium u.a. konkrete Maßnahmen und 
Konzepte, so genannte Next-Practice-Projekte, die in enger Zusammenarbeit mit den Verbandsgemeinden erarbeitet, dis-
kutiert und initiiert werden. Eines dieser Next-Practice-Projekte sind „Ressourcenzentren“. Hierbei handelt es sich je Ver-
bandsgemeinde um einen „Wertstoffhof plus“. Kern des Zentrums stellt tatsächlich ein Wertstoffhof dar. Wertstoffe werden 
von den Bürgern wie gewohnt zum Wertstoffzentrum gebracht. Die dort gesammelten Materialien sollen allerdings nicht 
wie bisher ohne Kenntnis über Art und Weise der Verwertung entsorgt werden, sondern vor Ort soweit möglich aufberei-
tet und verwertet bzw. in Eigenregie vermarktet werden. Hierzu werden entsprechend der jeweiligen Gegebenheiten und 
Rahmenbedingungen einzelne miteinander vernetzte Bausteine hinzugefügt. So kann beispielsweise bei der Grünschnitt-
sammlung eine zusätzliche Grünschnittverwertung (Kompostierung oder Biogasanlage) und Vermarktung der aufbereiteten 
Holzhackschnitzel angesiedelt werden. 

Eine weitere Option ist die so genannte Wertstatt. Ausgediente Möbel, defekte Elektrogeräte, kaputte Fahrräder sollen hier 
zusammengetragen, wenn möglich repariert und wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden. Gleiches gilt für Komposte, 
Holzprodukte oder andere Produkte. Somit können Materialkreisläufe innerhalb der Verbandsgemeinde geschlossen und 
letztendlich Ressourcen eingespart werden. Bei der Entwicklung dieser Modulbausteine sollen darüber hinaus soziale und 
kulturelle Aspekte berücksichtigt und integriert werden. Bereits bestehende Einrichtungen und Aktivitäten werden in das 
Konzept eingebunden und bilden eine gute Basis für die Ressourcenzentren. Neben dem reinen Betrieb dieser Einrichtun-
gen, dient der Wertstoffhof den Bürgern als Informations- und Aktionsplattform. Hier können Informationsveranstaltungen 
zum Thema Ressourcen sowie Bürgerworkshops durchgeführt werden, die die Möglichkeit bieten, die Zukunft des Res-
sourcenzentrums und somit die Ressourcenwirtschaft der Verbandsgemeinde selbst mitzugestalten. 
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Hintergrundinformation: 
Seit dem 1. Juni 2011 beteiligen sich die Verbandsgemeinden Rockenhausen und Sprendlingen- Gensingen als Modell-
kommunen am Forschungsprojekt „Null-Emissions-Gemeinden“. Das Verbundprojekt ist auf fünf Jahre ausgelegt und 
wird, neben zwölf weiteren nationalen Projekten, im Rahmen des Förderprogramms „Nachhaltiges Landmanagement“ 
durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. 


