
Was passiert mit unserem Müll? 

 

Im Rahmen unserer Projektwoche über das Thema Müll waren wir, die 8e, auf einer Besichtigung bei 

den Dürener Service Betrieben in der Paradiesstraße. Wir haben dort vieles über das Thema Müll 

gelernt, was wir nun mit Euch teilen möchten. 

Am Anfang der Geschichte des Mülls gab es kaum Probleme: die meisten Dinge wurden in Glas 

Behältern gelagert und konnte einfach recycelt werden. Doch dann kam Plastik und es war 

revolutionär. Es war einfacher herzustellen, es war leichter als Glas und war praktisch perfekt. Aber 

der Haken war, dass man es nicht leicht recyceln konnte, weshalb man Müllhalden baute, welche 

den ganzen Müll beinhalten konnten. Problem war, das durch Regen Giftstoffe am Müll gelöst und 

ins Grundwasser geführt wurden. Ein weiteres Problem war der Platz, welcher immer knapper 

wurde. Und so kam man auf die Idee Müll zu sammeln und entweder zu recyclen oder zu 

verbrennen. 

Der Betriebshof in der Paradiesstraße ist den meisten Anwohnern aus Düren bekannt, da dort der 
Kleinanlieferplatz ist, wo die Einwohner ihren Müll abliefern können. Es gibt dort auch eine separate 
Abgabe für Elektroschrott. Aber die Dürener Service-Betriebe machen noch mehr: Sie sind zuständig 
für die Straßenreinigung, Abfallbeseitigung, die Straßenbeleuchtung, um den Erhalt der Bäume und 
Sträucher der Stadt Düren und die Grünflächen, z.B. auch um die unserer Schule. Zu den Dürener 
Service-Betrieben gehören auch das Rurbad und der Badesee.  
Das Unternehmen hat insgesamt 400 Mitarbeiter.  
Das Kerngeschäft ist allerdings die Abfallbeseitigung. Im Jahr 2021 haben die DSB 42.454 Tonnen 
Abfall eingesammelt und entsorgt. Das gesamte Aufkommen an Müll ist seit der Gründung der DSB 
immer weiter gestiegen. Allerdings ist die Menge an Restmüll zwischen 1993 und 2003 gesunken, 
weil der Bioabfall getrennt gesammelt wurde und nicht mehr zum Restmüll kam.  
 
Die Hauptaufgebe des DSBs besteht darin Haushaltsmüll zu sammeln zu trennen und an 
Müllverbrennungsanlagen weiterzuliefern. Dabei wird der Müll in mehrere Kategorien aufgeteilt. 
Diese sind Altpapier, Restmüll, Altglas, Plastikmüll und Sperrmüll.  
 
Altpapier wird in blauen Mülltonnen oder Altpapiercontainern gesammelt. Altpapier besteht zum 
Großteil aus Kartons, Zeitungen und Verpackungen. Altpapier wird zu großen Blöcken 
zusammengepresst und recycelt. Beim Recycling wird das Altpapier mit Wasser aufgelöst. Die 
Druckerfarbe wird mit Hilfe von Chemikalien entfernt. So erhält man einen Faserbrei, welcher 
wiederum zur Papierherstellung benutzt wird. 
 



Zu Restmüll gehört der Müll, welcher nicht wiederverwendbar ist. Also z.B. Asche, zerbrochene 
Keramik, Windeln oder Staubsaugerbeutel. Es werden meistens auch andere Müllsorten wie Elektro-
Schrott oder Biomüll hinzugefügt. Der Restmüll und die Verbundstoffe werden gewöhnlich zu einer 
Müllverbrennungsanlage transportiert; bei uns zur MVA Weisweiler. Pro Jahr können hier über 
360.000 Tonnen Abfall verbrannt werden. So besteht Entsorgungssicherheit für etwa 820.000 
Bürger/-innen. Verbundstoffe werden häufig verbrannt, weil sich die einzelnen Materialien nicht, nur 

schwer, oder kostenintensiv trennen 
lassen. Mehr als 35% des Müllanteils in 
Deutschland besteht aus Restmüll.  
  
Ein weiterer großer Anteil ist Bioabfall. In 
die Biotonne gehört - klar - biologisch 
abbaubarer Müll. Das kann Grünschnitt, 
Obst-, Frucht- und Gemüseabfall aber 
auch Essensreste sein. Kochreste haben 
für die Vergärung des Abfalls besonderes 
Potenzial und sind daher für 
Müllverwertungsanlagen besonders 
wertvoll. Biomüll kann auf einem 

Komposthaufen zersetzt werden. So wird er nach und nach zu fruchtbarer Erde, dem Humus. 
Gesammelter Biomüll wird meist in Biogasanlagen gebracht, wo aus dem verrottendem Müll Biogas 
entsteht, woraus wiederum Strom gewonnen werden kann. Jedoch landen laut dem 
Umweltbundesamt jährlich mehr als 3,3 Millionen Tonnen Biomüll im Restmüll und werden dann 
fälschlicherweise verbrannt. Würde man diese Menge stattdessen in Biogasanlagen verwerten, 
könnten 165.000 Vier-Personen-Haushalte ein Jahr lang mit Strom versorgt werden. 
 
Plastikmüll, der aus alten Verpackungen und anderen Kunststoffen besteht, wird in der gelben 
Mülltonne gesammelt und entweder verbrannt oder recycelt. Plastikmüll stellt eine große Gefahr für 
Tiere und Umwelt dar, weil er ewig lange zum Zersetzen braucht. In armen Ländern wird nicht auf 
Recycling geachtet und so gerät immer mehr Müll in die Meere.  

 
Ein weiterer Aufgabenaspekt des DSBs ist das Altglas, alte Flaschen und Glas-Behälter welche in 
sogenannten Glascontainern gesammelt und mit großen Lastern wegtransportiert werden (siehe 
Bild). Das Altglas wird nach Farben sortiert und in riesige Container auf dem Hof des DSBs gebracht 
(siehe Bild). Danach wird es weiter transportiert, eingeschmolzen und zu neuem Glas verarbeitet.   
 



Zu guter Letzt bleibt noch der Sperrmüll, also alte Möbel, Matratzen und Altholz, und Elektro-Schrott 
also Metallschrott und kaputte Technik. Beides wir mit einem speziellen Müllaster abtransportiert 
und in Containern gesammelt. Bei Elektronikschrott ist das Wiederverwerten simpel aufgebaut: 

 
Der Elektroschrott mit (wenn vorhanden) Flüssigkeiten wird separat sortiert. Dort werden die 
Flüssigkeiten abgelassen und dann die Metalle verschrottet; dann eingeschmolzen und zu neuen 
Produkten verarbeitet.  
Laut einem UN-Report von 2019 fallen jährlich weltweit etwa 50 Millionen Tonnen Elektronikschrott 
an, von denen nur 20 % geordnet wiederverwertet werden. In der EU fielen 2018 vier Millionen 
Tonnen, in Deutschland 2021 376.748 Tonnen Elektronikschrott an. 
Beim Sperrmüll läuft es ähnlich jedoch werden hier noch verwendbare Materialien wie Holz oder 
Metall von unbrauchbarem wie Matratzen sortiert. Der unbrauchbare Teil des Mülls wird verbrannt.  
 
 Ein weiterer wichtiger Teil der Dürener Service Betriebe sind die Fahrzeuge. Es gibt neben den 
ikonischen Müllwagen auch noch die sogenannten Saugwagen.  
Überraschenderweise hat die DSB nur 5 große Müllwagen, welche jeweils 10 Tonnen an Müll tragen 
können. Diese fahren 6- bis 7-mal die Woche los und sammeln Müll auf. 
Als Nächstes gibt es den Saugwagen (siehe Bild). Davon hat die DSB nur einen, welcher oft und 

meistens mehr als 7 Stunden fahren muss, um allen 
Müll, welcher auf und an den Straßen liegt, 
aufzusaugen. Dieser Saugwagen hat einen 6 
Kubikmeter Tank und einen Wassertank mit über 10 
Litern Wasser Vorrat. Diese Maschine ist jedoch sehr 
teuer und nutzt sich schnell ab. Eine Einzige 
Drehscheibe kostet 5000€. Dieses Geld bekommt der 
DSB vom Staat. 
Zu guter Letzt, ist es wichtig, dass wir alle lernen 

unsere Massen an Müll zu verringern. Dazu gehört 

überflüssigen Müll zu vermeiden. Muss ich wirklich 

einen Coffee to go trinken, oder kann ich einfach einen 

Becher von zuhause mitbringen und den Kaffee daraus trinken? Muss ich wirklich eine Einwegflasche 

kaufen, oder kann ich einfach eine Flasche öfter benutzen?           

Müll ist ein wichtiges Thema, das uns alle betrifft und es liegt an uns diesen zu vermeiden. 


