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Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner, 
 
im Juni hat die Regionsversammlung die neuen Abfallsatzungen mehrheitlich 
beschlossen. Ab dem 1.1.2014 gilt die neue Gebührensatzung und es gibt die 
Möglichkeit zwischen Tonnen- und Sackabfuhr auszuwählen. Viele Anfragen haben uns 
seither erreicht. Drei Fragen wurden uns besonders häufig gestellt: 
 

1. Wird bei der Sackabfuhr nicht viel weniger Restm üll produziert? 
Nein. Der Sack führt nicht zwangsläufig dazu, dass Müll vermieden wird. Dies 
erscheint vielen Menschen so, weil sie ihren Restmüllsack zusammendrücken 
und somit weniger Volumen haben als Nachbar_innen mit Mülltonnen. 
Vergleichbar hingegen ist das Gewicht der produzierten Restmüllmengen. Dabei 
werden im Umland pro Person 140 kg Restabfall pro Jahr erzeugt und in der 
Landeshauptstadt Hannover nur 131 kg Restabfall und damit deutlich weniger. 

 
2. Wozu brauchen wir eine Mindestmüllmenge und wie hoch sollte sie sein? 

Derzeit werden im Tonnengebiet 20 Liter pro Woche je Einwohner_in als 
Durchschnittsvolumen gebraucht. Deshalb wird diese Zahl zukünftig ebenfalls 
empfohlen. Wer Abfall vermeidet und gut trennt kann die Menge auf bis zu 10 
Liter je Woche senken. Dies dient dem Umweltschutz und ist zudem auch 
günstiger. Weniger kann man nicht bestellen, weil sonst die Gefahr besteht, dass 
die Betriebskosten für die Daseinsvorsorge nicht mehr gedeckt werden könnten. 
Dann müsste aha zum Beispiel für die Sperrmüllabfuhr Rechnungen schicken, 
oder den Biomüll teurer machen. 

 
3. Wie kann ich Müll sparen und damit Gebühren spar en? 

Es gilt weiterhin: Abfallvermeidung und Mülltrennen! Wie bisher sollte beim 
Einkauf schon darauf geachtet werden, dass wenig Abfall mitgekauft wird. Mit 
dem neuen Gebührensystem wird besonders das Sortieren von Biomüll belohnt. 
Wer Eierschalen, Obst- und Gemüsereste, Pflanzenreste, Kaffeefilter, 
Rasenschnitt und Ähnliches statt in den Restmüllbehälter in der Biotonne bzw. im 
Biosack sammelt, kann bares Geld sparen und tut auch noch etwas Gutes für die 
Umwelt. Denn der Biomüll kostet künftig nur die Hälfte des Restmülls.  
 

Sowohl die Regionsverwaltung als auch der Abfallwirtschaftsbetrieb aha haben 
Informationsportale auf ihren Websites eingerichtet. Dort werden Ihnen zahlreiche 
Fragen rund um das neue Abfallsystem beantwortet:  
 

• http://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Umwelt/Abfall-
Bodenschutz/Abfallentsorgung-und-überwachung/Abfallgebühren 

• http://www.aha-region.de/gebuehrenstrukturreform.html 
 
Weitere Informationen erhalten sie bei der kostenlosen Gebühren-Hotline von aha 
montags bis freitags von 7.00 – 19.00 Uhr unter 0800 999 10 20. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre Grüne Regionsfraktion 


