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Abholung startet – Was wird aus dem Weihnachtsbaum? 

  
Kreis Unna. In diesen Tagen werden die Weihnachtsbäume abgeschmückt und zur Abholung an 

die Straße gelegt. Die konkreten Abholtermine sind in den einzelnen kreisangehörigen Städten und 

Gemeinden unterschiedlich und dem jeweiligen Abfallkalender und der Tagespresse zu 

entnehmen. Die GWA-Abfallberatung weist darauf hin, dass die Bäume am Abholtag spätestens 

ab 6 Uhr morgens gut sichtbar und ohne Baumschmuck bereit liegen müssen. 

„Was wird eigentlich aus meinem Weihnachtsbaum, wenn er abgeholt worden ist?“ Diese Frage 

haben sich viele Bürgerinnen und Bürger sicher schon mal gestellt. Für die Verwertung der 

Weihnachtsbäume im Kreisgebiet sorgt die GWA – Gesellschaft für Wertstoff- und Abfallwirtschaft 

Kreis Unna mbH. Die ausgedienten Bäume werden von der Müllabfuhr eingesammelt und zum 

GWA-Kompostwerk in Fröndenberg-Ostbüren gebracht. Dort werden sie dann zu gütegeprüftem 

Kompost verarbeitet. Erste Bäume sind schon eingetroffen. 

Nicht nur alle Jahre wieder, sondern das ganze Jahr hindurch wird am GWA-Kompostwerk aus 

Baum- und Strauchschnitt hochwertiger Kompost hergestellt.  

„Da ausgediente Weihnachtsbäume nun eben nicht gleichmäßig über das Jahr verteilt angeliefert 

werden, sondern als >>Saisonartikel<< in großen Mengen im Januar eintreffen, sind sie für eine 

alleinige Kompostierung als >>Monocharge<< nicht ideal“, weiß Kompostwerksleiter Hans Schwarz. 

Deshalb werden sie nach ihrer Anlieferung auf dem Grünschnittkompostplatz zunächst zweimal 

geschreddert und anschließend der Bioabfallkompostierung als Strukturmaterial zugeführt. So wird 

mit Hilfe der ausgedienten Tannenbäume wertvoller Kompost mit RAL-Gütesiegel hergestellt, der 

wiederum als fruchtbarer Bodenverbesserer zum Einsatz kommt: Der Kreislauf schließt sich. 

Wer den Abholtermin für den Weihnachtsbaum verpasst hat, muss sich selbst um die Entsorgung 

kümmern. Dann bleibt in der Regel nur der Weg zum Wertstoffhof. Im Rahmen der 

Grünschnittannahme ist die Abgabe meist kostenpflichtig. Gartenbesitzer können den 

Tannenbaum aber auch häckseln. 

Hilfe bei Entsorgungsfragen gibt es bei der GWA-Abfallberatung am Infotelefon unter  

0 800 400 1 400 und im Internet unter www.gwa-online.de.  

Bitte beachten Sie auch die beigefügten Fotos. 

http://www.gwa-online.de/

