
Resteverwertung selbsgemacht! 
 
Sie möchten Geld sparen und gleichzeitig etwas für Ihren Garten tun? Dann haben wir hier 
die richtige Lösung für Sie. Einen Kompost! Aber wieso spart ein Kompost Geld? Wenn Sie 
einen Kompost ansetzen und zum Schluss wertvollen Humus daraus gewinnen können, 
können Sie diesen als Dünger verwenden. Außerdem sparen Sie sich auch Ihre Biotonne, 
da nahezu alle Küchenabfälle auf einem Kompost entsorgt werden können. 
 
Standort. Auch ein Kompost hat Ansprüche an seinen Standort. Suchen Sie ihm einen 
halbschattigen Platz, der nicht zu nah an Nachbars Grundstück oder Ihrem eigenen Haus und nicht zu weit von 
Ihren Nutzflächen entfernt ist. Stellen Sie den Kompost auf einen offenen Boden, so dass nützliche Lebewesen 
einwandern können. Wie beim Hochbeet auch, hält hier ein Drahtgeflecht unter dem Kompost Nagetiere fern.  
 
Behälter. Umschließen Sie den Behälter nicht mit geschlossenen Wänden, 
Luft- und Wasseraustausch ist essenziell für den Verrottungsprozess. Ob Sie 
eine Miete, einen Lattenkompost, Drahtgitterkompost oder 
Schnellkomposter verwenden, ist dabei vollkommen egal. Als Faustregel bei 
einer Miete gilt etwa eineinhalb Meter breit, nicht höher als einen Meter 
und die Länge variiert, denn an der einen Seite wir das neue Material 
aufgeschichtet und an der anderen Seite der fertige Kompost entnommen. 
Lattenkomposter oder auch Drahtgitterkomposter eignen sich besonders 
gut für kleine Gärten, sie beanspruchen nur rund einen Quadratmeter 
Fläche. Modelle bei denen man seitlich die Latten entfernen kann, eignen 
sich besonders gut zum Umsetzen des Komposts. Wichtig ist auch, dass das 
Holz unbehandelt ist und schwer verrottet. Einen Schnellkomposter können Sie bereits fertig kaufen. Vorteil ist 
hier die Gerüche bleiben im Behälter und der Kompost wird von zu viel Feuchtigkeit geschützt. 
 
Schichten. Beginnen Sie wie beim Hochbeet auch hier die erste Schicht mit Ästen und Reisig. Dann Laub, 
Rasenschnitt und kleinere Äste. Und nun können Sie mit Ihren Küchenabfällen, wie Gemüse- und Obstreste und 
Schalen, Essensreste, Brot, Eierschalen, Kaffeesatz und Gartenresten, wie trockenen Rasenschnitt, Laub und alter 
Erde starten. Geben Sie auf keinen Fall behandeltes Holz, beschichtetes Papier, Katzenstreu, mineralische Abfälle, 
erkrankte und mit Schädlingen befallene Pflanzen, Asche von Briketts, Metall und Leder hinein. 
 
Pflege. Bei der Eigenkompostierung fallen auch arbeiten an. Gehören in der letzten Schicht der Gartenreste doch 
noch Zweige und Äste dazu, dann sollten Sie diese zerkleinern, so werden diese schneller zersetzt. Mischen Sie Ihre 
Materialien, feucht mit trocken, grob strukturiertes mit feinem, stickstoffarmes (z.B. Stroh und Gehölzschnitt) mit 
stickstoffreichem (z.B. Rasenschnitt und Küchenabfälle). Um unangenehme Gerüche zu vermeiden und Insekten 
fernzuhalten, decken Sie frische Küchenabfälle mit zerkleinertem Strauchschnitt oder fertigem Kompost ab. Der 
Kompost sollte etwa zwei bis drei Monate nach Beginn der Rotte umgesetzt werden. Durch die Rotte verändert 
sich die Struktur des Komposts und dadurch verschlechtert sich der Luftaustausch. Das heißt der Kompost wird 
aufgemischt und neu aufgesetzt. Soll der fertige Kompost zur Rasenpflege oder als Blumenerde verwendet 
werden, sollten sie ihn vor der Verwendung absieben.  
 
Rotte. Richtig aufgeschichteter Kompost, gewinnt schnell an Wärme, bis zu 70 Grad Celsius können entstehen. Die 
Mikroorganismen verwerten die schnell abbaubaren Stoffe zuerst. Nach dieser Phase sinkt die Temperatur und die 
Kleinstlebewesen ziehen ein. Die Kaltrotte findet statt und der Humus wird hergestellt. Wir der Kompost langsam 
über das Jahr aufgebaut, entstehen keine solch hohe Temperaturen. Die Kaltrotte setzt hier gleich ein und es kann 
bis zu zwölf Monaten dauern bis der Kompost fertig ist. 
 
Fertiger Kompost. Den Frischkompost erhält man nach etwas drei Monaten. Dieser kann als Mulch oder zur 
Bodenverbesserung eingesetzt werden. Nach sechs bis zwölf Monaten, je nach Witterung und Rotteverlauf, ist der 
Kompost reif. Erkennen können Sie diesen Reifkompost an seinem Geruch nach frischer Walderde, seiner 
gleichmäßig dunkelbraunen Farbe oder an seiner feinkrümeligen Struktur.
 
Gewinnspiel-Erinnerung: Seit dem 21.05.2021 können Sie an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Wir möchten 
einen Anreiz für Sie schaffen Ihren Garten natur- und insektenfreundlich umzugestalten. Mitmachen können alle 
Bürger Öhringens und der Teilorte, die einen Garten, Vorgarten, Balkon, Schrebergarten oder eine Terrasse haben. 
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Was Sie dafür tun müssen? Sie machen ein Vorher- und ein Nachherbild, füllen das Formular aus und senden uns 
alles bis zum 15.10.2021 zu. Das Formular finden Sie unter: www.oehringen.de/stadt/bauen-und-wohnen/garten-
guide/ oder wir lassen es Ihnen auf Anfrage per Post zukommen. Zu gewinnen gibt es drei Gutscheine von der 
BAG-Hohenlohe-Raiffeisen eG in Öhringen. 

1. Preis: 100€ Gutschein 
2. Preis: 75€ Gutschein 
3. Preis: 50€ Gutschein 

Wir werden die eingesendeten Bilder bewerten und am 22.10.2021 die drei Gewinner in den Öhringer Nachrichten 
bekannt geben. Die Kriterien finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage. 
Senden Sie die Bilder und das ausgefüllte und unterschriebene Formular entweder per Post an Stadt Öhringen, 
Nadja Herzog, Marktplatz 15, 74613 Öhringen oder an Nadja.Herzog@oehringen.de. 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Umgestalten und viel Glück beim Gewinnspiel! 
 
Am Freitag, 02. Juli 2021 geht es mit unserer Artikel-Serie dem „Garten-Guide“ weiter! 
 
Auf unserer Homepage können Sie die bisher erschienenen Artikel jederzeit nachlesen: 
www.oehringen.de/stadt/bauen-und-wohnen/garten-guide/artikeluebersicht 
 
Sie haben Lob, Kritik, Anregungen, Feedback? Dann wenden Sie sich gerne an  
Frau Philipp (E-Mail: Stefanie.Philipp@oehringen.de, Tel.: 07941/68-173) oder an  
Frau Herzog (E-Mail: Nadja.Herzog@oehringen.de, Tel.: 07941/68-168). 
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