
Blick hinter die Kulissen www.nwzonline.de/gartenzeit30

Die Temperatur mitten in der Miete wird über einen Fühler angezeigt. Andreas Melle dokumentiert regelmäßig den Tempera-
turverlauf. BILD: Hildburg Lohmüller

Von Hildburg Lohmüller

Ganderkesee – Gartenbesitzer 
kennen es: Die grüne Oase 
produziert je nach Ausrich-
tung, Größe und Jahreszeit 
mehr oder weniger Grünab-
fall. Mit dem wöchentlichen 
Rasenschnitt, Gartenschnitt-
gut wie Strauch- und Baum-
schnitt und sonstigen Garten-
abfällen kann sich schnell ei-
niges ansammeln. Bei all die-
sen Produkten handelt es sich 
um organische Abfälle, die zu 
hochwertigen Komposten und 
Erden verarbeitet und dem 
Boden wieder zugeführt wer-
den können. 

„Bei uns werden jährlich 
rund 17.000 Tonnen dieser 
Grünabfälle angeliefert und 
aufbereitet“, erklärt Andreas 
Melle. Je nach Witterung 
schwanke diese Zahl. In tro-
ckenen Sommerzeiten sei die 
Anlieferung geringfügig klei-
ner. Wie der Technische Leiter 
der Firma [k]nord in Gander-
kesee erläutert, erfolge die An-
lieferung sowohl aus dem pri-

vaten als auch aus dem ge-
werblichen Bereich. Neben der 
Anlieferung aus dem Raum 
Ganderkesee sei auch der 
Landkreis Rotenburg/Wüm-
me an der privaten und ge-
werblichen Anlieferung betei-
ligt. „Von Montag bis Samstag 
kann der Grünabfall bei uns 
zu unseren Öffnungszeiten 
angeliefert werden.“ 

Abfallplatz mit vier gro-
ßen Anlieferbereichen

„Wir achten sehr auf die Co-
ronabedingungen und haben 
vier große Bereiche für die An-
lieferung von Grünabfall abge-
trennt, die ausreichend Platz 
für die Einfahrt mit PKW und 
Anhänger bieten“, so Andreas 
Melle. Dadurch sei auch bei 
stärkerer Anlieferung mit 
eventueller kurzer Wartezeit 
der Abstand gut gewahrt. Der 
Preis für eine Anlieferung 
hängt dabei von Art und Men-
ge des Grünabfalls ab. 

In Zusammenarbeit mit 
den DELME-Werkstätten ha-

ben Menschen mit Handicaps 
die Abschlusswand mit Profi-
Farben kreativ gestaltet. Im 
Unternehmen [k]nord arbei-
ten mehrere Menschen von 
den DELME-Werkstätten, teil-
weise schon langfristig und 
mit verantwortungsvollen 
Aufgaben. „Sie sind fest in 
unserer Gemeinschaft von 
Kolleginnen und Kollegen ver-
wurzelt“, betont der Techni-
sche Leiter. 

Ökologisch sinnvoll und 
umweltfreundlich: Ver-
arbeitung der Grünabfälle

Das Unternehmen an der 
Weststraße 10 in Ganderkesee 
hat sich die Prämisse „Abfall 
ist kein Müll“ auf die Fahnen 
geschrieben und strebt eine 
ökologisch sinnvolle und um-
weltfreundliche Verwertung 
an. Der angelieferte Grünab-
fall wird täglich geschreddert, 
homogenisiert und zu einer 
„Miete“ aufgesetzt und etwa 
alle drei Wochen umgesetzt, 
da die Mikroorganismen für 

den Verrottungsprozess viel 
Sauerstoff benötigen. Im wei-
teren Verlauf wird der ange-
hende Kompost mit dem Rad-
lader in eine Siebmaschine zur 
Vorsiebung geschüttet. And-
reas Melle beschreibt den Vor-
gang: „Diese Maschine trennt 
das schwarze Gold in Grob- 
und Feinanteil.“ Der Groban-
teil werde für ein Biomasse-
Heizkraftwerk zur Produktion 
von Strom und Wärme ver-
wendet und die anfallende 
Asche als Dünger dem Boden 
wieder zugeführt. Der Feinan-
teil wird in die nächste Miete 
zusammengefahren. 

Herstellung von Erden in 
Spitzenqualität – auch 
als Torfersatz

Für den Reifeprozess vom 
Grünabfall bis zur fertigen 
Komposterde sei eine Zeit-
spanne von mindestens drei 
Monaten vorgegeben. „Bei 
[k]nord reift der Kompost vier 
bis fünf Monate. Wir produzie-
ren Spitzenqualität, die RAL-

Grünabfälle zu neuem Leben erwecken
Kompostwerk  [k]nord produziert geruchsfreie Qualitätserde für vielseitigen Einsatz
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gütegesichert ist und daher 
setzen wir auf einen längeren 
Reifeprozess.“ Andreas Melle 
macht deutlich, dass das 
Unternehmen pro Woche et-
wa 500 Kubikmeter fertigen 
Kompost an Erdenwerke für 
die Herstellung von Blumen-
erden liefert. Man verfolge das 
Grundziel, Torf zu ersetzen. 
Daher sei die RAL-Gütesiche-
rung ein wichtiges Kriterium. 
Die fertige Komposterde müs-
se keimfrei sein, sauber und 
trocken und dürfe keineswegs 
übel riechen. Mit einer monat-
lichen Probenahme werde im 
Unternehmen die Erde kont-
rolliert und dokumentiert. 

Rottezeit über drei Mona-
te bei  hoher Temperatur

Vorschrift sei eine konstan-
te Temperatur von 55 Grad  

Celsius mittig in der Miete 
über zwei Wochen. „Wir errei-
chen mit unserem Verfahren 
jedoch eine weit höhere Tem-
peratur von über 65° Celsius 
über die gesamte Rottezeit 
von 12 bis 16 Wochen.“ Die 
Mieten auf der Hoffläche wer-
den fünf Mal gewendet, dann 
ist es fertiger Kompost. Da-
nach erfolgt eine weitere Fein-
siebung. „Strenge und stetige 
Kontrolle und Dokumentation 
ist sehr wichtig.“

Langjährige Forschungs-
projekte haben belegt, dass 
Qualitätskompost landwirt-
schaftliche Erträge um 20 Pro-
zent steigern. „Das Ergebnis 
der langjährigen Forschungs-
studie hat viele Menschen 
positiv überrascht“, so Melle. 

Gartenerde und Fertig-
kompost für  Hausgärten 
zum Abholen

Das Unternehmen [k]nord 
hat weitere Standbeine. Pro-
duziert wird beispielsweise 
Gartenerde. Das ist Mutterbo-
den von der eigenen Fläche, 
die mit einer Mischung aus 
Fertigkompost angereichert 
wird. „Diese Erde wird im Pri-
vatgarten eingesetzt für klei-
nere Flächen, zum Füllen des 
Hochbeetes oder um ein Bo-
denaushub wieder anzufüllen 
oder, wo gerade etwas Erde 
fehlt“, so der Technische Leiter. 
Die Nachfrage sei da. 
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Mitarbeiter Jürgen schaufelt die Miete mit den noch groben Abfällen um. Der entweichende 
Wasserdampf zeigt an, wie heiß es in der Miete ist. BILD: Hildburg Lohmüller

Auch auf dem Gebiet des Lärmschutzes ist das Unterneh-
men tätig. Überall, wo Bundesstraßen und Wohngebiet zu-
sammenkommen, ist Schallschutz vorgeschrieben. Das mit 
Rankgewächsen begrünbare System wird mit Boden befüllt. 
BILD: 

Für die Anlieferung von Grünabfall wurde eine separate Fläche eingerichtet. Die fertige Kom-
posterde kann als Sackware für den kleinen Bedarf oder lose mit dem Anhänger gekauft wer-
den. BILD: Hildburg Lohmüller

Kurzinfo
Das Unternehmen [k]nord 
wurde 2003 am heutigen 
Standort gegründet. Zentrales 
Geschäftsfeld ist die Produk-
tion und Montage von hochwer-
tigen Lärmschutzsystemen in 
Deutschland sowie Europa. In 
den weiteren Geschäftsfeldern 
konzentriert sich der Betrieb 
auf die Entwicklung und Imple-
mentierung von Verfahren, 
Dienstleistungen und Services 
zur Entsorgung von Abfällen, 
auch von Problem- und Wert-
stoffen.  Die Gesamtbetriebsflä-
che beträgt sechs Hektar. Von 
rund  70 Mitarbeiter*innen  sind 
fünf für die Kompostierung im 
Einsatz. 


	2021-05-28_NWZ_-_Oldenburger_Nachrichten_-_28-05-2021_print
	2021-05-28_NWZ_-_Oldenburger_Nachrichten_-_28-05-2021_print-1

