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Thema: Wurmkiste
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B. Kneidinger

Wurmkisten-Erfinder aus Andorf entwickelte nun ein Modell mit Sichtfenster

Kompostieren ist Kinderspiel
Der Biomüll wird zu

Kompost, ohne dass man
selbst dafür etwas tun
muss - das ist die Mög-
lichkeit, die David Witze-
neder mit seiner Wurm-
kiste geschaffen hat. Den
Komposter und Hocker in
einem gibt's nun auch als
eigenes Modell für Kinder.

^iil
Wirtschaft
Oberösterreich
2012 baute David Wit-

zeneder den ersten Wurm-
komposter, gründete dann
Wormsystems, nützte den
Schub durch den Auftritt in
der Puls4-Show  2 Minuten
2 Millionen" und vertreibt
nun seine Wurmkisten aus
Holz, die auch als Hocker
dienen. Die Teile für die Kis-
ten werden in Linz in der

Teamwork-Holzwerkstatt
gefertigt, in einer ehemali-
gen Tischlerei in Andorf
macht dann Witzeneder mit
seinem Team die Wurmkis-
ten versandfertig. Mit dem
Komposter stellen die Inn-
viertler auch die Regenwür-
mer zu, die den Biomüll in
der Wurmkiste fressen und
ihn zu Dünger machen.

Die Nachfrage nach den
Kisten aus Oberösterreich
steigt - rund 5000 Stück
sind derzeit europaweit
schon in Verwendung. Um
das Thema verstärkt auch
den Kindern näher zu brin-
gen, gibt's nun auch ein eige-
nes Modell mit Sichtfenster,
für das - sehr passend - ein
Apfelputz Modell stand.

 Die Kinder können die
Würmer bei ihrer täglichen
Arbeit beobachten und er-
halten so gleich einen an-
schaulichen Biologieunter-
richt", sagt Witzeneder,
 außerdem steigt so auch
das Verständnis für Themen
wie den natürlichen Kreis-
lauf und den Umgang mit
Müll." B. Kneidinger

Wurmkiste-Erfinder David
Witzeneder (r.) mit seinem
Produkt, das es nun auch in
einer Kinderversion gibt.


