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Bioabfälle als Ressource für den städtischen Ökokreislauf:
Wurmkiste.at eröffnet erste WurmHotels in Wien

● Mehr als ein Drittel der Hausabfälle bestehen aus biologischen Küchenresten
● Allein in der Stadt Wien werden jährlich über 172.000 Tonnen Bioabfälle über

den Restmüll entsorgt
● Am 09.09.2022 geht das erste städtische Wurmkompost-Projekt mit

Wurmkiste.at in Wien an den Start

Noch viel zu viele Bioabfälle landen täglich im Restmüll. Mehr als ein Drittel des Restmülls
in Österreich besteht aus biologischen Küchenabfällen. Mit der Folge: Jede Verbrennung in
den städtischen Abfallanlagen erzeugt damit unnötig CO2, ist mit Transportkosten
verbunden und wertvolle Pflanzennährstoffe wie Stickstoff und Phosphor gehen verloren,
die dann wiederum aufwändig produziert und meist auch importiert werden müssen. Die
allermeisten Metropolregionen und Städte stehen vor der Herausforderung, dass das
bisherige Biotonnen-System nicht ausreichend funktioniert. Die kommunalen Biotonnen
werden vor allem in den Innenstädten wie etwa in Wien durch Fehleinwürfe verunreinigt.
Dadurch kann der Bioabfall nicht kompostiert werden und die betroffene Biotonne wird in
Folge vom zuständigen Magistrat nicht mehr zur Verfügung gestellt. Allerdings sieht der
Circular Economy Action Plan der EU vor, dass Bioabfälle perspektivisch kompostiert und
somit als Ressource wieder in den (urbanen) Kreislauf zurückgeführt werden. Wie sich das
in der städtischen Kreislaufwirtschaft umsetzen lässt, daran hat David Witzeneder,
Agrarwissenschaftler und Gründer der Wurmkiste.at, mehr als ein Jahr gearbeitet.

http://wurmkiste.at
https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy-action-plan_en
https://wurmhotel.com/


Wurmkompostierung schließt den städtischen Abfallkreislauf

“Jährlich landen allein in Wien mehr als 172.000 Tonnen Bioabfälle im Restmüll”, erklärt
David Witzeneder. “Unser Lebensalltag muss vor allem im städtischen Kontext
zukunftsfähig gestaltet werden. Seit mehr als sieben Jahren bauen wir für private Haushalte
und kleinere Büro- und Arbeitsgemeinschaften unsere Wurmkisten. Mit rund 30.000
aktiven Wurmkisten sind wir stolz auf diesen ersten Impuls, den wir für einen ökologischen
Stadtkreislauf gesetzt haben. Doch die Kapazitäten dieser Mini-Ökosysteme reichen bei
weitem nicht aus – das zeigen ja auch die aktuellen Abfall-Statistiken. LKWs, die Biomüll
von A nach B bringen und dabei fossile Brennstoffe verbrauchen, müssen Geschichte sein.
Wir wollen mit den WurmHotels das Bewusstsein der Stadtbevölkerung für natürliche
Ressourcen und ihre Kreisläufe schärfen, dabei aufklären und motivieren.”

Das WurmHotel, eine überdimensionale Wurmkiste für den öffentlichen Raum, soll
klimafreundliches, kostengünstiges Kompostieren ermöglichen und die
Restmüllentsorgung entlasten.

Nicht größer als ein Drittel eines herkömmlichen Pkw-Parkplatzes kann das WurmHotel
von Wohneinheiten mit bis zu 30 Haushalten genutzt werden. In jedem WurmHotel leben
mehrere Tausend Kompostwürmer, die zwischen 30 und 60 Kilogramm Bioabfälle pro
Woche in Wurmhumus verkompostieren. Über das gesamte Jahr können im WurmHotel
rund 2 Tonnen Bioabfälle zu feinsten Wurmhumus verwertet werden: Die Kompostwürmer
und symbiotischen Mikroorganismen zerlegen diese Bioabfälle in ihre Grundsubstanzen
und bereiten die Nährstoffe so auf, dass sie für Pflanzen wieder verwertbar sind. Durch
diesen Prozess gelangt weniger CO2 in die Atmosphäre und wird im Kreislauf gebunden.
Damit bildet das WurmHotel den natürlichen Nährstoffkreislauf nach. Der dadurch
gewonnene Wurmkompost steht anschließend der jeweilige Wohnanlage zur Verfügung.

ECKDATEN

● Stellfläche ca. 1,2 qm
● Höhe 2 m
● Energie- und Wasser-autark
● klimafreundlich und fair in Österreich

gefertigt
● Begrünung und PV-Modul am Dach
● verwertet 30 bis 60 kg Bioabfälle pro Woche
● jährliche Wurmhumus-Ernte bis zu 200 kg
● Einsparung von 1.000 kg CO2 pro Jahr
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Details zur Eröffnung am Objekt Gartenhofverein Planquadrat

Datum: 09. September 2022, 14:00 Uhr
Ort: Margaretenstr. 34/2/2, 1040 Wien
Teilnehmende vor Ort: David Witzeneder, david.witzendeder@wormsystems.com

Ruth Kapelari, ruth.kapelari@wormsystems.com
Vertretende vom Gartenhofverein Planquadrat

In Kooperation mit verschiedenen Institutionen werden in Wien ab September 2022 weitere
WurmHotels aufgestellt. Details dazu folgen in Kürze.

Weiterführende Links:
www.wurmhotel.com
www.wurmkiste.at
www.wurmkiste.at/wurmtoilette

Bei weiteren Fragen oder zur Vermittlung von Interviews und Hintergrundgesprächen zum
WurmHotel in Wien freuen wir uns über entsprechende Nachrichten.

Die Nutzung der Bilder bitte stets mit Angabe der Bildquelle: Wurmkiste.at

Über Wurmkiste.at
Die Marke Wurmkiste.at (https://wurmkiste.at/) gehört zum Unternehmen Wormsystems
GmbH mit Sitz in Andorf/ Oberösterreich. Das Unternehmen wurde 2017 von David
Witzeneder mit der Vision von weniger Biomüll im Restmüll gegründet. Als
Agrarwissenschaftler weiß er um die faszinierenden Fähigkeiten von Kompostwürmern. Sie
helfen dabei, den natürlichen Kreislauf zu erhalten, CO2 wieder im Boden zu binden und
Pflanzen optimal mit Humus zu versorgen. Biomüll ist somit eine wertvolle Ressource und
sollte nicht im Restmüll landen. Die Wurmkisten werden in Österreich von Hand gefertigt
und bestehen zum Großteil aus nachwachsenden Rohstoffen.

Derzeit sind 15 MitarbeiterInnen und 2 Milliarden Kompostwürmer beschäftigt. Aus
Überzeugung, dass Kompostierung ein wichtiges und freudvolles Handeln im Sinne von
Klima- und Umweltschutz ist, engagiert sich das Unternehmen sowohl bei Zero Waste
Austria als auch im Klimabündnis Österreich.
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