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■ über uns
Unsere Firmengeschichte beginnt mit Gründung des Eigenbetriebes Abfall-
wirtschaft des Kreises Belzig am 01.01.1992, der seinen Ursprung in Teilen 
des VEB Dienstleistungsbetrieb des Rates des Kreises Belzig hatte. 
Zur damaligen Zeit waren wir der alleinige Abfallentsorger des ehemaligen 
Kreises Belzig.  
Mit der Kreisgebietsreform und der Bildung des Landkreises Potsdam–
Mittelmark (PM) zum 01.01.1994 übernahmen wir als Eigenbetrieb erweiterte 
Entsorgungsaufgaben im nunmehr flächenmäßig zweitgrößten Landkreis des 
Landes Brandenburg. 
In den dann folgenden Jahren kam es zu einer stetigen Erweiterung der 
Geschäftsfelder. Auf die Veränderungen am Entsorgungsmarkt reagierend, 
erfolgte im Jahr 1999 die Gründung der APM Abfallwirtschaft Potsdam–
Mittelmark GmbH, kurz APM GmbH, als landkreiseigener Entsorgungsbetrieb.
Mit Blickwinkel auf die zukünftigen Anforderungen an eine immer stärker 
umweltorientierte  Entsorgung wurde der Beschluss des Kreistages umgesetzt, 
den  Betriebsstandort Niemegk in Betrieb zu nehmen. Dies erfolgte am 01.01.2001.
 Seither sind wir als zertifiziertes und kompetentes Entsorgungsunternehmen 
vom Landkreis Potsdam-Mittelmark, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-
träger beauftragt, mit ca. 200 Mitarbeiter/-innen folgende Dienstleistungen 
zu erbringen: 

■ Wir transportieren und entsorgen im Landkreis PM
• Restabfall
• Pappe und Papier
• Sperrmüll
• Grün- und Bioabfall
• Gewerbeabfall
• Elektroaltgeräte
• herrenlosen Abfall

■ Wir praktizieren im Landkreis PM Bürgernähe durch
• das Betreiben von drei Wertstoff- und

Kundenberatungszentren
• die Abfallgebührenverwaltung
• persönliche Kunden- und Abfallberatung
• Öffentlichkeitsarbeit

■ Wir bieten individuelle Entsorgungslösungen an, z. B.
• im Klein- und  Großcontainersegment
• mit Selbstladetechnik

Mit moderner Technik ausgerüstet und mit hoher Fachkompetenz und Motivation, 
stehen unsere Mitarbeiter/-innen für diese vielfältigen Aufgaben zur Verfügung.

D. Grund 
Geschäftsführerin der APM GmbH



■ Restmüll- und Papiersammlung im Wechselbehältersystem
Wechselbehälter sind Bestandteil eines optimierten Transport- bzw. Logistiksystems. 
Unsere Seitenlader- sowie Hecklader-Abfallsammelfahrzeuge,  die im gesamten 
Landkreisgebiet unterwegs sind, müssen Ihre Entsorgungstouren nicht verlassen, 
um die vollen Behälter selber in den weit entfernten Entsorgungsanlagen zu ent-
leeren. 

Das Abfallsammelfahrzeug bleibt im Bereich des Einsatzgebietes und wechselt sei-
nen vollen Transportbehälter an einem dafür vorgesehenen Stellplatz gegen einen 
bereit gestellten leeren Transportbehälter aus. 

Anschließend kann das Abfallsammelfahrzeug seine Tour im Einsatzgebiet weiter 
fortsetzen. 

Mit einem Abrollcontainerfahrzeug wird der volle Wechselbehälter, im Verband mit 
einem weiteren vollen Wechselbehälter zur Entsorgungsanlage zum Leeren trans-
portiert. Dieses Transportsystem wird von uns landkreisweit bei der Sammlung von 
Restabfall sowie Pappe/Papier eingesetzt.



■ So funktioniert im Landkreis PM die Grün- und Bioabfallentsorgung
Im Landkreis PM werden den Bürgern 
zwei verschiedene Sammelsysteme für 
organische Abfälle angeboten. 
Es gibt das Sammelsystem Grünabfall-
sack, welches ausschließlich nur für 
die reinen Grünabfälle, wie z. B. Laub, 
Rasenschnitt, Balkon- und Zimmer-
pflanzen bestimmt ist. 
Die Sammlung der Grünabfallsäcke er-
folgt jedoch nicht ganzjährig, sondern 
nur in den Vegetationsmonaten von 
März bis November.

Was unterscheidet den Compostainer *
von einer „normalen“ Bioabfalltonne?
Der Compostainer* sorgt aufgrund 
des intensiven Belüftungssystems für 
eine aerobe Verrottung des Bioabfalls 
bei bis zu 50 Grad Celsius und damit 
für weniger Geruchs- und Madenbil-
dung. 
Die Luftzirkulation im Compostainer* 
wird erreicht durch Öffnungen an den 
seitlichen Wandungen und im Deckel 
sowie durch innen liegende Distanz-
stege am Korpus. Der Compostainer* 
schafft damit die Voraussetzungen 
für eine aerobe Sammlung des Bio-
abfalls und kann somit unbedenklich 
im 14-täglichen Rhythmus abgefahren 
werden.“ 

(Compostainer*  Quelle: www.recyclingmagazin.de)

Die Biotonne, es handelt sich hierbei 
um eine ganz besondere Tonne, einen 
sogenannten Compostainer*, stellen 
wir den Bürger/-innen des Landkreises 
PM  in den Größen 120 l und 240 l zur 
Nutzung bereit.
In die Biotonne gehören neben allen 
Grünabfällen auch alle Küchenabfälle, 
Obst- und Gemüsereste, Kleintierstreu 
etc..  Die Leerung der Biotonne erfolgt 
ganzjährig.



■ Immer nah am Bürger...
Nicht alle Abfälle und Wertstoffe, wie 
beispielsweise Renovierungs- und Bau-
abfälle oder Sonderabfälle, können und 
dürfen im Landkreis PM über die haus-
haltsnahe Abfallsammlung abgeholt 
werden. 
Einige selten anfallende Abfälle, wie 
Sperrmüll, Pappen oder Elektrogeräte 
können bei den Bürger/-innen nicht bis 
zum nächsten Entsorgungstermin war-
ten, weil diese Gegenstände den Platz 
rauben. Oder die Bürger/-innen haben 
Sonderabfälle, die nicht bis zum nächs-
ten Schadstoffmobiltermin gelagert 
werden können. Für diese Fälle hält der 
Landkreis PM seinen Bürger/-innen drei 
Wertstoffhöfe bereit, an denen Abfälle 
selber angeliefert werden können.

Die drei Wertstoffhof-Standorte in 
Niemegk, Werder und Teltow werden 
durch uns, die APM GmbH, betrieben.
Die Wertstoffhöfe haben auch die Funk-
tion  eines Wertstoff- und Kundenbe-
ratungszentrums. Das bedeutet, dass 
sich der Bürger auch in allen abfallwirt-
schaftlichen Fragen  direkt vor Ort von 
unserem Fachpersonal unentgeltlich 
beraten lassen kann. 

Bei Bau-, Renovierungs- und Aufräum-
arbeiten fallen Abfälle an, die nicht über 
die satzungsgemäße „kostenfreie“ Ab-
fallsammlung abgeholt werden können 
und dürfen.
Einige Bürger/-innen haben dann nicht 
selber die Möglichkeit, diese Abfälle 
selber an den Wertstoffhof anzuliefern. 
Oder bei dem Bürger fallen größere 
Abfallmengen an, für deren Transport 
zur Entsorgungsanlage man dann nicht 
über die notwendigen Transportmög-
lichkeiten verfügt.
Für diese Abfälle können die Bürger/-
innen auf unseren Containerdienst 
zurück greifen, der verschiedene Entsor-
gungsmöglichkeiten bereit hält. Selbst 
die Beladung der Container  durch uns, 
kann wahlweise von den Bürgern in 
Anspruch genommen werden.

Als zertifizierter Entsorgungsfachbe-
trieb sind wir mit unserem Container-
dienst in der Lage, viele Abfälle zu 
transportieren und einer fach- sowie 
umweltgerechten Entsorgung zu-
zuführen.
Unser Containersegment verfügt über 
verschiedene Absetzcontainermulden  
und Abrollcontainer mit den dazu pas-
senden Fahrzeugen.



■ komfortable und stets aktuelle Abfallberatung 
Jährlich bzw.  traditionell 
erhalten die Bürger/-innen 
des Landkreises PM einen 
neuen Abfallkalender. 
Mit einer Auflage von 
113.500 Stück, wird dieser 
als Postwurfsendung allen 
Anwohnern des Landkrei-
ses PM zugestellt. 
Der Abfallkalender bein-
haltet alle Abfallentsor-
gungstermine sowie viele 
abfallwirtschaftliche

Hinweise und Informationen. Dass die Bürger den Abfallkalender auch als Wandka-
lender nutzen können, erhält dieser immer einen schönen Rahmen mit aktuellen 
Themen oder Wissenswertes aus der Region Potsdam-Mittelmark. 
Leider hat ein Druckwerk, wie der Abfallkalender, den Nachteil, dass kurzfristige 
Änderungen und Aktualisierungen nach dem Drucken nicht mehr eingearbeitet 
werden können.  Trotzdem müssen die Bürger/-innen aber immer aktuell informiert 
werden. 
Für diesen Fall haben wir mit unserer Internetseite die Möglichkeit geschaffen, die 
Bürger/-innen immer ganz aktuell auf dem Laufenden zu halten. 
Über unsere Internetseite können die Bürger/innen über verschiedene Kontakt-
formulare mit uns außerhalb der Geschäftszeiten korrespondieren und/oder 
diverse Service-Leistungen anmelden. 

Selbst die Nutzer mobiler 
Smart- bzw. i-phones ha-
ben über unsere kosten-
lose Smartphone App die  
Möglichkeit, ihre Abfall-
entsorgungstermine und 
aktuellen Meldungen  je-
derzeit abrufen zu können.



■ umweltorientiert in die Zukunft 

Es ist gut zu wissen, dass die 
APM  GmbH, gemeinsam 
mit dem Landkreis Potsdam-
Mittelmark, neben der Schaf-
fung einer bürgernahen 
Entsorgung auch einen lang-
fristigen Beitrag zum umwelt-
orientierten und kreislauf-
wirtschaftlichen Denken und 
Handeln bei unseren Bürgern 
leistet. 
Und weil damit nicht früh ge-
nug begonnen werden kann, 
bietet die APM GmbH enga-
gierten und interessierten 
Kindereinrichtungen und Grundschulen kostenfreie Lernstunden u. a. zu diesen Themen an:  
  ■ Wie kann man Abfälle vermeiden?
  ■ Wie und warum sortiert man Abfälle?
  ■ Wie werden Abfälle entsorgt und verwertet?
  ■ Was sind gefährliche Abfälle und wie entsorgt man diese richtig?
  ■ Was ist „Littering“ und was tut man dagegen?

Wir geben viele Tipps und unterstützen die interessierten Einrichtungen bei Projekttagen zu 
Umwelt- und Abfallthemen. Mit unserem Malheft oder unserem Spiel „Ab in die Tonne“ werden 
die Kinder im Spiel an die Abfallthematik herangeführt.

Mit Hilfe der APM Verschenke-Ecke auf unserer Internetseite, haben unsere kleinen 
und großen Bürger die Möglichkeit,  Abfallvermeidung selber zu praktizieren. Dinge 
bzw. Gegenstände aus Haus, Hof und Garten, die sich in privaten Besitz befinden, 
können dort zum Verschenken oder auch zum Tausch gegen etwas anderes ange-
boten werden. 
Auch bei der Suche nach etwas ganz Bestimmtem bietet die APM Verschenke-Ecke 
eine Möglichkeit zum Aufgeben einer Suchanzeige bzw. eines Tauschangebots an.  
Dieser Service ist für die Bürger natürlich kostenlos.
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