
Auf die richtige
Sortierung kommt es an
Recycling: das 1x1 der sauberen Mülltrennung

Verpackungsmaterialien
wie Kunststoff, Papier und
Glas sind aus unserem
modernen Leben nicht
wegzudenken. In Deutsch-
land werden so pro Kopf
im Jahr über 400 kg Müll
produziert. Die Entsorgung
und Lagerung auf Depo-
nien belastet die Umwelt
und stellt städtische Re-
gionen vor logistische
Probleme.

Recycling ist daher eine
wichtige Maßnahme beim
Thema Umwelt- und Klima-
schutz. „Für einen reibungs-
losen Verwertungsprozess ist
es wichtig, dass der Müll
schon im eigenen Haushalt
sorgfältig getrennt wird“, sagt
Bettina Benner, Pressespre-
cherin bei Vonovia, Deutsch-
lands größtem Immobilien-
unternehmen, das täglich mit
dem Thema Müllentsorgung
zu tun hat. Dabei stellt sich
immer wieder die Frage, wel-
cher Abfall in welcher Tonne
entsorgt werden darf. Die
grundlegenden Regeln der
Mülltrennung sind recht ein-
fach und schnell erklärt, doch
es müssen auch ein paar
Ausnahmen berücksichtigt
werden.

Gelbe Tonne
In der Gelben Tonne werden
grundsätzlich alle Leichtver-
packungen entsorgt, die nicht

aus Glas oder Papier sind,
wie beispielsweise Saft- und
Milchkartons, Plastiktüten
oder Dosen. Bis 2009 war
hier der Grüne Punkt ein ver-
lässliches Kennzeichen. Al-
lerdings muss der grüne
Punkt seit 2009 nicht mehr
auf der Verpackung abge-
bildet werden, was zu Unsi-
cherheit führen kann.

Glas
Bei der Entsorgung von Alt-
glas gilt es, die Trennung zwi-
schen weißem, grünem und
braunem Glas zu beachten.
Diese spielt für die Färbung
des recycelten Glases eine
wichtige Rolle. Andersfarbi-
ges Glas wird zusammen mit
Grünglas entsorgt, da hier
bei der Vermischung keine
Farbveränderungen entste-

hen. Trinkgläser enthalten ei-
ne spezielle Glasmischung,
die das Altglas bei der Auf-
bereitung verunreinigen wür-
de. Deshalb gehören sie in
den Restmüll. Das Gleiche
gilt für Fensterglas, Geschirr
aus Steingut oder Porzellan.

Papier
Altpapier wie Zeitungen und
Verpackungen aus Karton
kann bis zu sieben Mal re-
cycelt werden, doch auch
hier gibt es Ausnahmen: Be-
schichtetes oder stark ver-
schmutztes Papier ist nicht
mehr recycelbar. Papier für
Faxgeräte und Thermodru-
cker gehört wegen seiner
Beschaffenheit ebenfalls
nicht in die Altpapiertonne.
Darunter fallen auch Kas-
senzettel und Fahrscheine.

Sie kommen in den Restmüll.

Biomüll und Sonderfälle
Wer eine Biotonne zur Ver-
fügung hat, kann hierin un-
verpackte Essensreste und
abgelaufene Lebensmittel
wie Backwaren, Kaffeereste
und Teebeutel sowie Käse,
Obst- und Gemüseschalen
entsorgen. Auch Fleisch- und
Fischprodukte können in
haushaltsüblichen Mengen
hier eingeworfen werden.
Milch gehört jedoch auf kei-
nen Fall in die Biotonne.
Abfälle, die in keiner der
oben genannten Weisen ent-
sorgt werden dürfen, wie
zum Beispiel defekte Elekt-
rogeräte, anderer Elektro-
schrott, CDs und DVDs so-
wie Sperrmüll können auf
kommunalen Recyclinghöfen
abgegeben werden. Außer-
dem sind Händler, die über
eine Verkaufsfläche von mehr
als 400 Quadratmetern ver-
fügen, seit 2016 gesetzlich
verpflichtet, alte und defekte
Geräte zurückzunehmen. Wer
noch alte Glühbirnen und
Halogenleuchten besitzt,
kann diese bedenkenlos im
Hausmüll entsorgen, sobald
sie nicht mehr funktionieren.
LED- und Energiesparlam-
pen dürfen dort allerdings
nicht eingeworfen werden,
da sie Giftstoffe enthalten.
Dafür gibt es spezielle Sam-
melstellen.

Glasflaschen sind immer wieder verwendbar: ein einfa-
cher Beitrag zur Entlastung beim Thema Müllprodukti-
on. Foto: djd/www.soulbottles.de/fixedmax

Große Familie – viel Müll? Mit dem richtigen Recycling und Einkaufsverhalten können Folgeschäden für die Um-
welt verringert werden. Foto: Vonovia

Die oft gestellte Frage: Welcher Abfall darf in welcher Tonne entsorgt werden. Foto: ladysuzi

Das Recycling 1 x 1
Sonderveröffentlichung

mein grünes ZUHAUSE
Sonderveröffentlichung

Chic gepaart mit High Tech
Barrierefreie Badezimmer für Menschen in allen Lebenssituationen

Der demografische Wan-
del stellt die Gesellschaft
vor neuen Herausforde-
rungen, insbesondere
beim Bedarf nach alters-
gerechten Wohnungen.

Vor allem die Nachfrage
nach barrierefreien Badlö-
sungen ist in den letzten
Jahren sprunghaft gestie-
gen. Schließlich nimmt das
Badezimmer für ein selbst-
ständiges Wohnen im Alter
eine Schlüsselrolle ein. Bar-
rierefreies Bauen richtet sich
aber keineswegs nur an
Menschen mit Behinderun-
gen oder pflegebedürftige
Personen - sondern grund-
sätzlich an alle Menschen in
allen Lebenssituationen. Ein
barrierefreies Bad kann

schließlich richtig chic aus-
sehen und technisch auf

dem neuesten Stand sein.
Barrierefreiheit kann sich auf

viele Bereiche im Bad be-
ziehen: auf die Türen, auf
Boden- und Wandbeläge,
auf den Waschtisch, die Du-
sche, die Badewanne und
den WC-Bereich. „Wer eine
entsprechende Moderni-
sierung plant, sollte vorher
einen Fachhandwerker mit
der Prüfung beauftragen,
der Experte kann dann ein
schlüssiges Gesamtkonzept
erstellen“, rät Matthias Thiel
vom Zentralverband Sanitär
Heizung Klima (ZVSHK).
Bei den Planungen für ein
barrierefreies Badezimmer
müssen stets die individuel-
len Anforderungen der Nut-
zer berücksichtigt werden.
Zudem sollte es zukunfts-
tauglich und individuell an-
passbar sein.

Ein barrierefreies Bad kann richtig chic aussehen.
Foto: djd/ZVSHK/Viega

Mit wenig viel erreichen
Richtig heizen und lüften: Energiespartipps für Herbst und Winter

An den „Supersommer
2018“ werden sich die
Deutschen noch lange er-
innern. Aber alles hat ein
Ende - und irgendwann ist
es dann doch so weit: Die
Heizung muss zum ersten
Mal wieder für wohlige
Wärme im Haus oder in
der Wohnung sorgen.

Angesichts unverändert ho-
her Energiepreise und vor
dem Hintergrund der viel be-
schworenen Energiewende
bleibt Energiesparen ein
wichtiges Thema. Denn mit
einem überlegten Einsatz der
Heizung lassen sich der
Energieverbrauch und damit

die Kosten deutlich redu-
zieren, gleichzeitig schützt
man die Umwelt. Schon mit
kleinen Verhaltensänderun-
gen im Alltag können Ver-
braucher viel erreichen und
so sparen.
Die Heizung etwa ist im
Haushalt der größte Ener-
giefresser, sie ist für etwa 70
Prozent der verbrauchten
Energie verantwortlich. Da-
bei lassen sich durch intelli-
gentes Heizen ohne große
Investitionen viel Energie und
Geld sparen. „Wird die
Raumtemperatur um nur ein
Grad gesenkt, können die
jährlichen Energiekosten um
bis zu sechs Prozent redu-

ziert werden“, so der Unter-
nehmenssprecher. Man soll-
te darauf achten, dass die
Heizkörper freistehen und
nicht durch Möbel zugestellt
werden: Denn nur so kann
die erwärmte Luft richtig zir-
kulieren. Wer sich passend
zur Jahreszeit anzieht, kann
die Temperatur oftmals et-
was reduzieren. Wichtig ist
es auch, nicht überall gleich
viel zu heizen. Im Schlafzim-
mer etwa reichen 17 Grad
im Winter.
Auch in der kalten Jahres-
zeit sollte man immer wieder
durchlüften. Statt das Fens-
ter ständig in Kippstellung
zu lassen, sollte man besser

regelmäßig kurz und kräftig
lüften. Das sorgt für genü-
gend Frischluft und man ver-
liert weniger Energie. Weite-
re vier bis fünf Prozent Ener-
gie können Haushalte ein-
sparen, indem sie über Nacht
oder bei Abwesenheit die
Raumtemperatur um etwa
vier Grad absenken. Am
größten ist der Effekt in un-
sanierten Altbauten. Emp-
fehlenswert sind auch hier
programmierbare Thermos-
tate, die dafür sorgen, dass
nur zu den vorab eingege-
benen Zeiten geheizt wird.
Dann ist die Wohnung
abends bei der Heimkehr
wieder aufgewärmt.

Jede Farbe hat ihre eigene Wirkung
(djd). Farben machen
Räume – und können
im Handumdrehen die At-
mosphäre eines Zim-
mers verändern. Ein gu-
tes Beispiel dafür sind
die sieben pastelligen Tö-

ne von Schöner Woh-
nen Naturell. Für innere
Stille und Balance sorgt
etwa die Farbe Quell-
blau. Sie ist für Räume ge-
eignet, die der Entspan-
nung dienen – wie Schlaf-

zimmer oder Kinderzim-
mer. Sandbeige wiede-
rum erinnert an einen
Spaziergang am Meer. Der
warme Farbton erzeugt ei-
ne Stimmung der Erho-
lung. Birkengrün wiede-

rum belebt den Geist, re-
generiert und regt die Kre-
ativität an, so die Farb-
designer. Für Schlaf- ge-
nauso wie für Arbeits-
räume ist das zarte Grün
daher eine gute Wahl.

www.swn-neuwied.deMeine Stadt.Meine Energie.

3 Angebote, die Sie überzeugen werden!
Ob Klimaerwärmung,Treibhauseffekt oder die steigende Zahl von Naturkatastrophen, unsere
Umwelt gibt uns auf vielfältigeWeise zu verstehen, dass wir mehr tun müssen um sie zu schützen.
Mit der NRgiewende möchten die Stadtwerke Neuwied aktiv Ihren Teil zu einer besseren Umwelt und
gelebtem Klimaschutz beitragen, damit auch die nächsten Generationen noch eine sonnige Zukunft
haben. Daher haben wir attraktive Pakete in den Bereichen E-Mobilität, Photovoltaik und Heizungs-
modernisierung geschnürt, damit auch Sie sich aktiv an der NRgiewende beteiligen können.

Mehr Infos unter NRgiewen.de
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„... bringen die
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in Schwung!“
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