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Sortieren des Abfalls leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz

MÜLLTRENNUNG WIRKT

Die Mehrheit der Deutschen
würde gerne durch eine ord-
nungsgemäße Mülltrennung
aktiv zum Klimaschutz beitra-
gen. Den meisten von ihnen
fehlt allerdings das Wissen, wie
es richtig geht. Das hat eine On-
line-Befragung des Marktfor-
schungsunternehmens Kantar
ergeben. Bei der Erhebung, die
im Auftrag der dualen Systeme
durchgeführt wurde, gaben 80
Prozent der Befragten an, dass
sie ihren Abfall gerne ord-

nungsgemäß sortieren würden.
60 Prozent der Umfrageteilneh-
mer fehlt es demnach jedoch an
Detailwissen über die richtige
Trennung von Verpackungen,
Restmüll, Papier und Glas.

Und das hat Folgen: Rund 30
Prozent des Inhalts der Gelben
Tonnen und Gelben Säcke in
Deutschland sind laut „Müll-
trennung wirkt“, einer Initiati-
ve der dualen Systeme, Materia-
lien, die dort eigentlich nicht hi-
neingehören. Zu den beliebtes-
ten „Müllsünden“ in der Gelben
Tonne oder im Gelben Sack zäh-
len demnach beispielsweise
Windeln, Feuerlöscher, Batte-
rien, Video- und Audiokasset-
ten sowie Planschbecken. Tat-
sächlich gehören ausschließlich

ckungen aus der Gelben Tonne
und dem Gelben Sack, aus Glas
sowie aus Papier, Pappe und
Karton in Deutschland jährlich
rund 3,1 Millionen Tonnen CO2-
Äquivalente eingespart werden
– das entspricht den Treibhaus-
emissionen einer Stadt wie
Bonn. „Jeder Haushalt kann je-
den Tag etwas für den Umwelt-
schutz tun – mehr als viele den-
ken“, sagt Verpackungsexperte
Axel Subklew von der Initiative
„Mülltrennung wirkt“. eo

INFORMATION
Informationen dazu, wie der
Hausmüll richtig getrennt wird,
gibt es im Internet unter
www.muelltrennung-wirkt.de/
muelltrennung-richtig

nen, wenn sie richtig entsorgt
werden, zeigt das Beispiel Alu-
minium: Rund 75 Prozent des
seit 1888 produzierten Leicht-
metalls sind bis heute im Um-
lauf.

Und auch in Sachen Klima-Bi-
lanz erzielt die ordnungsgemä-
ße Mülltrennung eine Wirkung,
die das Thema eigentlich in den
Klima-Wahlkampf zur Bundes-
tagswahl hätte hieven müssen:
Jede Tonne Recyclingkunst-
stoff, die anstelle vergleichba-
rer Neuware zum Einsatz
kommt, vermeidet statistisch
gesehen zwischen 1,5 und 3,2
Tonnen klimarelevanter Treib-
hausgase. Das Öko-Institut in
Freiburg hat berechnet, dass
durch das Recycling von Verpa-

gebrauchte und entleerte Ver-
packungen, die nicht aus Papier,
Pappe, Karton oder Glas sind, in
die Gelbe Tonne oder den Gel-
ben Sack. Entsorgen Verbrau-
cher ihre Verpackung aus Kunst-
stoff, Aluminium, Weißblech
und Verbundmaterialien wie
etwa Getränkepäckchen konse-
quent in der Gelben Tonne oder
im Gelben Sack, können diese
recycelt und zu neuen Produk-
ten – zum Beispiel Folien, Blu-
mentöpfen oder Farbeimern –
verarbeitet werden. Anders ist
es mit Abfällen, die in die Rest-
mülltonne geworfen werden.
Diese werden verbrannt, wo-
durch die Wertstoffe unwider-
ruflich verloren gehen. Wie
langlebig Wertstoffe sein kön-

Fakten zur Mülltrennung
im Durchschnitt rund 18 Euro
pro Bürger. Diese Kosten bezah-
len die Verbraucher über den
Produktpreis an der Kasse im
Supermarkt direkt mit.
� Recyclingquote: Die dualen
Systeme sind gemäß Verpa-
ckungsgesetz verpflichtet, min-
destens 58,5 Prozent der ent-
sorgten Kunststoffverpackun-
gen zu recyclen. eo

� Fehlwürfe: In den Gelben
Säcken und Tonnen finden sich
durchschnittlich 30 Prozent Ab-
fälle, die dort nicht hingehören.
Das entspricht rund 780.000
Tonnen pro Jahr. Diese Abfälle
erschweren das Recycling.
� Kosten: Die Erfassung, Sor-
tierung und das Recycling der
Verpackungen über die dualen
Systeme in Deutschland kosten

Magie ganz ohne Chemie
„Holunderzauber“ ist ein Trendgetränk aus feinster Handarbeit

Flasche auf, Genuss und
Kopfkino an. Wenn man eine
Flasche „Holunderzauber“
entkorkt, steigt sofort aroma-
tischer Blütenduft in die
Nase. Beim Genuss des „Ho-
lunderzaubers“ weckt die
eiskalte Erfrischung auf der
Zunge und im Gaumen Erin-
nerungen an herrliche Früh-
lingstage und tolle Kind-
heitserlebnisse.
Hergestellt wird das spritzige
und alkoholarme Perlge-
tränk (zwischen zwei und
drei Prozent Alkoholvolu-
men) von Bernulf Schlauch
im Jagsttal in Langenburg-
Bächlingen, – nach dem
Champagnerverfahren.
Als Lifestyle-Getränk entfal-
tet der „Holunderzauber“
seine Magie ganz ohne Che-
mie – dafür mit viel Geduld
und Handarbeit. Die Holun-
derblüten werden an speziel-
len Blütentagen, an dem sie
ihren Duft voll entfalten, ge-
pflückt. Nur die besten Blü-
ten landen im Erntekorb.
Die in Weidenkörben gesam-
melten Blüten werden in ei-
nem Edelstahlbehälter mit
Wasser, Bio-Zucker und ei-

nem minimalen Anteil von
Zitronensäure angesetzt.
Bernulf Schlauch von der
Blütenzauber Manufaktur
erklärt: „Nach einiger Zeit
fülle ich den angegorenen
Saft in schwere, dicke Cham-
pagnerflaschen ab und ver-
schließe sie mit einem Sekt-
korken.“ In den Folgemona-
ten entsteht dann das magi-
sche Blubbern. Außerdem
stellt Schlauch „Rosenzau-
ber“, „Akazienzauber“ und
„Mädesüß“ her – alles tolle
Geschenkideen, etwa für
Weihnachten.

INFORMATION
Bernulf Schlauch, Blüten-
zauber Manufaktur, Alte Stei-
ge 14, Langenburg-Bächlin-
gen; Telefon: 07905/477
www.holunderzauber.de
info@holunderzauber. de
Bestellungen unter
www.holunderzauber.de/
shop
Vor Ort gibt’s „Holunderzau-
ber“ etwa im Kaffeehaus Ha-
gen und bei Pfeffer Lebens-
mittel in Heilbronn sowie bei
Stapfs Hoflädle in Pfedelbach
und Bretzfeld-Bitzfeld.

ANZEIGE

Bernulf Schlauch sammelt die
Blüten für seinen „Holunder-
zauber“ alle selbst. Foto: privat
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