
SCHAUFENSTER/BLICKPUNKT Region

Region (red). Die Mehrheit 
der Deutschen würde gerne 
durch eine ordnungsgemäße 
Mülltrennung aktiv zum Kli-
maschutz beitragen. Den meis-
ten von ihnen fehlt allerdings 
das Wissen, wie es richtig geht. 
Das hat eine Online-Befragung 
des Marktforschungsunterneh-
mens Kantar ergeben.

Bei der Erhebung, die im Auf-
trag der dualen Systeme durch-
geführt wurde, gaben 80 Pro-
zent der Befragten an, dass sie 
ihren Abfall gerne ordnungsge-
mäß sortieren würden. 60 Pro-
zent der Umfrageteilnehmer 
fehlt es demnach jedoch an De-
tailwissen 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, Materi-
alien, die dort eigentlich nicht 
hineingehören. Zu den belieb-
testen „Müllsünden“ in der Gel-
ben Tonne oder im Gelben Sack 
zählen demnach beispielsweise 
Windeln, Feuerlöscher, Batteri-
en, Video- und Audiokassetten 
sowie Planschbecken. 

Tatsächlich gehören aus-
schließlich gebrauchte und ent-
leerte Verpackungen, die nicht 
aus Papier, Pappe, Karton oder 
Glas sind, in die Gelbe Tonne 
oder den Gelben Sack. Entsor-
gen Verbraucherinnen und Ver-
braucher ihre Verpackung aus 
Kunststoff, Aluminium, Weiß-

blech und Verbundmaterialien 
wie etwa Getränkepäckchen 
konsequent in der Gelben Ton-
ne oder im Gelben Sack, können 
diese recycelt und zu neuen 
Produkten – zum Beispiel Foli-
en, Blumentöpfen oder Farbei-
mern – verarbeitet werden. An-
ders ist es mit Abfällen, die in 
die Restmülltonne geworfen 
werden. Diese werden ver-
brannt, wodurch die Wertstoffe 
unwiderruflich verlorengehen. 
Wie langlebig Wertstoffe sein 
können, wenn sie richtig ent-
sorgt werden, zeigt das Beispiel 
Aluminium: Rund 75 Prozent 
des seit 1888 produzierten 
Leichtmetalls sind bis heute im 
Umlauf. 

Und auch in Sachen Klimabi-
lanz erzielt die ordnungsgemä-
ße Mülltrennung eine Wirkung, 
die das Thema eigentlich in den 
Klima-Wahlkampf  zur Bundes-
tagswahl hätte hieven müssen: 
Jede Tonne Recyclingkunststoff, 
die anstelle vergleichbarer Neu-
ware zum Einsatz kommt, ver-
meidet statistisch gesehen zwi-
schen 1,5 und 3,2 Tonnen 
klimarelevanter Treibhausgase. 
Das Öko-Institut in Freiburg 
hat berechnet, dass durch das 
Recycling von Verpackungen 
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-Äquiva-
lente eingespart werden – das 
entspricht den Treibhausemis-
sionen einer Stadt wie Bonn. 
„Jeder Haushalt kann jeden Tag 

etwas für den Umweltschutz 
tun – mehr als viele denken“, 
sagt Verpackungsexperte Axel 
Subklew von der Initiative 
„Mülltrennung wirkt“.

Dass die Verbraucherinnen 
und Verbraucher beim Einkauf  
gerne auf  Verpackungen aus 
Recyclingmaterial zurückgrei-
fen, hat die erwähnte Kantar-
Umfrage ergeben: Über 80 Pro-
zent der Befragten gaben an, 
sehr wahrscheinlich oder sogar 
sicher ein Produkt vorzuziehen, 
dessen Verpackung komplett 
aus wiederverwertetem Materi-
al besteht. „Damit dies möglich 
ist, muss der Müll richtig ge-
trennt werden – nur so schließt 
sich der Kreis“, sagt Verpa-
ckungsexperte Axel Subklew 
von der Initiative „Mülltren-
nung wirkt“.

Informationen dazu, wie der 

Hausmüll richtig getrennt wird, 
gibt es im Internet unter www.
muelltrennung-wirkt.de/mu-
elltrennung-richtig/

Mülltrennung ist eine gute Sache
Sortieren des Abfalls leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz  
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Wenn es kälter wird, macht es 
Spaß, drinnen was Gutes zu kochen. 
Ein Herbstmenü für Freunde 
zu kreieren oder sich ein 
traditionelles Festtagses-
sen zu überlegen. Ein 
Tipp: Viele Rezeptklassi-
ker lassen sich mit Meer-
rettich neu interpretieren. 
Wie wäre es mit einem 
Kasslerfi let mit Meer-
rettichsauce oder einer 
raffi nierten Rote Bete- 
Schaumsuppe mit Sahne-
Meerrettich?

Den passenden Meerret-
tich, egal ob cremiger Sahne-
Meerrettich, klassischer Tafel-Meerret-
tich oder naturscharfer Meerrettich, 
gibt es vom Traditionsunternehmen 
KOCH’S. Das Familienunternehmen 
beschäftigt sich seit über 100 Jah-

ren mit der schonenden Verarbei-
tung der scharfen Knolle und geht 
gleichzeitig mit der Zeit, denn bei 

den neuen Rezepturen rückt die 
natürliche Wurzelwürze noch 
mehr in den Vordergrund. Ein 
moderner Look unterstreicht 
die Natürlichkeit des Tradi-
tionsproduktes. Authentisches 
Design, bester Inhalt.  

Kochen mit der scharfen Knolle: 

Mit KOCH‘S Meerrettich 

kulinarisch in den Herbst

Für alle, die jetzt auf den Meer-
rettich-Geschmack gekommen 
sind: Beim KOCH’S Gewinn-
spiel gibt es zehn Genusspake-
te inklusive Le Creuset® Bräter 

aus Gusseisen zu gewinnen. Dafür 
einfach die Gewinnspiel-Webseite 
unter www.kochs-meerrettich.de/
gewinnspiel besuchen. Mitmachen 
lohnt sich! 

ANZEIGE

Röhfeldstr. 27 · 53227 Bonn-Beuel · Mo.- Fr. 8 -17 Uhr, Sa. 9-13 Uhr

MARKISENHERBST 2021 MIT
VORTEILSPREISEN

Familienbetrieb

seit 1949

Zelte und Planen GmbH

Vor der Preisanpassung 2022 

jetzt noch unsere günstigen

aktuellen Preise sichern!

Anrufen &  Termin vereinbaren

0228 - 46 69 89

Ihr Vorteil:

Wunsch- 
farbe

2.000 versch. Töne nach Wahl 

waschfest

10 Liter ab 39,90
€

Auf nicht reduzierte Ware im 
Katalog erhalten Sie gegen 

Vorlage dieser Anzeige

Besuchen Sie unsere Restehalle
Hochwertige Restposten 

wie Teppichböden 
und PVC-Beläge

Unser Service für Sie!
Verlegung u. Lieferung von:

· Laminat · Parkett 
· CV-Beläge · Teppichboden 

· Vinyl-Designbeläge

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Universitätsklinikums Bonn  
(UKB) engagieren sich bei der bun-
desweiten Stadtradel-Aktion für 
umweltfreundliche Mobilität und 
Klimaschutz
Als drittgrößter Arbeitgeber in Bonn 
fördert das UKB seit längerem 
nachhaltige Mobilität, um der ange-
spannten Verkehrssituation in Bonn 
und auf dem Venusberg entgegen 
zu wirken. Mit der Teilnahme an der 
bundesweiten Stadtradel-Aktion 
setzten die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des UKB nun ein wei-
teres Zeichen für klimafreundliche 
Arbeitswege. 

Stadtradeln – was ist das genau? 
Kurz gesagt ist das ein bundeswei-
ter Wettbewerb mit Teilnehmenden 
aus Unternehmen, Vereinen, Initiati-
ven und öffentlichen Einrichtungen, 
die sich jeweils in Teams organisie-
ren und versuchen, möglichst viele 
Wege im Alltag nicht mit dem Auto 
oder ÖNPV zurück zu legen, son-
dern mit dem Fahrrad.

21 Tage lang zählt von Schleswig- 
Holstein bis nach Bayern jeder ge-
radelte Kilometer – für mehr Klima-
schutz in der eigenen Kommune 
oder Stadt. Gründer des Wettbe-
werbs ist die Initiative Klimabünd-

nis, das größte europäischen 
Städtenetzwerk, das sich für Klima-
schutz engagiert. 

In den 21 Tagen der Stadtradeln-Ak-
tion wurden vom Team des UKB 
ganze 37.951 Kilometer geradelt 
und 5.579 kg CO2 eingespart. Da-
mit belegte das UKB Platz 4 von 
insgesamt 163 aktiven Teams in 
Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis! 

„Das Engagement und die hervorra-
gende Platzierung unseres Teams 
bei der Stadtradel-Aktion zeigen 
einmal mehr den hohen Stellen-
wert, den zeitgemäße und nachhal-

tige Verkehrskonzepte für das UKB 
haben. Nur so können wir den oft 
schwierigen Verkehrssituationen 
und Staus auf dem Venusberg in 
Zukunft entgegenwirken“, so Prof. 
Wolfgang Holzgreve, Ärztlicher Di-
rektor und Vorstandsvorsitzender 
des UKB.  

Sein neues Mobilitätskonzept zur 
Reduzierung des Individualverkehrs 
hatte das UKB bereits vergangenen 
August vorgestellt. Im Rahmen der 
Mobiltätstage wurde den Mitarbei-
tenden zu den bereits bestehenden 
Angeboten wie zinslosen Darlehen 
für E-Bikes und dem Jobticket auch 

in diesem Jahr im Rahmen der Job-
wärts-Testwochen die Möglichkeit 
geboten, eine Woche lang E-Bikes 
und E-Roller zu testen. Neu im 
Maßnahmenpaket waren zudem 
die Mitfahr-App TwoGo sowie die 
Angebote von TIER und Cambio 
CarSharing zu Sonderkonditionen.  

Das Kernstück des UKB-Verkehrs-
konzeptes ist und bleibt aber die 
Seilbahn als Bestandteil des ÖPNV, 
die mit ihrer Verbindung von Ra-
mersdorf über den Rhein und 
mehreren Haltestationen bis hin-
auf zum Venusberg-Campus den 
Individualverkehr per Auto maß-

geblich reduzieren sowie Busse 
entlasten könnte. Eine in diesem 
Jahr erstellte Verkehrsanalyse am 
UKB im Rahmen des Jobwärts-Pro-
gramms ergab, dass sich 66 Pro-
zent der UKB-Beschäftigten vor-
stellen können, die Seilbahn für den 
Arbeitsweg zu nutzen. „Deswegen 
appellieren wir an die politischen 
Instanzen von Stadt, Land und 
Bund, nach der Machbarkeitsstudie 
vor drei Jahren und dem Abschluss 
der Nutzen-Kosten-Analyse für das 
Kernstück Seilbahn nun den Weg 
und die Mittel für dieses so wich-
tige Bonner Projekt freizugeben“, 
sagt Prof. Wolfgang Holzgreve. 

Stadtradel-Finale: UKB mit Platz 4 ganz vorne mit dabei!

Freuen sich über die fabelhafte Platzierung: UKB-Teamkapitän Prof. Wolfgang Holzgreve (9. von links) mit Teilnehmenden der Stadtradel-Aktion.  Foto: Universitätsklinikum Bonn (UKB)/R. Müller
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