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Tiere 
suchen 
ein neues 
Zuhause

Amelie 
Amelie ist gut für Wohnungs-

haltung geeignet. 
Tel.: (0179) 1233264 

Tierschutzverein Hünfeld

Nocas 
Freundliche, aufgeschlossene  

Nocas sucht ihr Zuhause. 
Tel.: (06652) 982601 
TSV Hund und Katz 

Sitka 
Circa zwei Jahre, verspielt, auf-

geweckt, Freigänger. 
Tel.: (06641) 1516 

Tierschutzverein Lauterbach

Tatsächlich landen zu viele 
Verpackungen im Restmüll 
und gehen so dem Recycling 
verloren, beobachtet die Ini-
tiative „Mülltrennung 
wirkt“. Sie will den Bürgern 
ihre Schlüsselrolle für ein er-
folgreiches Recycling aufzei-
gen, denn der Verbraucher 
ist der Startpunkt des gesam-
ten Wertstoffkreislaufs. Auf 
ihn kommt es an: Große Zie-
le wie CO2-Reduzierung und 
Klimaschutz werden nur er-
reichbar sein, wenn zuhause 
und im Alltag die ersten 
Schritte dieser Reise gegan-
gen werden. Es ist hinläng-
lich bekannt, dass es funk-
tioniert: Papier kann zum 
Beispiel bis zu 25 mal wie-
derverwendet werden. Glas 
kann ohne Qualitätsverlust 
sogar beliebig oft einge-
schmolzen werden. Neue 
Glasflaschen bestehen zu 60 
Prozent aus Altglas, Grün-
glas sogar aus bis zu 90 Pro-
zent. 

„Das funktioniert aber 
nur, wenn uns die Verbrau-
cher im Rahmen der Müll-
trennung unterstützen“, 
sagt Axel Subklew von 
„Mülltrennung wirkt“. Nur 
wenn sie richtig sortiert wer-

den, können die einzelnen 
Komponenten beispielswei-
se eines Joghurtbechers zu 
nachhaltigen Recyclingroh-
stoffen für neue Verpackun-
gen, Haus-
haltsartikel, 
Autoteile, 
Rohre oder 
auch Trans-
portboxen 
verarbeitet 
werden. 

Allgemein gilt: Verpa-
ckungen aus Kunststoff, Me-
tall und Verbundstoff gehö-
ren in die Gelbe Tonne. Ver-
packungen aus Papier, Pap-
pe und Karton kommen in 
die Papiertonne, Glasverpa-

ckungen nach Farben sor-
tiert in die jeweilige Glas-
sammlung. 

Viele der Dinge, die in un-
serem Müll landen, beste-

hen aus ver-
schiedenen 
Materialien. 
Und so geht 
man mit 
diesen um: 
Bei einem 
Joghurtbe-

cher heißt es aufpassen. Alu-
miniumdeckel und Kunst-
stoffbecher gehören in die 
Gelbe Tonne, die Papierum-
mantelung in die Papierton-
ne. Ähnliches gilt auch für 
andere Verpackungskombi-

nationen wie etwa Käse- 
oder Wurstverpackungen: 
Deren Verschlussfolie be-
steht häufig aus einem ande-
ren Kunststoff als die Schale. 
Da moderne Sortieranlagen 
mit modernster Technik 
nach Kunststoffart sortie-
ren, ist es am besten, beide 
Komponenten voneinander 
getrennt in die Gelbe Tonne 
zu geben. Auch bei Kunst-
stoffflaschen sollte die Um-
mantelung vor der Entsor-
gung entfernt werden. Das 
Ausspülen der Verpackun-
gen ist allerdings nicht erfor-
derlich, „löffelrein“ reicht 
aus, teilt die Initiative Müll-
trennung mit.

FULDA. Der „beste“ Abfall ist 
der, der gar nicht erst anfällt. 
Gar keinen Müll zu produzie-
ren, um Umwelt und Klima 
zu schützen, ist leider uto-
pisch. Wer jedoch seinen 
Müll gut trennt, ermöglicht 
dessen Wiederverwertung. 

Serie Mülltrennung: Wer Müll richtig trennt, schützt das Klima  

Zuhause die Welt retten
Verpackungen aus  
Recyclingmaterial liegen im Trend 
Viele Deutsche würden beim Einkauf nach  
Produkten greifen, deren Verpackungen  
komplett aus Recyclingmaterial bestehen.

Produkte mit Verpackungen  
aus 100 % Recyclingmaterial  
bevorzugen ... 43,4 %

sehr wahrscheinlich

40,3 % 
auf jeden Fall

Quelle: Online-BUS-Befragung zum Thema Mülltrennung, Kantar GmbH im Auftrag der dualen Systeme;  
© mülltrennung-wirkt.de, eine Initiative der dualen Systeme, 2020.

16,3 % 
spielt keine Rolle

FULDA. Der Fuldaer 
Kunstverein hat eine neue 
Ausstellung „Grenzgang – 
zwischen Realität und Fik-
tion“. Interessierte kön-
nen die Werke von Wolf 
Bach, Marlies Pufahl so-
wie Gerlinde Kielburger 
bis zum 19. Dezember be-
wundern. Der Verein er-
öffnet die Ausstellung am 
7. November ab 14 Uhr 
mit einer Vernissage vor 
der Galerie des Kunstver-
eins in der Habsburgergas-
se 2. Diese entfällt aller-
dings bei Regen. Es gilt 
weiterhin die 3-G-Regel. 
Das Duo FARBRAUSCH ist 
an diesem Tag für die mu-
sikalische Begleitung zu-
ständig. Hanswerner Kru-
se hält die Laudatio. 

Kunstverein 
präsentiert 
Grenzgang  

FULDA. Die Kinder-Aka-
demie veranstaltet in Ko-
operation mit der Hoch-
schule Fulda eine Kinder-
universität. Am Mitt-
woch, 10. November, ist 
Bianca Reith um 16 Uhr 
zu Gast und erklärt das 
Thema „Vom Schwein 
zum Schnitzel“. Eine Teil-
nahme ist nur mit vorhe-
riger Anmeldung unter 
(0661)902730 oder in-
fo@kaf.de möglich. 

Freie Plätze 
bei der 
Kinderuni 

Wirksamkeit klinisch belegt
Jüngst konnte die Wirk-

samkeit von Kijimea 
Reizdarm PRO bei Durch-
fall, Bauchschmerzen, Blä-
hungen und Verstopfung 
von deutschen Wissen-

schaft lern in der weltweit 
größten OTC- Studie zum 

Reizdarmsyndrom 2

eindrucksvoll belegt 
werden.3 Das Ent-
scheidende: Auch die 
Lebensqualität der Be-

troff enen verbesserte sich 
signifi kant. Überzeugen Sie 

sich selbst: Fragen Sie in Ihrer 
Apotheke gezielt nach Kijimea 
Reizdarm PRO (rezeptfrei).

an – sinnbildlich wie ein 
Pfl aster über einer Wunde. 
Die besondere Idee: Unter 
diesem Pfl aster kann sich die 
Darmbarriere regenerieren, 
typische Darmbeschwer-
den wie wiederkehrender 
Durchfall, Bauchschmerzen, 
Blähungen und Verstopfung 
können abklingen.

Welches innovative Medizinprodukt Besserung verspricht

1Straub C. et al. Arztreport 2019 – Pressemappe. 2019. • 2Vergleich berücksichtigt ausschließlich Studien mit probiotischen Stämmen. • 3Andresen V. et al. (2020): Heat- inactivated Bifi dobacterium bifi dum MIMBb75 (SYN- HI- 001) in the treatment of irritable bowel syndrome: a multicentre, 
randomised, double- blind, placebo- controlled clinical trial. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2020 Jul; 5(7), 658- 666. • Abbildung Betroffenen nachempfunden.

Bis zu 11 Millionen Deut-
sche haben regelmäßig mit 
Durchfall, Bauchschmerzen, 
Blähungen oder Verstop-
fung zu kämpfen.1 Dies geht 
häufig mit einer starken 
Beei nt rächt ig u ng 
der Lebensqualität 
einher: bedenkenlos 
zum Einkaufen, zum 
Sport oder ins Kino – 
für Betroffene oft 
schwer! Was aber nur 
die Wenigsten wissen: 
Die Ursache hierfür ist 
häufi g eine geschädigte 
Darmbarriere, welche zum 
sogenannten Reizdarmsyn-
drom führen kann.

Der Pfl aster- Eff ekt PRO
Forscher haben mit Kijimea 

Reizdarm PRO (rezeptfrei, 
Apotheke) nun ein Medi-
zinprodukt entwickelt, wel-
ches genau dort ansetzt: Die 
nur in Kijimea Reizdarm 
PRO enthaltenen einzigar-
tigen Bifi do- Bakterien vom 

Stamm  HI- MIMBb75 lagern 
sich an die geschädigten 
Stellen der Darmbarriere 

Durchfall, Bauchschmerzen, 
Blähungen

An manchen Tagen füh-
len wir uns einfach nur un-
wohl. Unsere Körpermitte 
ist aufgebläht, wodurch 
unser Bauch viel fülliger 
aussieht, als er wirklich 
ist. Häufige Ursachen: 
Stress, wenig Bewegung 
oder eine ballaststoff ar-
me Ernährung. Besserung 
verspricht Betroffenen 
jetzt das von deutschen 
Forschern entwickelte 
Medizinprodukt Kijimea 
Regularis. Die enthaltenen 
natürlichen Fasern quellen 
im Darm auf und dehnen 
die Darmmuskulatur sanft. 
Die Verdauung wird so 
auf natürliche Weise akti-
viert. Zusätzlich reduziert 
Kijimea Regularis aktiv die 
Gase im Darm. In der Fol-
ge verschwindet der Bläh-
bauch und der Bauch fühlt 
sich endlich wieder ange-
nehm fl ach an. Wir meinen: 
sehr empfehlenswert!

Für Ihre Apotheke: 
Kijimea Reizdarm PRO  

(PZN 15999676)

www.kijimea.de

(PZN 15999676)

www.kijimea.de

Einzigartiger 
Bakterienstamm 
HI- MIMBb75

Wirksamkeit 
klinisch belegt3

Bekämpft Durchfall, 
Bauchschmerzen, 
Blähungen

Für Ihre Apotheke: 
Kijimea Regularis  

(PZN 13880244)

www.kijimea.de

(PZN 13880244)

www.kijimea.de

(Abbildung Betroffenen nachempfunden.)

Schluss 
mit dem 

BLÄHBAUCH!

Medizin ANZEIGE


