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Landkreis · Der »beste« Ab-
fall ist der, der gar nicht erst
anfällt. Gar keinen Müll zu
produzieren, um Umwelt und
Klima zu schützen, ist leider
utopisch. Wer jedoch seinen
Müll gut trennt, ermöglicht
dessen Wiederverwertung.
Tatsächlich landen dennoch
viel zu viele Verpackungen im
Restmüll und gehen damit
dem Recycling verloren, beob-
achtet die Initiative »Müll-
trennung wirkt«. Sie will den
Bürgern deren Schlüsselrolle
für ein erfolgreiches Recycling
aufzeigen, denn der Verbrau-
cher ist der Startpunkt des ge-
samten Wertstoffkreislaufs.
Auf ihn kommt es an: Wir
werden große Ziele wie CO2-
Reduzierung und Klimaschutz
nur erreichen, wenn wir zu-
hause und im Alltag die ers-
ten Schritte dieser Reise be-
ginnen. Wir wissen ja längst,
dass es funktioniert: Papier
kann z.B. zehn- bis 25-mal
wiederverwendet werden.
Glas wiederum kann ohne
Qualitätsverlust beliebig oft
eingeschmolzen werden:
Neue Glasflaschen bestehen
zu 60 Prozent aus Altglas,
Grünglas sogar aus bis zu 90
Prozent.

Es kommt 
auf jeden an

»Das funktioniert aber nur,
wenn uns die Verbraucher im

Rahmen der Mülltrennung
unterstützen«, sagt Axel Sub-
klew von »Mülltrennung
wirkt«. Nur wenn sie richtig
sortiert werden, können die
einzelnen Komponenten z.B.
eines Joghurtbechers zu nach-
haltigen Recyclingrohstoffen
für neue Verpackungen,
Haushaltsartikel, Autoteile,
Rohre oder auch Transportbo-
xen verarbeitet werden.

Einfache Regeln
Allgemein gilt:
• Verpackungen aus Kunst-
stoff, Metall und Verbunds-
toff gehören in den Gelben
Sack / Tonne (hier gibt es zum
Teil regionale Ausnahmen wie
Wertstofftonnen).
• Verpackungen aus Papier,
Pappe und Karton kommen in
die Papiertonne.
• Glasverpackungen nach Far-
ben sortiert in die jeweilige
Glassammlung.

Wo muss man 
aufpassen?

Viele der Dinge, die in unse-
rem Müll landen, bestehen
aus verschiedenen Materia-
lien. So geht man mit ihnen
um:
• Bei einem Joghurtbecher
heißt es aufzupassen: Alumi-
niumdeckel und Kunststoffbe-
cher gehören in den Gelben
Sack / Tonne, die Papierum-
mantelung in die Papiertonne.

• Ähnliches gilt auch für an-
dere Verpackungskombina-
tionen wie etwa Käse- oder
Wurstverpackungen: Deren
Verschlussfolie besteht häufig
aus einem anderen Kunststoff
als die Schale. Da moderne
Sortieranlagen mit moderns-
ter Technik nach Kunststoffart
sortieren, ist es am besten,
beide Komponenten vonei-
nander getrennt in den Gel-
ben Sack / Tonne zu geben.
• Auch bei Kunststoffflaschen
sollte die Ummantelung vor
der Entsorgung entfernt wer-
den. Das Ausspülen der Ver-
packungen ist allerdings nicht
erforderlich, »löffelrein«reicht
aus.

Tipps vom WWF
Jeder von uns kann seinen
Beitrag zu besserer Mülltren-
nung leisten. Auch der
»World Wide Fund For Na-
ture« (WWF) macht sich dafür
stark und gibt Tipps für den
Alltag:
• die Biotonne für organische
Abfälle nutzen oder diese
kompostieren (Mülldeponien
verursachen rund drei Pro-
zent der Treibhausgasemis-
sionen der EU);
• Metalle recyceln (das Recy-
celn einer Aluminiumdose
spart 90 Prozent der Energie,
die benötigt wird, um eine
neue zu produzieren);
• Altglas zum Glascontainer
bringen (bei 100 Kilogramm
Altglas spart man einen Zent-
ner CO2 ein);
• Papier in die Altpapiertonne
geben (bei 100 Kilogramm
Altpapier vermeidet man so
70 Kilogramm Kohlendioxid);
• Kunststoffe zum Wiederver-
werten sammeln;
• ausgediente Energiespar-
lampen und Leuchtstoffröh-
ren in die Wiederverwertung
geben.

Informationen dazu, wie der
Hausmüll richtig getrennt
wird, gibt im unter www.mu-
elltrennung-wirkt.de/muell-
trennung-richtig/ job

Zuhause die Welt retten
Wer Müll richtig trennt, schützt das Klima  

Wer Müll richtig trennt, macht dessen Wiederverwertung
möglich. FOTO: Mülltrennung wirkt / Steffen Jagenburg

Der Bundesverband
Deutscher Anzeigenblät-
ter (BVDA) und seine über
180 Mitgliedsverlage unter-
stützen die Initiative „Müll-
trennung wirkt!“

Alle zusammen

n LANDKREIS · Die Volksbank
Raiffeisenbank Dachau startet
mit einem neuen E-Car-Sha-
ring-Konzept in Stadt und
Landkreis Dachau. Unter der
Marke »Zeitwärts« stehen an
drei Standorten drei Renault
Zoe und ein VW E-Golf für die
Bürgerinnen und Bürger be-
reit. Die Gemeinde Petershau-
sen ist Kooperationspartne-
rin.
Was in Großstädten bereits
seit Jahren funktioniert, soll
nun auch die Mobilität im
ländlichen Raum verändern.
Vorstandssprecher Thomas
Höbel erklärt: »Mobilsein be-
deutet, an den Möglichkeiten
und Qualitäten einer Region
teilhaben zu können. Wir
müssen unsere Mobilität je-
doch anders und besser ge-
stalten als bisher. Mit unserer
neuen Marke »Zeitwärts«
nehmen wir diese Aufgabe
ernst und bieten den Bürge-
rinnen und Bürgern ein stati-
onsbasiertes Carsharing-An-
gebot im Landkreis Dachau
an.«
Standortbasiert bedeutet,
dass die Fahrzeuge an einem
bestimmten Standort abge-
holt und dorthin auch wieder
zurückgebracht werden. Dies
ist aus zwei Gründen notwen-
dig. Erstens, weil es sich bei
den Car-Sharing Fahrzeugen
um eine E-Auto Flotte han-
delt, die bei der Rückgabe wie-
der an einer eigens reservier-
ten Lademöglichkeit ange-
schlossen werden muss. Zwei-
tens, weil die im ländlichen
Raum geringere Nutzerfre-
quenz ein Abstellen im Um-
kreis nicht erlaubt.
Die vier E-Fahrzeuge stehen in
Dachau bei der VR Bank in der
Augsburger Str. 33-35, in Pe-
tershausen bei der VR Bank in

der Bahnhofstr. 19 sowie am
Rathaus in Petershausen an
der Bürgermeister-Rädler-Str.
1 zur Nutzung bereit.
Die Gemeinde Petershausen
ist von Anfang an Kooperati-
onspartnerin. Marcel Fath ist
überzeugt von der Notwen-
digkeit, die Mobilitätswende
mitzugestalten.

Zweijährige
 Testphase

Das Carsharing-Angebot der
Volksbank Raiffeisenbank
Dachau ist zunächst in einer
zweijährigen Testphase ge-
plant. Ziel ist es, in diesem
Zeitraum das Angebot so weit
zu etablieren und die Nutzer
von den Vorteilen zu überzeu-
gen, so dass eine Erweiterung
auch an anderen Standorten
möglich ist. Auch andere Fahr-
zeuge, wie Lastenpedelecs
oder E-Bikes sind in das Sys-
tem integrierbar. Der Testzeit-
raum dient auch dazu, Erfah-
rungen zum begleitenden
Aufwand zu sammeln, um ei-
ne Fortführung als eigenstän-
diges Geschäftsmodell ein-
schätzen zu können. »Wir
sind nun sehr gespannt, wie
das Angebot angenommen
wird,« so VR-Pressesprecher
Martin Richter.
Die Buchung der Fahrzeuge
erfolgt über eine App auf dem
Smartphone.
Mit dieser App wird das Auto
bei Abholung aufgesperrt und
nach Nutzungsende wieder
ordnungsgemäß zurückgege-
ben.
Auf der Homepage www.zeit-
waerts-mobil.de sind neben
den Tarifen auch Videos ent-
halten, die den Ausleih- und
Rückgabevorgang genau er-
klären. red

Car-Sharing-Angebot
»Zeitwärts« bietet verbesserte Mobilität

VR-Pressesprecher Martin Richter (li) übergibt den ersten
 Renault Zoe an Bürgermeister Marcel Fath (2. von re). Mit da-
bei Kämmerer Daniel Stadelmann und VR Geschäftsstellen-
leiter Josef Stichlmair (re). FOTO: VR-Bank


