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Winterbergstraße 22 

27711 Osterholz-Scharmbeck

 04791 / 8994553 · Fax 04791/8994554

www.klt-elektro.de · info@klt-elektro.de

Unsere Leistungen:
• Elektrotechnik
• Beleuchtungstechnik / Beleuchtungsplanung
• Kundendienstarbeiten
• E-Mobilität
• Smart Home / Gebäudeautomation KNX
• Netzwerktechnik / LWL
• SAT- Anlagen

• Klingel – und Sprechanlagen
• Schaltschrankbau
• E-Check / DGUV-V3 Prüfungen
• Industrietechnik
• Sicherheitstechnik
• Sicherheitsbeleuchtung

…jetzt neu in der Winterbergstraße 22

Neueröffnung 
Sie sind herzlich zu unserer 
Eröffnungsfeier eingeladen!
Am 19. November 2021von 12.00 bis 17.00 Uhr.Kommen Sie vorbei und lernen 

Sie uns kennen.
Wir freuen uns auf Sie!

(BVDA) Der „beste“ Abfall 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, ermög-
licht dessen Wiederverwertung. 

Tatsächlich landen dennoch viel 
zu viele Verpackungen im Rest-
müll und gehen damit dem Recy-
cling verloren, beobachtet die 
Initiative „Mülltrennung wirkt“. 
Sie will den Bürger:innen deren 
Schlüsselrolle für ein erfolgreiches 
Recycling aufzeigen, denn die 
Verbraucher:innen sind der Start-
punkt des gesamten Wertstoff-
kreislaufs. Auf sie kommt es an: 
Wir werden große Ziele wie CO2-
Reduzierung und Klimaschutz nur 
erreichen, wenn wir zuhause und 
im Alltag die ersten Schritte dieser 
Reise beginnen. 
Wir wissen ja längst, dass es funk-
tioniert: Papier kann z.B. zehn- bis 
25-mal wiederverwendet wer-
den. Glas wiederum kann ohne 
Qualitätsverlust beliebig oft ein-
geschmolzen werden: Neue Glas-
flaschen 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 Subklew von „Mülltren-
nung wirkt“. Nur wenn sie richtig 
sortiert werden, können die ein-
zelnen Komponenten z.B. eines 
Joghurtbechers zu nachhaltigen 
Recyclingrohstoffen für neue 
Verpackungen, Haushaltsartikel, 
Autoteile, Rohre oder auch Trans-
portboxen verarbeitet werden.

EINFACHE REGELN

Allgemein gilt:
• Verpackungen aus Kunststoff,

Metall und Verbundstoff gehören 
in den Gelben Sack / Tonne (hier 
gibt es zum Teil regionale Aus-
nahmen wie Wertstofftonnen).
•VerpackungenausPapier,Pap-
pe und Karton kommen in die 
Papiertonne.
•GlasverpackungennachFarben
sortiert in die jeweilige Glas-
sammlung.

WO MUSS MAN AUFPASSEN?

Viele der Dinge, die in unserem 
Müll landen, bestehen aus ver-
schiedenen Materialien. So geht 
man mit ihnen um:
•BeieinemJoghurtbecherheißt
es aufzupassen: Aluminiumde-
ckel und Kunststoffbecher gehö-
ren in den Gelben Sack / Tonne, 
die Papierummantelung in die 
Papiertonne.
•Ähnlichesgilt auch fürandere
Verpackungskombinationen wie 

etwa Käse- oder Wurstverpa-
ckungen: Deren Verschlussfolie 
besteht häufig aus einem ande-
ren Kunststoff als die Schale. 
Da moderne Sortieranlagen mit 
modernster Technik nach Kunst-
stoffart sortieren, ist es am bes-
ten, beide Komponenten von-
einander getrennt in den Gelben 
Sack / Tonne zu geben.
• Auch bei Kunststoffflaschen
sollte die Ummantelung vor der 
Entsorgung entfernt werden. Das 
Ausspülen der Verpackungen ist 
allerdings nicht erforderlich, „löf-
felrein“ reicht aus.

TIPPS VOM WWF

Jeder von uns kann seinen Bei-
trag zu besserer Mülltrennung 
leisten. Auch der „World Wide 
FundForNature“(WWF)macht
sich dafür stark und gibt Tipps für 
den Alltag:

• die Biotonne für organische
Abfälle nutzen oder diese kom-
postieren (Mülldeponien verur-
sachen rund drei Prozent der 
Treibhausgasemissionen der EU);
•Metallerecyceln(dasRecyceln
einer Aluminiumdose spart 90 
Prozent der Energie, die benötigt 
wird, um eine neue zu produ-
zieren);
•AltglaszumGlascontainerbrin-
gen (bei 100 Kilogramm Altglas 
spart man einen Zentner CO2 
ein);
• Papier in die Altpapiertonne
geben (bei 100 Kilogramm Alt-
papier vermeidet man so 70 Kilo-
gramm Kohlendioxid);
• Kunststoffe zum Wiederver-
werten sammeln;
• ausgediente Energiesparlam-
pen und Leuchtstoffröhren in die 
Wiederverwertung geben.

Der Bundesverband Deutscher 
Anzeigenblätter vertritt als Spit-
zenorganisation seit seiner Grün-
dung am 3. Juli 1987 die Interes-
sen der Verlage der kostenlosen 
Wochenzeitungen in Deutsch-
land. Dem BVDA gehören 207 
Verlage mit insgesamt 884 Titeln 
und einer Wochenauflage von 
63,6 Millionen Exemplaren an. 
Die Initiative „Mülltrennung-
wirkt“ wird von den dualen 
Systemen in Deutschland finan-
ziert und getragen. Innerhalb 
der Kooperation stellt die Initia-
tive den BVDA-Mitgliedsverla-
gen Hintergrundinformationen, 
Infografiken und audiovisuelles 
Material zur Verfügung. 

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

So wird der Joghurtbecher korrekt entsorgt: Aluminiumdeckel und 
Kunststoffbecher in den Gelben Sack, die Papierummantelung in 
die Papiertonne. Der Edelstahl-Löffel wird idealerweise wiederver-
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NACHHALTIGKEIT

Niedersachsen (eb). Die Stän-
dige Impfkommission (STIKO) 
hat ihre Empfehlungen für die 
sogenannten Auffrischungs-
impfungen auf über 70-Jäh-
rige und bestimmte Berufs-
gruppen sowie Menschen 
in der Pflege ausgeweitet.

Trotz vollständiger Impfung sei 
das Risiko einer Ansteckung 
im hohen Alter größer, da die 
Immunantwort nach der Impfung 
insgesamt schwächer ausfalle als 
bei jüngeren Menschen. Auffri-
schungsimpfungen seien insbe-
sondere für Menschen, die älter 
als 70 Jahre sind und Personen 
mit geschwächtem Immunsystem 
sinnvoll. Auch Menschen, die mit 

Johnson& Johnson geimpft wur-
den, sollten eine Booster-Imp-
fung erhalten. Bei Personen, die 
älter als 60 Jahre sind, sollte indi-
viduell abgewogen werden und 
eine ärztliche Beratung erfolgen. 
Die STIKO rät, die Booster-Imp-
fung frühestens ein halbes Jahr 
nach den ersten beiden Impfdo-
sen zu verabreichen. Bei Johnson 
& Johnson aber bereits nach vier 
Wochen. 
Geimpft wird bei den niederge-
lassenenÄrzt:innen,beiBetriebs-
ärzt:innen sowie durch die mobi-
len Impfteams in den Kommu-
nen.

www.impfen-schuetzen-testen.
de

Booster-Impfung
Für wen ist eine Auffrischung sinnvoll?

Karlshöfenermoor (eb). Mit 
einem gemütlichen Nachmittag 
bei Kaffee und Kuchen wurde 
das Damenjubiläum des Schüt-
zenvereins Karlshöfenermoor in 
der Schützenhalle gefeiert.
Dabei wurden Erinnerungen aus-
getauscht und alte Bilder und 
Zeitungsartikel angeschaut. 

Elfriede Bäthge war 1971 die 
erste Damenkönigin. Alle Grün-
dungsdamen erhielten einen 
Blumenstrauß und die goldene 
Ehrennadel des Schützenbun-
des. Der gelungene und schöne 
Nachmittag wurde mit einem 
gemeinsamen Abendessen been-
det.

Damen seit 50 Jahren dabei
Ehrung für Gründungsmitglieder

Die erste Damenkönigin Elfriede Bäthge (hinten, 2. v. l.) umrahmt 
von den Schützenschwestern.
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