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Blau und Rot darf in Grün
Glas ist der Recycling-Klassiker.
Glasflaschen und -behälter ge-
hören farblich getrennt in die
entsprechenden Behälter. Blau-
es oder rotes Glas darf in den
Container für „Grün“. Jede
Glasflasche besteht zu 60 Pro-
zent aus „Alt“-Scherben, bei
der Farbe Grün sind es sogar bis
zu 90 Prozent. Glas lässt sich
ohne Qualitätsverlust beliebig
oft einschmelzen und wieder-
verwenden. Der Energieauf-
wand für das Einschmelzen der
ausgedienten Glasbehälter ist
viel geringer als bei der Verar-
beitung von Primärrohstoffen
wie Quarzsand.

INFORMATION
Der Bundesverband Deutscher
Anzeigenblätter (BVDA) und
seine über 180 Mitgliedsverlage
– darunter auch die Delta Me-
dien Service GmbH, die das echo
herausgibt – unterstützen die
Initiative „Mülltrennung
wirkt“. eo

Glasflaschen und -behälter gehören farblich getrennt in die ent-
sprechenden Behälter. Foto: AdobeStock

An Weihnachten freuen wir uns über
Geschenke – und aufs Auspacken. Der
Umwelt kann man dabei aber auch et-
was Gutes tun. Foto: AdobeStock

Fünf nützliche Tipps für Weihnachten

MÜLLBERG
KLEIN

HALTEN

Weihnachten ohne Geschenke?
Das geht doch gar nicht! Und
Geschenke ohne liebevolle Ver-
packungen? Erst recht nicht.
Doch mit der Freude über die
Geschenke und übers Auspa-
cken wächst an den Feiertagen
leider auch der Berg an Verpa-
ckungsmüll. Die Initiative
„Mülltrennung wirkt“ der dua-
len Systeme gibt fünf nützliche
Tipps, mit denen man die Feier-
tage umweltfreundlicher ge-
stalten kann. „Beim Schenken
sollte auch der Umwelt eine
Freude gemacht werden“, er-
klärt Initiativen-Sprecher Axel
Subklew. „Für ein funktionie-
rendes Recycling mit positiven
Auswirkungen auf die Umwelt

ist die richtige Mülltrennung
eine wichtige Voraussetzung.“
� Recyclingfähige Verpa-
ckung nehmen: Immer mehr
Menschen verpacken ihre Ge-
schenke nachhaltig. Die Auf-
merksamkeiten werden bei-
spielsweise in Stoffbeuteln
überreicht, die im nächsten Jahr
erneut Verwendung finden.
Aber auch (Anzeigen-)Zeitungs-
papier kann als Alternative zum
weihnachtlichen Geschenkpa-
pier dienen. Falls Verbraucher
dennoch nicht darauf verzich-
ten möchten, können sie einen
Beitrag zum Umweltschutz leis-
ten, indem sie unbeschichtetes
Recyclingpapier kaufen.
� Verpackungen richtig ent-
sorgen: Für ein funktionieren-
des Recycling ist nach dem Aus-
packen der Geschenke die Ent-
sorgung der vielen Verpackun-
gen in der richtigen Tonne ent-
scheidend: Unbeschichtetes Ge-

nachtsbaum liegt ein neues
Handy? Dann stellt sich die Fra-
ge: Wohin mit dem alten? Elek-
troschrott enthält wertvolle
Materialien, die recycelt und zu
neuen Produkten verarbeitet
werden können. Das ist jedoch
nur bei korrekter Entsorgung
möglich. Wichtig: Elektro-
schrott gehört nicht in die Gelbe
Tonne, den Gelben Sack oder in
den Restmüll. Seit 2016 sind die
Bürger dazu verpflichtet, ihren
Elektroschrott sachgerecht zu
entsorgen. Sie können Produk-
te wie alte Handys bei ihren
Wertstoffhöfen abgeben.
� Veränderte Abholzeiten
beachten: Rund um die Feierta-
ge werden die Abfalltonnen
möglicherweise an anderen als
den regulären Terminen ent-
leert – ein Blick in den Abfallka-
lender lohnt sich. Verbraucher
erhalten Infos von ihrer kom-
munalen Abfallberatung. eo

schenkpapier, Pappe und Kar-
ton gehören in die Papiertonne.
Versandkartons und sperrige
Pappverpackungen sollten vor
der Entsorgung zusammenge-
faltet werden, um eine Überfül-
lung der Altpapiertonnen zu
vermeiden. Verpackungen aus
Kunststoff, Metall oder Ver-
bundstoffen hingegen gehören
in den Gelben Sack. Verpackun-
gen aus Glas – wie Sekt- oder
Weinflaschen – gehören nach
Farben getrennt in den entspre-
chenden Glascontainer.
� Zerbrochene Weihnachts-
kugeln dürfen in den Restmüll:
In der Restmülltonne dürfen
sämtliche Abfälle entsorgt wer-
den, für die es keine andere Er-
fassung gibt. Dazu zählen auch
zerbrochene Weihnachtsku-
geln oder andere Gegenstände
der Weihnachtsdekoration.
� Keine Handys oder Akkus
in den Abfall: Unter dem Weih-

„No Way Home“ könnte der letzte Spiderman-Film
mit Tom Holland gewesen sein. Fotos: avs/Instagram

Tom Holland kündigt Auszeit vom Filmgeschäft an

KEIN SUPERHELD MEHR

Der britische Schauspieler Tom
Holland möchte sich bald eine
Auszeit vom Filmgeschäft neh-
men. „Ich habe mich die letzten
sechs Jahre so sehr auf meine
Karriere konzentriert“, sagte
der 25-Jährige
im Interview
mit dem US-
Magazin
People. „Ich
möchte eine
Pause einlegen
und mich da-
rauf fokussie-
ren, eine Familie zu gründen.“
Außerdem möchte Holland he-
rausfinden, was er außerhalb
der Film-Welt tun wolle. Er liebe
Kinder und könne es kaum er-
warten, selbst Vater zu sein.

Der in London geborene
Schauspieler ist aktuell zum

dritten Mal als Spider-Man im
Kino zu sehen. Bei den Drehar-
beiten zum Film „Spider-Man:
No Way Home“ habe er „jede
Minute genossen – „aber ich
habe das Gefühl, dass wir bereit

sind, uns von
Spider-Man zu
verabschie-
den“. Für Hol-
land sei es nun
an der Zeit für
Veränderun-
gen: „Ich wür-
de gerne eine

Zukunft von Spider-Man sehen,
die vielfältiger ist – vielleicht mit
einer Spider-Gwen oder einer
Spider-Woman. Wir hatten drei
Spider-Men hintereinander, wir
waren alle gleich. Es wäre
schön, etwas anderes zu se-
hen.“ avs

Ich möchte mich darauf
fokussieren, eine Familie
zu gründen.

Tom Holland

Kalorien sind
ihr schnuppe

TV-Moderatorin Car-
men Nebel (Foto:
avs) denkt nach eige-
nen Worten an den
Feiertagen nicht an
Kalorien. „Weih-
nachten und schlech-
tes Gewissen ist eine
denkbar schlechte
Kombi, finde ich“,
sagte die 65-Jährige der Zeit-
schrift Meine Melodie. „Ge-
meinsam zu kochen, zu genie-
ßen und die schönsten Köstlich-
keiten zu teilen sind herrliche
Gründe, mal nicht an die Kilos

zu denken.“ Bei ihr zu
Hause gebe es an Hei-
ligabend meist Ra-
clette oder Fondue,
am ersten Feiertag
Gans und Klöße. Auch
vor den Feiertagen
falle es ihr schwer,
weihnachtlichen Le-
ckereien aus dem

Weg zu gehen: „Da lauert die
Gefahr. Wenn der Handel einem
schon im September Lebkuchen
in die Nähe der Supermarktkas-
se legt, ist das eine schwere Prü-
fung, die ich nie bestehe.“ avs
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