
Region SCHAUFENSTER / BLICKPUNKT49. Woche - 9./10. Dezember 2022 Richtig trennen: So klappt‘s 
in der ersten Wohnung
(red). Ob Ausbildung oder Studi-
um, im Spätsommer und Herbst 
beginnt für viele junge Menschen 
ein neuer, spannender Lebensab-
schnitt. Dazu gehört auch: Bei den 
Eltern ausziehen. 
Doch plötzlich den eigenen Haus-
halt oder den einer WG zu organi-
sieren, ist gar nicht so einfach. Ko-
chen, waschen, putzen – und wie 
funktioniert das mit der Mülltren-
nung? 
Das erklärt die Initiative „Müll-
trennung wirkt“. Denn mit der 
richtigen Mülltrennung klappt es 
nicht nur mit der Hausgemein-
schaft und Vermieterinnen und 
Vermieter. Sie hilft außerdem, Kli-
ma und Ressourcen zu schonen.
Hausverwaltung oder Vermiete-
rinnen und Vermieter sorgen da-
für, dass Kommune und Entsorger 
Abfalltonnen für das Wohnhaus 
bereitstellen. Für die korrekte 
Mülltrennung sind Mieter*innen 
allerdings selbst verantwortlich. 
Doch oftmals fehlt es noch an 
Wissen über Mülltrennung: 
Durchschnittlich 30 Prozent 
falsch entsorgter Abfall finden 
sich in der Gelben Tonne/im Gel-
ben Sack. Das kann schnell zu Ver-
stimmung führen. So kann nicht 
korrekt entsorgter Abfall zusätz-
liche Kosten für alle Mieter*innen 
verursachen. Wichtig ist aber vor 
allem: Durch diese Fehlwürfe ge-
hen Wertstoffe verloren. Wie die 
Müllentsorgung im neuen Zuhau-
se funktioniert, ist in der Haus-
ordnung geregelt. Wie der eigene 
Müll richtig getrennt wird, das er-
klärt die Initiative „Mülltrennung 
wirkt“:

Mülltrennung für Einsteiger – 
die Basics

Die einfache Grundregel lautet: In 
die Gelbe Tonne/den Gelben Sack 
gehören ausschließlich gebrauch-
te und restentleerte Verpackun-
gen, die nicht aus Papier, Pappe, 
Karton oder Glas sind.
Das sind Leichtverpackungen aus 
Kunststoff wie Joghurtbecher 
oder leere Shampooflaschen. 
Auch Aluminium- und Weiß-
blechverpackungen wie Konser-
vendosen oder Senftuben und 
Verbundmaterialien, zum Beispiel 
Getränkekartons, kommen in die 
Gelbe Tonne/den Gelben Sack. Pa-
pier, Pappe und Karton werden in 
der Altpapiertonne gesammelt. 
Glasflaschen ohne Pfand und Ein-
weggläser werden, nach Farben 
sortiert, in die entsprechenden 
Altglascontainer geworfen. Orga-
nische Abfälle, etwa Gemüse- und 
Obst- oder Speisereste kommen in 
die Biotonne. In die graue oder 

schwarze Tonne gehört der Rest-
müll. Das sind beispielsweise Hy-
gieneartikel wie Kosmetik- oder 
Papiertaschentücher und Einwe-
grasierer oder auch gebrauchte 
Küchentücher, Zigarettenasche 
und -kippen oder abgelaufene 
Medikamente.

Trenntipps für 
Fortgeschrittene

Für die perfekte Mülltrennung 
gibt es ein paar Besonderheiten:
Deckel ab: Deckel, etwa von Jog-
hurtbechern oder Senftuben, die 
aus anderen Materialien als die 
restliche Verpackung bestehen – 
zum Beispiel aus Aluminium –, 
gehören in die Gelbe Tonne/den 
Gelben Sack. Wichtig ist, dass De-
ckel oder Verschlüsse getrennt 
vom anderen Teil der Verpackung 
hineingeworfen werden.
Verschiedene Kunststoffe tren-
nen: Bei vielen Kunststoffverpa-
ckungen für Lebensmittel besteht 
die Verschluss- oder Sichtfolie aus 
anderen Kunststoffen als die 
Schale. Diese Verpackungsbe-
standteile sollten, soweit möglich, 
voneinander getrennt in die Gel-

be Tonne/den Gelben Sack gewor-
fen werden.
Verpackungen leeren: Der Joghurt
ist nicht aufgegessen? Bevor Ver-
packungen in die Gelbe Tonne/
den Gelben Sack entsorgt werden, 
sollten sie restentleert („löffel-
rein“) sein.
Übrigens: Stark verschmutztes
Papier, zum Beispiel der leere Piz-
zakarton, an dem noch jede Men-
ge Tomatensauce oder Fett klebt, 
kommt nicht ins Altpapier, son-
dern in die Restmülltonne.
Nicht stapeln: Joghurtbecher und
andere Verpackungen nicht sta-
peln, Getränkekartons & Co.
flachdrücken und in die Gelbe 
Tonne/den Gelben Sack entsor-
gen.
Alle Tipps dienen dazu, die Sor-
tier- und Recyclingprozesse zu
optimieren, um möglichst viele
Wertstoffe im Kreislauf zu halten.
Richtig trennen: gut fürs Klima
„Wer das erste Mal einen eigenen 
Haushalt führt, sollte sich unbe-
dingt auch mit dem Thema Müll-
trennung befassen“, erklärt Axel
Subklew, Experte der Initiative
„Mülltrennung wirkt“. 

Gehört zur umweltbewussten Haushaltsführung: richtige 
Abfalltrennung.  Foto: Initative Mülltrennung/Marcella Merk

Außer aus Glas und Papier.

Verpackungen zu mir.

Klimaschutz beginnt

hier. Mit dir. 

(mbm/me) bow – so heißt die or-
thopädische Schuheinlage mit einer 
neuartigen Funktion. In der Bewe-
gung spannt sie einen dynamischen 
Bogen unter dem Fuß auf wie die 
Konstruktion der Knochen und Sehnen 
im gesunden Fuß. Vor allem Anwen-
der mit Knick-Senkfuß können von der 
neuen Einlagenfunktion profitieren. 

Die Innovation wurde erst dank der 
modernen Fertigungstechnologie des 
3D-Druckverfahrens möglich.

Thomas Stief und Tino Sprekel-
meyer von der Firma (ts)² sind die Er-
finder der Einlage bow, die aus sehr 
leichten Materialien gefertigt wird. 
Sie ist die weltweit erste Einlage, die 
den natürlichen Windlass-Mecha-
nismus nachahmt. Dabei dreht sich 
alles um das Aufspannen des Fuß-
längsgewölbes. bow verformt sich 
beim Gehen oder Laufen genauso, 
wie sich das Längsgewölbe bei ei-
nem gesunden Fuß aufrichtet.

Extra-Kick beim Gehen und 
Laufen mit der Einlage bow

Dabei kommt ein zweiter Effekt 
zum Tragen: Die Einlage nimmt Ener-
gie auf, die beim Abheben vom Bo-
den freigesetzt wird – wie bei einer 

Sprungfeder. Der Federeffekt bietet 
einen spürbaren Extra-Kick in der Ab-
stoßphase beim Gehen und Laufen. 
Darüber hinaus sorgt die Einlage für 
mehr Stabilität und Sicherheit. Beim 
Tragen der Einlage können sich auch 
gesunde Füße leichter anfühlen. 

Der Arzt kann orthopädische Ein-
lagen bei medizinischer Notwen- 
digkeit verordnen. Im medizini-
schen Fachhandel für Orthopädie-  
oder Orthopädieschuhtechnik wer-
den sie angepasst. Informationen 
sind im medi Verbraucherservice, Te-
lefonnummer 0921 912-750, E-Mail  
verbraucherservice@medi.de erhältlich.  
www.medi.biz/bow
www.medi.de/haendlersuche

Für eine sichere, natürliche Fortbewegung

Weltneuheit bow®: Neue Einlagen- 
Versorgung für den Knick-Senkfuß

Zwecksetzung bow®: Einlagen-Rohlinge zur Abga-
be an die versorgenden Fachkreise für die Erstel-
lung von Sonderanfertigungen zur indikationsge-
rechten Versorgung des Patienten am Fuß.
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Mosaik soll 
rekonstruiert 
werden

Bonn (red). Das Mosaik-
Kunstwerk des Künstlers Paul 
Magar „Heiterer Tag am Was-
ser“ im Kurfürstenbad soll im 
Neubau des Bades rekonstruiert 
werden. Ursprünglich war ge-
plant es im Rahmen der Rück-
baumaßnahmen des Bades aus-
zubauen, einzulagern und das 
Original wieder einzubauen. Bei 
Prüfungen wurde jedoch festge-
stellt, dass dies nicht möglich ist. 
Deshalb schlägt die Verwaltung 
den politischen Gremien alter-
nativ eine fachgerechte Rekon-
struktion des Mosaiks vor. Über 
den Vorschlag soll am Mittwoch, 
18. Januar 2023, in der Sitzung 
der Bezirksvertretung Bad Go-
desberg entschieden werden. Die 
Leistungen zum Ausbau des Mo-
saiks wurden im Sommer 2022 
bereits beschränkt ausgeschrie-
ben. Die Ausschreibung musste 
jedoch aufgehoben werden, da 
kein Angebot eingegangen war. 
Bei weiteren Prüfungen wurde 
festgestellt, dass das zunächst 
beabsichtigte Verfahren nicht 
erfolgversprechend ist: Abnah-
meproben zeigten, dass sich das 
Mosaik nicht vom Untergrund 
lösen lässt, ohne es dabei zu zer-
stören. Grund dafür ist mit hoher 
Wahrscheinlichkeit, dass sich die 
Glasmosaikplatten aufgrund der 
Feuchtigkeit und in Verbindung 
mit Chlor mit dem Untergrund 
sehr stark verbunden haben. Da-
her wurde in den vergangenen 
Wochen nach einer alternativen 
Lösung gesucht.

Die Verwaltung schlägt da-
her vor, das Mosaik zu rekon-
struieren. Dies kann aus Urhe-
berrechtsgründen nur durch die 
ursprünglichen Ersteller-Firma 
Dr. H. Oidtmann aus Linnich ge-
schehen. Die Firma ist im Besitz 
aller notwendigen Unterlagen 
zur Rekonstruktion. Im Vorfeld 
wurden hierzu auch Abstim-
mungsgespräche mit der Nach-
lassverwalterin, Dorothea Höl-
zer-Magar (Tochter von Paul 
Magar), geführt. Sie ist mit der 
Vorgehensweise einverstanden 
und würde die Rekonstruktion 
künstlerisch begleiten. Nach Ab-
schluss der Neubaumaßnahme 
wird das Mosaik als Rekonstruk-
tion im neuen Kurfürstenbad an 
einer signifikanten Stelle einge-
baut.

Eine kunsthistorische Ein-
schätzung und Bewertung der 
Rekonstruktion des Mosaiks 
wurde vom Kunstmuseum Bonn 
eingeholt. Das Mosaik wird als 
ein zentrales Dokument für die 
Geschichte Bad Godesbergs und 
Bonns, aber auch für die deut-
sche Kunst- und Kulturgeschich-
te, bewertet. Da es eine durch-
führbare technische Lösung für 
den Erhalt des Mosaiks im Rah-
men einer Rekonstruktion gibt, 
soll diese Möglichkeit genutzt 
werden, um das Werk zu bewah-
ren. Die prognostizierten Kosten 
belaufen sich auf  rund 275.500 
Euro. Die Finanzierung erfolgt 
gemäß des Beschlusses der Be-
zirksvertretung Bad Godesberg 
vom 8. Juni 2022 aus der Pau-
schale Bäderkonzept.


