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Müllberge im Homeoffice

HENDRIK STEIN

Mülltrennung. Vor zwei Jah-
ren war Homeoffice für die
meisten noch etwas Exoti-
sches. Im Büro stellte der Ar-
beitgeber alles zur Verfügung
und organisierte den Arbeits-
alltag – vom Büromaterial bis
hin zur Müllentsorgung.
Doch das änderte sich mit Co-
rona. Plötzlich waren Arbeit-
nehmer auf ihr eigenes Orga-
nisationstalent angewiesen.
Und so blieb mancher im
wahrsten Sinne des Wortes
auf seinem Müllberg sitzen.

Vieles fällt bei der Arbeit an, was
entsorgt werden muss. Hinzu
kommt noch die eine oder andere
Verpackung, in der das Essen für
die Mittagspause geliefert oder
der Snack für zwischendurch in
der Mikrowelle erwärmt wird.
Aber auch im Homeoffice gilt:
Wer seinen Abfall richtig trennt,
schont Ressourcen, Umwelt und
Klima. Was im häuslichen Büro zu
beachten ist, dazu hat die Initiati-
ve „Mülltrennung wirkt“ einige
Tipps.

Briefe und Briefumschläge mit
oder ohne Sichtfenster gehören
natürlich neben gebrauchten
Heften (ohne Kunststoffein-
band), Prospekten und Zeitungen
ins Altpapier – genauso wie Reiß-
wolfschnipsel, der Inhalt des Lo-
chers, zerrissenes Packpapier,
Pappschachteln und -rohre. Für
die Verpackung verwendetes
Klebeband muss dabei nicht von
den Kartons entfernt werden.

In die Gelbe Tonne oder den
Gelben Sack kommen Füllmate-
rialien wie Luftpolsterfolie. In den

Restmüll gehören hingegen
selbstklebende Produkte wie Eti-
ketten und Post-its. Für ein sau-
beres Recycling müsste der Kle-
ber erst aufwendig abgelöst wer-
den. Auch Kassenbelege müssen
in den Restmüll. Sie bestehen oft
aus Thermopapier, das mit Che-
mikalien beschichtet ist. Einige
Händler haben inzwischen blaue
Kassenbons eingeführt. Diese
enthalten keine chemischen
Farbentwickler, dürfen also ins
Altpapier.

Büroklammern, Prospekthül-
len und Gummiband sind ein Fall
für den Restmüll. Das gilt auch
für Stifte. Kugelschreiber kom-
men ebenfalls dort hinein. Steht
eine Wertstofftonne zur Verfü-
gung, kann man Kugelschreiber
zerlegen und die Kunststoffteile
darin entsorgen. Auch alte Ak-
tenordner lassen sich auseinan-
dernehmen.

Die Pappe kommt zum Altpa-
pier, Kunststoff- und Metallteile
gehören in den Restmüll oder –
falls vorhanden – in die Wert-
stofftonne. Entleerte Klebstoff-
tuben sind Verpackungen. Ab da-
mit in die Gelbe Tonne! Außerdem
den Deckel abschrauben, denn
zumeist besteht der aus einem
anderen Kunststoff als die Tube.

Leere Tonerkartuschen oder
Tintenpatronen gehören übri-
gens nicht in den Müll. In der Re-
gel nehmen sie Hersteller oder
Händler zum Wiederbefüllen zu-
rück. Speichermedien wie CDs
oder DVDs bestehen aus wertvol-
len Rohstoffen. Sie können in der
Wertstofftonne entsorgt oder bei
kommunalen Sammelstellen ab-
gegeben werden.

Auch bei gelieferten Speisen
kann man einiges für die Umwelt
tun. Der berühmte Pizzakarton
gehört ins Altpapier – aber nur,
wenn er nicht zu schmutzig ist.
Andere Einwegverpackungen
sollte man sich immer genau an-
sehen. Häufig bestehen sie aus

Abfalltrennung am häuslichen Arbeitsplatz

Kunststoff, Aluminium oder Ver-
bundmaterialien, die in die Gelbe
Tonne kommen. Auch hier gilt,
Deckel oder Schutzfolien abzulö-
sen, bevor alles in die Gelbe Ton-
ne entsorgt wird. Wichtig ist,
dass die Verpackungen frei von
Essensresten sind, denn die er-
schweren die Sortierung. Pappe
und Papierbestandteile gehören
ins Altpapier. Glasflaschen und
Glasbehälter werden, nach Far-
ben sortiert, in Altglascontainer
eingeworfen.

Einwegverpackungen zu recy-
celn hilft, die Umwelt zu schonen.
Richtige Mülltrennung ist dafür
die Voraussetzung.

Das Öko-Institut Freiburg hat
berechnet, dass durch das Recy-
cling von Verpackungen aus
Kunststoff, Glas und Papier in
Deutschland jährlich mindestens
3,1 Millionen Tonnen Kohlendi-
oxid-Äquivalente eingespart wer-
den. Das entspricht den jährli-
chen Emissionen einer Stadt wie
Bonn.

Am besten ist und bleibt aber
die Mehrwegverpackung. Ab
2023 sind übrigens Lieferdienste
ab einer bestimmten Größe dazu
verpflichtet, Mehrwegbehälter
als Alternative anzubieten. Bei
der Bestellung sollte man schon
heute mal nachfragen, ob es die-
se Alternative bereits gibt.

Mülltrennung wirkt

Im Rahmen der Aktion „Das geht uns alle
an“ kooperiert der Bundesverband Deut-
scher Anzeigenblätter (BVDA), dem rund
200 Verlage mit einer wöchentlichen Auf-
lage von etwa 49 Millionen Zeitungen an-
gehören, mit der Initiative „Mülltrennung
wirkt“.
Durch die Artikelserie zur Mülltrennung,
die in den kommenden Wochen in den
Wochenblättern erscheint, werden wir
unserer gesellschaftlichen Verantwortung
gerecht: denn das geht uns alle an!
Tipps zur Mülltrennung gibt es im Inter-
net unter www.muelltrennung-wirkt.de

BAUHAUS Firmenlauf
Mannheim

Mannheim. Am Mittwoch, 22.
Juni läuft’s wieder in der Rhein-
Neckar-Region. Der Startschuss
für die regionalen Unternehmen
zum siebten BAUHAUS Firmen-
lauf Mannheim fällt um 18 Uhr
auf der Theodor-Heuss-Anlage.

Nach zwei Jahren Home-Of-
fice und digitalen Meetings, in
denen auch der Firmenlauf aus-
schließlich virtuell stattfinden
konnte, soll der BAUHAUS Fir-
menlauf in diesem Jahr endlich
wieder live stattfinden. Die Zei-
chen stehen gut, die Planungen
laufen und die Unternehmen
können sich auf ein buntes Rah-
menprogramm freuen: Live-Mu-
sik, die große Siegerehrung, Ca-
teringstände und Teamzelte bie-
ten dann wieder die perfekte
Kombination für ein sportliches
Teambuilding-Event.

Mitarbeiter – Motivation –
Mannheim: beim BAUHAUS Fir-
menlauf Mannheim steht der
Spaß im Vordergrund, gelaufen
wird in Dreier-Teams und neben
den schnellsten Teams werden
auch die größten teilnehmenden
Unternehmen sowie der Azubi-
Superstar prämiert. Welches

Die Planungen laufen auf Hochtouren

Unternehmen hat wohl in Sa-
chen „Nachwuchsförderung“ in
der Rhein-Neckar-Region die Na-
se vorne und schnappt sich ei-
nen der begehrten Plätze auf
dem Siegertreppchen? Für die-
jenigen Mitarbeiter, die am 22.
Juni im Urlaub oder auf Ge-
schäftsreise sind, bleibt die vir-
tuelle Teilnahme eine flexible
Laufoption.

Unternehmen können ihre
Teilnehmer über die Online-An-
meldung bis Dienstag, 7. Juni,
unter www.firmenlauf-mann-
heim.de anmelden. Alle Teilneh-
mer erhalten ein Starterpaket
mit personalisierter Startnum-
mer und Medaille.

Auch in diesem Jahr wird das
Thema Charity beim BAUHAUS
Firmenlauf Mannheim wieder
großgeschrieben. Pro Teilneh-
mer landet ein Euro im Spenden-
topf für regionale Projekte und
den offiziellen Charity-Partner
Plan International Deutschland.

Weitere Informationen:

Weitere Informationen zur Veranstaltung
unter www.firmenlauf-mannheim.de

ANZEIGE ANZEIGE

Für die Region

Metropolregion.
Der Verein Zukunft
Metropolregion
Rhein-Neckar

(ZMRN) traf sich Ende März zu
seiner ordentlichen Mitglieder-
versammlung. Mehr als 720 Un-
ternehmen, Betriebe, Freiberuf-
liche und Privatpersonen sind
Teil der Regionalentwicklungs-
institution.

Der Vorstandsvorsitzende Til-
man Krauch, hauptberuflich im
Vorstand bei Freudenberg SE in
Weinheim, hob in seinem Bericht
die Einschränkungen und Her-
ausforderungen für die Arbeit
des Vereins durch Pandemie und
Ukraine-Krieg hervor. Er machte
aber auch deutlich, dass der Zu-
sammenhalt und die gut funktio-
nierende Vernetzung der Partner
die aktuellen Projekte für die Re-
gion allen Widrigkeiten zum Trotz
hervorragend voranbringen.

Das Engagement der Regio-

Mitgliederversammlung des ZMRN

nalentwicklung, aktuell zum Bei-
spiel für die Wasserstoffregion
Rhein-Neckar oder das jüngst
gegründete Stiftungsnetzwerk,
verschafften der Metropolregion
eine europaweite Spitzenstel-
lung. Jetzt sei es wichtig, die Vor-
züge Rhein-Neckars vor allem
Fachkräften zu vermitteln, um
auch in Zukunft konkurrenzfähig
zu bleiben.

Geschäftsführerin Kirsten
Korte lud dazu ein, sich schon
jetzt den Freiwilligentag der
Metropolregion Rhein-Neckar
am Samstag, 17. September, zu
notieren. Abschließend wurde
der Vorstand im Amt bestätigt.
|rk/ps

Weitere Informationen

Informationen zum ZMRN online unter
www.m-r-n.com/verein.
Infos zur Metropolregion online auch un-
ter www.wochenblatt-reporter.de/mrn
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