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von Hendrik Stein

Vor zwei Jahren war Home-
office für die meisten noch 
etwas Exotisches. Der Ar-
beitgeber stellte alles zur 
Verfügung und organisierte 
so den Arbeitsalltag – vom 
Büromaterial bis hin zur 
Müllentsorgung. Doch das 
änderte sich mit Corona. 
Plötzlich waren Arbeitneh-
mer auf ihr eigenes Organi-
sationstalent angewiesen. 
Und so blieb mancher im 
wahrsten Sinne des Wortes 
auf seinem Müllberg sitzen.

Wer seinen Abfall richtig 
trennt, schont Ressourcen, 
Umwelt und Klima. Was im 
häuslichen Büro zu beachten 
ist, dazu hat die Initiative 
„Mülltrennung wirkt“ Tipps.

Briefe und Briefumschläge mit 
oder ohne Sichtfenster gehö-
ren neben gebrauchten Hef-
ten (ohne Kunststoffeinband), 
Prospekten und Zeitungen ins 
Altpapier – genauso wie Reiß-
wolfschnipsel, der Inhalt des 
Lochers, Packpapier, Papp-
schachteln und -rohre.

In die Gelbe Tonne oder den 
Gelben Sack kommen Füllma-
terialien wie Luftpolsterfolie. 
In den Restmüll gehören 
selbstklebende Produkte wie 
Etiketten und Post-its. Auch 
Kassenbelege müssen in den 
Restmüll. Sie bestehen oft aus 
Thermopapier, das mit Chemi-

kalien beschichtet ist. Einige 
Händler haben inzwischen 
blaue Kassenbons eingeführt. 
Diese enthalten keine chemi-
schen Farbentwickler, dürfen 
also ins Altpapier.

Büroklammern, Prospekthül-
len und Gummiband sind ein 
Fall für den Restmüll. Das gilt 
auch für Stifte. Kugelschreiber 
kommen ebenfalls dort hin-
ein. Auch alte Aktenordner las-
sen sich auseinandernehmen. 
Entleerte Klebstofftuben sind 
Verpackungen. Ab damit 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. Zu-
meist nehmen sie Hersteller 
oder Händler zum Wiederbe-
füllen zurück. Medien wie CDs 
und DVDs bestehen aus wert-
vollen Rohstoffen. Sie können 
in der Wertstofftonne oder bei 

kommunalen Sammelstellen 
entsorgt werden. Auch bei ge-
lieferten Speisen kann man ei-
niges für die Umwelt tun. Der 
Pizzakarton gehört ins Altpa-
pier – aber nur, wenn er nicht 
zu schmutzig ist. Andere Ein-
wegverpackungen sollte man 
sich immer genau ansehen. 
Häufig bestehen sie aus 
Kunststoff, Aluminium oder 
Verbundmaterialien, die in die 
Gelbe Tonne kommen. Auch 
hier gilt, Deckel oder Schutzfo-
lien abzulösen, bevor alles in 
die Gelbe Tonne entsorgt wird.

Am besten ist und bleibt aber 
die Mehrwegverpackung. Ab 
2023 sind übrigens Liefer-
dienste ab einer bestimmten 
Größe dazu verpflichtet, Mehr-
wegbehälter als Alternative 
anzubieten. Bei der Bestellung 
sollte man schon heute mal 
nachfragen, ob es diese Alter-
native bereits gibt.

Weitere Informationen über die richtige 
Mülltrennung auch im Homeoffice gibt 
es auf www.mülltrennung-wirkt.de.

Müllberge im Homeoffice
ABFALLTRENNUNG ist auch am häuslichen Arbeitsplatz angesagt

Auch am häuslichen Arbeitsplatz sammelt sich einiger Müll an. Wer  
diesen Abfall richtig trennt, tut viel für unsere Umwelt. Foto: Christian Hahn

Für Schüler im Alter von acht 
bis 13 Jahren startet im April 
die Schüler-Akademie im 
Tierpark Berlin. Hier können 
Schüler, die an Tieren inter-
essiert sind, auf Expedition 
rund um die Tierwelt mitten 
im Tierpark Berlin gehen. 

Am 26. beziehungsweise 28. 
April startet die Schüler-Aka-
demie mit dem Thema „Aust-
ralien – Tiere am anderen 
Ende der Welt“. Australien ist 
der kleinste und flachste Kon-
tinent der Erde und liegt wie 
eine riesige Insel im Meer. 
Australien ist berühmt für sei-
ne außergewöhnliche Tier-
welt. Am berühmtesten sind 
die Koalas und Kängurus. Die 
Kinder haben die Gelegenheit, 
nicht nur viel Wissenswertes 
und Interessantes über die Tie-
re der Welt zu lernen. Sie kön-
nen auch durch die wöchentli-
chen Entdeckungsreisen zu 
den Tieren spannende Beob-
achtungen live vor Ort ma-
chen. Dabei werden Dinge zu 
sehen sein, die sonst als Beob-
achter oft verborgen bleiben!

„Wollt Ihr Tierpfleger, Tierarzt 
oder sogar Zoodirektor wer-
den, dann ist die Schüler-Aka-
demie Hauptstadtzoos genau 
das richtige für euch. Hier wird 
sich mit Mikroskopie, Arten-

schutz und der Evolution be-
schäftigt. Hier erfährt man al-
les über Tiere und ihre Lebens-
weisen“, lädt Thomas Kötter, 
Leiter der Schüler-Akademie, 
die jungen Leute ein.

Die Schüler-Akademie findet 
über zwei Jahre verteilt in 
sechs Kursblöcken von jeweils 
zehn Nachmittagen statt, wo-
bei nicht alle Kursblöcke be-
sucht werden müssen. Nach 
jeder Einheit erhalten die Teil-
nehmer ein Teilnahmezertifi-
kat und zum Schluss das Dip-
lom der Schüler-Akademie. 
Die Kursblöcke befassen sich 
mit einem Kontinent bzw. den 
Ozeanen, Seen und Flüssen 
und werden Tiere, die auf die-
sem Erdteil oder im und am 
Wasser leben, genauer unter 
die Lupe nehmen.

Der Donnerstagskurs startet 
am 26. April von 15-18 Uhr; 
der Dienstagskurs startet am 
28. April von 15-18 Uhr im 
Tierpark Berlin, Am Tierpark 
125, 10319 Berlin.

Pro Block kostet die Teilnahme 
41 Euro und beinhaltet eine 
Jahreskarte für den Tierpark. 
Anmeldung: ¿51 53 14 07 so-
wie per E-Mail an akademie.
schueler@freunde-haupt-
stadtzoos.de. Organisiert wird 
die Schüler-Akademie vom 
Förderverein von Tierpark Ber-
lin und Zoo Berlin e.V. Die eh-
renamtlichen Dozenten haben 
berufliche Erfahrungen in der 
Biologie, Zoologie und in der 
Arbeit mit Kindern. 

Weitere Informationen: www.akademie-
hauptstadtzooos.de/schuelerakademie.

Auf Expedition im Tierpark Berlin
FRIEDRICHSFELDE: Schüler-Akademie startet im April

Am 26. und 28. April startet die Schüler-Akademie mit dem Thema 
„Australien – Tiere am anderen Ende der Welt“. Foto: Freunde Hauptstadtzoos 

Die Inhaber und geschäftsführenden Gesellschafter der porta Unternehmensgruppe,  
Birgit Gärtner und Achim Fahrenkamp, haben am 31. März in Rheinbach einen Spenden-

scheck in Höhe von 225.000 Euro an die Kinderheim Dr. Dawo gGmbH übergeben.  
Die Geschäftsführer der Einrichtung, Edith und Oliver Stölben, zeigten sich gerührt und 

dankbar. Mit dem Geld werden die noch immer stark sichtbaren Folgen der Flutkatastro-
phe vom Juli 2021 beseitigt. Das Geld wurde im Zuge der „Aktion Aufrunden“ in den  
26 porta Einrichtungshäusern und mehr als 100 SB-Möbel BOSS Märkten gesammelt.  

So kamen nach wenigen Wochen knapp 180.000 Euro zusammen, die vom  
Unternehmen anschließend verdoppelt wurden. Foto: porta

porta Gruppe spendet 225.000 Euro an Kinderheim

Anzeige

von Bernd Wähner

Auf dem Buchholzer Anger 
gibt es endlich Müllereimer. 
Einen entsprechenden Be-
schluss hatte die BVV im Fe-
bruar auf Antrag der CDU-
Fraktion gefasst. 

In der Vergangenheit kam es 
auf dem Anger vermehrt zu 

Müllablagerungen. Dort gab 
es zwar drei Sitzmöglichkeiten, 
bisher jedoch keinen einzigen 
Müllbehälter. Dass dies vom 
Bezirksamt nun rasch geändert 
wurde, freut vor allem Lars Bo-
cian (CDU), den Initiator des 
BVV-Beschlusses. „Der Dorfan-
ger ist ein wichtiger Grünstrei-
fen und ein wichtiges Areal im 
historischen Ortskern. Das Ab-

fallaufkommen ist immer grö-
ßer geworden. Dies führte zu 
berechtigtem Ärger bei den 
Anwohnern. Der Bürgerverein 
Französisch Buchholz, der den 
Anger ehrenamtlich pflegt, hat 
auch immer wieder auf die zu-
nehmende Vermüllung auf-
merksam gemacht“, sagt Boci-
an. „Wir sind froh, dass die 
Mülleimer jetzt stehen.“

Endlich Mülleimer auf dem Anger
FRANZÖSISCH BUCHHOLZ: Bezirksamt reagierte schnell

Festlicher Genuss zu Ostern – ganz ohne Aufwand
Gerade zu Ostern darf es etwas Besonderes sein, da sind sich die Köche
von Menütaxi einig. Und im Gegensatz zu anderen Lieferanten bringen die
freundlichen Kuriere des Menütaxi auch an den Feiertagen das Wunsch-
gericht persönlich heiß ins Haus.
Wer auf Genuss vor allem zu den Feiertagen nicht verzichten möchte, kann den
Komfort und Service von Menütaxi nutzen. „Auf unserer Speisenkarte stehen an
Ostern ein gefüllter Braten von der Pute in kräftiger Soße sowie Filetstücke vom
Buntbarsch in Gurken-Dillsoße“, verrät Küchenchef Thomas Mindrup.
Freundliche Kuriere liefern zur Mittagszeit das Wunschgericht direkt
heiß ins Haus, auf Wunsch an 365 Tagen im Jahr. Und das alles ohne
vertragliche Bindung und schon ab einer Portion.
Für mehr Informationen sind wir gerne telefonisch für Sie
erreichbar.

Tel. 0 30 – 26 47 94 54 ∙ www.menuetaxi.de
Mit Liebe gekocht. Mit Freude gebracht. Von

Ihr Essen auf Rädern-Service

Menütaxi – eine Marke der apetito AG, Bonifatiusstraße 305, 48432 Rheine

Für gutes Essen
ist gesorgt
✓ Bestellen Sie einfach für sich

oder Angehörige

✓ Lieferung an 365 Tagen,
ohne Vertragsbindung


