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WÖRTER ZUM ANFASSEN
Die kleine Britta hat in einem
Diktat das Wort ’Löwe’ klein
geschrieben. Die Lehrerin ver-
sucht, ihr erneut zu erklären,

warum ’Löwe’ groß geschrie-
ben wird: „Britta, alles, was
du sehen oder anfassen
kannst, musst du groß schrei-
ben.“ Britta macht ganz gro-
ße Augen: „Ja, meinen Sie
wirklich, dass man einen Lö-
wen anfassen kann?“

WITZ

komm raus

Guglhupfgeschwader
Fans von Franz Eberhofer haben
Anfang August einen festen Ter-
min: Den Kinostart einer neuen
Krimikomödie rund um den
Dorfpolizisten. „Guglhupfge-
schwader“ (Foto: Constantin
Film Verleih) nennt sich der neue

filmung eines Romans von Rita
Falk in München und Umge-
bung, Tschechien und natürlich
in Niederbayern. avs

INFORMATION
„Guglhupfgeschwader“,
Deutschland 2022, 97 Min, FSK
ab 12, von Ed Herzog, mit Se-
bastian Bezzel, Simon Schwarz,
Lisa Maria Potthoff, Stefanie
Reinsperger...

Ermittlungen einer kriminellen
Bande in die Quere gekommen
ist. Dann ist da noch die Sache
mit dem verschwundenen Lot-
toschein, der Millionen wert
sein könnte. Zum achten Mal
spielt Sebastian Bezzel den ei-
genbrötlerischen Dorfpolizis-
ten, an der Seite von Lisa Maria
Potthoff, Simon Schwarz, Eisi
Gulp, Stephan Zinner oder Enzi
Fuchs. Gedreht wurde die Ver-

Film, den die vielfach aus-
gezeichnete österrei-
chische Schauspielerin
Stefanie Reinsperger be-
reichert. Kugelhagel in
Niederkaltenkirchen: In
der Krimikomödie
„Guglhupfgeschwader“
kracht es gewaltig. Erst im
Lotto-Laden von Otto,
später auf dem Hof von
Eberhofer, der mit seinen
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Leinwand

Nach der Renovierung sollte
man genau überlegen, was sich
noch wiederverwenden lässt
und was Abfall ist. Letzterer soll-
te dann fachgerecht und nach
Wertstoffen sortiert entsorgt
werden. Foto: Hendrik Stein

Umzug und Renovierung: Abfälle und Aussortiertes immer umweltfreundlich entsorgen

SICH RICHTIG TRENNEN

Ob die erste eigene Wohnung,
ein Umzug oder die Renovie-
rung der eigenen vier Wände –
bei allem fallen Verpackungen,
Farbreste und andere Dinge an,
die fachgerecht entsorgt wer-
den müssen. Wer das tut, sorgt
nicht nur für Ordnung in seiner
Wohnung, sondern schützt die
Umwelt und schont Ressourcen.

Neun Millionen Menschen
ziehen jährlich in Deutschland
um. Viele nutzen den Umzug,

um sich von Altem zu trennen
und neu einzurichten. Am Bes-
ten, man verschenkt oder spen-
det alte Möbel und andere Din-
ge, die noch gut erhalten sind.
Die Sachen bekommen so ein
zweites Leben und landen nicht
auf dem Müll.

Natürlich fällt bei einem Um-
zug oder einer Renovierung
auch jede Menge Abfall an. Kor-
rekt entsorgt, können die ent-
haltenen Rohstoffe wiederver-
wertet werden. Dabei hilft eine
einfache Grundregel: In Gelbe
Tonne oder Sack gehören alle
leeren Verpackungen, die nicht
aus Papier, Pappe, Karton oder
Glas sind. Einzelne Bestandteile
wie Deckel oder Schraubver-
schlüsse sollten voneinander

den Farbresten zu lackieren.
Wenn die Behälter, also Eimer,
Tuben, Kanister und Spraydo-
sen aus Kunststoff, Aluminium
oder Blech, entleert sind, kom-
men sie in die Gelbe Tonne und
den Gelben Sack. Das gilt auch
für Kunststoffverpackungen
von Schrauben und Dübeln so-
wie von Reinigungsmitteln. Ge-
ringe Restmengen trockener
Farbe können im Restmüll ent-
sorgt werden so wie auch einge-
trocknete Pinsel und Farbrollen.
Bleiben trotzdem Farben, Lacke
oder Putzmittel übrig, müssen
die Reste beim Wertstoffhof ab-
gegeben werden. eo
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www.mülltrennung-wirkt.de

rien oder kaputte Glühbirnen
stößt, kann diese zum Beispiel
bei Elektro- oder Drogeriemärk-
ten entsorgen. Lithium-Batte-
rien oder -Akkus dürfen auf kei-
nen Fall in der Abfalltonne lan-
den. Denn sie können in Entsor-
gungsfahrzeugen oder Sortier-
anlagen Brände verursachen.
Ausgediente Elektrogeräte
oder überflüssige und kaputte
Kabel sind immer ein Fall für
den Wertstoffhof.

Und dann ist da noch die lei-
dige Frage: Wohin mit den rest-
lichen Farben nach der Renovie-
rung? Der beste Weg ist, diese
aufzuheben, um beispielsweise
kleinere Schönheitsreparaturen
vornehmen zu können oder ei-
nen anderen Gegenstand mit

getrennt entsorgt werden. Pa-
pier, Pappe und Karton sammelt
man in der Altpapiertonne,
Glasverpackungen – nach Far-
ben sortiert – in Altglascontai-
nern. Was von den aussortier-
ten Sachen nicht mehr zum Wei-
tergeben taugt, ist auf dem
Wertstoffhof am besten aufge-
hoben. Das gilt sowohl für die
alte Glasvase, aber auch für Por-
zellanschüsseln, Spiegel oder
Trinkgläser. Kleine Mengen
können auch in den Restmüll, in
Glascontainern haben diese Ab-
fälle aber nichts zu suchen. Die
bleiben Glasverpackungen wie
der Weinflasche und dem Mar-
meladenglas vorbehalten.

Wer beim Ausmisten in den
Schubladen noch auf alte Batte-
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