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GLÜCK GEHABT
Die kleine Lena spielt im
Wohnzimmer ihrer Oma.
Plötzlich läuft sie gegen das
Regal, und eine große Vase

fällt auf den Boden. Sie zer-
springt sofort in viele Teile.
Die Oma schreckt auf und
sagt: „Die Vase ist aus dem 18.
Jahrhundert!“. Darauf Lena
erleichtert: „Puh – da habe ich
ja Glück gehabt! Und ich
dachte schon, sie wäre neu!“

WITZ

komm raus

Helle Lampen, romantische Tee-
lichter oder Lichterketten ha-
ben nicht nur im Herbst und
Winter Konjunktur. Doch wohin
mit LED-, Halogen- oder Ener-
giesparlampen, wenn sie nicht
mehr leuchten? Wie entsorgt
man eine ausgediente LED-
oder Energiesparlampe, viel-
leicht sogar eine Glühbirne? Da-
mit solche Abfälle unsere Um-
welt nicht belasten, ist es wich-
tig, dabei einige Regeln zu be-
achten. Das gilt auch für ausge-

brannte Elektro-Teelichter und
kaputte Lichterketten oder Zu-
behör wie Batterien. Wer sie
richtig entsorgt, hilft, Klima und
Umwelt zu schützen und Res-
sourcen zu schonen.

Leere Batterien und Akkus
aus Lampen, Lichterketten und
Co. haben im Restmüll, in der
Gelben Tonne oder im Gelben
Sack nichts zu suchen. Es be-
steht Brandgefahr, wenn sie im
Entsorgungsfahrzeug oder in
der Sortieranlage unter Druck
geraten. Für Batterien und Ak-
kus gibt es Sammelboxen, zum
Beispiel in Drogerien, Super-
märkten oder Elektrofachge-
schäften.

Ausrangierte Energiespar-
lampen dürfen ebenso nicht in
der Gelben Tonne, dem Gelben

bei entsprechenden Sammel-
stellen abgeben muss. Ein Tee-
licht brennt zwei bis drei Stun-
den. Danach bleibt nur noch,
die kleine Aluschale zu entsor-
gen. Aber bitte nicht in die Gel-
be Tonne oder den Gelben Sack!
Die Aluschale ist keine Verpa-
ckung, sie gehört daher in den
Restmüll oder besser – falls vor-
handen – in die Wertstofftonne.
Wer keine Wertstofftonne hat,
kann die Aluschalen auch beim
Wertstoffhof abgeben. In bei-
den Fällen wird dann das Alumi-
nium recycelt. eo

INFORMATION
Wie man die Abfälle richtig
trennt und damit die Umwelt
schützt, erfährt man unter
www.mülltrennung-wirkt.de

ten, die diese Lampen auch ver-
kaufen. Hinzu kommen kom-
munale Sammelstellen für Elek-
troschrott und Wertstoffhöfe.

Die Entsorgung von Halo-
genlampen ist einfach: Sie kom-
men in die Restmülltonne. Kei-
nesfalls sollten sie in der Gelben
Tonne, dem Gelben Sack oder
im Altglascontainer landen. Der
Verkauf von Glühbirnen ist
schon lange verboten. Trotz-
dem gibt es noch Restbestände.
Erlischt die Glühbirne endgül-
tig, gehört auch sie in den Rest-
müll.

Für die Entsorgung von Lich-
terketten gilt: Niemals in den
Restmüll, die Gelbe Tonne oder
den Gelben Sack werfen. Auch
bei Lichterketten handelt es sich
um Elektro-Altgeräte, die man

Sack und auch nicht im Restmüll
landen. Sie enthalten kleine
Mengen giftigen Quecksilbers,
die auf keinen Fall in den Haus-
abfall geraten dürfen. Bestand-
teile wie Kupfer, Aluminium
und Zinn können recycelt wer-
den. Das schützt Umwelt und
Klima. Energiesparlampen müs-
sen deshalb bei einem Wert-
stoffhof oder anderen Sammel-
stellen, zum Beispiel im Elektro-
fachhandel oder in Drogerie-
märkten, abgegeben werden.

Auch LED-Lampen darf man
nicht im Hausmüll entsorgen.
Das heißt: Auch die Gelbe Tonne
oder der Gelbe Sack sind tabu!
LEDs werden als Elektroschrott
eingestuft. Also ab damit zu ei-
ner zugelassenen Sammelstelle
– die gibt’s meist in den Geschäf-

Von Glühbirnen gibt es nur noch Restbestände.
Sie gehören in den Restmüll, wenn sie durchge-
brannt sind. Foto: Johannes Beetz
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