
Bist du ein umgängl., treuer, selbst-
sicherer, kompromissbereiter Nr-
Single-Mann m. PKW? Ich, weibl.,
(70 J./178 cm) Nähe L'wehe, ohne
Rad + Wanderschuhe, treu, zuver-
lässig, humorv., kein Omatyp, s.
viell. genau dich z. Aufbau einer
dauerhaften, liebevollen, harmoni-
schen Beziehung o. Stress. Bild
wäre schön. Zuschriften-
Nr. 3 790 745 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Ich, 62 männl., N.R. suche Dich, um
mit Dir gemeinsam die Weihnachts-
märkte zu entdecken. Solltest Du,
bis 60 Jahre, auch der Meinung sein
dass es zu Zweit schöner ist und
aus dem Raum AC, DN kommst,
freue ich mich auf eine Zuschrift von
Dir unter Zuschriften-Nr. 3 790 608
an Super Sonntag Postf. 500 108,
52085 Aachen

Angela 58 J. schulterlanges Haar,
mädchenhaft und fraulich, hübsch,
aber etwas schüchtern, ehrlich und
bescheiden, als selbständige Phy-
siotherapeutin erfolgreich.Nach ei-
ner Enttäuschung ,suche ich einen
liebevollen Mann,für den Treue
noch einen Wert hat .Tel.0173-
5662767 Die Chance

Es ist wie verhext! Wir sehen uns im-
mer mal wieder nur in der Innen-
stadt von Erkelenz, möchten uns so
gerne kennenlernen, aber es gel-
ingt uns nicht. Ich bin nicht zickig,
hatte ein Problem und möchte es
Ihnen erklären. Bitte rufen Sie mich
an! 0157/88322554, Ihre Rollatorin

Suche Frau 60-65 +/- für Freizeit.
Laufen mit und ohne Stöcke, E-Bi-
ke ab dem Frühjahr. Figur egal.
Eventuell für mehr. Zuschriften-
Nr. 3 790 513 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Er, 71, 1,75, 98, NR, bodenst., m. Em-
pathie, viels. Int., s. ebens. Frau,
NR, zuverl. u.m. ruh. Wesen, f. ge-
meins. Zukunft. Zuschriften-
Nr. 3 790 240 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Ich, Witwer (70), möchte mich noch
einmal verlieben. Wenn es Dir auch
so geht, melde dich doch bei mir,
gerne mit Bild u. Tel.-Nr. Zuschrif-
ten-Nr. 3 790 499 an Super Sonn-
tag Postf. 500 108, 52085 Aachen

Sie, 58 J. sucht gebild. Ihn, bis 62, m.
Herz, Humor, Verstand, Kino, Thea-
ter, Cafe, Reisen u. vielleicht mehr,
BmB, Zuschriften-Nr. 3 791 007 an
Super Sonntag Postf. 500 108,
52085 Aachen

Witwer 72J. sucht Partner/in für ge-
meinsame Freizeitgestaltung,
Spaz., Radf., Unterhaltung. Raum
HS. Zuschriften-Nr. 3 791 018 an
Super Sonntag Postf. 500 108,
52085 Aachen

Nette sie 58J. naturverb. u. tierlieb
sucht das passende Gegenstück
bis 62J. BmB Zuschriften-
Nr. 3 789 802 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Sie, 67J., 1,56 , sucht ihn zw. 60-70 J.,
humorvoll, ehrlich, herzl., gepflegt
u. lebenslustig, BmB, Zuschriften-
Nr. 3 789 450 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Sie, 58 Jahre, attraktiv, sucht Ihn bis
70 J. mit Herz, Hirn und Humor, NR,
für eine liebevolle Partnerschaft.
! 0176751663754

Witwer, 77 J. sucht Frau m. Herz u.
Verstand f. Gedankenaustausch u.
gemeinsames Wohnen. Zuschrif-
ten-Nr. 3 791 155 an Super Sonn-
tag Postf. 500 108, 52085 Aachen

Von Herz zu HerzSie sucht Ihn Er sucht Sie

Heiner, 79 J., Dr. Arzt i.R.,
Witwer, 1,87 m, mit sympathischem
Lächeln, er reist gerne, interessiert
sich für Wirtschaft, Kunst, Architektur,
interessanter Gesprächspartner, eig.
Pkw. Älteres, treues, aber fittes Herz
zu vergeben! Ich bin in meiner Seele
Optimist, lebe gerne, bin humorvoll,
offen für Neues – doch das Wich-
tigste fehlt mir: eine Seelenverwand-
te! Sollen wir gemeinsam jeden Tag
genießen, Liebe + Vertrauen spüren,
reisen, sich über alles austauschen?
Melden Sie sich über: (81/J166759)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117Wolfgang, 67 J., Diplom-Ingenieur

i.R., netter, aufgeschlossener Witwer,
humorvoll, er reist + wandert gerne,
fährt Ski, kann auch kochen. Ich bin
ein Mensch, der positiv denkt, gerne
lacht - aber als Witwer nicht für immer
alleine bleiben will. Was ich suche ist
eine Partnerin, die gerne etwas unter-
nimmt, die ein natürliches, fröhliches
Naturell hat, die sich ein dauerhaftes
Glück wünscht. Treue + Sinn für Har-
monie finde ich wichtig – Sie auch?
RufenSie an über: (81/J167354)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Albert, 77 J., fröhlicher Senior,
1,80 m, einfach nett, gebildet, mit
dem Herz an rechten Fleck, gute
Umgangsformen, Pkw. Der kühle
Herbst ist da - wie schön wäre es,
zu zweit nachmittags durch den Park
zu spazieren, zu reden und zu la-
chen, abends irgendwo schön essen
zu gehen, gemeinsame Pläne zu
schmieden! Sollen wir beide unsere
Einsamkeiten gegen eine fröhliche
Partnerschaft eintauschen? Melden

Sie sich über:(81/J147740)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Dirk, 65 J., Dr. Akademiker, ein
feinfühliger Witwer, guter Gesprächs-
partner, Genießer, unternehmungslu-
stig, Golfer. Trotz eines Schicksals-
schlages denke ich, dass das Leben
auch weitergehenmuss - so hoffe ich,
nochmal eine neue Liebe zu finden!
Ich reisegerne,binsportlich, geheger-
ne essen, auch mal tanzen - was hal-
tenSiedavon,wennwir unsbei einem
Abendessen kennenlernen? Melden

Sie sich über: (81/J166180)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Gerd, Diplom-Ingenieur i.R., Mitte
80, herzliche Ausstrahlung, 1,85 m,
sportlich (Golf), einMann, der eine an-
steckende Fröhlichkeit hat, kultiviert,
aufmerksam, tierlieb, eig. Pkw. Ist
Alter automatisch mit Alleinsein ver-
bunden? Ich hoffe nicht! Ich bin von
froher Natur, reise gerne – doch allei-
ne ist das Leben manchmal trist und
grau. Was halten Sie davon, wenn
wir gemeinsam viele Städte ansehen,
Essen gehen, Spaziergänge machen
-auchbeigetren.Wohnen!Melden

Sie sich über: (81/J165885)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Karl, 82 J., aufrichtiger Witwer,
optimistisch, schönes Zuhause. Einla-
dung zumHerbstspaziergang! Ich su-
che die Frau, für die Herzlichkeit, La-
chen, Liebe ebenso wichtig sind wie
für mich! Jetzt im Rentenalter blicke
ich auf ein erfolgreiches Berufsleben
zurück, mir geht es finanziell gut und
ich habe genug Zeit, die schönenDin-
ge des Lebens wahr zu nehmen und
zu genießen - lassen Sie uns noch
viele Jahre gemeinsam erleben. Mel-
denSie sich über: (81/J160998)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Martin, 60 J., Handwerker, ehr-
lich, treu, leider schon verwitwet,
ein Mann, der nach einem Schick-
salsschlag schmerzlich eine Partnerin
in seinem Leben vermisst. Liebe und
GlückbrauchenwirwiedenSauerstoff
zum atmen - deshalb sollten wir end-
lich etwas tun, um unsere Einsamkeit
zu beenden. Wie wäre es, wenn wir
gemeinsam einen Herbstspaziergang
machen, uns behutsamkennenlernen
- undnochmal glücklichwerden?Mel-
denSie sich über: (81/J165613)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117
Jürgen, 63 J., Vertriebsleiter,
Witwer mit Herzenswärme + Ehrlich-
keit zur Partnerschaft, reisefreudig,
sportlich (Golf, Rad fahren), treu, zu-
verlässig. Wennman das Leben posi-
tiv angeht,wirdmanauchnocheinmal
glücklich werden - mit dir? Leider bin
ichverwitwet, fühlemichbesondersan
den Wochenenden manchmal alleine
- und das möchte ich ändern. Wieder
gemeinsam etwas unternehmen, sich
verlieben,Hobbies teilen, eineehrliche
Partnerschaft für immer aufbauen.
Melde dich über: (81/J161715)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Ralph, 69 J., Dr. Dozent i. R., to-
tal nett, humorvoll, sehr bodenständig,
1,88m. Es ist wohl unwahrscheinlich,
dass ganz plötzlich eine neue Liebe
bei mir an der Tür klingelt oder wir uns
durch Zufall in der Autowaschstraße
kennenlernen - deshalb hoffe ich, SIE
über diesenWeg zu finden. Ich mag
Jazzmusik, Spaziergänge, zu zweit
essen gehen, suche eine Partnerin
für ein harmonisches, interessantes
Miteinander, viele gemeinsame Er-
lebnisse, für Stunden mit viel Lachen
- und das am liebsten für immer! Mel-
denSie sich über: (81/J166432)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Wolfram,71J.,Dipl.-Verwaltungswirt
i.R., einwarmherzigerWitwer voller Vi-
talität + Lebensfreude, er reist gerne,
wandert, ein Naturliebhaber. Im Alter
alleine zu sein ist wirklich nicht schön!
Ichwünschemir,wennichganzehrlich
bin, wieder eine Lebensgefährtin, die
wie ichoptimistischnachvorne schaut
und das Leben genießen möchte mit
einem zuverlässigen Partner. Was
halten Sie davon, wir zu sagen, ein
gutes Leben zu zweit zu führen? Ru-

fen Sie an über: (81/J160740)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Lisa, 53 J., leit. Angestellte, apartes
Wesen, eine Frau, nach der sich die
Männer umdrehen, ein richtiger Her-
zensmensch. Ich brauchenur dichund
mich zum glücklich sein! Zu zweit lebt
es sich einfach leichter und schöner,
ich möchte wieder glücklich sein, stolz
„mein Mann“ sagen, suche eine ehr-
liche, zärtliche Liebe - du auch? Ich bin
sportlich, mag Sauna, Spaziergänge,
Reisen, Lachen, guteGespräche - und
dich!Melde dich über: (81/J164163)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Sarah, 49 J., Kosmetikerin, bild-
hübsche Witwe, lange Haare, sie ist
sportlich, mag Wellness + SPA, reist
gerne. Liebe + Glück machen aus
einem Leben ein wunderschönes
Leben! Ich bin leider schon verwitwet,
sehne mich aber nach einer harmo-
nischenPartnerschaftmitGefühl +Ge-
borgenheit, sucheSie, den feinfühligen
Mann, mit dem ich eine glückliche,
zärtliche Zukunft in Liebe aufbauen
kann. Ich bin nicht ortsgebunden. Ru-

fen Sie an über: (81/J166915)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 - 333 1117

Marlies, 73 J., Bankangestellte
i.R., eine hübsche Witwe, kein Oma-
Typ, fürsorglich, eig. Pkw. Das Jahr
neigt sich dem Ende zu - bald ist
Weihnachten, das Fest der Liebe
- und ich bin alleine. Möchten auch
SiedenHerbst desLebensmit einem
lieben Partner an ihrer Seite genie-
ßen, lachen, wieder Gefühle und
Glück spüren? Ich liebe lange Spa-
ziergänge, reise sehr gerne, koche
nicht schlecht – aber alleine amTisch
zu sitzen, nur für einen zu kochen ist
aber nicht so schön – schöner wäre
es, alles wieder für zwei zu machen!
Rufen Sie an über: (81/J159444)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Ingrid, 70 J., hübsche Witwe
mit viel Herz + Niveau, 1,69 m, liebe-
volles Wesen. Ich reise sehr gerne
in den sonnigen Süden, bin sportlich
(Golf,Radfahren,Schwimmen), kultu-
rell interessiert (Theater,Konzerte), ko-
che,tanzegerne-undwürdediesalles
gerne mit einem netten Partner teilen.
Haben Sie Herz + Humor, stehen mit
beiden Beinen mitten im Leben, ha-
benaber dasTräumennochnicht ver-
lernt, möchten Sie eine Partnerschaft
mit viel Harmonie aufbauen? Melden

Sie sich über (81/J167237)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Ursula, 64 J., Friseurin i.R., eine
wirklich nette Frau mit anspre-
chendem Äußeren, bei Liebe nicht
ortsgebunden. Ein Teller und eine
Tasse alleine auf dem Tisch sehen
traurig aus - finden Sie auch? Sollen
wir gemeinsam verreisen, neue Ein-
drücke + Momente teilen, den Alltag
zuzweit bestreiten, sichwiederdarauf
freuen, nach Hause zu kommen, weil
dort jemandauf einenwartet?Melden

Sie sich über: (81/J166558)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Christa-Maria, Hauswirtschafterin
i.R., Mitte 70, sehr herzliche, natür-
liche Witwe, schöne frauliche Figur
mit schönem Busen, sie wandert
gerne, kocht gut, liebt Musik. Darf
man auch in unseremAlter auf etwas
Liebe hoffen? Sind Sie der Herr, für
den ich ganz da sein kann, für den ich
sorgen kann, mit dem ich alles Schö-
ne im Leben teilen möchte, mit dem
ich denAlltag teilen, den ich glücklich
machenmöchte! IchhabeeinAuto!
RufenSie an über: (81/J156395)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Angelika, 61 J., Haushälterin,
eineganz liebeWitwe+guteHausfrau,
warmherzig. Wenn das Herz glücklich
ist, dann ist es auch der Mensch! Wie
wäre es, amWochenende einen Spa-
ziergang zu machen, anschließend
Kaffee + Kuchen, ganz viel lachen,
über alles reden können, sich behut-
sam kennenlernen? Ich liebe Unter-
nehmungen zu zweit, koche gerne,
habe ein gemütliches Zuhause, möch-
te eine Lebensliebe finden, wieder für
jemanden da sein, könnte auch um-
ziehen.Ruf an über: (81/J166783)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Ulrike, 68 J., Dr. Ärztin, sehr
apart, empathisch, mit Herz + Ver-
stand, unkompliziert, humorvoll, sie ist
reisefreudig, mag Theater, kocht ger-
ne. Wissen Sie, was mir fehlt? Dass
jemand auf mich wartet, wenn ich
nach Hause komme, dem ich erzäh-
len kann, wie mein Tag war, mit dem
ich von Herzen lachen kann, bei dem
ichGlück spüre. Liebe ist doch etwas
wunderschönes und kostbares! Mel-
denSie sich über: (81/J161757)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800-3331117

Marie, 56 J., Altenpflegerin, ein-
fühlsam, humorvoll, sportlich. Das Le-
ben hat nicht nur fröhliche Tage, son-
dern auch Tage, an denen man sich
alleine fühlt - und die möchte ich für
immer aus meinem Leben entfernen
-mit Dir? Gemeinsam könnten wir uns
ein wunderschönes Leben machen -
zusammen ganz viel erleben, wunder-
schöne Reisen machen, gemeinsame
Spaziergängemachen! Ichsehnemich
nach einem Mann, bei dem ich meine
feminineArt zeigen+ lebenkann. Mel-

de dich über: (81/J160854)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117
Tanja, 59 J., Krankenschwester,
eine hübsche Frau, die gerne für an-
dere da ist. Gerade jetzt in der dunklen
Jahreszeit fälltmirdasAlleinseinbeson-
ders schwer - dir auch? Ich vermisse
Streicheleinheiten in meinem Leben,
wünsche mir einen Partner, der gerne
kuschelt, gerne etwas unternimmt,
Harmonie mag, der sich wie ich ein
noch ganz langes, glückliches Leben
zu zweit wünscht! Vielleicht können wir
uns schon in den nächsten Tagen tref-
fen?Ruf an über: (81/J166418)
GfZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h,
Samstag 10-14 h/Sonntag 10-18 h
Anruf kostenlos 0800 -3331117

Er, Anfang 63, viel, viel jünger aus-
sehend, verwitwet. Raucher, sucht
Sie, Alter und Nationalität egal, sie
soll deutschsprachig und deutsch
schreiben können. Kinder und
Haustiere sind kein Hindernis. Mei-
ne Hobbys Motorrad fahren, Fahr-
rad fahren und Spazieren gehen
sowie Camping Urlaub mit eige-
nem Wohnwagen das alles macht
zu zweit mehr Spaß als alleine. Du
solltest ehrlich, treu und zuverlässig
sein. Jetzt bist du dran, nur Mut, Fo-
to wäre schön, garantiert zurück.
Ich habe den Anfang gemacht, jetzt
du. Zuschriften-Nr. 3 789 826 an
Super Sonntag Postf. 500 108,
52085 Aachen

Attraktive schlanke Sie, 64, sucht
schlanken Ihn, Zwecks gemein-
samer Zukunft, BmB, ! 0176 /
62880798 WhatsApp Kontakt

Er, 63 J., 1,71, schlank, NR sucht Frau
bis 67 J. f. gemeinsamen Lebens-
weg, Tel. 0176-51980336

Ella, 71 J., bin gelernte Arzthel
ferin, zuletzt habe ich noch im
Krankenhaus gearbeitet, ich bin e.
liebevolle, hübsche, zärtl. Witwe,
mit guter Figur u. etwas mehr
Oberweite. Ich suche pv e. ehrl.
Mann, habe ein Auto u. bin nicht
ortsgebunden. Wir bereden alles
am Telefon, wenn Sie anrufen
Tel. 0151 – 62913874
Unkompl. junggebl. warmherzige

WW (82J. schlank, 1,70, gepflegt,
mobil, finanziell unabhängig)sucht
einen netten Partner zur Freizeit-
gestaltung oder gemeinsamen Ur-
laub.Über eine seriöse Bildzuschrift
würde ich mich sehr freuen Zu-
schriften-Nr. 3 790 860 an Super
Sonntag Postf. 500 108, 52085 Aa-
chen

Großer Bär, 37, blaue Augen,sucht
Frau (27-34) fürs Leben, wenn Du
naturverbunden, bodenständig u.
tierlieb bist u. dazu auch noch viel
Herz, Humor u. Verstand hast, wür-
de ich mich sehr über eine Zuschr.
m. Bild freuen. Zuschriften-
Nr. 3 791 139 an Super Sonntag
Postf. 500 108, 52085 Aachen

Attr., junggebl. Witwe, 78/ 1,65/ 65,
spontan, sportlich, Interessen Mu-
sik, Tanzen, sucht auf diesem Wege
einen ebenso attr. Partner zur Frei-
zeitgestaltung. BmB, Kreis HS +
Erk.: Zuschriften-Nr. 3 791 161 an
Super Sonntag Postf. 500 108,
52085 Aachen

Suche die Frau, die bei der Flotten-
parade am 23.10. mit HP links ne-
ben mir gesessen hat. (Reisebüro)
Tel. 01763/8506704

Jede Minute stirbt
ein Kind an Malaria.

Jedes Jahr fallen 700.000 Kinder Malaria
zum Opfer. Der beste Schutz kostet

weniger als 5 Euro – das
Moskitonetz. Helfen Sie UNICEF,
den Kindern wirksam zu helfen.

Spendenkonto 300 000, BLZ 370 205 00
www.unicef.de

www.bethel.de

53
5Online spenden unter www.kinder-bethel.de

Kranken Kindern helfen
Gemeinsam für ein neues
Kinderzentrum. Bitte helfen Sie mit!
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Leicht verstehen, richtig entsorgen
VONHENDRIK STEIN

Mülltrennung sollte kinder-
leicht sein. Doch mitunter
kommen Verbraucherin-
nen und Verbraucher an
ihre Grenzen: In welche
Tonne entsorge ich die
Verpackung, sodass sie
wirklich in den richtigen
Recyclingkreislauf kommt?
Einheitliche Trennhinweise
– bundes- und europaweit
– könnten hier so manche
Unsicherheit ausräumen.

Verbrauchernwird es
nicht leicht gemacht

Es ist nicht unüblich, dass
Hersteller auf Verpackun-
gen kleine Piktogramme
platzieren, die Auskunft
darüber geben, ob der
Abfall in die Gelbe Tonne
beziehungsweise Wert-
stofftonne, ins Altpapier
oder in den Glascontai-
ner geworfen werden soll.
Doch die Vielzahl an Sym-
bolen und Logos macht
es den Verbraucherinnen
und Verbrauchern schwer,
Hinweise zur richtigen
Mülltrennung zu verinner-
lichen. Der Verpackungs-
symbol-Dschungel zwingt
sie, sich immer wieder neu

zu orientieren und ständig
andere Logos zu interpre-
tieren.

Eine aktuelle Studie des
Öko-Instituts verdeutlicht,
dass durch die Wiederver-
wertung von
Verpackun-
gen jährlich
rund vier
Millionen
Tonnen Se-
kundärroh-
stoffe erzeugt werden, die
Rohstoffe ersetzen können.
Hinzu kommt die Einspa-
rung von 1,95 Millionen
Tonnen Treibhausgasen,
vor allem Kohlendioxid.
Wenn die Sammelmengen
beispielsweise in Gelben
Tonnen weiter optimiert
werden, indem Verbrau-
cherinnen und Verbrau-
cher noch konsequenter
trennen, könnte die Klima-
entlastung im Jahre 2030
auf 2,55 Millionen Tonnen
steigen, weil noch mehr
Wertstoffe dem Recycling-
prozess zugeführt werden.

Dass Verbraucherinnen
und Verbraucher nicht
selten beim Mülltrennen
Probleme haben, liegt vor
allem an der Vielfalt der
Verpackungen und an der
Tatsache, dass eine Ver-

packung auch aus unter-
schiedlichen Materialien
bestehen kann, also aus
einem Umkarton, einem
Glasbehälter, einem Blech-
deckel und einer Schutzfo-

lie.
Der Verein

„Trennhin-
weis“ – eine
Initiative
dualer Sys-
teme in

Deutschland – setzt hier
auf einheitliche, leicht ver-
ständliche Kennzeichnun-
gen, die alle Hersteller und
Händler platzsparend, aber
auch ergänzt durch zusätz-
liche Hinweise, auf ihren
Verpackungen abdrucken
können.

Einheitliche Symbole

Laut einer Online-Umfra-
ge von YouGov Deutsch-
land im Auftrag des Vereins
„Trennhinweis“ wünschen
sich 80 Prozent derVerbrau-
cherinnen undVerbraucher
in Deutschland einheitliche
Symbole auf Verpackun-
gen. Sie wollen mit einem
Blick erfassen, in welche
Sammelsysteme die Ver-
packungen kommen. Vor
allem die 18- bis 24-Jähri-

gen sprechen sich zusätz-
lich für einen QR-Code
aus, über den man weitere,
animierte Hinweise erhält.

Das Kennzeichnungs-
system des Vereins „Trenn-
hinweis“ besteht aus einer
Basisinformation, die über
ein schnell erfassbares run-
des Logo anzeigt, welche
Sammelsysteme mit dem
Verpackungsabfall bestückt
werden sollen, und aus

Kombinationen des Basis-
symbols mit Text, QR-Code
oder Slogans zur Motivation
der Verbraucherinnen und
Verbraucher, je nachdem
wie viel Platz eine Verpa-
ckung bietet. Einige Herstel-
ler nutzen bereits diese ein-
heitlichen Trennhinweise
wie die Drogeriemarktkette
Müller oder der Hersteller
von Körperpflegeprodukten
Bübchen. Jüngster Coup des

Vereins„Trennhinweis“: Mit
Netto Marken-Discount ver-
zichtet der erste deutsche
Lebensmitteleinzelhan-
delsriese künftig auf selbst
entwickelte Verpackungs-
symbole und setzt eben-
falls auf die einheitlichen
und verständlichen Logos
des Vereins. „Wir sind da-
von überzeugt, dass Her-
steller und Handel einheit-
licheTrennhinweise nutzen

sollten“, sagt dazu die Lei-
terin der Unternehmens-
kommunikation von Netto
Marken-Discount, Christi-
na Stylianou. „Wir machen
es damit Verbraucherinnen
und Verbrauchern wesent-
lich einfacher, richtige Ab-
falltrennung umzusetzen.“
Zu Netto gehören 4280 Fi-
lialen, in denen wöchent-
lich 21 Millionen Kundinnen
und Kunden einkaufen.

Ein großer Schritt für den
Verein „Trennhinweis“, der
ein einheitliches Kennzeich-
nungssystem zur Abfallent-
sorgung in Deutschland
aufbauen will, das auch
auf europäischer Ebene als
Vorbild dienen kann, um
den Verpackungssymbol-
Dschungel mit seiner Viel-
deutigkeit und Unschärfe
zu lichten. Denn je leichter
und korrekter die Mülltren-
nung im Haushalt wird, so
die Hoffnung des Vereins,
desto mehr wertvolle Ma-
terialien können einer Wie-
derverwendung zugeführt
werden – im Interesse des
Ressourcen- und Klima-
schutzes.

Weitere Informationen
dazu gibt es im Internet auf
trenn-hinweis.de.

Einheitliche Trennhinweise: Im Verpackungssymbol-Dschungel gehen immer noch wertvolle Ressourcen verloren.
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