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Tierfreunde achten die Umwelt
Was Tierhalter bei der Abfallentsorgung beachten sollten

LANDKREIS (Hendrik
Stein) · Dass Haustiere

viel Abfall mit sich bringen,
wusste schon Herkules. Doch
so sorglos, wie der mythische
Held die Ställe des Königs
Augias durch Umleitung
zweier Flüsse ausmistete,
sollten wir heute nicht mehr
sein. Denn die richtige Ent-
sorgung schont unsere Um-
welt und schützt wertvolle
Ressourcen.
2021 gab es in Deutschland
34,7 Millionen Haustiere. De-
ren Zahl steigt seit Jahren ste-
tig an und damit auch die
Zahl der Produkte, die die
Deutschen für Pflege, Fütte-
rung und Bespaßung ihrer
tierischen Lieblinge verwen-
den. Am Ende fallen auch da-
bei viele Abfälle an, die einer
umweltgerechten Entsor-
gung bedürfen. Das muss
aber keine Herkulesarbeit
sein.

Es ist eigentlich
ganz einfach

Denn bei deren Entsorgung
gilt eine einfache Regel: Leere
Verpackungen, die nicht aus
Papier, Pappe, Karton oder
Glas bestehen, gehören in die
Gelbe Tonne oder in den Gel-
ben Sack. Das sind zum Bei-
spiel Verpackungen aus
Kunststoff, Aluminium und
Weißblech wie Standboden-
beutel, Aluminiumschalen
oder Konservendosen für Tier-
futter, Kunststoffverpackun-
gen von Kauknochen und Le-
ckerlis, Verbundverpackun-
gen wie beschichtete Tüten
von Katzen- oder Kleintier-
streu, Verpackungen von Fell-
pflegeprodukten wie Hunde-
oder Katzenshampoo, Putz-
mittelflaschen für die Reini-
gung von Käfigen und Kat-
zentoiletten sowie Hygiene-
sprays. Wichtig ist, Deckel
oder Schraubverschlüsse im-
mer getrennt von anderen
Verpackungsbestandteilen in
der Gelben Tonne oder den
Gelben Sack zu entsorgen.
Und Spraydosen müssen un-
bedingt völlig entleert sein.
Leere Glasverpackungen hin-
gegen – zum Beispiel von Vi-
taminpräparaten oder Pfle-
geölen – werden nach Farben
sortiert in Glascontainer ge-
worfen. Ins Altpapier, also in
die blaue Tonne, kommen

Umverpackungen oderVerpa-
ckungsbestandteile aus Pa-
pier und Karton.

Unterschiedliche
Regelungen

Für eine artgerechte Tierhal-
tung braucht man aber nicht
nur Pflegemittel und Futter.
Die meisten Haustiere wollen
auch gefordert und unterhal-
ten werden. So kommen aus-
gemusterte Bälle und kleine-
res Spielzeug – zum Beispiel
aus Kunststoff oder Holz – in
den Restmüll. Große Gegen-
stände wie ausgediente
Kratzmöbel oder Katzenklos
sind Sperrmüll. Sie sollten
wie auch alte Käfige, Fress-
näpfe oder Spielzeuge aus

Metall bei einem Wertstoff-
hof abgegeben werden.
Wer beim Reinigen von Käfi-
gen oder Katzentoiletten Ein-
weghandschuhe trägt, wirft
diese danach in die Restmüll-
tonne. Neben Tierhaaren und
Federn darf im Grunde auch
Naturstreu aus biologisch ab-
baubaremMaterial in die Bio-
tonne. Da die Regelungen da-
für aber in den Kommunen
unterschiedlich sind, sollte
man sich darüber zuvor bei
seinem kommunalen Entsor-
ger informieren. Katzenkot
kann an sich in der Toilette
entsorgt werden, aber immer
ohne Katzenstreu und auch
nur, wenn eine Naturstreu
verwendet wird. Daher ist der
sicherste Weg, sich auch die-
ser Hinterlassenschaften von
Katzen oder der Kleintierstreu
zu entledigen, die Restmüll-
tonne. Denn die Zeiten, Abfäl-
le einfach wegzuspülen, sind
lange vorüber.

Mehr Infos

Viele weitere Informationen
zum Thema Mülltrennung
für Mensch und Tier finden
Sie auch auf mülltrennung-
wirkt.de.

Katzen sind mit rund 16,7 Millionen Tieren das beliebteste
Haustier der Deutschen. Bei ihrer Fütterung und Pflege fallen
da auch jedeMenge Abfälle undVerpackungsmaterialien an.
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Der Bundesverband Deut-
scher Anzeigenblätter (BVDA)
und seine über 180 Mit-
gliedsverlage unterstützen
die Initiative »Mülltrennung
wirkt!« Foto: BVDA

Lynes rettet Mann
Erfolgreicher Einsatz in Aubinger Lohe

AUBING ( job) · Mit 17
Flächensuchhunden

und 13 Mantrailern haben
Hilfsorganisationen am
Sonntagabend in der Aubin-
ger Lohe nach einem vermiss-
ten 76-Jährigen gesucht
– und ihm so vermutlich das
Leben gerettet. Der Senior
war am Samstagnachmittag
nicht von einem Einkaufsspa-
ziergang zurückgekehrt und
wurde als vermisst gemeldet.
Nachdem die Polizei den Nah-
bereich um den letzten Auf-
enthaltsort abgesucht hatte
und Freiflächen und Bahnan-
lagen mit einem Hubschrau-
ber abflog, alarmierte sie am
Sonntagabend die Johanniter
als diensthabende Einsatzlei-
tung der Rettungshundestaf-
feln. Nach der Aufteilung der
Suchgebiete gingen ab 18-
57 Uhr insgesamt 72 ehren-
amtliche Einsatzkräfte des Ar-
beiter-Samariter-Bundes, des
Bayerischen Roten Kreuzes,
der DLRG Starnberg, der Feu-
erwehren Aschheim und
Hochbrück, der Johanniter-
Unfall-Hilfe und der Malteser
aus Dachau in den Einsatz,
um das unwegsame Gebiet
der Aubinger Lohe abzusu-
chen – begleitet von 17 Flä-
chensuchhunde sowie 13

Mantrailern, die einem be-
stimmten Geruchsmuster fol-
gen. Um 21.23 Uhr war dann
ein Flächensuchhund der
DLRG Starnberg erfolgreich:
Lynes witterte in einer Mulde
40 Meter abseits des Weges
den Vermissten.
DLRG-Rettungshundeführe-
rin Silvia sowie Suchgruppen-
helfer Freddy übernahmen
die direkte Erstversorgung
des Patienten und wurden im
weiteren Verlauf von zwei Ka-
meraden der Johanniter und
einer Rettungsassistentin so-
wie Fachkrankenschwester
für Notfallmedizin der DLRG-
Rettungshundestaffel weiter
notfallmedizinisch unter-
stützt.
Nach eigenen Angaben hatte
der Mann sich dort am Ende
seiner Kräfte niedergelassen.
Nach einer Erstversorgung
durch einen Rettungsassis-
tenten und durch Rettungs-
sanitäter der Hundestaffeln
wurde der Vermisste unter-
kühlt an den Rettungsdienst
übergeben und zur weiteren
Untersuchung in ein Kran-
kenhaus gebracht.
Und für die Hunde gab es
dann ein riesiges Danke-
schön: Leckerlies und Spaß
mit dem Lieblingsspielzeug.

Das erfolgreiche DLRG-Rettungsteam: Hundeführerin Silvia
Ruhdorfer, Rettungshund Lynes und Suchgruppenhelfer
Freddy Straubinger. Foto: DLRG Pöcking-Starnberg


