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2021 gab es in Deutschland 
34,7 Millionen Haustiere. 
Deren Zahl steigt seit Jahren 
stetig 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 
dabei viele Abfälle an, die ei-
ner umweltgerechten Ent-
sorgung bedürfen. Das muss 
aber keine Herkulesarbeit 
sein. 

Denn bei deren Entsor-
gung gilt eine einfache Re-
gel: Leere Verpackungen, die 
nicht aus Papier, Pappe, Kar-
ton oder Glas bestehen, ge-
hören in die Gelbe Tonne 
oder in den Gelben Sack. Das 
sind zum Beispiel Verpa-
ckungen aus Kunststoff, Alu-
minium und Weißblech wie 
Standbodenbeutel, Alumi-
niumschalen oder Konser-
vendosen für Tierfutter, 

Kunststoffverpackungen 
von Kauknochen und Le-
ckerlis, Verbundverpackun-
gen wie beschichtete Tüten 
von Katzen- oder Kleintier-
streu, Verpackungen von 
Fellpflegeprodukten wie 
Hunde- oder Katzensham-
poo, Putzmittelflaschen für 
die Reinigung von Käfigen 
und Katzentoiletten sowie 
Hygienesprays. Wichtig ist, 
Deckel oder Schraubver-
schlüsse immer getrennt 
von anderen Verpackungs-
bestandteilen in der Gelben 
Tonne oder den Gelben Sack 
zu entsorgen. Und Spraydo-
sen müssen unbedingt völlig 
entleert sein. 

Leere Glasverpackungen 
hingegen – zum Beispiel von 
Vitaminpräparaten oder 
Pflegeölen – werden nach 
Farben sortiert in Glascon-
tainer geworfen. Ins Altpa-
pier, also in die blaue Tonne, 
kommen Umverpackungen 
oder Verpackungsbestand-
teile aus Papier und Karton. 

Für eine artgerechte Tier-
haltung braucht man aber 
nicht nur Pflegemittel und 
Futter. Die meisten Haustie-
re wollen auch gefordert und 
unterhalten werden. So 
kommen ausgemusterte Bäl-
le und kleineres Spielzeug – 
zum Beispiel aus Kunststoff 
oder Holz – in den Restmüll. 

Große Gegenstände wie aus-
gediente Kratzmöbel oder 
Katzenklos sind Sperrmüll. 
Sie sollten wie auch alte Käfi-
ge, Fressnäpfe oder Spielzeu-
ge aus Metall bei einem 
Wertstoffhof abgegeben 
werden. 

Wer beim Reinigen von 
Käfigen oder Katzentoilet-
ten Einweghandschuhe 
trägt, wirft diese danach in 
die Restmülltonne. Neben 
Tierhaaren und Federn darf 
im Grunde auch Naturstreu 
aus biologisch abbaubarem 
Material in die Biotonne. Da 
die Regelungen dafür aber in 
den Kommunen unter-
schiedlich sind, sollte man 
sich darüber zuvor bei sei-
nem kommunalen Entsor-
ger informieren. Katzenkot 
kann an sich in der Toilette 
entsorgt werden, aber im-
mer ohne Katzenstreu und 
auch nur, wenn eine Natur-
streu verwendet wird. Daher 
ist der sicherste Weg, sich 
auch dieser Hinterlassen-
schaften von Katzen oder 
der Kleintierstreu zu entledi-
gen, die Restmülltonne. 
Denn die Zeiten, Abfälle ein-
fach wegzuspülen, sind lan-
ge vorüber. 

Weitere Info zum Thema 
Mülltrennung für Mensch 
und Tier finden Sie auch auf 
mülltrennung-wirkt.de. 

FULDA. Dass Haustiere Ab-
fall 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 die Umwelt 
und schützt Ressourcen.

Mülltrennung wirkt: Was Haustierhalter bei der Abfallentsorgung beachten sollten

Tierfreunde achten die Umwelt

Katzen sind mit rund 16,7 Millionen Tieren das beliebteste Haustier 
der Deutschen. Bei ihrer Fütterung und Pflege fallen da auch jede 
Menge Abfälle und Verpackungsmaterialien an.  Foto: Hendrik Stein 

Die Kammeror-
ganisation 
starte bundes-
weit die Initia-

tive #können-
lernen mit dem 

Ziel, „den Wert der dualen 
Ausbildung im gesellschaft-
lichen  Bewusstsein zu stär-
ken und möglichst viele jun-
ge und gegebenenfalls auch  
ältere Menschen für eine 
Ausbildung zu begeistern“, 
sagte Gebhardt mit Blick auf 
die kommenden zwölf Kam-
mermonate. Ganz oben auf 
der Agenda stünde das The-
ma Fachkräfte, ergänzte er. 
Darüber hinaus drückte er 
seine persönliche Freude 
über die Ausrichtung der 
Landesgartenschau Hessen 
in der Stadt Fulda aus. Diese 
werde „ganz sicher Impulse 
für unsere Stadt geben, von 
denen wir  nachhaltig profi-
tieren werden“, zeigte sich 
Gebhardt guter Dinge. Als 
weiteren Höhepunkt des 
Jahres lenkte er den Blick auf 
den 29. Fuldaer Wirtschafts-
tag am 8. September, der 
sich diesmal ausgiebig mit 

dem Thema Resilienz befas-
sen soll. 

Zuvor erinnerte Gebhardt  
vor Hunderten geladenen 
Gästen aus Wirtschaft, Poli-
tik, Verwaltung an das „rau-
schende Fest“, das vor weni-
gen Tagen mit dem „Ball der 
Stadt Fulda“ in der Stadt Ful-
da gefeiert worden sei. In 
Kürze ende dann auch die 
Maskenpflicht im Fern- und 
Nahverkehr. „Deshalb denke 
ich, dass es gut und richtig 
ist, wieder unseren traditio-
nellen IHK-Neujahrsemp-
fang zu feiern. Zuletzt habe 
man sich vor drei Jahren 
physisch zum IHK-Jahres-
empfang getroffen – damals 
noch im Schlosstheater. 
„Seitdem ist eine Menge 
Wasser die Fulda herunter-
gelaufen und viele Dinge 
sind passiert, die wir uns da-
mals nie in den schlimmsten 
Albträumen hätten vorstel-
len können“, ging Gebhardt 
auf die knapp sieben Millio-
nen Menschen ein, die der 

Corona-Pandemie zum Op-
fer fielen. 

Unterdessen ging der Ful-
daer IHK-Präsident auf eine 
Reihe von bundespoliti-
schen Diskussionen rund 
um das Thema Energiever-
sorgung ein. „Bei der Ener-
gieversorgung müssen wir 
uns zumindest die Möglich-
keit der Kernfusion durch 
Forschung und Entwicklung 
offenhalten“, sprach er klare 
und deutliche Worte. Geb-
hardt zitierte den grünen ba-
den-württembergische Mi-
nisterpräsident, Winfried 
Kretschmann. Dieser habe 
die aktuelle Lage in einem 
Interview mit dem „Tages-
spiegel“ auf den Punkt ge-
bracht. Dort habe er kürz-
lich gesagt: „2023 ist der 
Kipppunkt für den deut-
schen Wohlstand. Wir dür-
fen keine Zeit mehr verlie-
ren“. 

Fuldas Oberbürgermeister 
Dr. Heiko Wingenfeld 
(CDU) Fuldas warnte unter-

dessen vor den Folgen des 
Fachkräftemangels. „Die Di-
mensionen, die er erreicht 
hat, haben wir uns vor drei 
Jahren in dieser Form nicht 
vorgestellt“, so der Kommu-
nalpolitiker.  

Ausbildung 
vs. Studium 

Selbst der Stadtverwaltung 
fiele es mittlerweile schwer, 
alle Stellen zu besetzen, ge-
stand er ein. „Es ist nicht da-
mit getan, dass wir anstre-
ben, dass jeder studiert, son-
dern wir müssen erreichen, 
dass es selbstverständlich ist, 
dass jeder eine Berufsausbil-
dung anfängt, die die glei-
che Anerkennung erfährt 
wie jemand, dem es gelingt, 
einen Studienplatz zu ergat-
tern. Und daran gilt es, ge-
meinsam zu arbeiten“, führ-
te Wingenfeld aus. Zwar sei 
Fulda traditionell eine starke 
Ausbildungsregion. Ein 

Blick auf die Zahlen zeige 
aber, dass die Zahl der Aus-
bildungsplätze geringer ge-
worden sei. Habe sie vor eini-
gen Jahren noch bei durch-
schnittlich 1200 Ausbil-
dungsplätzen gelegen, liege 
sie derzeit bei lediglich 900. 

Gesamtgesellschaftlich 
gesehen habe man es sich 
hierzulande zu bequem ge-
macht und Entwicklungen 
in anderen Teilen der Welt 
nicht hinreichend betrach-
tet. „Wir müssen deshalb aus 
unserer Komfortzone he-
rauskommen“, verdeutlich-
te Wingenfeld. In diesem Zu-
sammenhang zeigte er sich 
beeindruckt darüber, wie 
viele ukrainische Schüler in 
der Stadt Fulda tatsächlich 
von ihren Schulen in Kiew 
aus weiterhin online betreut 
würden. „Und wir uns die 
Frage stellen: Sind wir dazu 
auch in der Lage?“ 

Im Mittelpunkt des Events 
stand der unter der Über-
schrift „Deutschland 2030“ 

stehende Vortrag der For-
scherin und Politikexpertin 
Prof. Dr. Andrea Römmele 
(Hertie School in Berlin). Sie 
forderte unter anderem ei-
nen Kurswechsel in der Bun-
despolitik. „Wir brauchen 
keine neue Verzichtsdebat-
te, sondern wir brauchen ei-
ne neue politische Rahmen-
gestaltung, den ‚Doppel-
Wumms‘. Und wir brauchen 
ganz klare Führung“, beton-
te sie hierbei. In den mögli-
chen Szenarien für das Jahr 
2030 zeigte Römmele die Ge-
fahr von langfristigen politi-
schen  Polarisierungen, die 
Gefahr einer neuen deut-
schen Teilung durch die Ab-
spaltung Ostdeutschlands 
durch einen zunehmenden 
Einfluss der AfD, die Gefahr 
einer Radikalisierung der 
Klimabewegung sowie die 
Gefahr eines Auseinander-
bröselns der EU auf. 

Im Anschluss an den Vor-
trag vergab die IHK an drei 
Player, die für den Sternen-
park Rhön und die Sternen-
stadt Fulda Werbung ma-
chen, das Prädikat #lichtbe-
wusstsein für nachtfreundli-
che Beleuchtung. Geehrt 
wurden hier der Rewe Markt 
Wieber in Petersberg, die 
Stadt Tann sowie der Media 
Markt Fulda. Eine ganze 
Reihe Unternehmen bekam  
zudem Prädikate  vom „Ar-
beitskreis Gesundheit und 
Werte“ überreicht. Das Prä-
dikat „Gesund arbeiten in 
Fulda“ erhielten in diesem 
Jahr die Unternehmen byte-
werk, DRK Seniorenzentren, 
alt & partner, KGM Kugelfa-
brik und Wagner Fahrzeug-
teilefabrik (alle aus Fulda) 
sowie G+S, DiAL und sifar 
(alle aus Eichenzell). Fotos 
vom Get Together unter 
www.marktkorb.de.

Von Mirko Luis 
mirko.luis@marktkorb.de

FULDA. Die als zentrale Platt-
form zur Berufsorientierung 
in Osthessen geltende Bil-
dungsmesse in Fulda wird 
erstmals in ihrer Geschichte 
im Einjahresturnus stattfin-
den – und zwar am 6. und 7. 
Oktober. Das kündigte der 
Präsident der Industrie- und 
Handelskammer (IHK) Fulda, 
Dr. Christian Gebhardt, auf 
dem IHK-Neujahrsempfang 
vor 500 geladenen Gästen 
aus Wirtschaft, Politik, Kirche, 
Verwaltungen und Wissen-
schaft in der Orangerie an.

IHK-Jahresempfang blickt auf Fachkräftemangel, Folgen des Ukraine-Krieges und  Top-Events 2023

„Müssen aus Komfortzone raus“

 Von links: Fuldas Oberbürgermeister Dr. Heiko Wingenfeld (CDU), Michael Konow (Hauptgeschäftsführer der IHK Fulda), Roland Vollmer (Vize-
präsident der IHK Fulda), Anika Wuttke (Vizepräsidentin der IHK Fulda), Michael Döppner (Vizepräsident der IHK Fulda), Prof. Dr. Andrea Röm-
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Parallel zu den laufenden 
Umbauarbeiten im Ge-
meindezentrum möchte 
jetzt die Kurgemeinde Bad 
Salzschlirf die aus einem 
Alt- und Neubau beste-
hende Kindertagesstätte  
St. Michael fit für die Zu-
kunft machen. Der Mitte 
der 90er Jahre errichtete 
Altbau soll energetisch sa-
niert und modernisiert 
werden. Rathauschef  
Matthias Kübel (CDU) zu-
folge nagt an dem Altbau, 
in dem vier der insgesamt 
sechs Grup-pen der Ein-
richtung untergebracht 
sind, der Zahn der Zeit. 
Aus diesem Grund müss-
ten in dem Altbau unter 
anderem Außenwände, 
Fenster, Türen, der Son-
nenschutz der In-nen-
wände, der Bodenbelag 
sowie die Dachflächen sa-
niert werden. 

 Text/Foto: Mirko Luis 

Sanierung 
der Kita 
St. Michael


