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Herrenlose Abfälle –
kein Kavaliersdelikt
> Hinweise zur Abfallentsorgung für Haushalte mit Coronavirus
infizierten Personen finden Sie auf >> Seite 8
> Über aktuelle Entwicklungen bei den Entsorgungsleistungen
informieren Sie sich bitte auf unserer Website >> www.sbazv.de
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AUS DER ENTSORGUNG

Rund um die Entgelte

Online oder Hotline

>> Seite 4

>> Seite 5

Papier – kein Pappenstiel
für die Umwelt
>> Seite 6

Wir kümmern uns um den Rest!
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Liebe Leserinnen und Leser,
schon ist ein Drittel des neuen Jahres wieder vorbei. Die Zeit eilt
voran und wie immer haben wir viel zu berichten. Leider nicht
nur Gutes – durch die aktuellen Entwicklungen beim Coronavirus gibt es zurzeit viele Einschränkungen in unserem Leben.
Das betrifft auch die Abfallentsorgung. Da es fast täglich neue
Änderungen und Entwicklungen gibt, ist der Kurier nicht das
richtige Medium, um auf diese Änderungen hinzuweisen. Bitte
informieren Sie sich auf unserer Website www.sbazv.de über
die neuesten Entwicklungen. Einen Hinweis zur Abfallentsorgung für Haushalte mit Coronavirus infizierten Personen
finden Sie auf Seite 8.

Die von uns über Abfallbehälter und die Recyclinghöfe gesammelten Abfallmengen sind gegenüber 2018 relativ konstant geblieben. Bei den Entgelten auf den Recyclinghöfen mussten wir
teilweise Anpassungen vornehmen, der Grund sind Preissteigerungen bei unseren Partnerfirmen – als kommunales Unternehmen geben wir Kosten aber nur weiter, um langfristig für
die Region handlungsfähig zu bleiben.
Ein weiteres großes Thema in diesem Heft ist Papier – warum
Papier nicht so nachhaltig ist, wie oft angenommen und was
wir tun können, um den Verbrauch zu senken, erfahren Sie auf
Seite 6. Und selbstverständlich finden Sie auch in diesem Kurier
wieder Interessantes aus der Forschung.

Unser Leitartikel dreht sich dieses Mal um ein leidiges Thema:
den großen Anstieg illegaler Abfallablagerungen in ganz Brandenburg und in unserer Region. Jede Art von Abfall, insbeson- Ich wünsche Ihnen wie immer eine informative Lektüre!
dere aber Bauschutt mit z. T. problematischen Bestandteilen,
landet in den letzten Jahren verstärkt in der Umwelt. Und illegales Entsorgen stellt eine Gefahr für Natur und Menschen dar,
darauf möchten wir hier noch einmal klar hinweisen. Außerdem kommen letztlich die Gebührenzahler für die dadurch verIhr Holger Riesner
Verbandsvorsteher
ursachten Kosten auf – ordnungsgemäßes Entsorgen dient also
allen im Verbandsgebiet.

Herrenlose Abfälle –
kein Kavaliersdelikt
Immer noch steigt im Verbandsgebiet die Zahl illegal abgelegter
Abfälle – 2019 musste der SBAZV rund 1.000 Tonnen herrenlosen
Müll entsorgen. Kein Kavaliersdelikt, denn neben der Umwelt
werden auch die Haushalte in der Region belastet: Die Kosten
für die Entsorgung fließen in die Gebühren ein.
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Siedlungsabfälle, Bauschutt, Elektrogeräte, Altreifen, Schadstoffe – Abfälle aller Kategorien
werden im Verbandsgebiet, ungeachtet der damit verbunden Gefahren für die Umwelt, illegal
auf öffentlichen Wegen und am Waldrand entsorgt. Der Müll verschandelt nicht nur unsere schöne Natur, sondern ist auch eine ernsthafte Gefahrenquelle für Grundwasser, Tiere, Mitmenschen und Kinder. Es ist verantwortungslos, Abfall wild in der Natur zu entsorgen – die Kosten für die Beseitigung wilden Mülls tragen wir alle!
Allein bei Asbest und Dachpappe haben sich die Mengen gegenüber 2018 mehr als verdoppelt: Im vergangenen
Jahr wurden 76 t Asbest und 100 t Dachpappe illegal entsorgt. Beides ist in der Entsorgung besonders kostenintensiv und aufwendig. Der generell signifikante Anstieg der verbotswidrigen Bauschuttablagerungen lässt auf
gewerbliche Verursacher schließen.
Deshalb unser Appell an Bauherren: Beauftragen Sie ausschließlich qualifizierte Fachfirmen, die Nachweise über
die ordnungsgemäße Entsorgung Ihrer Abfälle erbringen – als Erzeuger bleiben Sie in der Verantwortung und
müssen sonst unter Umständen mit einem hohen Bußgeld rechnen. Mit bis zu 10.000 Euro können solche Delikte geahndet werden. Also – lieber gleich richtig die Abfälle auf dem Recyclinghof entsorgen!
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Abfälle fachgerecht entsorgen
t!
schützt unsere Region und Umwel

Aufwendige Prozesse
Die verbotswidrig abgelegten Abfälle sehen nicht nur unschön aus, sie sind oft auch gefährlich für Mensch und
Umwelt. Und wo schon mal was liegt, kommt häufig
weiterer Abfall hinzu. Leider können die illegal abgelagerten Abfälle oft nicht so schnell beseitigt werden, da
es eine Reihe von Vorschriften gibt, die eingehalten werden müssen. Gerade bei gefährlichen Bauabfällen zögert sich die
Entsorgung oft lange hinaus. Das ist ärgerlich, aber nicht ganz zu
vermeiden, denn seit 2018 verlangt die Sonderabfallgesellschaft
Brandenburg/Berlin, dass Materialien wie z. B. Dachpappe zunächst
auf Asbestfasern untersucht werden müssen. Der Grund: Teerpappen werden zumeist in thermischer Behandlung entsorgt und Asbest wird dabei nicht zerstört, sondern kann freigesetzt werden.
Die Asbest-Untersuchung am Ablageort übernehmen spezialisierte
Analytik-Büros, die Auswertung der Ergebnisse kann einige Wochen
beanspruchen. Wurde Asbest nachgewiesen, muss die Dachpappe
zusätzlich auf sogenannte polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) geprüft werden. Der PAK-Wert entscheidet dann, ob
das Material auf einer Deponie Klasse III entsorgt werden kann
oder in eine Untertagedeponie gehört. Deponierung unter Tage ist
die aufwendigste und damit kostenintensivste Lösung – etwa
7-mal teurer als die Verbrennung – für problematische Stoffe, aber
unumgänglich.

Fazit – Recyclinghöfe nutzen
und die Umwelt schonen
Bauschutt, Asbest, Siedlungsabfälle und viele weitere Abfälle können Sie direkt zu den zentral gelegenen Recyclinghöfen des SBAZV
bringen. Sperrmüll, Elektrogeräte und Altreifen holen wir kostenlos
von zu Hause ab. Die Anmeldung zur Abholung können Sie auf unserer Website über das Online-Formular, telefonisch oder per Abrufkarte beantragen. Kleinstmengen von Sonderabfällen wie Farben, Lacke und Batterien nimmt Ihnen das Schadstoffmobil kostenlos ab. Das Schadstoffmobil kommt 2-mal jährlich in alle Orte des
Verbandsgebietes. Es macht nicht viel Arbeit, Abfälle richtig zu entsorgen – der SBAZV steht Ihnen zur Seite!
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Das können Sie abgeben:
Kostenfrei
· Elektrogeräte
· Altmetall
· Sonderabfälle in haushaltsüblichen Mengen
· Sperrmüll bis zu 3 m3  > mit Abrufkarte
· Altreifen (für PKW max. 5 Stk., für Moped max. 2 Stk.)
> mit Abrufkarte
· Papier und Kartonagen (nicht verschmutzt),
max. Anliefermenge 3 m3
· Hohl- und Behälterglas (Altglascontainer)
· farblos-transparente Folien (nicht verschmutzt)
· Altkleider (soweit wiederverwendbar)
Kostenpflichtig
· Sperrmüll  > ohne Abrufkarte oder bei mehr als 3 m3
· Altreifen   > ohne Abrufkarte
· Bauabfälle
· Altholz
· Dachpappe
· asbesthaltige Abfälle (verpackt anliefern)
· Grünabfälle
· Kunststoffabfälle
· Siedlungsmischabfälle
· Gipsabfälle
>M
 ehr Informationen finden Sie unter:
www.sbazv.de/verband/recyclinghoefe
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Rund um
die Entgelte
Bedingt durch Preisanstiege bei unseren Entsorgungspartnern standen
zum Jahreswechsel leider Erhöhungen bei einigen Entgelten an.
Aber auch Preissenkungen konnten wir weitergeben.
Immer mehr wird verbraucht und in immer kürzerer Zeit entsorgt. Viele
Verwertungs- und Entsorgungsanlagen haben deshalb die Annahmemodalitäten verschärft. Inzwischen ist es bei einigen Abfällen schwierig
geworden, überhaupt entsprechende Entsorgungs- bzw. Verwertungsanlagen zu finden. Das Resultat: Preissteigerungen, die zu einer teilweisen
Erhöhung unserer Entgelte geführt haben, z. B. bei Siedlungsabfällen.
Bauschutt wird jetzt strenger getrennt, „Bauschutt ohne Störstoffe“ darf
keine Fliesen oder Keramik mehr enthalten, sonst wird es teurer. Günstiger
geworden ist die Annahme von Styropor. Mit den kalkulierten Entgelten
werden nicht nur die Entsorgungskosten abgedeckt, sondern auch ein
kleiner Teil der Aufwendungen für den laufenden Betrieb und den Transport zur Abfallentsorgungsanlage. Als kommunales Unternehmen arbeiten wir nicht gewinnorientiert, sondern kostendeckend.   
> Alle Infos über die Entgelte finden Sie unter:
www.sbazv.de/verband/materialien-downloads
oder auf den Recyclinghöfen.

Die wichtigsten Entgelte für
private Kleinanlieferungen
Siedlungsmischabfall
> bis zu 0,25 m³ . .........................................4,00 €
> bis zu 0,50 m³ . .........................................8,00 €
> bis zu 0,75 m³ .........................................12,00 €
> bis zu 1,00 m³ ........................................16,00 €
Bauschutt
(ohne gefährliche Stoffe, ohne Fliesen und Keramik,
frei von Störstoffen mit einer Kantenlänge bis 30 cm)

> bis zu 0,25 m³ . .........................................6,00 €
> bis zu 0,50 m³ . .......................................12,00 €
> bis zu 0,75 m³ ........................................ 18,00 €
> bis zu 1,00 m³ ........................................24,00 €
Bauschutt
(ohne gefährliche Stoffe, mit Störstoffen oder mit
einer Kantenlänge von größer 30 cm)

> bis zu 0,25 m³ . .......................................10,00 €
> bis zu 0,50 m³ . .......................................20,00 €
> bis zu 0,75 m³ .........................................30,00 €
> bis zu 1,00 m³ ....................................... 40,00 €
Grünabfälle
> bis zu 0,25 m³ . .........................................4,00 €
> bis zu 0,50 m³ . .........................................8,00 €
> bis zu 0,75 m³ .........................................12,00 €
> bis zu 1,00 m³ ........................................16,00 €
> größer 1,00 m³
(je angefangenem m³) ..............................16,00 €
Dämmmaterial auf Polystyrolbasis
(max. Anliefermenge 3 m³)
(frei von gefährlichen Anhaftungen)

> bis zu 0,25 m³ . .......................................25,00 €
> bis zu 0,50 m³ . .......................................50,00 €
> bis zu 0,75 m³ .........................................75,00 €
> bis zu 1,00 m³ ...................................... .100,00 €
Mineralwolle (max. Anliefermenge 3 m³)
> bis zu 0,25 m³ . .......................................10,00 €
> bis zu 0,50 m³ . .......................................20,00 €
> bis zu 0,75 m³ .........................................30,00 €
> bis zu 1,00 m³ ....................................... 40,00 €
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Online oder Hotline
Die Zahl der Einwohner im Verbandsgebiet steigt – und entsprechend auch die Zahl der An-, Umund Änderungsmeldungen. Um alles besonders schnell zu regeln, sollten unsere Onlineformulare
unter www.sbazv.de/formulare immer die erste Wahl sein, denn gebührenrelevante
Änderungen müssen schriftlich erfolgen: per Onlineformular, Fax oder Brief.
Auch die Anmeldung von Sperrmüll, E-Geräten, Altmetall und Altreifen
können Sie über unseren Formularservice schnell und
einfach erledigen und haben gleich den AbholAnmeldung
termin zur Auswahl. Sollte sich etwas doch nur
kostenpflichtiger Eil- oder
Transportservice von
telefonisch regeln lassen, ist unsere
Sperrmüll
Servicenummer die richtige Wahl.
Bitte beachten Sie:
Für gelbe Säcke ist die Alba Berlin
zuständig, bitte direkt an Alba wenden:
Tel.: 030 / 351 82 351 oder 0800 / 223 25 555
Email: service@alba.info

Änderung
des Abholtermins
für Sperrmüll, Altmetall
und E-Geräte

Sonstige
Entsorgungsprobleme
(Behälter defekt,
nicht entleert o. ä.)

Abfallberatung
Was kommt wohin?
Anmeldung
zur Abholung
von Sperrmüll, Altmetall
und E-Geräten

Bestens
aufgestellt
Ihr Haushalt hat Zuwachs
bekommen oder sich verkleinert und die Abfallbehälter passen nicht mehr zum Abfallaufkommen?
Kein Problem – Personenänderung melden und Behälter
entweder kostenfrei austauschen lassen, neu bestellen
oder einfach abmelden.
Per Onlineformular können Sie ganz unkompliziert Ihre Änderungswünsche an uns durchgeben und sind in Sachen
Abfallbehälter wieder bestens aufgestellt. Ihre neuen Behälter bringen wir direkt nutzungsfertig vor Ihre Tür, die
alten holen wir auf Termin ab. Wichtig: am vereinbarten
Tag muss der zur Abholung angemeldete Behälter ab 6.00
Uhr morgens vor dem Grundstück bereit stehen. Ob voll
oder leer spielt keine Rolle, bei Bedarf leeren wir gefüllte
Tonnen oder Container auf dem Recyclinghof, die Entleerung wird wie gewohnt über den Chip am Behälter registriert. Die Abholung der Behälter erfolgt unabhängig von
unseren Entsorgungstouren mit einem gesonderten
Fahrzeug.

So ist es RICHTIG:
Griffe und Räder zeigen
in Richtung Straße

Griffig positioniert
Bitte denken Sie daran, Ihre Abfall- und Papierbehälter immer
mit den Griffen in Richtung Straße zur Abholung aufzustellen,
denn dann müssen unsere Müllwerker die Tonnen nicht jedes
Mal extra umdrehen, um sie zum Fahrzeug ziehen zu können.
Das spart viel Zeit und ist eine große Arbeitserleichterung. Die
anderslautende Aufschrift auf den alten Restmüllbehältern
dürfen Sie ignorieren – sie stammt noch aus der Zeit, in der die
Tonnen mittels Greifarm am Fahrzeug entleert wurden.
Mittlerweile arbeiten wir mit anderer Technik und freuen
uns, wenn Sie uns beim Aufstellen Ihrer Müllbehälter „zur
Hand“ gehen!

AUS DER FORSCHUNG

Umwelt auf der Kippe
Zigarettenkippen werden weltweit am häufigsten in die Umwelt „entsorgt“ – etwa 680 Mio. t
Zigaretten gelangen jährlich laut WHO ins Meer. An der FH Münster wird eine (Auf-)Lösung erforscht.

Wusstet ihr,
dass ein Filter
etwa 15 Jahre zum
Verrotten braucht?

Zigarettenfilter bestehen zum Großteil aus Zelluloseacetat, zersetzen sich kaum und sind nach dem Rauchen mit mehr als 4.000
Giftstoffen kontaminiert. Für die Umwelt kein Genuss. Doktorand Max-Fabian Volhard und Professor Dr. Thomas Jüstel von der FH
Münster arbeiten an der Problemlösung: Mit dem Zusatz von Titandioxid sollen sich die Kippen nun selbst entsorgen, denn das
Mineral reagiert auf Sonnenlicht mit der Bildung von Radikalen – der Filter zerfällt und am Ende bleiben nur noch Wasser und
Kohlenstoffdioxid übrig. Auch das braucht aber seine Zeit, genau gesagt rund fünf Jahre. Vielleicht doch das Rauchen aufgeben?
Zigarettenstummel © artas / istockphoto.com
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Papier –
kein Pappenstiel
für die Umwelt
Papier gilt als umweltschonende Alternative zu Plastik und
auch sonst als nachhaltig. Doch der steigende Verbrauch
führt zu extremer Abholzung natürlicher Wälder und durch
den Anbau schnell wachsender Monokulturen zu Artenschwund, sinkenden Grundwasserspiegeln und Waldbränden. Ein bewusster Umgang mit Papier kann viel bewirken.
Deutschland zählt mit fast 250 kg pro Kopf jährlich zu den Spitzenreitern unter den Papierverbrauchern. Und das Holz für die
Herstellung stammt zumeist aus Skandinavien und Südamerika – je mehr Papier wir nutzen, desto mehr Bäume fallen anderswo. Bei Zeitschriften, Büchern oder Druckerpapier ist der
Verbrauch zwar gesunken, dafür ist er aber bei Papier-, Pappund Kartonverpackungen seit 1996 um Besorgnis erregende
540 % gestiegen. Besonders der gestiegene Online-Handel, Verpackungen im Lebensmittelbereich sowie Pappbecher to go
sind dafür verantwortlich. Auch der Verbrauch von Hygienepapieren wie Toilettenpapier, Kosmetik- und Babyfeuchttücher
hat in den vergangenen 10 Jahren um 25 % zugelegt.

Altpapier und Alternativen
Weniger Wasser- und Energieverbrauch plus Ressourcenschonung: Die beste Umweltbilanz hat Recyclingpapier. Doch durch
das Wegbrechen des Exportes nach China herrscht in Europa
ein Überangebot an Altpapier. Dadurch sind die Erlöse beim
Altpapier um 80 % gefallen und decken kaum die Sammelkosten. Die Folge: Gesammeltes Altpapier findet immer weniger
Abnehmer, denn obwohl der Papierverbrauch ständig steigt,
sinkt der Verbrauch an Recyclingpapier. Deshalb: Wer Papier
benutzt, sollte unbedingt auf Recyclingpapier setzen! Es spart
Wasser und Energie, zudem müssen keine Bäume dafür abgeholzt werden.
Alternativ zu Holz sollen künftig Zellstoffpflanzen wie Gras
oder Stroh als Basis für – sogar chemiefrei produziertes – Verpackungsmaterial dienen. Dafür müssen aber Flächen zur
Verfügung gestellt werden, die vielleicht an anderer Stelle, z. B.
für Futtermittel, fehlen. Immer noch die beste Alternative zur
Papierproduktion: den Verbrauch reduzieren.

Auf die Papiere
achten – Tipps:
> Recyclingpapier verwenden! 
>P
 apier mehrfach verwenden, z. B. beidseitig drucken
oder als Schmierzettel nutzen
> Nur wirklich Notwendiges ausdrucken
> Papiereinkaufstüten vermeiden
>B
 ücher, Kataloge, Zeitschriften und Zeitungen mit Freunden
und Nachbarn teilen und „Dopplungen“ abbestellen
> Lokal einkaufen und auf Versandhandel verzichten
> Produkte mit Umkartons und Coffee-to-go-Becher vermeiden
>P
 rodukte mit dem „Blauen Engel“, dem offiziellen Siegel
für echtes Recyclingpapier, nutzen
>U
 ngenutztes Papier kreativ „zweckentfremden", z. B. als
Geschenkverpackungen oder selbstgemachte Briefumschläge

PAPIERTONNE
DAS GEHÖRT REIN:
• Kartonagen, Faltschachteln, Papiertüten
• Eierkartons aus Pappe
• Briefumschläge, Postwurfsendungen, Broschüren
• Einschlag- und Packpapier, Geschenkpapier
• Kataloge, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher
• Schreibpapier, Büropapiere, Schulhefte
HINWEIS
Kleine Mengen Kartons, die nicht mehr in die volle Tonne
passen, werden in Ausnahmefällen eingesammelt, wenn:
> sie so gefaltet sind, dass keine Kante länger als 50 cm ist und
> sie frei von Verpackungsmaterialien (Folie, Styropor) sind.
Größere Mengen Pappe bis maximal 3 m³, nehmen wir
kostenfrei auf den Recyclinghöfen entgegen.

Das gehört NICHT rein:

Plastik und Restabfälle
gehören NICHT in die Papiertonne

• Verbundverpackungen wie Milch- und Safttüten
> Gelber Sack
• Hygienepapier, Windeln, Zellstofftücher
> Restabfallbehälter

Hallo ihr Bastler,
Fuchs-Marionette
1.

2.

3.
Du brauchst dafür:
> Klopapierrollen
> Holzstab
> Schnüre, Fäden
> H olzperlen, Flaschendeckel,
Strohhalme o. ä.
> Stifte, Wasserfarben, Deckweiß
> Pinsel, Schere, Kleber

So geht's:
Die Ohren auf der Klopapierrolle vorzeichnen
und entsprechend der Zeichnung ausschneiden.
Aus dem abgeschnittenen Teil wird der Schwanz
ausgeschnitten. Nun alles mit Wasserfarben anmalen und trocknen lassen.
Mit einem Filzstift das Gesicht aufzeichnen und eventuell
Wackelaugen aufkleben. Mit der Schere kleine Löcher an
der linken und rechten Seite bohren und die Schnur für
die Ärmchen bzw. Pfötchen durchziehen. Die Schnur auf
beiden Seiten auf gleiche Länge kürzen und Perlen oder
anderes auffädeln und festknoten. Das Gleiche nun
am unteren Ende der Rolle für die Füße vornehmen.
An die Beine wird jeweils ein dünner Faden angeklebt
oder festgeknotet. Die beiden Fäden sollten gleichlang
sein. Das andere Ende der Fäden wird jeweils am Stockende befestigt. Nun noch einen Faden am Kopf befestigen
und mittig am Stock anbringen – fertig ist die Marionette.
Ab jetzt kann sich die Marionette richtig bewegen.
Wer möchte, kann an den Armen auch noch
Fäden an einem 2. Stock befestigen. Allerdings
wird das Steuern der Marionette dadurch um
einiges schwerer. Probiert es einfach aus.

est du auf:
Weitere lustige Marionetten-Tiere find
eln
www.sbazv.de/kinder-jugend/malenbast

Die
Gewinner
des Kalenderrätsels 2020
gem alt von Enn y-L ane

gema lt von Josef ine

Pauline und Friederike L., Wildau
Jan Jonas M., Schönefeld
Lena R., Halbe
Ella und Willem D., Jüterbog
Theo W., Königs Wusterhausen
Maximilian P., Dahme
Alexis Mailey K., Ludwigsfelde
Ludwig M., Werbig
Fabienne Z., Dahme
Lenie K., Zeuthen

Vielen Dank
für die zahlreichen
Einsendungen
und tollen
Kunstwerke.

ge m al t vo

gem alt von Chi ara

n A im ee

8 | HINWEIS ZUR ABFALLENTSORGUNG

Corona-Virus

Bürgerinformation zur Abfallentsorgung
Citizen information on waste disposal
Informacje dla obywateli do zbierania odpadów
ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺗﺧﻠﺹ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻔﺎﻳﺎﺕ

Entsorgung von Abfällen aus Haushalten mit
Personen in häuslicher Quarantäne

Diese Vorschriften gelten nur für private Haushalte, in
denen infizierte Personen oder begründete Verdachtsfälle
von COVID-19 in häuslicher Quarantäne leben. Für alle
anderen Haushalte, in denen keine infizierten Personen
oder begründete Verdachtsfälle leben, gilt weiterhin
uneingeschränkt das Gebot der Abfalltrennung. Für sie
ändert sich bei der gewohnten Abfallentsorgung nichts.
ehr Information finden Sie auf der Website des Ministerium für
> M
Mehr
Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (MLUK) unter:
https://mluk.brandenburg.de/mluk/de/start/

Disposal of waste from households with people in domestic quarantine
Unieszkodliwianie odpadów z gospodarstw domowych z osobami poddanymi kwarantannie domowej

1

Abfälle in einem stabilen Plastiksack bereits im
Haushalt sammeln
Collect waste in a sturdy plastic bag at home

2

Taschentücher und andere infektiöse
Gegenstände in extra Tüte verpacken
Put handkerchiefs and other infectious items in an
extra bag

3

Spitze und scharfe Gegenstände sicher
verpacken
Wrap pointed and sharp objects safely

4

Der volle Müllsack muss fest verschlossen
werden
The full garbage bag must be closed tightly

5

Aus hygienischen Gründen muss während der Quarantäne
auf die Getrenntsammlung verzichtet werden
For hygienic reasons, you must not collect your waste
separately during the quarantine period

6

Müllsäcke immer in die Restmülltonne einstellen
Ausnahme: Haushalte, die nur über Restabfallsäcke
entsorgt werden
Always put garbage bags in the residual waste bin

7

Batterien und Elektrogeräte nicht in den Restmüll;
Entsorgung erst nach vollständiger Genesung
Batteries and electrical devices not in the residual
waste; Disposal only after complete recovery

8

Batterien

Altglas und Pfandflaschen erst nach
vollständiger Genesung wegbringen
Do not remove old glass and deposit bottles
until you have fully recovered

Informationsblatt des Umweltministeriums Brandenburg

ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﻟﺗﺧﻠﺹ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺯﻟﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﻣﻌﺯﻭﻟﻳﻥ
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