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Liebe Leserinnen und Leser,
hinter uns liegen Monate mit Ereignissen, die wir uns so niemals
hätten vorstellen können. Das Corona-Virus hat unseren Alltag
verändert und auch der SBAZV musste in der Lockdown-Phase
mit zahlreichen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz reagieren
– doch mit gesammelten Kräften haben wir die Krise bewältigt
und werden dies auch hoffentlich in der Zukunft schaffen.

werden müssen. Ein Problem, das auch andere kommunale
Entsorgungsunternehmen betrifft, so dass das Ministerium für
Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz jetzt einen verschärften Bußgeldkatalog vorgelegt hat. Was jetzt gilt und was Sie
beim Beauftragen eines Entsorgers beachten sollten, erfahren
Sie auf Seite 5.

In dieser Ausgabe des Abfallkuriers geht es neben den Folgen
von Corona vor allem um ein anderes wichtiges Thema – die
Auswirkungen von Plastikabfällen auf die Umwelt, die Wichtigkeit des Recyclings von Kunststoffverpackungen und ihre
Sammlung im Verbandsgebiet.

Selbstverständlich gibt es auch in diesem Heft wieder Interessantes aus aller Welt und Sie lernen die neue Gestaltung unserer
Sperrmüllfahrzeuge kennen.

Leider steigt nach wie vor die Menge illegal abgelagerter Abfälle
im Verbandsgebiet – insbesondere die Menge „herrenloser“
Bauabfälle, die auf Kosten der Gebührenzahler von uns entsorgt

Das „unsterbliche“
Material

Ich wünsche Ihnen eine informative Lektüre!

Ihr Holger Riesner
Verbandsvorsteher

Sonstiges
(Beutel, Einschläge,
…)

Teller, Schalen u.ä.
für To-Go-Speisen

5%

Portionsverpackungen

105.000 t
Einwegkunststoffabfälle
in Deutschland (2017)

Plastik hat ein langes Leben. Umso wichtiger sind Abfallvermeidung und Recycling.
Der erste „Kunststoff“ entstand im 16. Jahrhundert – aus
Magerkäse. 1907 entwickelte der Chemiker Leo Baekeland das
Bakelit als erstes synthetisches Material auf Basis von Phenolharz.
Heute wird Plastik überwiegend aus fossilen Rohstoffen produziert. Plastik ist vielseitig, beständig und in vielen Bereichen,
wie in der Medizin, in der Autoindustrie oder in technischen
Geräten unverzichtbar geworden. Jedoch wird ein Drittel der in
Deutschland hergestellten Kunststoffe für Einwegprodukte
oder Verpackungen genutzt. Das Problem: Die Zersetzung von
Plastik in der Umwelt kann bis zu einem halben Jahrtausend
dauern. Im Jahr 2018 wurden in Deutschland pro Kopf durchschnittlich 68 Kilogramm Verpackungsmüll eingesammelt –
insgesamt 5,7 Millionen Tonnen. Mit 30 Kilogramm pro Person
(insgesamt 2,5 Millionen Tonnen) hatten die sogenannten
Leichtverpackungen den größten Anteil am eingesammelten
VerpackungsmüllI. Nach Angaben des Umweltministeriums
werden 46 Prozent des Plastikabfalls recycelt.

7%

37%

6%

Einwegbesteck für
To-Go-Speisen

18%

To-Go-Becher
Quelle: NABU

26%

Partybedarf

Um Plastikabfälle verwerten zu können, müssen sie möglichst
sortenrein getrennt werden, für viele Verbundwerkstoffe ist
nur die thermische Verwertung möglich. Seit 2019 gilt in
Deutschland deshalb das neue Verpackungsgesetz, das Hersteller stärker verpflichtet für die Entsorgung aufzukommen.
Ab 2021 werden EU-weit Einwegprodukte aus Plastik, wie z. B.
Besteck und Geschirr, verboten sein. Trotz allem ist kein Ende
der Plastikflut abzusehen. Im Gegenteil: Die produzierten Plastikmengen wachsen von Jahr zu Jahr weiter. Erfreulich ist, dass
langsam ein Umdenken stattfindet. Immer mehr Menschen
achten darauf, Abfall zu vermeiden – indem sie zum Beispiel
auf To-Go-Kaffeebecher, Kunststoffverpackungen und Plastiktüten verzichten. Weiter so.

In Deutschland sind wir auf einem guten Weg – bis 2022 soll die Recyclingquote auf 63 % gesteigert werden
und auch der Einsatz von Rezyklaten soll mit Einsatzquoten erhöht werden. In Schweden ist man noch
etwas weiter: Hier wird schon bei der Herstellung darauf geachtet, dass nur recyclingfähige Produkte auf
den Markt kommen, z. B. keine Produkte mit Multilayer-Folien (Mehrschicht-Verpackungsfolien).
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Servicenummer
Bei Fragen rund um die Bereitstellung und
Entsorgung der gelben Säcke und Tonnen:
Alba Berlin GmbH
Tel.: 030 35182351 oder 0800 2232555
E-Mail: service@alba.info
Web: www.alba.info

mlung und
für die Bereitstellung, Sam
Die Alba Berlin GmbH ist
wortlich
ant
Säcke und Tonnen ver
Entsorgung der gelben
Bildquelle: Alba Group

ALBA

Sammeln und sortieren
Plastikverpackungen gehören in die gelbe Tonne oder in den
gelben Sack – so viel ist klar. Doch wer übernimmt eigentlich
die Entsorgung?

SBAZV

sammelt und
koordiniert

sammelt und
koordiniert

Die deutsche Verpackungsverordnung (VerpackV) wurde 1991
ins Leben gerufen. Um den steigenden Mengen von Verpackungsabfällen zu begegnen, wurden die Hersteller in die – Tonne und Sack – ist besonders unwirtschaftlich, da zusätzlich
Verantwortung genommen. Da die Rücknahme der ver- zur Behälterlogistik alle Vertriebsstellen für gelbe Säcke noch
schmutzten Verpackungen im Geschäft mit vielen Problemen erhalten bleiben müssten. Dagegen stößt der gelbe Sack nie an
verbunden wäre, wurde eine Organisation geschaffen, die die Kapazitätsgrenzen – fällt mehr Abfall an, werden einfach mehr
Verpackungen direkt beim Verbraucher abholt. Damit wurde Säcke gefüllt. Insbesondere beim Thema „Fehlwurf“ punktet
ein zweites Entsorgungssystem zusätzlich zum bestehenden der gelbe Sack: Falsche Befüllung lässt sich durch das transpaöffentlich-rechtlichen Abfallbeseitigungssystem aufgebaut, rente Material leichter erkennen.
deshalb der Name „Dual“. Organisiert wurde die Sammlung
und Sortierung vom Dualen System Deutschland (DSD), die
Finanzierung erfolgt über Lizenzentgelte, welche die In-Verkehr-Bringer der Verpackungen an duale Systeme entrichten.
Darf nur Blitzblankes in den gelben Sack?
Mittlerweile haben sich insgesamt 10 duale Systeme etabliert,
die für die konkreten Entsorgungsleistungen, wie Verwertung
Restentleert reicht völlig. Ist z. B. der Joghurtbecher ausgelöffelt, kann dieser im gelben Sack problemlos entsorgt
und Transport, private Entsorger beauftragen – im Verbandswerden. Ausspülen ist nicht nötig. Wichtig: Den Aluminigebiet ist ALBA dafür zuständig.

Ab in die Tonne?
Ob Tonne oder Sack – das Sammelsystem ist zwischen dualen
Systemen und den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern
abzustimmen. In dieser sogenannten Abstimmungserklärung
ist vereinbart, wie die Sammlung zu erfolgen hat. Im Verbandsgebiet des SBAZV ist festgelegt, dass die Leichtverpackungen in
der Regel über gelbe Säcke entsorgt werden.
Doch was ist besser? Beides hat Vor- und Nachteile. Tonnen sehen
ordentlicher aus, benötigen aber mehr Platz und sind teurer bei
Anschaffung und Leerung. Daher sind die dualen Systeme
bestrebt, zur Kostenreduzierung den Entsorgungsrhythmus bei
der Sammlung über gelbe Tonnen auf 4 Wochen auszudehnen.
Das entspricht nicht unserem Servicegedanken. Zudem würde es
dann an vielen Anfallstellen schwerfallen, das Abfallaufkommen
in einem 240-Liter-Behälter unterzubringen. Eine Mischlösung

umdeckel beim Joghurtbecher vor dem Einwurf komplett
abtrennen!

Warum ist der gelbe Sack so dünn?
Entschieden haben das die dualen Systeme nach dem
Min-Max-Prinzip: So wenig Material für so viel Leichtverpackungen wie möglich. Ein weiterer Vorteil: Die
Müllwerker können auf den ersten Blick sehen, ob ein
gelber Sack korrekt befüllt oder zweckentfremdet wurde.

Muss der Grüne Punkt auf der Verpackung
sein, um sie im gelben Sack zu entsorgen?
Nein, der Grüne Punkt ist das Markenzeichen der „Duales
System Deutschland GmbH“ – eines der insgesamt zehn
dualen Systeme. Auch ohne Grünen Punkt gehören Dosen,
Tetra-Paks und Co. in den gelben Sack. Wichtig: In den
gelben Sack gehören nur Verpackungen und keine anderen Kunststoffabfälle – das Kunststoffspielzeug hat darin
nichts zu suchen und auch der zur Sammlung bereitgestellte Gartenstuhl wird nicht mitgenommen.
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50 x 50 cm

Gemeinsam packen wir's
Bedingt durch die Corona-Situation hat
der Online-Handel stark zugenommen –
und damit auch das Aufkommen von
Versandkartons. Leider können wir aus
Kostengründen nicht überall zusätzliche
Papiertonnen aufstellen, aber mit Ihrer
Hilfe bewältigen wir die Verpackungsentsorgung auch in dieser Zeit.

unsere Mitarbeiter – das Befüllen des Entsorgungsfahrzeugs mit unzerkleinerten
Kartons ist aus technischen Gründen
schwierig und birgt Verletzungsgefahr.
Zudem erhöht sich der Zeitaufwand, so
dass Tourenpläne schlimmstenfalls nicht
eingehalten werden können.

Bitte achten Sie darauf, die Kartons so
zu falten, dass keine Kante länger als
50 cm ist. Papierabfälle müssen frei
von anderen Materialien, wie z. B. Folien oder Styropor, sein. Größere Mengen
Pappe – bis zu 3 m3 – nehmen wir auch
kostenfrei auf unseren Recyclinghöfen
entgegen.

Wird die Tonne trotz Zerkleinerung einDas Wichtigste zuerst: Kartons gehören mal sehr voll, darf der Deckel hochstehen.
gefaltet oder zerkleinert in die Papiertonne. Bleiben weitere Kartons übrig, können
So nutzen Sie das Füllvolumen des Behäl- diese zusammengefaltet auch neben dem
ters optimal aus und entlasten gleichzeitig Behälter abgelegt werden.

MUNDSCHUTZMASKEN GEHÖREN IN DEN RESTABFALL
Seit einigen Wochen gilt in allen deutschen Bundesländern die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung. Was passiert allerdings, wenn die Masken, insbesondere die Einwegmasken, ihren Zweck erfüllt haben? Sie gehören natürlich in den Restabfallbehälter und nicht in die Papiertonne. Leider finden
unsere Müllwerker immer wieder Masken in den Papiertonnen. Genau wie Taschentücher bestehen die Masken vielfach aus reißfestem Fließ oder
aus Kunststoff, was in der Papiertonne nichts zu suchen hat. Schon aus hygienischen Gründen sollten diese im Restabfall entsorgt werden.

Zusammen durch die Krise
Die Corona-Krise betrifft uns alle und natürlich auch den SBAZV.
Zeitweilig konnten wir zum Schutz Ihrer Gesundheit und der
unserer Mitarbeiter nicht alle Services in vollem Umfang
bieten – bei gleichzeitig erhöhtem Entsorgungsbedarf. Doch
wir haben die Herausforderungen gemeistert, auch dank Ihrer
Kooperationsbereitschaft.

weiterhin nur online erfolgen. Um im Falle von Krankheits-/
Quarantänefällen unserer Müllwerker kurzfristig und ohne
zusätzlichen Personalaufwand über notwendige Terminverschiebungen zu informieren, ist die Angabe einer E-Mailadresse
erforderlich.

Mehr Zeit zu Hause

Krisen erfordern flexibles Reagieren. Im Unternehmen haben
wir während des Lockdowns deshalb einiges umstrukturiert. Homeoffice oder einfach mal Zeit zum Entrümpeln und für
Beispielsweise wurden die Entsorgungstouren entzerrt, so den Garten – das Abfallaufkommen in der Lockdown-Phase
dass im Falle einer Corona-Erkrankung nicht alle Mitarbeiter war verständlicherweise erhöht. Wir haben von März bis Mai
unter Quarantäne gestellt werden müssen. Wo es möglich 1.000 t mehr Hausmüll und 200 t mehr Grünabfälle gesamwar, starteten unsere Müllwerker Fahrten von zu Hause aus. melt als im Vergleich zum Vorjahr, zudem hat sich die Anzahl
Und um im Infektionsfall Reservefahrer einsetzen zu können, der Behälterentleerungen beim Hausmüll um 23.000 erhöht.
wurden keine Abholtermine für Sperrmüll, E-Geräte, Altmetall Die Recyclinghöfe mussten aufgrund des großen Andrangs
und -reifen mehr vergeben. Seit Ende April sind wir aber wieder leider aus Gesundheitsschutzgründen vorübergehend für
für Sie in Sachen Sperrmüll-, E-Geräte- und Altmetallentsorgung Privatpersonen schließen. Doch seit Ende April sind wir wieder
in normalen Umfang unterwegs. Allerdings kann die Anmeldung wie gewohnt für Sie da.

Öffnungszeiten der Recyclinghöfe:
Mo bis Fr 08.00 – 17.00 Uhr | Sa 08.00 – 13.00 Uhr
Information zu Corona bedingten Entwicklungen
finden Sie immer tagesaktuell auf unserer Website:
> www.sbazv.de
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AU F DE R SP UR
Seit 2019 sind 30 Delikte entdeckt,
aufgeklärt und die Täter zur
Rechenschaft gezogen worden.

Illegal lohnt sich nicht
Illegale Abfallablagerungen nehmen weiter zu. Allein durch
den SBAZV wurden 2018 rund 850 t und 2019 bereits über
1.000 t herrenlose Abfälle entsorgt. Die Kosten dafür tragen
die Gebührenzahler. Das Ministerium für Landwirtschaft,
Umwelt und Klimaschutz Brandenburg (MLUK) reagiert jetzt
mit einem neuen Bußgeldkatalog – seit Mai 2020 ist ordnungswidriges Entsorgen deutlich teurer.
Plastik, Elektrogeräte, Gartenabfälle und Bauschutt – illegal
abgelegter Abfall schädigt die Umwelt und verursacht bei
kommunalen Entsorgungsunternehmen hohe Kosten. In Brandenburg fielen im Jahr 2018 knapp 2 Mio. Euro für die Sammlung
und Entsorgung an. Die neue Verordnung des MLUK sieht deshalb
verschärfte Bußgelder für Umweltsünder vor, außerdem muss
der Verursacher auch die Entsorgungskosten tragen. Das bekam
ein Hausmeisterdienst in Sachsen-Anhalt zu spüren: Für die
illegale Entsorgung von Sperrmüll wurden 5.000 Euro Bußgeld
fällig und das Honorar von 1.200 Euro für den Entsorgungsauftrag musste zurückerstattet werden.

30 Fälle illegaler Abfallentsorgungen
mit Bußgeldern im drei- bis vierstelligen Bereich zu ahnden.
Teilweise wurden die Verursacher parallel auch zur Beräumung
der illegalen Abfälle aufgefordert.
Vielen Menschen scheint dabei nicht bewusst zu sein, dass Sie
grundsätzlich eine Mitverantwortung bis zur endgültigen ordnungsgemäßen Entsorgung ihrer Abfälle tragen. Immer wieder
kann festgestellt werden, dass Kleinanzeigenportale im Internet
genutzt werden, um Privatpersonen oder Kleingewerbe mit
der Entsorgung von Abfällen zu beauftragen. In diesem Zusammenhang sei nochmals ausdrücklich darauf hinzuweisen,
dass nur amtlich zertifizierte Unternehmen mit der Abfallentsorgung zu beauftragen sind. Darüber hinaus sollte der Auftraggeber darauf achten, sich im Anschluss an die Entsorgung
eine qualifizierte Rechnung bzw. einen Entsorgungsnachweis
ausstellen zu lassen. Wer weder einen Entsorgungsbeleg noch
eine Rechnung mit Firmenstempel vorlegen kann, riskiert im
Zweifel selbst ein Bußgeld bzw. muss für die Kosten der
Beräumung doppelt aufkommen.

Auf zertifizierte Entsorger bauen
Im Verbandsgebiet kommt es seit letztem Jahr verstärkt zu
ordnungswidrigen Ablagerungen von Bauabfällen. Schon im
ersten Halbjahr 2020 mussten wir 52 t Dachpappe und Bitumenabfälle, 25 t Asbest und 100 m³ Styropor entsorgen. Da
viele der Abfälle in Big Bags verpackt waren, schließen wir auf
gewerbliche Unternehmen als Verursacher. Die Verursacher
ermittlung ist in den meisten Fällen schwierig, aber nicht
aussichtslos. Durch Bürgerhinweise und eine umfangreiche
Recherche- und Ermittlungstätigkeit ist es gelungen, seit 2019

EINFACH SICHER ENTSORGEN
> Zertifizierte Entsorgungsunternehmen
beauftragen
> Zum Kostenvergleich die Entgelte vom Recyclinghof
heranziehen – deutlich günstigere Angebote sind
höchstwahrscheinlich nicht seriös
> Immer einen Entsorgungsnachweis und eine Rechnung mit Firmenstempel verlangen

Der neue Bußgeldkatalog
Alle Fotos dieser Seite zeigen
aufgeklärte und geahndete Delikte
aus dem Landkreis Dahme-Spreewald

Mit dem neuen Bußgeldkatalog haben sich die Bußgelder zum
Teil vervielfacht. So kann die unerlaubte Entsorgung von über
5 m3 Bau- und Abbruchabfällen beispielsweise mit einem
Bußgeld von bis zu 10.000 Euro geahndet werden. Beim illegalen
Ablagern von Elektrogeräten, wie z. B. Waschmaschinen, wird
der mittlere Wert des Bußgelds auf 4.000 Euro angehoben und
hat sich damit mehr als verzehnfacht, der obere Wert des Bußgeldrahmens liegt bei 8.000 Euro.

Bildquelle dieser Seite: Landkreis Dahme-Spreewald
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Klimaschutz – der Mix macht's
Der Abfallkurier wird ab sofort klimaneutral gedruckt. Als
Ausgleich für alle dabei anfallenden Treibhausgasemissionen
unterstützen wir das Projekt „Gesunder Mischwald“ im Harz –
und der Kurier trägt nun das Logo von ClimatePartner.
Von der Monokultur zurück zum artenreichen Pflanzen-Mix,
der Tieren Lebensraum bietet und widerstandsfähig gegen die
Auswirkungen des Klimawandels ist – das realisiert das Berg-

waldprojekt e.V. Ein Einsatz, den wir ab jetzt gemeinsam mit
ClimatePartner fördern. Da Aufforstungen in Deutschland,
Österreich und der Schweiz meist keine zertifizierten Emissionsminderungen hervorbringen, unterstützt ClimatePartner
parallel international anerkannte, klimaschützende Wald
projekte, z. B. in Brasilien. Ergebnis: Der Wald gedeiht regional
und international und im Fall Abfallkurier werden bei der
Produktion jeder Ausgabe 5.015 kg CO2 ausgeglichen.

Bildquelle: ClimatePartner

Sperrmüll – wir
fahren auf Info ab
Unsere Fahrzeuge präsentieren sich in neuem Look und der räumt auf
mit den gängigen Missverständnissen beim Thema Sperrmüll. Was dazu
gehört und was nicht, zeigt ein Blick auf die Illustrationen am Wagen. Als
Faustregel gilt: Sperrige Haushaltsgegenstände, wie z. B. Möbelstücke,
die auch nach Zerkleinerung nicht in die Restmülltonne passen, zählen
als Sperrmüll. Abfälle aus Baumaßnahmen, Elektrogeräte oder das ausgediente Fahrrad hingegen nicht.

Hallo ihr Bastler,

Futterhäuschen für Vogelfreunde
Und so geht's:
1.
2.

EXTRATIPP für die Augen:

Benutze Deckel von Flaschen

oder anderen Tetra-Paks und
klebe Wackelaugen hinein.

3.

4.

Wasche zuerst den leeren Tetra-Pak gut aus.
Schraube den Deckel wieder zu. Nach dem
Trocknen den Tetra-Pak komplett anmalen.
So ist der nächste Schritt leichter.
Zeichne mit einem Bleistift die Öffnungen
vor: vorn und an den Seiten für die Flügel
bzw. Fenster. Schneide die Öffnungen
vorsichtig mit einer Schere aus.
Unterhalb der ausgeschnittenen Öffnung
stichst du mit der Schere ein Loch in die
Vorderseite und auf gleicher Höhe eins in
die Rückseite. Ziehe den Holzspieß durch
beide Wände hindurch, so dass er festsitzt.
Gestalte jetzt das Futterhaus wie du magst.
Verwende Farben oder auch Naturprodukte
wie Blätter oder kleine Äste. Anschließend
noch den Draht oder ein Band oben am
Tetra-Pak befestigen. Dann mit Nüssen,
Samen und Getreide füllen und an einem
Ast aufhängen.

Du brauchst dafür:
>leeren, oben spitzen Tetra-Pak
(Milchtüte/Safttüte)
>Schere
>Bleistift, Folienstift/Edding,
wasserfeste Farbe

Wer ist denn da am Vogelhäuschen?

Grünfink

Rotkehlchen

>H olzspieß oder Holzstab
(15-20 cm lang)
>dünner Draht oder Schnur
>Dekorationsmaterial,
Klebstoff/Heißklebepistole

Kohlmeise

Kleiber
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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
Bürgerinformation
zur
Abfallentsorgung
Verdachtsfälle leben, gilt weiterhin
Seltsame „Weißheit“ bei den Schwarzmilanen im spanischen Nationalparkoder
Cotobegründete
de
Citizen
information
on
waste
disposal
uneingeschränkt
das Gebot
der Abfalltrennung. Für sie
Doñana: Wie Forscher vom Institut Consejo Superior de Investigationes Científicas beobachteten,
dekorieren
ändert
sich
bei
der
gewohnten
Abfallentsorgung nichts.
dlaNester
obywateli
zbierania
odpadów
dieInformacje
Raubvögel ihre
gern mitdo
weißen
Plastikteilen.
Plastik in anderen Farben oder andere Materialien

Corona-Virus Darstellung
Plastische

sieﻣﻥ
hingegen
gut ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ
wie nie. Den
Milanen geht es dabei aber eher weniger
um ein stilvolles
wählen
> Mehr Information
finden Sie Zuhause
auf der Website des Ministerium für
ﺍﻟﻧﻔﺎﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺗﺧﻠﺹsoﺣﻭﻝ
ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ
Landwirtschaft,
Umwelt
Klimaschutz (MLUK) unter:
– mithilfe des hellen Kunststoffs sollen Stärke gezeigt und potenzielle Revierneider abgeschrecktund
werden.
https://mluk.brandenburg.de/mluk/de/start/
von Abfällen
auszuHaushalten
DieEntsorgung
plastische (Selbst-)Darstellung
scheint
funktionieren. mit

Personen in häuslicher Quarantäne

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

Duftende Verlockung

ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﻟﺗﺧﻠﺹ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺯﻟﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﻣﻌﺯﻭﻟﻳﻥ

In den Ozeanen schwimmen mehrere Mio. Tonnen Plastik – für Mee-

1

Abfälle in einem stabilen Plastiksack bereits im
resbewohner eine tödliche Gefahr. Junge Schildkröten z. B. sterben
Haushalt sammeln
besonders oft an Plastikteilen, die für Futter gehalten und verzehrt
Collect waste in a sturdy plastic bag at home
werden. Wissenschaftler der University of North Carolina at Chapel
Hill haben jetzt den Grund entdeckt: Es ist der „appetitliche“ Duft,
Taschentücher und andere infektiöse
den Plastik verströmt, das sich schon länger im Wasser befindet.
Gegenstände in extra Tüte verpacken
Die Kunststoffteile sind nach einiger Zeit mit Algen und MikroorgaPut handkerchiefs and other infectious itemsnismen
in an bewachsen, riechen genauso intensiv wie echte Nahrung
extra bag
und locken damit fatalerweise die Tiere an.

2

3

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

Schwind-fest verschlossen
Abk.:
Ichbe- muss
Derweb-volle Müllsack
zogen- ler
basiert
Bataillon
heit
werden
The full garbage bag must be closed
sor- tightly

RuhrGrundgebietsgedanke
städter

Behälter

,,Baumhirte“ bei
Tolkien
Zelt der
Indianer
Schadstoff

tieren

Arztbesuch
beim
Patienten

4

Ort auf
Ameland
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