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der Winter steht vor der Tür und damit auch eine neue Ausgabe 
des Abfallkuriers. In diesem Heft möchten wir uns einem Thema 
widmen, dass nur auf den ersten Blick ein „industrielles“ Prob-
lem ist: Die fortschreitende Umweltbelastung durch Chemika- 
lien. Problematische Abfälle fallen in jedem Haushalt an – von 
Akkus und Batterien über Reinigungsmittel bis zur Farbe für den 
neuen Anstrich des Zuhauses. Ein bewusster Umgang mit sol-
chen Sonderabfällen ist also unumgänglich zum Schutz der Um-
welt und natürlich auch zu unserem eigenen – wir haben zahl-
reiche Tipps dazu zusammengestellt.

Eine ganz besondere Freude war für uns im Juni der Tag der of-
fenen Tür im Abfallwirtschaftszentrum Niederlehme. Endlich 
konnten wir die Pforten wieder öffnen und Sie zahlreich begrü-
ßen. Auch dieses Mal wurde der Verschenkemarkt wieder stark 
frequentiert und viele schöne und nützliche Dinge fanden neue 
Besitzer – ganz im Sinne der Nachhaltigkeit.

Die weniger guten Nachrichten sind die steigenden Energie- und 
Kraftstoffpreise. Um weiterhin eine sichere und umweltgerech-
te Entsorgung zu gewährleisten, müssen wir 2023 erstmalig seit 
27 Jahren die Abfallgebühren erhöhen. Über die Höhe der Abfall-
gebühren 2023 informieren wir Sie auf Seite 5.

Auch in diesem Abfallkurier gibt es natürlich wieder Spannendes 
aus der Forschung und einen Basteltipp für die Jüngsten.

Ich wünsche Ihnen eine informative Lektüre und schöne 
Weihnachtstage!

  Holger Riesner
  Verbandsvorsteher

Liebe Leserinnen und Leser, 

Belastungsgrenze  
der Erde erreicht
Die Umweltverschmutzung durch gefährliche und  
langlebige Chemikalien und (Plastik-)Abfälle bedrohen 
weltweit die Ökosysteme und damit unsere Lebens-
grundlagen. Über 350.000 chemische Stoffe sind in  
Umlauf. Hierzu zählen Kunststoffe, Pestizide, Industrie-
chemikalien, Chemikalien in Produkten, Antibiotika und 
andere pharmazeutische Erzeugnisse. Die globale Belas-
tungsgrenze der Erde ist, einer neuen Studie zufolge,  
erreicht.

Die Studie „Planetare Belastungsgrenzen für neue Substanzen“ 
eines internationalen Forscherteams hat das weltweite Aus-
maß der Umweltverschmutzung durch Chemi-
kalien untersucht. Das Ergebnis ist fatal. Das 
Wissenschaftlerteam kommt zu dem Schluss, 
dass die Verschmutzung der Umwelt durch ge-
fährliche und langlebige Chemikalien außer 
Kontrolle geraten ist. Die Stabilität des Systems 
Erde ist gefährdet. Der Ausweg: Die erhebliche 
Reduzierung der Chemikalienproduktion, ein 
Verbot von langlebigen Schadstoffen und eine 
nachhaltige Kreislaufwirtschaft, die den Ein-
satz fossiler Primärrohstoffe senkt. Die EU hat zudem mit „Safe 
and Sustainable by Design“ ein Konzept vorgelegt, nach dem 
Chemikalien künftig so konzipiert und produziert werden sol-
len, dass sie weder krebserregend noch erbgut- und fortpflan-
zungsschädigend sind und biologisch abgebaut werden können.

„Wir vergiften 
unseren Planeten 

und treiben so das 
Artensterben und 

die Klimakrise 
weiter voran“

Antje von Broock, 
BUND-Geschäftsführerin

Ökologische Auswirkungen
Industriegifte, z. B. Fluorchemikalien oder Pesti-
zide, verbreiten sich über Wind und Wasser 

weltweit und werden in Meeren, der Arktis und den Gebirgen 
ebenso nachgewiesen wie in Menschen, Tieren und Pflanzen. 
Viele chemische Stoffe wirken hormonell und können langfris-
tig zum Aussterben zahlreicher Tierarten führen. 
Höchste Zeit zum Umdenken.

Ökologische Belastungsgrenzen nach der Studie  
von Will Steffen et al. (2015) und Linn Persson et al. (2022). 

AUSRUFEZEICHEN
Reizwirkung,  

z. B. bei Lacken und  
Farben, Putzmitteln
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Gefährliche Abfälle  
richtig entsorgen
Chemie im Haushalt – fast jeder hat wohl in irgendeiner Form gefährliche Substanzen zu Hause.  
Seien es Farbreste, Fleckentferner oder Reinigungsmittel, ausgediente E-Geräte oder Energie- 
sparlampen. Sichere Entsorgung spielt eine zentrale Rolle, damit diese Stoffe nicht zur Gefahr  
für Menschen, Tiere und Umwelt werden. Aber worauf muss man achten? Hier sind die wichtigsten Infos.

Abfälle, die giftige Komponenten enthalten, werden allgemein 
als „Sondermüll“ bezeichnet. Das Europäische Abfallverzeichnis 
(EAV) führt sie nach bestimmten Gefährlichkeitskriterien auf: 
entzündlich, reizend, ätzend, infektiös oder toxisch. Diese Ab-
fälle dürfen auf keinen Fall über den Hausmüll oder das Abwas-
ser entsorgt werden, da sonst schädliche Chemikalien oder 
Schwermetalle in die Umwelt gelangen, Brand- oder Explosi-
onsgefahr besteht. Gelangen schadstoffhaltige Abfälle unkont-

rolliert in die Umwelt, können sie das Grundwasser verunreini-
gen, giftige Gase entwickeln und Ökosysteme langfristig schä-
digen. Daher muss ihre Entsorgung sorgfältig durchgeführt 
werden. Sondermüll darf ausschließlich bei ausgewiesenen 
Sammel- und Rücknahmestellen abgegeben werden – was 
auch ein zentraler Punkt für die Kreislaufwirtschaft ist, denn 
neben Schadstoffen enthält Sondermüll auch wertvolle Roh-
stoffe, die über das Recycling zurückgewonnen werden.

Sonderabfälle erkennen
Produkte, von denen Gefahren ausgehen können, müssen vom 
Hersteller gekennzeichnet werden. Ein Blick auf die Verpackung 
bringt Klarheit – typische Symbole sind u.a.:

ALTMEDIKAMENTE haben 
 im Abwasser nichts zu suchen! 
Das Umweltbundesamt hat 
mehr als 150 Wirkstoffe aus 
Arzneimitteln in Gewässern 
nachgewiesen.

Reste von SPEZIALREINIGUNGSMITTELN 

wie Abfluss- und Rohrreiniger, Backofen-

reiniger müssen meist über den Sondermüll 

entsorgt werden! 

Es gibt dafür umweltverträglichere Alternativen. FARBEN, LACKE, VERDÜNNER, 
PINSELREINIGER haben im 
 Abwasser nicht zu suchen! 
Die darin enthaltenen Chemi- 
kalien können Gewässer 
gefährden oder Abflussrohre 
verstopfen.

Am 24.12.2022 und 31.12.2022 bleiben 
die Recyclinghöfe in Niederlehme, Luckenwalde 
und Ludwigsfelde geschlossen! 

Auf Grund technischer Umstellungen bleiben  
die Recyclinghöfe geschlossen: 
> am 28.12.2022 in Niederlehme
> am 29.12.2022 in Luckenwalde 
> am 30.12.2022 in Ludwigsfelde

ACHTUNG: An folgenden Tagen erfolgt keine Annahme auf den Recyclinghöfen

TOTENKOPF
toxisch, Inhalt kann 
lebensbedrohliche  

Vergiftungen auslösen, 
z. B. bei Fleckentfernern

TOTER BAUM 
UND FISCH

umweltgefährdend,  
z. B. bei Garten- 

chemikalien

AUSRUFEZEICHEN
Reizwirkung,  

z. B. bei Lacken und  
Farben, Putzmitteln

FLAMME
entzündliche Inhalts-
stoffe, z. B. bei Back- 

ofenreiniger oder Deo

ÄTZEND
ätzende Inhaltsstoffe,  

Dampfe nicht einatmen,  
z. B. bei Rohrreiniger

Reste von Reinigungsmitteln und Chemikalien
wie: WC-Reiniger, Backofenreiniger, Entkalker,  
Fleckentferner, Gartenchemikalien, Auto-Pflegemittel
> Abgabe: Schadstoffmobil, Recyclinghof
• leere Verpackungen und Behälter > Gelber Sack

Renovierungsabfälle
wie: Farb- und Lackreste, Verdünner, Abbeizmittel
> Abgabe: Schadstoffmobil, Recyclinghof
•  Eingetrocknete Wandfarben oder Tapetenreste > Hausmüll
• Leere Behälter > Gelber Sack
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Liste mit den Mengen die kostenfrei 
auf den Recyclinghöfen angenommen 
werden:

kostenfreie 
Menge in 

Kilogramm / Liter

Klebemittel, Harze, Farben, Lacke,  
Holzschutzmittel 40

Löse-, Reinigungsmittel 10

Beizen, Ätzmittel 10

Säuren, Laugen 5

Fotochemikalien 20

Chemikalienreste 5

Fette, Wachse 2

Altöle in Gebinden 10

Bremsflüssigkeit 10

Frostschutzmittel 10

Brenn- und Treibstoffe 5

teerhaltige Bitumenabfälle (flüssig) 20

Altmedikamente 10

Batterien (PKW, Moped, Krad) unbegrenzt

Ni-Cd-Akkumulatoren 10

Pflanzenschutzmittel 10

Leuchtstoffröhren (unzerstört) unbegrenzt

Feuerlöscher 5

mit gefährlichen Stoffen verunreinigte 
Verpackungen (ohne Spraydosen) 2

mit gefährlichen Stoffen verunreinigte 
Verpackungen - Spraydosen 10

Umweltfreundliche Alternativen 
zu chemischen Reinigungsmittel

Glänzend reinigen können sie alle, aber sind sie auch eine 
saubere Sache für die Umwelt? Viele Spezialreiniger enthal-
ten problematische Substanzen, die teilweise so aggressiv 
sind, dass die Hersteller die Verwendung von Gummihand-
schuhen empfehlen. Dabei gibt es auch wirksame Hausmittel, 
die umweltverträglich und oft auch um einiges günstiger sind.
> Natron: zum Putzen, Waschen
>  Soda: zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen, Reini-

gen verstopfter Abflüsse und Rohre. Dazu 4 Esslöffel Soda-
pulver in den Abfluss geben, mit 200 Milliliter Essig durch- 
spülen. Nach einer Einwirkzeit von etwa einer Stunde mit  
viel heißem Wasser nachspülen. 
 

>  Essig: 3 Esslöffel Essig im Weich-
spülerfach ersetzen den Weichspü-
ler, zum Entkalken von Haushaltsge-
räten. Um Allzweckreiniger herzustel-
len, einen Teil Essigessenz mit drei Teilen 
Wasser mischen und in eine Sprühflasche  
füllen. Für den Geruch ein paar Tropfen ätherisches Öl –  
zum Beispiel Orange, Lavendel oder Eukalyptus hinzufügen.

>  Alkohol: super Fleckenmittel, wirkt Wunder beim Fenster-
putzen.

> Kernseife: schonender Reiniger, ohne Fettfilm
>  Zitronensäure: zum Entkalken und Reinigen. Für die Her- 

stellung eines Badreinigers werden 50 g Zitronensäure mit 
500 ml lauwarmem Wasser gemischt und einen Spritzer  
herkömmliches Spülmittel dazugeben.

>  Wasserstoffperoxid: zum Desinfizieren, zur Reinigung  
und zum Entfernen hartnäckiger Flecken.

Schadstoffmobil
Die Abgabe von Kleinmengen ist kostenfrei.  
Eine Annahme von größeren Mengen ist durch 
begrenzte Platzkapazitäten nicht möglich.  
Deshalb nimmt das Schadstoffmobil nur  
haushaltsübliche Mengen entgegen. Die maxi-
male Annahmemenge entspricht in etwa der 
kostenfreien Menge auf den Recyclinghöfen.  
Die Sammlung erfolgt in allen Orten des Ver-
bandsgebietes zweimal pro Jahr.

>   Alle Schadstoffmobiltermine finden Sie im Abfallkalender 

   oder im Internet unter www.sbazv.de

Bitte beachten Sie: Die Abfälle möglichst in Originalverpackungen abge-
ben und nicht vermischen. Die Schadstoffe immer direkt dem Personal 
am Schadstoffmobil übergeben und nicht einfach am Standort abstellen. 
Das Abstellen von problematischen Stoffen an öffentlichen Plätzen ist 
verboten und gefährlich für die Umwelt und für spielende Kinder.

Recyclinghof
Schadstoffhaltige Abfälle können auf den Recyclinghöfen in  
Niederlehme, Luckenwalde und Ludwigsfelde abgegeben werden. 
Kleinmengen sind kostenfrei. Die gebührenfreien Mengen sowie die 
Entsorgungskosten für größere Mengen entnehmen Sie bitte der 
gültigen Gebührenordnung.

Rückgabe im Handel
Der Handel ist verpflichtet, Batterien, Energiesparlampen und  
Elektrogeräte zurückzunehmen.

Abholservice für große Mengen
Fallen einmal größere Mengen schadstoffhaltiger Abfälle an, bietet 
der Verband eine kostenpflichtige Abholung auf Abruf an. Sie kann 
von Privatpersonen und Kleingewerbebetrieben, bei denen im Jahr 
maximal 2.000 kg gefährliche Abfälle anfallen, genutzt werden. 

>  Anmeldung erfolgt per Anmeldeschein, den Sie unter 

   www.sbazv.de/verband/materialien-downloads herunterladen 

   können. Hier finden Sie auch die Gebühren.

Die Entsorgungswege

Ausgelaufene BATTERIEN 

auf keinen Fall mit 

den Händen berühren!

ALTÖLE haben 
im Abwasser 
nichts zu suchen!

ENERGIESPAR- und 

LEUCHTSTOFFLAMPEN

enthalten Quecksilber, 

das beim Zerbrechen 

auslaufen kann.
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Abfallgebühren steigen  
erstmalig seit 27 Jahren
Die Energie- und Treibstoffpreise sind stark gestiegen und werden sich  
wahrscheinlich noch weiter erhöhen. Als kommunales, nicht Profit  
orientiertes Unternehmen nutzt der SBAZV seine Einnahmen ausschließlich  
zur Sicherung der Entsorgung. Um das auch künftig leisten zu können, sind 
wir leider gezwungen, Kostensteigerungen auf die Gebühren umzulegen. 

Die Gebühren für die Abfallentsorgung im Verbandsgebiet des 
SBAZV werden ab 01.01.2023 nach 27 Jahren erstmalig steigen. 
Über diesen langen Zeitraum ist es dem Verband gelungen, die 
Abfallgebühren stabil zu halten. Doch die bisher in nicht ge-
kanntem Ausmaß gestiegenen Energiepreise und die gestiege-
nen Rohstoff- bzw. Entsorgungskosten kann der Verband auch 
durch Einsparungen an anderen Stellen nicht mehr kompensie-
ren. Die Aufwendungen für die Sammlung und Entsorgung sind 
schon in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Der 
Grund: höhere Kosten bei den Entsorgungs- bzw. Verwertungs-
anlagen, gestiegene Aufwendungen für die Entsorgung illega-
ler Müllablagerungen, Tariferhöhungen sowie steigende ge-
setzliche Anforderungen an eine fach- und umweltgerechte 
Abfallentsorgung. Diese Entwicklungen konnte der Verband 
bisher u. a. durch den Zuzug im Verbandsgebiet und damit ein-
hergehenden höheren Gebühreneinnahmen kompensieren. 

Der Verband als öffentlich-rechtlicher-Entsorgungsträger darf 
keine Gewinne erwirtschaften, muss aber kostendeckend ar-
beiten. Die Gebührensteigerung ist notwendig, um das umfas-
sende Serviceangebot mit seinen umfangreichen Holsystemen, 
den kostenfreien Abrufleistungen und Abgabemöglichkeiten 
von Abfällen auf den Recyclinghöfen und am Schadstoffmobil 
aufrecht zu erhalten.

Das Gebührensystem ist weiterhin so gestaltet, dass jeder 
durch richtige Abfalltrennung und Abfallvermeidung Einfluss 
auf die Höhe seiner Entleerungsgebühren nehmen kann. Zu-
dem bleibt das gesamte Dienstleistungsangebot in seiner bis-
herigen Form bestehen.

ALTÖLE haben 
im Abwasser 
nichts zu suchen!

Die neuen Gebühren ab 01.01.2023 
vorbehaltlich der Zustimmung durch die Verbandsversammlung

Der Grundbetrag 

Wohngrundstücke

je Grundstück mit Haupt- oder Neben-
wohnsitz amtlich gemeldeter Person: 
pro Person / Jahr ............ 20,40 € (18,48 €*) 

Erholungsgrundstücke

pro Grundstück / Jahr 27,00 € (24,48 €*)

Gewerbebetriebe

je Abfallbehälter mit einem Behälter- 
volumen / Jahr:
 80 Liter ......................63,84 €   (58,20 €*)
 120 Liter ......................95,88 €   (87,36 €*)
 240 Liter .................. 191,76 € (174,72 €*)
 1.100 Liter .................. 878,64 € (800,76 €*)

Die Entleerungsgebühr 

pro Entleerung eines Abfallbehälters  
mit einem Behältervolumen:
 80 Liter ............................2,70 €   (2,40 €*)
 120 Liter ............................3,60 €   (3,25 €*)
 240 Liter ............................5,70 €   (5,15 €*)
 1.100 Liter ........................ 23,10 € (20,90 €*)

pro zugelassener 
Abfallsack.................................3,00 €  (2,75 €*)
pro zugelassener Laubsack................. 2,00 €
pro zugelassene Banderole 
für Baum- und Strauchschnitt  ........ 2,00 €

Die Behältermietgebühr 

nur für Wohngrundstücke 
je Abfallbehälter mit einem Behälter- 
volumen / Jahr:
 80 Liter ............................4,80 €   (4,20 €*)
 120 Liter ............................5,40 €   (4,80 €*)
 240 Liter ............................8,40 €   (7,80 €*)
 1.100 Liter ........................ 72,60 € (66,00 €*)

Die Gebühren für Zusatzleistungen 

für die Abholung von Sperrmüll  
aus der Wohnung / dem Keller 
Transportservice: 
bis 50 m ...........................50,00 € (45,00 €*)
über 50 m .......................75,00 € (70,00 €*)

Eilservice: Sperrmüll-Abholung binnen 
zwei Arbeitstagen ..... 100,00 € (90,00 €*)

Haushalt mit 2 Erwachsenen,  
2 Kindern

Restabfallbehälter 80 Liter 12 Entleerungen

bisher 18,48 €  ×  4 4,20 € 2,40 €  ×  12 106,92 €

ab 01.01.2023 20,40 €  ×  4 4,80 € 2,70 €  ×  12 118,80 €

www.sbazv.de

www.sbazv.de

Beispielrechnung  für Wohngrundstück

*  Die in Klammern stehenden Beträge  
sind die bisherigen Gebühren.
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TECHNIK 
So funktioniert das also – SBAZV-Mitarbeiter 

stellen das technische Equipment vor

Am 18. Juni konnten wir uns endlich wieder zum Tag der offenen Tür im Abfallwirtschafts-
zentrum in Niederlehme treffen – und haben uns sehr gefreut, trotz Hitze so viele Besu-
cher, Familien und Interessierte begrüßen zu dürfen! Der größte Anziehungspunkt des 
Events war wieder der Verschenkemarkt, bei dem jeder was Passendes zum Mitnehmen 
fand. Auch bei den Rundfahrten mit den Entsorgungsfahrzeugen entwickelten sich lange 
Schlangen – vor allem die Jüngsten wollten die zünftige Tour nicht verpassen.

Attraktionen wie Bungee-Trampolin, Surf- 
simulator Welle, Riesenrutsche, Wissens-
quiz, Glücksrad, Abfallsortieren mit Hams-
ter Freddi sorgten für gute Unterhaltung 
und viele nutzten die Gelegenheit, bei einer 
Führung durch die Restabfallbehandlungs-
anlage den Weg des Abfalls von der Tonne 
bis zum Ersatzbrennstoff nachzuverfolgen 
– die Termine waren gefragt und schnell 
ausgebucht. Insgesamt: ein wirklich  
schöner Tag mit unseren kleinen und  
großen Gästen! 

Offene Türen 
in Niederlehme

SPIEL
Mülltrennung? Ein Kinderspiel!

Gefragt: 
mehr Platz 
für die Durchfahrt
Keine Frage, Parkplatzsuche kann ein Dilemma sein. Falsch parken oder 
mal eben in zweiter Reihe halten ist aber auch keine Lösung – dann gibt 
es z. B. für Abfallfahrzeuge kein Durchkommen. Immerhin sind die Entsor-
gungsriesen 10 m lang und 2,55 m breit. Und da kann es schon mal vor-
kommen, dass der pünktlichen Leerung der Tonnen was im Weg steht.
Übervolle Mülltonnen, sich stapelnde Laubsäcke oder Sperrmüll, der nicht 
termingerecht abgeholt wird, sind ein Ärgernis. Schon deshalb ist genü-
gend Platz für die Durchfahrt gefragt. Lässt sich auch ganz leicht umsetzen. 
Die Einhaltung der gängigen Parkregeln reicht schon aus, um unseren Fahr-
zeugen die Zufahrt zu ermöglichen. Denn nicht nur fehlender Platz ist ein 
Problem – auch Rückwärtsfahren geht nicht ohne weiteres: Die Unfall-
schutzvorschriften sehen ein unbedingtes Rückfahrverbot vor. 

In die Breite gehen
Eine schlanke Linie weisen Entsorgungsfahrzeuge naturgemäß nicht auf. 
Anliegerstraßen ohne Begegnungsverkehr müssen daher laut StVZO min-
destens 3,55 m breit sein, damit auf beiden Fahrzeugseiten ein Sicherheits-
abstand von 0,5 m eingehalten werden kann. Die StVZO sieht auch an 
schmaleren Straßen, unübersichtlichen Stellen sowie an engen Kurven 
oder Wendeplätzen ein Halteverbot vor – extra Verkehrszeichen dafür fin-
det man aber nicht unbedingt. Das Zuparken von Müllbehälter-Stellplätzen 
ist natürlich auch zu vermeiden, damit es bei der Entsorgung nicht eng 
wird. Da hilft nur eins – mehr Rücksicht nehmen.

Das kennt jeder – nach langer Suche 

endlich einen Parkplatz gefunden. 

Nur leider kommt keiner mehr vorbei, 

besonders problematisch für 

unsere Entsorgungsfahrzeuge.

Umstellung 
bei der Gebühren- 
berechnung
Ab kommendem Jahr stellt der Verband sein 
System zur Abrechnung der Abfallgebühren 
um, wodurch die Verwaltung der Grundstücke 
und die Gebührenerhebung vereinfacht wer-
den sollen. Im Zuge dieser Umstellung wird zu-
künftig nur noch ein Gebührenbescheid ver-
sandt. Dieser enthält zwei Abschlagszahlun-
gen. Die Behälterentleerungen werden anhand 
der Entleerungen im vergangenen Jahr berech-
net und im darauffolgenden Jahr mit den tat-
sächlichen Entleerungen verrechnet.

Die Umstellung erfolgt 
zum Jahreswechsel
Zu Beginn des neuen Jahres erfolgt noch die 
Endabrechnung für die Behälterentleerungen 
im 2. Halbjahr 2022 und danach werden erst 
die Bescheide für das laufende Jahr erstellt. Da-
mit werden zukünftig Papier und Portogebüh-
ren eingespart.

> mehr unter www.sbazv.de

RUNDFAHRTEN
Eine Runde im Müllwagen drehen – wir ver- 
zeichnen jede Menge interessierte Beifahrer 
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Und so geht's:
Als erstes werden verschiedene Deckel 
aufeinander gestapelt, sodass ein hüb-
scher, bunter und stabiler Turm entsteht. 
Der unterste Deckel sollte möglichst groß 
sein, damit der Kerzenständer gut steht.

Wenn dir dein Turm gefällt, werden die 
einzelnen Teile nacheinander mit Heiß- 
oder Sekundenkleber verklebt. Warte 
kurz bis der Kleber getrocknet ist, damit 
der Kerzenständer schön stabil wird! 

Als Abschluss nimm einen breiteren 
Deckel z. B. Gurkenglas-Deckel. Da drauf 
stellst du dann eine Kerze. Wenn du mit 
dem Ergebnis zufrieden bist, kannst du 
den Kerzenständer z. B. mit Goldlack an- 
sprühen. 

1.

2.

3.

Hallo ihr Bastler, Hallo ihr Bastler, 
es geht ein Licht auf!

Voilà, fertig ist dein selbstgemachter 
Kerzenständer und ein tolles 
Weihnachtsgeschenk :)

Du brauchst dafür:

>  verschiedene Deckel  

>  Sekundenkleber oder  
Heißkleber 

> Kerze

    Freddis 
erster Herbsttag

          Deckel 
PLASTIK-FLASCHE

Deckel vom MARMELADENGLAS

 Deckel 
HUSTENSAFT

Verschluss 
 BALSAMICO-
  FLASCHE

         Deckel 
     NOUGAT-
   CREME-GLAS

Deckel 
 SIRUP-
FLASCHE

Freddi war schon zeitig wach. Lilli hatte ihm gestern 
erzählt, dass heute der erste Herbsttag sei. Er krab-
belte aus seinem Bau heraus und stellte fest, dass es 
immer noch nicht nach Herbst aussah. Die Sonne schien 
und eine leichter Sommerwind wehte über das Land. 
Die Bienen holten sich nach wie vor ihren Honig aus den 
Blüten. Selbst die Feen und Elfen tanzten im Reigen 
miteinander.

Freddi war enttäuscht und sagte zu sich selbst: „Da 
muss sofort etwas passieren.ˮ Lilli hatte ihm nämlich 
erzählt, dass sich im Herbst die Blätter färben, es viel 
regnet und Sturmwinde unterwegs sind. Also rief er 
seine Freunde an, um sich mit Ihnen auf der Wiese zu 
treffen. Er sagte Ihnen, dass es um einen 
wichtigen Auftrag gehe.

Als erstes trafen Kai das Kaninchen und 
Herr Igel ein. Kurz danach Prof. Dr. Raffi 
Rabe und schließlich auch Freddi. Alle staun-
ten, dass er einen großen Handwagen hinter 

sich herzog. Raffi sprach ihn als erster an: „Was hast 
du denn auf deinen Handwagen geladen, Kraah?“ Freddi 
entgegnete: „Wir haben einen wichtigen und geheimen 
Auftrag zu erledigen.ˮ  Kai, das Kaninchen, dass von Na-
tur aus sehr aufgeregt war, sprach: „Hoffentlich ist es 
nichts Schlimmes!ˮ „Nein,ˮ sagte Freddi, „ich will nur 
dem Herbst ein bisschen helfen.ˮ Herr Igel fragte: 
„Wie willst du denn dem Herbst helfen?ˮ „Das ist doch 
unser geheimer Auftrag! ,ˮ antwortete Freddi. „Also 
hört genau zu. Wir werden zuerst alle Blätter an den 
Bäumen und Sträuchern anmalen, denn im Herbst gibt 
es immer bunte Blätter. Dann werden wir zum Puste-
wind gehen und der kann die ersten bunten Blätter vom 
Baum wehen lassen. Hier habe ich jede Menge Farben 

und Pinsel.ˮ …
Wie die Geschichte 
weitergeht, findest du unter: 
www.sbazv.de/kinder-jugend
kindertagesstaetten
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Schätzungsweise 5.000 bis 10.000 Teile 
sogenannter „Geisternetze“ landen 
jährlich in der Ostsee. Sie stammen 
überwiegend aus der Fischerei, werden 
z. B. bei Sturm losgerissen oder vom 
Schiff gekappt und verfangen sich im 
Wasser an Steinen oder Wracks. Das Kie-
ler Umweltministerium startet zusam-
men mit dem WWF ein Bergungsprojekt.

„Geisternetze sind eine ernstzunehmen-
de Gefahr für die Schifffahrt, für Frei-
zeitsportlerinnen und Freizeitsportler so-
wie für Lebewesen, die in und am Meer 
leben“ sagt Staatssekretärin Dorit Kühnt. 
Vögel und Fische können sich in den Net-
zen verfangen oder Teile davon für Nah-
rung halten und daran sterben. Zumeist 

bestehen die Netze aus 
Kunststoffen, sie sind also nicht biolo-
gisch abbaubar. Studien zeigen, dass der 
Anteil der Geisternetze am Plastikmüll 
im Meer inzwischen bei 30 bis 50 Pro-
zent liegt.

Schallwellen im Meer
Das Bergungsprojekt des WWF und der 
Kieler Landesregierung sieht vor, be-
kannte Verdachtsflächen für abgelager-
te Geisternetze in der schleswig-holstei-
nischen Ostsee gezielt anzutauchen. Da-
bei soll ein Sonargerät die Netzteile über 
Schallwellen orten. Das Sonargerät tas-
tet mit Schallwellen den Meeresboden 
ab und erzeugt so ein detailliertes Bild 

von allen Strukturen. Steine, Sandwellen, 
Autoreifen und Fässer werden sichtbar – 
und auch Geisternetze. Dank der Schall-
wellen kann auch bei schlechter Sicht 
der Meeresboden kartiert und nach 
Geisternetzen abgesucht werden, so-
dass sie im Anschluss systematisch aus 
dem Wasser entfernt werden können.  
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Geisternetze 
       systematisch aufspüren

Basstölpel bauen ihre Nester 
mit Plastikschnüren und Teilen 
von verlorenen fischerNetzen.

Eine gute Aktion gegen 
das „Herumgeistern“ im Meer.

Erfolgreiche 
Bergung
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AUS DEM VERBANDSGEBIET

Rund um die Entgelte
>> Seite 4

AUS DEM VERBANDSGEBIET

Online oder Hotline
>> Seite 5

AUS DER ENTSORGUNG

Papier – kein Pappenstiel
für die Umwelt
>> Seite 6

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

Entsorgung von Abfällen aus Haushalten 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
المعزولين األشخاص مع المنزلية النفايات من التخلص كيفية

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

1

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

2

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

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

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

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

3

4

5

6

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

Batterien

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

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.

> Mehr Information finden Sie auf derWebsite des Ministerium für
Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (MLUK) unter:
https://mluk.brandenburg.de/mluk/de/start/
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Corona-Virus
BürgerinformationzurAbfallentsorgung
Citizeninformationonwastedisposal
Informacjedlaobywatelidozbieraniaodpadów
معلوماتالمواطنحولالتخلصمنالنفايات

EntsorgungvonAbfällenausHaushaltenmit
PersoneninhäuslicherQuarantäne
Disposalofwastefromhouseholdswithpeopleindomesticquarantine
Unieszkodliwianieodpadówzgospodarstwdomowychzosobamipoddanymikwarantanniedomowej
كيفيةالتخلصمنالنفاياتالمنزليةمعاألشخاصالمعزولين

AbfälleineinemstabilenPlastiksackbereitsim
Haushaltsammeln
Collectwasteinasturdyplasticbagathome

1

Taschentücherundandereinfektiöse
GegenständeinextraTüteverpacken
Puthandkerchiefsandotherinfectiousitemsinan
extrabag

2

DervolleMüllsackmussfestverschlossen
werden
Thefullgarbagebagmustbeclosedtightly

AushygienischenGründenmusswährendderQuarantäne
aufdieGetrenntsammlungverzichtetwerden
Forhygienicreasons,youmustnotcollectyourwaste
separatelyduringthequarantineperiod

MüllsäckeimmerindieRestmülltonneeinstellen
Ausnahme:Haushalte,dienurüberRestabfallsäcke
entsorgtwerden
Alwaysputgarbagebagsintheresidualwastebin

SpitzeundscharfeGegenständesicher
verpacken
Wrappointedandsharpobjectssafely

3

4

5

6

7BatterienundElektrogerätenichtindenRestmüll;
EntsorgungerstnachvollständigerGenesung
Batteriesandelectricaldevicesnotintheresidual
waste;Disposalonlyaftercompleterecovery

Batterien

8AltglasundPfandflaschenerstnach
vollständigerGenesungwegbringen
Donotremoveoldglassanddepositbottles
untilyouhavefullyrecovered

DieseVorschriftengeltennurfürprivateHaushalte,in
deneninfiziertePersonenoderbegründeteVerdachtsfälle
vonCOVID-19inhäuslicherQuarantäneleben.Füralle
anderenHaushalte,indenenkeineinfiziertenPersonen
oderbegründeteVerdachtsfälleleben,giltweiterhin
uneingeschränktdasGebotderAbfalltrennung.Fürsie
ändertsichbeidergewohntenAbfallentsorgungnichts.

>MehrInformationfindenSieaufderWebsitedesMinisteriumfür
Landwirtschaft,UmweltundKlimaschutz(MLUK)unter:
https://mluk.brandenburg.de/mluk/de/start/
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