
warum? – weil. – na klar!
Nur wer gut informiert ist, trennt richtig.

Fürth 
Abfallwirtschaft

Wie werde ich zum 
Umweltengel?

KLIMASCHUTZ UND 
ABFALLTRENNUNG GEHÖREN ZUSAMMEN. 

VIELLEICHT VERLEIHT DAS SOGAR FLÜGEL.

Umweltfreundliches Heizen mit Holz 
Gemütliche Wärme aus dem Kamin
ofen ist eine schöne Sache. Aber es 
gibt einiges zu beachten, damit es 
beim Heizen nicht zu „dicker Luft“ 
führt und Feinstaub die Umgebung 
belastet. Die Regelung der erlaubten 
Heizstoffe erfolgt durch die erste Ver
ordnung zum BundesImmission
schutz gesetz (1. BImSchV).

Zulässig sind:
Naturbelassenes Scheitholz, 
Holzspäne, pellets oder briketts. 

Nicht zulässig sind: 
– Paraffinbrennscheite aus dem Bau

markt oder AltpapierBriketts. 
– Holz, das mit Holzschutzmitteln oder 

Lack behandelt wurde. 
 Dieses Holz ist besonders ungesund, 

denn bei der Verbrennung entstehen 
hochgiftige Dioxine und Furane.

Noch umweltfreundlicher:
Um die Umwelt nicht durch lange Trans
portwege zu belasten, wählen Sie am 
besten Brennholz aus der Region.

Umweltbewusst Kaufen – 
sachgerecht entsorgen 

Darauf können Sie beim Kauf 
neuer Produkte achten:

– Umweltsiegel wie der Blaue
Engel oder das Europäische Um
weltzeichen stehen für wichtige 
Kriterien wie Langlebigkeit, Re
parierbarkeit.

– Erkundigen Sie sich bei Händlern 
und Herstellern nach den 
Produktions bedingungen. Es 
gibt bereits einige Initiativen, die 
sich um eine maximal mögliche 
Transparenz bemühen.

– Nutzen Sie Geräte möglichst 
 lange. Ein Austausch von noch 
funktions fähigen Produkten ist 
aus Umweltsicht nur bei erhebli
chen Unterschieden in der 
Energie effizienz empfehlens
wert. 

Tipps zur Entsorgung:
Wichtig ist, dass Altgeräte in die 
richtigen Wege gelangen und sach
gerecht entsorgt werden, nur dann 
können durch Recycling wichtige 
Rohstoffe gerettet werden. Das 
neue Elektro und Elektronikgeräte
gesetz (ElektroG) macht die um
weltgerechte Entsorgung für die 
Verbraucherinnen und Verbraucher 
noch einfacher: Spätestens ab 
 August 2016 können kleine Elek
trogeräte auch bei den größeren 
Elektrogerätehändlern kostenlos 
abge geben werden. Große Geräte 
werden beim Kauf eines neuen zu
rückgenommen.  

Unsere heutige Abfallbewirt-
schaftung leistet bereits einen 
wichtigen Beitrag zum Klima-
schutz. Zielsetzung ist es, die 
Umwelt möglichst wenig zu be-
einträchtigen und gleichzeitig 
den größtmöglichen Nutzen aus 
den Abfällen zu ziehen. 

Die Entsorgungsmöglichkeiten 
unserer Siedlungsabfälle haben 
sich in den vergangenen Jahren 
grundlegend verändert. Wert-
stoffe werden verstärkt getrennt 
erfasst und mehr als die Hälfte 
davon wird einer Verwertung 
zugeführt. Auf diese Weise wer-
den Rohstoffe geschont, der Ein-
satz von Primärenergie reduziert 
und somit auch die Kohlendio-
xid-Emissionen eingespart. Auch 
die energetische Nutzung der 
übrig bleibenden Mengen an 
Restabfall trägt zum Klimaschutz 

bei, denn sie ersetzt bei der Ener-
gieerzeugung fossile Brennstoffe.

Klimaschutz hat Eile –  
effektives Recycling hilft
Von der reinen Entsorgung voll-
zog sich also der Wandel hin zu 
einer hoch spezialisierten Ver-
sorgung und effizienten Verwer-
tung. 

Wie effektiv sich Recyclingwirt-
schaft durch Verwendung von 
Sekun därrohstoffen auswirkt, 
zeigt beispielsweise die Herstel-
lung von Neuwaren aus recycel-
tem Aluminium gegenüber dem 
Einsatz von primären Aluminium-
rohstoffen. Hier lassen sich bis zu 
95 Prozent an Energie einsparen. 
Die Verwendung von Altglas er-
möglicht eine Verminderung im 
Energieverbrauch in der Glaspro-
duktion um bis zu 35 Prozent. 

Viele elektronische Geräte ste-
cken aber auch voller wertvoller 
Rohstoffe, deren Abbau oft um-
weltschädlich ist. Hier liegt die 
umweltfreundlichste Lösung in 
einer langen Nutzung. Mindest-
standards für die Rohstoff- und 
Materialeffizienz von Produkten 
wären hier gefordert. Im Inter-
esse aller Verbraucher und zum 
Schutz von Ressourcen sollten 
Geräte so konstruiert sein, dass 
sie lange halten oder zumindest 
einfach zu reparieren sind.
Mit konsequenter Abfalltren-
nung, sorgfältiger Produktaus-
wahl und noch intensiverer Ab-
fallvermeidung sind wir schon auf 
dem richtigen Weg. 
Nutzen Sie das Angebot Ihrer 
Abfallwirtschaft Fürth zu  allen 
Fragen unter Telefon 974-12 60 
und informieren Sie sich auf  
www.fuerth.de/abfallwirtschaft. 

Gegen ein gemütliches Kaminfeuer 
ist nichts einzuwenden, solange der 
richtige Brennstoff verheizt wird.

Textilcontainer

Werte erhalten –  
keinen Müll machen! 
Werfen Sie Ihre Textilspende nur in 
fest zugebundenen, belast baren 
Tüten und kleineren Säcken ein, 
 damit sie trocken, sauber und auch 
wertvoll bleibt. Gelbe Säcke sind 
dafür nicht geeignet.

Glasbehälter
Ruhe ist wichtig –  
Glas sammeln auch! 
Beachten Sie bitte die Einwurf
zeiten werktags von 7 bis 19 Uhr.


