
Negative Abfallbilanz bei Verpackungen

Wo viel konsumiert wird, fällt 
meist auch viel Abfall an. In 
Deutschland sind das pro Person 
fast 500 Kilogramm Haushaltsab-
fall pro Jahr. Papier, Glas, Plastik 
und Lebensmittel, diese Abfälle 
fallen im Haushalt täglich an. Auch 
die so beliebten Produkte „to go” 
sind ein Hauptgrund, warum die 
Mengen nicht weniger werden.

Die konsequente Trennung des 
Abfalls macht es zwar möglich, 
viele darin enthaltene Wert
stoffe wiederzuverwerten. Da
mit wir unsere Lebensqualität 
erhalten können und gleichzei
tig Ressourcen schützen, muss 
die Abfallvermeidung noch 
intensiver betrieben werden.  
Die notwendigen Ziele sind:
– Verringerung der Abfall

menge,

– Verringerung der schädlichen 
Auswirkungen des Abfalls auf 
die Umwelt und die mensch
liche Gesundheit,

– Verringerung des Gehalts an 
schädlichen Stoffen in Materi
alien und Produkten.

So funktioniert der 
 Kreislauf 
Eine wirksame und spürbare Ver
meidung der Abfälle lässt sich vor 
allem bei der Herstellung vieler 
Produkte erzielen, wenn dabei 
bereits konsequent auf effizi
enten Umgang mit natürlichen 
Ressourcen und auf verringerten 
Materialeinsatz geachtet wird. 
Wichtig ist außerdem eine Ver
änderung in unserem Konsum
verhalten. Hier lässt sich bereits 
durch kleine Schritte viel tun. 
Wer mit Bedacht auswählt und 

auf Qualität und Langlebigkeit 
der gekauften Produkte  achtet, 
kann viel sparen.  

Tauschen und Reparieren 
Für viele Menschen ist teilen, wie
derverwenden, reparieren und 
tauschen eine gute und umwelt
freundliche Alternative, der man 
auch in Fürth mit gutem Gewissen 
und interessanten Möglichkeiten 
folgen kann. Neben der Tausch 
und Geschenkbörse der Stadt 
Fürth, dem Gebrauchtwarenhof 
in Bislohe gibt es weitere nach
haltige Angebote: Ein Repair Café 
initiiert vom Freiwilligenzentrum 
Fürth, die vom Mütterzentrum 
Fürth organisierte Nachbar
schaftshilfe „Nimm und Gib” und 
bereits einige UpcyclingLäden. 
Aus alt mach neu – machen Sie 
doch einfach mit!

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

Der Verbrauch von Verpackungen ist in 
Deutschland so hoch wie nie zuvor. 
Zwar haben sie oft ihre Berechtigung, 
zum Beispiel zum sicheren Transport 
oder zum Schutz der enthaltenen 
 Waren. Manchmal sind Verpackungen 
auch nicht unbedingt erforderlich. Als 
weitere Umverpackungen dienen sie 
vielmehr der Präsentation, beispiels-
weise bei Kosmetikartikeln. 

Ein Anstieg der Verpackungsmenge 
wird auch vom zunehmenden 

 „Außer-Haus-Verzehr“, wie dem 
 „Coffee to go“, verursacht oder durch 
den boomenden Versandhandel. Mehr 
Material fällt zudem oft bei den soge-
nannten „funktionalen Verpackungen“ 
an, durch deren zusätzliche Funktionen, 
etwa das Wiederverschließen von Ge-
tränken. 

Dabei muss uns klar sein:  Sowohl die 
Produktion der Verpackungen als 
auch der Transport und die Entsor-
gung belasten die Umwelt. 

ABFALL VERMEIDEN  
hat vorrang. DARÜBER SOLLTEN  

WIR REDEN. Besonders hier gilt:  
Weniger ist mehr!

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.

So können Sie mithelfen:

– Produkte bevorzugen, die nicht 
aufwendig verpackt sind.

– Möglichst langlebige Produkte 
kaufen und diese dann auch 
möglichst lange verwenden.

– Beim Einkaufen nicht jedesmal 
eine neue Tüte kaufen, lieber an 
die Einkaufstasche oder den 
Einkaufskorb denken.

– Beim Kauf von Brot und Bröt-
chen kann ein sauberer, wasch-
barer Stoffbeutel verwendet 
werden.

– Mehrweg statt Einweg einkau-
fen, Mehrwegflaschen beispiels-
weise können bis zu 50 Mal wie-
der befüllt werden.

– Plastikverpackungen meiden, 
wo immer es möglich ist (bei-
spielsweise Plastik-Kaffeebecher, 
abgepacktes Obst, Wegwerfbe-
steck oder Frischhaltefolie).

– Aufladbare Batterien (Akkus) 
können mehrfach verwendet 
werden, das lohnt sich beson-
ders für häufig genutzte Geräte.

– Ausleihmöglichkeiten nutzen, 
Dinge gemeinsam nutzen, repa-
rieren oder aufgearbeitete  Möbel 
kaufen.


