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Abfallwirtschaft

Was schafft Gutes 
Klima in der Schule?

Der Rohstoff
Altpapier

Umweltzeichen Blauer Engel
Bei Kauf von Produkten aus recycel-
tem Papier ist das Umweltzeichen 
„Blauer Engel” immer ein verlässli-
ches Zeichen. Es garantiert höchst-
möglichen Altpapiereinsatz und 
strengste Kriterien beim Einsatz von 
Chemikalien sowie maximalen Wald- 
und Ressourcenschutz.

Nur zu 100 Prozent aus Altpapier her-
gestellte graphische Papiere dürfen in 
Deutschland als Recyclingpapier be-
zeichnet werden. Das trifft zum Bei-
spiel auf alle in Deutschland produ-
zierten Zeitungsdruckpapiere zu. 

Weiterer Einsatz von Altpapier:
– Wärmedämmmaterialien der 

Brandschutzklasse 2
– Rippenpappe zur Schalldämmung
– Raufaser- und andere Tapeten.

Weitere Informationen finden Sie 
 unter www.umweltbundesamt.de

Abholung und Bereitstellung der Blauen Tonne
Die Papiertonnen der städtischen Ab-
fallwirtschaft sind sowohl für private 
Verbraucher als auch für Gewerbetrei-
bende kostenfrei! Sie werden im Zwei- 
bzw. Vier-Wochentakt geleert. 

Die wählbaren Tonnengrößen liegen bei 
120 und 240 Litern sowie bei Groß-
behältern von 1100 Litern. 

Die Abfuhrgebiete und den -takt finden 
Sie im individuellen Abfuhrplan unter 
www.fuerth.de.

Großbehälter werden direkt vom Standort 
geholt, Papiertonnen hingegen nicht. Bitte 
stellen Sie am Leerungstag die Tonnen um 
6.30 Uhr am Fahrbahnrand bereit, und 
rollen Sie diese nach der Leerung mög-
lichst gleich wieder zurück, damit die Geh- 
und Radwege frei bleiben.

Bitte berücksichtigen Sie außerdem:

– Legen Sie bitte nichts neben die 
Behälter. Es wird nicht mitgenommen.

– Zerreißen und zerschneiden Sie 
große Kartonagen, damit diese in 

die Tonne passen. Die Tonne muss 
geschlossen bereitgestellt werden.

– Größere Mengen nehmen die 
Recyc linghöfe unzerkleinert an.

– Hauseigentümer können kostenfrei 
weitere Papiertonnen bestellen.

Sonderleerungen erledigen wir für  
eine Anfahrtspauschale von 15 Euro.  
Tonnen und Sonderleerungen können 
per E-Mail an muelltonnen@fuerth.de 
bestellt werden.
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Für jedes neue Schuljahr werden 
fleißig neue Hefte gekauft. Da-
von ist jedoch nur jedes zehnte 
aus Recyclingpapier. Und das, ob-
wohl dieses in puncto Ökobilanz 
und Klimaschutz deutlich besser 
abschneidet als herkömmliches 
Frischfaserpapier. Altpapier, oder 
besser benutztes Papier, ist also 
ein wertvoller Rohstoff. 

Durchschnittlich fast 1,5 Kilo-
gramm Holz würden wir pro Per-
son täglich verbrauchen, wenn 
unser Papierverbrauch ausschließ-
lich aus frischen Fasern hergestellt 
wäre. Jeder Fürther Bürger sorgt 
mit seinen etwa 80 Kilogramm 
gesammeltem Altpapier im Jahr 
somit dafür, dass viele Bäume vor 
dem Abholzen verschont werden. 

Zur guten Verwertung wird das 
Sammelgut aus der Papiertonne 

in Sortieranlagen in verschiedene 
Qualitäten getrennt und kommt 
dann wieder in die Papierfabrik 
zurück. Theoretisch kann eine 
Zellstofffaser bis zu sechsmal wie-
derverwendet werden und weist 
so im Vergleich zur Papierproduk-
tion auf Frischfaserbasis deutlich 
geringere Umweltbelastungen 
auf: Recyclingpapier spart bis zu 
60 Prozent Energie und bis zu 
70 Prozent Wasser,  außerdem ver-
ursacht es deutlich weniger Koh-
lendioxid. 

Außer Recyclingpapier sind mitt-
lerweile viele Produkte aus Altpa-
pier in großer Vielfalt erhältlich, 
beispielsweise Toilettenpapier und 
Papierhandtücher.

Ins Altpapier gehören:
• Zeitungen, Zeitschriften, Bro-

schüren, Bücher

• Papiere, Kartons und Pappen 
aus Büros und Verwaltungen

• Geschenkpapier und -karton
• Verpackungen aus Papier, 

 Pappe und Karton, Eierkartons
• Selbstdurchschreibepapier.

Nicht ins Altpapier gehören:
• Verbundmaterialien wie Ge-

tränkekartons (Gelber Sack)
• Tapeten (Restmüll)
• Wachs-/Ölpapiere (Restmüll)
• Thermopapier – Kassenzettel, 

Fahrkarten (Restmüll)
• Nassfest imprägnierte und/oder 

geleimte Papiere und Pappen – 
Plakate (Restmüll)

• Mit Kunststofflacken/-folien 
hergestellte Pappen (Restmüll)

• Papiere mit Kleber, der sich 
nicht durch Wasser lösen lässt 
(Post-it, Adressetiketten, Selbst-
klebeverschluss bei Kuverts) 
(Restmüll).

 Neue Hefte und Blöcke aus 
RECYCLINGPAPIER!  

Lernen, wie dadurch Wasser und Energie 
gespart werden. Das ist schlau!

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.


