
Ziel des gesuchten Begriffes ist es, durch Verwertung 
so wenig wie möglich Abfälle neu entstehen zu lassen.
Welche „Wirtschaft“ suchen wir?

In diese Weißenfelser Anlage werden alle Bioabfälle 
aus dem Burgenlandkreis geliefert.

Mit der Schwarzen, Braunen, Blauen und 
Gelben Tonne können wir dies bestens machen.

Diese Abfälle sind noch viel wert.

Sind die Lebensmittel nicht lose zu kaufen, 
dann stecken sie in einer …

Diese Getränkeflaschen werden nach der 
Rückgabe gereinigt und neu befüllt.
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Mit ihr müssen wir sorgsam umgehen.

Eine umweltfreundliche Möglichkeit, ein Getränk 
in der Schule oder beim Sport zu transportieren.

Hier kommen nur noch die wenigen Abfälle hin, 
die nicht verwertet werden können.

Diese Farbe hat die Papiertonne.

WAAGERECHT SENKRECHT Willkommen in 
der Welt der 
Verpackungen!

www.awsas.dewww.egsas.de

MAI 2021

Neue Entsorgungs-
fahrzeuge trans-
portieren ab sofort 
nicht nur Abfall

UMWELTINFORMATION
für den Burgenlandkreis

Die Entsorgung von Abfällen aus 
Haushalten und haushaltsähnlicher 
Abfälle von Gewerbebetrieben ist die 
klassische Kernaufgabe des Umwelt-
unternehmens Abfallwirtschaft Sach-
sen-Anhalt Süd - AöR und ihrer Toch-
tergesellschaften. Für die kommunale 
Unternehmensgruppe geschieht das 
seither zuverlässig und mit regionaler 
Verbundenheit. 

Die Abfallwirtschaft im Burgenlandkreis 
versteht sich längst nicht mehr nur als 
„Tonnenabholer“, sondern als regio-
naler Dienstleister im Bereich der 
Kreislaufwirtschaft. Die Bezeichnung 
„Abfall“ wird zunehmend ersetzt durch 
den Begriff „Wertstoff“. Früher wurde 
Abfall in großen Mengen deponiert. 
Heute ist das Ziel, viele gesammelte 
Stoffe wieder in den Produktionskreis-
lauf zurückzuführen. Vorstandsvorsit-

zender Henrik Otto: „Als Unternehmen 
der Daseinsvorsorge bieten wir unse-
ren Bürgern und Partnern umfangrei-
che Abfallberatung, umweltverträg-
liche und effiziente Lösungen sowie 
Umweltbildungsangebote. Wir ste-
hen für Nachhaltigkeit. 
Deshalb unternehmen wir vielfältige 
Anstrengungen für eine Rückführung 
der Wertstoffe in den Wirtschaftskreis-
lauf. Dabei verfolgen wir trotz sinken-
der Einwohnerzahlen im Burgenland-
kreis das Ziel der Gebührenstabilität. 
Das möchten wir Ihnen gern näher-
bringen!“

So wurde kürzlich eine Imagekampa-
gne gestartet. Ganz klar: Wo ist diese 
präsenter zu „transportieren“ als auf 
den Entsorgungsfahrzeugen der EG 
SAS? Deshalb zeigen die vier neuen 
Rotopress-Fahrzeuge frische Motive 
mit Botschaften zur Abfallberatung, 
Kreislaufwirtschaft und zum Service-
anspruch des Unternehmens. 

Die Kampagne wurde in Zusammen-
arbeit mit regionalen Firmen ins Leben 
gerufen und soll in Zukunft in weiteren 
Medien und auf Werbeträgern zu fin-
den sein.

Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd - AöR | Umweltunternehmen des Burgenlandkreises

Jeden Tag fällt mehr davon an. Warum 
trennen wir sie? Und wie geht es vor al-
lem ohne?
Ist dir aufgefallen, dass die Sachen im Su-
permarkt ganz unterschiedlich verpackt 
sind? Wenn du dann zu Hause so eine Ver-
packung wegwerfen willst, wohin kommt 
die eigentlich? Und was wird daraus?
Bei Papier ist das klar, das kommt in die 
Blaue Tonne.  Aus den Fasern des alten 
Papiers wird sogar neues hergestellt, zum 
Beispiel Schreibblöcke oder Hefter für 
die Schule. Diese Verwertung nennt man 
Recycling. Da steckt das englische Wort 
„Cycle“ drin - das heißt Kreis. Und bedeu-
tet: Man bringt  etwas wieder in den Kreis-
lauf - statt  sich an  den Rohstoffen aus der 
Natur zu bedienen.
Natürlich  gibt es noch jede Menge ande-
rer Materialien außer Papier. Denk nur 
mal an den Joghurtbecher, die Chipstüte, 
die Käseverpackung, die Zahnpastatube,  
die Gurke in der eingeschweißten Folie 
und die Mineralwasserflasche aus Plastik. 
Manche Verpackungen lassen sich gut 
recyceln, viele  aber gar nicht, und anderes 
lässt sich reinigen und kann noch mal ver-
wendet werden. Willkommen in einer Welt 
voller Verpackungen!
Stoffe im Verbund
Das weißt du garantiert: Plastik und Me-
tall wandern in die Gelbe Tonne. Dort 
hinein gehört zum Beispiel der leer gelöf-
felte  Joghurtbecher. Doch aufgepasst: Der 
kommt selten allein. Meist besteht solch 
ein Becher aus Plastik und einem Alude-
ckel. Manche haben sogar noch bunten 
Karton drumherum. Bevor du das alles in 
den Abfall wirfst, solltest du erst einmal die 
verschiedenen Materialien trennen: Du 
machst den Deckel ganz ab, denn der ist 
aus Metall. Dann können Deckel und Be-
cher in die Gelbe Tonne.  Der bunte Karton 

FÜR KINDERUMWELT-RÄTSEL

wandert jedoch in den Papiermüll.
Warum wir unseren Abfall trennen? 
Weil nur so das Recycling funktioniert. 
Man könnte auch sagen: Abfall wird wie-
der in seine einzelnen Bestandteile zer-
legt, so gut es  geht. Den Anfang machst 
du zu Hause, den Rest erledigen riesige 
Maschinen in den  Sortieranlagen und die 
dortigen Mitarbeiter. Es gibt aber auch 
Verpackungen, die aus mehreren Schich-
ten sogar unterschiedlicher Stoffe beste-
hen - so genannte Verbundverpackungen.  
Davon gibt es welche, die sich gut recyceln 
lassen - wie zum Beispiel Getränkekar-
tons. Und welche, die sich technisch nicht 
trennen lassen: Käseverpackungen etwa. 
Darin  stecken verschiedene Plastiksorten. 
Oder: Die Chipstüte ist meist ein Verbund 
aus Aluminium und Kunststoff. 
Erinnerst du dich an den Kreislauf? 
Verpackungen, die aus Stoffen bestehen, 
die sich technisch nicht  trennen lassen, 
sind kein Teil davon. Wie eine Verpackung 
zusammengesetzt ist, entscheidet also 
sehr  darüber, ob sie überhaupt recycelt 
werden kann oder ob sie  am Ende in eine 
Müllverbrennungsanlage kommt. Gut 
zu wissen ist: Am besten können  Verpa-
ckungen recycelt werden, wenn  sie hell 
oder durchsichtig und aus einem Material 
sind.  Schwarze Verpackungen etwa sind 
schwierig. Sie werden nämlich oft von den 
Sortiermaschinen optisch nicht erkannt. 
Ganz schön viel, woran man beim Einkau-
fen denken sollte, oder?
Reinigen und wieder befüllen
Recycling ist gut. Viel besser ist es aber, 
wenn gar nicht erst so viel Abfall entsteht.  
Eine  umweltfreundliche Möglichkeit ist: 

Mehrweg statt Einweg. Das gilt zum Bei-
spiel für Flaschen. Wusstest du, dass in 
Deutschland stündlich rund zwei Millionen 
Einweg-Plastikflaschen verbraucht werden? 
Das haben Experten der Deutschen Um-
welthilfe herausgefunden. Sie sagen auch, 
dass die Plastikflaschen, die in Deutsch-
land pro Jahr anfallen, „übereinanderge-
stellt beinahe 15 Mal von der Erde bis zum 
Mond reichen würden.“ Einweg-Plastik-
flaschen hinterlassen also einen unglaub-
lichen Müllberg. Das Material, aus dem 
viele Einweg-Plastikflaschen gemacht sind, 
trägt  den langen Namen  des Kunststoffs  
Polyethylenterephthalat. Kurz heißen sie 
deswegen: PET-Flaschen. Sie landen nicht 
im normalen Abfall, sondern in sogenann-
ten Leergutsammelstellen im Supermarkt.   
Dass solche Flaschen dorthin gehören, 
erkennst du am „Einweg-Pfand“-Zeichen. 
Es ist nicht zu verwechseln mit dem Mehr-
weg-Symbol, das auf manchen Mehrweg-
flaschen zu finden ist. Die Einweg-Flaschen 
werden zwar zum Teil recycelt,   beim Ein-
schmelzen des Materials entsteht aber ein 
hoher Energieaufwand. Besser für die Um-
welt ist es, die Flaschen zu reinigen und sie 
wieder zu befüllen. Das machen große Ma-
schinen bei PET-Mehrwegflaschen und bei 
Mehrwegflaschen aus Glas. Mineralwas-
ser-Flaschen aus Glas etwa können durch-
schnittlich 50 Mal gereinigt und wiederbe-
füllt werden, bevor das Glas recycelt und zur 
Herstellung neuer Glasflaschen verwendet 
wird. PET-Mehrwegflaschen etwa 25 Mal.
Da haben wir ihn wieder - den Kreislauf! Je 
öfter wir eine Verpackung also benutzen 
können, desto besser ist das für unseren 
Planeten.
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Bitte füllen Sie untenstehende Felder aus 
und senden Sie uns die Lösung per E-Mail 
an service@awsas.de (Betreff: Umwelt-
rätsel 2021) oder per Post:

AW SAS – AöR
Stichwort: Umwelträtsel 2021 
Görschen, Südring 8, 06618 Mertendorf 

Einsendeschluss ist der 11. Juni 2021.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Unter allen Einsendern verlosen wir fünf 
Umwelt-Überraschungspakete inkl. Ein-
trittskarten für die Familie in den Tierpark 
Bad Kösen, Heimatnaturgarten Weißenfels 
oder Schlosspark Zeitz. 

Ihre persönlichen Daten werden aus-
schließlich für die Durchführung des Kreuz-
worträtsels verwendet und vertraulich be-
handelt. Ausführliche Informationen zum 

Datenschutz finden Sie auf www.awsas.de 
sowie im aktuellen Abfallratgeber.

Teilnahmeberechtigt sind alle Bürgerinnen 
und Bürger mit Wohnsitz im Burgenland-
kreis.

Beschäftigte der Abfallwirtschaft Sach-
sen-Anhalt Süd – AöR  und ihrer Tochterge-
sellschaften sowie deren Angehörige sind 
nicht teilnahmeberechtigt.

Diese Dinge müssen Sie zum Gewinnspiel wissen:

Vorname & Name Die EG SAS-Mitarbeiter Herr Kahl und Herr Müller 
präsentieren eines der frisch beklebten Fahrzeuge.

TIPP
Alle gesuchten Begriffe 
finden Sie beim Lesen dieser 
Umweltinformation.

Gelöst? Dann ab in den Lostopf!
Lösungswort

1 2 3 4 65 7 8 9 10 11 12
Straße & Hausnummer

PLZ/Ort

Herausgeber
Abfallwirtschaft Sachsen-
Anhalt Süd – AöR
Görschen | Südring 8
06618 Mertendorf

Telefon 034445 223-0
Fax 034445 223-33
info@awsas.de
www.awsas.de

Satz & Layout
Werbeagentur Wieprich 
GmbH & Co. KG
Druck
Druckhaus Gera GmbH

Impressum
Die aktuellen Telefonsprechzeiten der 
Geschäftsstelle und Öffnungszeiten 
der Annahmestellen finden Sie im 
Internet unter www.awsas.de
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GEHT DAS 
AUCH OHNE 
VERPACKUNG?

Lass die Hüllen fallen!
Oben siehst du fünf Beispiele 
für Verpackungen – aber 
es geht auch anders!

Ordne ihnen die unver-
packte Variante zu (unten) 
und verbinde die Paare 
miteinander. 
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Kleinanlieferer aus Pri-
vathaushalten im Bur-
genlandkreis haben die 
Möglichkeit, Dachpappe 
auf dem Nißmaer Abfall- 
umladeplatz anzuliefern. 

Bitte beachten Sie, dass 
die Dachpappe vor der 
Abgabe von Styropor 
und Bauschuttanhaf-
tungen zu befreien ist. 

Planen Sie eine Anliefe-
rung, so lassen Sie sich 
zuvor vom Team des De-
poniestandortes Nißma 
gern über die Anlieferbe-
dingungen beraten. 

Erreichbar ist dieses mon-
tags bis freitags von 07:30 
Uhr bis 12:00 Uhr bzw. 
12:30 Uhr bis 16:30 Uhr* 
unter Telefon 03448 8045.

Anlieferung von 
Dachpappe auf 
dem Abfallumla-
deplatz Nißma

* Öffnungszeiten von 
November bis März 
abweichend 

DIE BLAUE TONNE

hender Bestände wie z. B. einer Kopfwei-
denreihe in Unterkaka. In den Bereich des 
Artenschutzes fällt der Umbau des Kirch-
scheidunger Trafohauses zum Arten-
schutzhaus.

Alle Maßnahmen fanden im Zusammen-
hang mit dem Bau des Randdamms und 
Versickerungsbeckens auf der Deponie Niß-
ma, mit der Erweiterung des Kompostplat-
zes Nißma sowie mit der Erweiterung von 
Lager- und Behandlungsflächen im Kom-
postwerk Weißenfels statt.

Die Förderung einer nachhaltigen Kreislauf-
wirtschaft ist ein wichtiges Ziel der AW SAS 
- AöR und ihrer Tochtergesellschaften. Dies 
gelingt unter anderem durch das Schaffen 
von bürgerfreundlichen Annahmebedin-
gungen zur besseren Wertstoff-Erfassung 
sowie durch eine umweltgerechte Verarbei-
tung und Entsorgung. Das Schließen von 
Kreisläufen im eigenen Unternehmen durch 
die vollständige, hochwertige Wiederver-
wertung von Bioabfall zählt ebenso dazu. 

Eine Weiterentwicklung ist in den meisten 
Fällen jedoch nur mit baulichen Maßnah-
men und hier zum Teil mit unvermeidbaren 
Eingriffen in die Natur verbunden. Gesetz-
lich dazu verpflichtet, doch auch aus dem 
klaren Bekenntnis zur Nachhaltigkeit her-
aus, konnte die AW SAS - AöR in der Vergan-
genheit im Ausgleich dazu eine Vielzahl von 
Maßnahmen des Naturschutzes oder der 
Landschaftspflege auf den Weg bringen:
Dazu gehören die Pflanzung von über 160 
Obstbäumen in verschiedenen Ortsteilen 
von Zeitz, Freyburg (Unstrut), Stolzenhain 
sowie am Deponiestandort Nißma, die Her-
stellung von Laubbaumreihen ebenso in 
Nißma sowie Pflanzungen von Strauch- 
und Feldhecken u. a. in Gieckau und Frey-
burg. Gleichzeitig trägt die AW SAS - AöR die 
Verantwortung für die mehrjährige Pflege 
dieser Neupflanzungen bzw. bereits beste-

BITTE NACHHALTIG!

Inhaberin des „Unverpackt Gera“ Nicole Metzner mit ihrer Kollegin Elena Glasser 
vor den großen Sortierbehältern 
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Abfallvermeidung durch bewusstes Einkaufen

UNVERPACKT GERA

Beinahe jedes Produkt steckt in einer 
Verpackung aus Papier, Kunststoff oder 
Metallen. Häufig diskutiert werden Fra-
gen nach der Sinnhaftigkeit der Verpa-
ckungen, der Beschaffenheit und auch 
der Wiederverwertbarkeit der Produkte.
Vorangestellt: ein richtiges Trennen der 
Abfälle, vor allem der Verpackungsab-
fälle, ist das A und O für die Verwertung 
und damit für eine verbesserte Kreis-
laufwirtschaft. Doch Umweltverantwor-
tung fängt bei der Abfallvermeidung an. 

Einen großen Anteil an dieser Verant-
wortung haben die Produzenten, doch 
auch Sie als Verbraucher können mit Ih-
rem Kaufverhalten Teil des Erfolgs sein. 
Dass ein Einkauf zum großen Teil ohne 
Verpackung oder mit umweltfreund-
lichen Verpackungslösungen funktio-
niert, möchten wir Ihnen heute vorstel-
len. 

Wir haben uns mit Nicole Metzner,         
Mitinhaberin des „Unverpackt Gera“, 
unterhalten. Sie gibt Einblicke in die Phi-
losophie des Ladens.

Was bewegte Sie, einen Unver-
packt-Laden zu eröffnen?
Die Idee entstand aus unserem privaten 
Alltag heraus. Unsere Familie saß mor-
gens am Frühstückstisch, auf dem am 
Ende mehr Verpackungen als Lebens-
mittel lagen. Da dachten mein Mann 
und ich: wir müssen bei uns etwas än-
dern und mit unserem Unverpackt-La-
den möglichst viele andere auf diesen 
Weg mitnehmen. Das tun wir mit voller 
Leidenschaft seit Herbst 2019.

Wie funktioniert der Einkauf der losen 
Produkte? Was muss man mitbrin-
gen? 
Die meisten unserer Kunden sind vor-
bereitet: sie bringen ihre eigenen Gefä-
ße mit. Wir wiegen den leeren Behälter, 
dann geht es ans Abfüllen - zum Teil 
durch die Kunden, zum Teil durch uns. 
Das Leergewicht wird an der Kasse ver-
rechnet. Für spontane Besuche bieten 
wir auch Gefäße zum Verkauf an.

Das Vermeiden von Verpackungen ist 
ein Credo Ihres Geschäfts, jedoch ha-
ben Sie auch verpackte Produkte im 
Angebot. Worauf achten Sie hier?
Das ist richtig. Ein großes Sortiment bie-
ten wir lose, also zum Abfüllen, an. Das 
betrifft hauptsächlich Grundnahrungs-
mittel wie Nudeln, Reis, Cerealien, Süßig-
keiten, verschiedene Mehle und Backzu-
taten, Öle und Trockenobst. Aber auch 
Drogerierartikel finden Sie teilweise 
lose. Zum Beispiel bieten wir Zutaten für 
Reinigungsmittel einzeln an, damit der 
Kunde sich Klarspüler oder Waschmittel 
selbst herstellen kann. Ganz ohne Verpa-
ckung auszukommen, ist natürlich nicht 
realistisch. Hauptsächlich setzen wir auf 
Mehrwegglas. Die übrigen Verpackun-
gen sind aus recyceltem Karton oder aus 
schnell nachwachsendem Bambus – hier 
liegt das Augenmerk auf dem bewuss-
ten Umgang mit Ressourcen. Uns ist 
klar, dass mit der Herstellung von Bam-
bus derzeit noch lange Transportwege 
verbunden sind. Dies kompensieren die 
Hersteller u. a. durch Spenden an Kli-
maschutzprojekte. Plastikverpackungen 
gibt es bei uns überhaupt nicht. 
Da wo es sich anbietet, klinken wir uns 
auch in bestehende Lieferketten ein. So 
bieten wir Eintöpfe und Wurstkonserven 
von einem regionalen Fleischer an, der 

gleichzeitig Kindergärten der Region 
beliefert. In Ergänzung dazu haben wir 
auch Produkte im Non-Food-Bereich wie 
Trinkflaschen, Alternativen zu Plastikge-
schirr, Windelhosen und -vlies im Sorti-
ment, die durch mehrfache Nutzung vie-
le Einwegprodukte ersetzen und somit 
Abfall vermeiden.

Wie ist Ihre Erfahrung: wer kommt 
einkaufen und wie oft? 
Es gibt einen großen Stamm an Kunden, 
die unserer Philosophie folgen und be-
wusst einkaufen. Darum geht es uns: 
Muss es immer die größte Auswahl 
sein oder nehme ich auch in Kauf, dass 
Heidelbeeren im Winter nicht zum Sor-
timent gehören? Habe ich mir vorher 
Gedanken gemacht, was ich wirklich 
benötige? Wieviel Wert lege ich auf die 
Vorteile von regionalen Produkten? Wir 
haben sehr viele junge Kunden und Fa-
milien, aber auch viele ältere Menschen, 
die genau die Mengen kaufen, die sie 
benötigen. Was alle vereint: sie vermis-
sen auch ein wenig das Einkaufsgefühl 
„von früher“ und sind dankbar dafür, 
dass ein nettes Gespräch fünf verschie-
dene Sorten Butter ersetzt. Unsere 
Botschaft: Einkaufen soll Spaß machen, 
bewusst geschehen und soweit es geht 
bedarfsgerecht sein.

Verpackungsab-
fälle aus Glas, 
Leichtverpackun-
gen und Papier/
Pappe/Karton in 
Deutschland

Die Gesamtmenge an 
Verpackungsabfällen 
betrug 2019 knapp 6 
Millionen Tonnen.

Gegenüber dem Vor-
jahr wurden in 2019 
aus Privathaushalten 
knapp 300.000 Tonnen 
Verpackungsabfall 
mehr eingesammelt.

In 2019 betrug das 
Pro-Kopf-Aufkommen 
72 kg je Person und Jahr. 
Den größten Anteil dar-
an (32 kg je Person und 
Jahr) hatten Leichtver-
packungen wie Verpa-
ckungen aus Kunststoff, 
Leichtmetallen und 
Verbundmaterialien.

Insgesamt wurden 
knapp 4,2 Millionen 
Tonnen Verpackungs-
abfall recycelt und 
900.000 Tonnen ener-
getisch verwertet.

Quelle: EUWID Recycling 
und Entsorgung, 12.2021

Bauprojekte zur Förderung 
der Kreislaufwirtschaft 

HINWEIS

KINDER – UNVERPACKT-TIPPS

Entsorgung von Papier, Pappe und Kartons

Die Bürgerinnen und Bürger des Burgen-
landkreises haben verschiedene Möglichkei-
ten, ihr Papier, Pappe oder Karton aus dem 
Haushalt zu entsorgen. Zur Bereitstellung 
dieser wertvollen Abfälle vor dem Grund-
stück dient die bekannte Blaue Tonne. 

Für eine erfolgreiche Erfassung, Entsorgung 
und Verwertung bitten wir folgende Hinwei-
se zu beachten: Die Abfälle sind vor dem Ein-
geben in die Blaue Tonne zusammenzufalten 
oder so zu zerkleinern, dass der Platz in der 
Tonne so gut wie möglich genutzt werden 
kann. Sperrige Kartons können verkanten, so 
dass viel Volumen verloren geht.

Viele Verpackungen brauchen wir gar nicht. Oder wenigstens können wir helfen, dass sie 
weniger werden. Glaubst du nicht? Wir haben ein paar Ideen gesammelt:

Keine Plastik- und Papiertüte: Frisches 
Obst und Gemüse können wir lose kaufen. 
Vergiss nicht den Stoffbeutel in den Ruck-
sack zu packen!  

Selbst abfüllen:  Alternativ zum Kühlre-
gal im Supermarkt kannst du  an der Fri-
schetheke nachfragen, ob deine mitge-
brachten Behälter befüllt werden können. 
Aktuell ist das wegen der Pandemie nicht 
möglich. Verpackung lässt sich aber auch 
gut beim Einkauf auf dem Wochenmarkt 

vermeiden. Und: In vielen Städten gibt es 
mittlerweile Unverpackt-Läden. 

Reparieren statt neu kaufen: Abfall kann 
auch vermieden werden, indem du  etwas 
Kaputtes einfach wieder reparierst.

Mehr Mehrweg: Wie wäre es mit dem Jo-
ghurt  im Mehrweg-Glas statt im Plastikbe-
cher? Und einen leckeren Apfelsaft gibt es 
bestimmt auch von einem regionalen Her-
steller in der Mehrweg-Glasflasche. 

Was ist für eine ordnungsgemäße Bereit-
stellung zu beachten? 

Im Ausnahmefall werden die neben der Blau-
en Tonne bereitgestellten Bündel aus Papier, 
Pappe oder Karton, die aus Privathaushalten 
stammen, entsorgt. 

Bedingung ist, dass diese Bündel trocken und 
in geringen Mengen bereitstehen. Geringe 
Menge bedeutet, dass die Bündel in Grö-
ße und Umfang problemlos in eine 240-Li-
ter-Tonne eingefüllt und aus dieser entsorgt 
werden können. 

So ist es richtig!

Bist du neugierig 
geworden?

Hier kommen noch 
mehr Tipps in Sachen 
„abfallarmes Leben“:

www.oekoloewe.de
www.oekoleo.de
www.einmalohnebitte.de
www.duh.de


