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Wir legen Wert auf Wertstoffe. Die Angebote an 
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Sammelstellen eingerichtet.
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LIEBE LESERIN,
LIEBER LESER

Die Uhren sind auf Winterzeit gestellt, die 
Tage werden kürzer. An manchem Arbeits-

platz brennt bereits von früh bis spät künst-
liches Licht. Daheim leuchten Lampen bis in 
die Nacht. Licht ist Balsam für die Seele und 
gibt Sicherheit, zum Beispiel im Straßenverkehr. 
Leider hat seine künstliche Variante Schatten-
seiten für Umwelt und Geldbeutel.

Sieben Prozent des deutschen Stromverbrauchs 
werden für Innen- und Außenbeleuchtung auf-
gewendet. Das entspricht etwa zwei Millionen 
Tonnen CO2.

Zur Senkung des Stromverbrauchs sollen unter 
anderem Energiesparlampen und LEDs beitra-
gen. Aber heißt sparsam auch immer gleich 
günstig und umweltfreundlich? In dieser Aus-
gabe der KommPost werden einige Leuchtmittel 
im Hinblick auf ihre Lichtqualität, die Kosten 
für die Verbraucher und ihre Umweltverträg-
lichkeit verglichen. Probleme mit letzterer 
können beispielsweise bei der Entsorgung 
entstehen. Energiesparlampen etwa enthalten 
Gifte wie Quecksilber und gehören nach Ge-
brauch in den Sondermüll. Als Bürgerinnen 
und Bürger des Landkreises Gießen können Sie 

jetzt Energie-
sparlampen 
bequem und 
kostenlos an 
vielen unserer 
Wertstoffhöfe 
abgeben. Ich 
bin stolz da-
rauf, dass der Landkreis Gießen in diesem Jahr 
gemeinsam mit den Städten und Gemeinden ein 
nahezu flächendeckendes Netz dieser Sammel-
stellen geschaffen hat. 

Mehr über die bürgernahen, umweltfreund-
lichen und für Sie kostenfreien Wertstoffhöfe 
und das dahinterstehende Konzept erfahren Sie 
in dieser Ausgabe.

Wie Sie Ihrer Familie, Ihren Freunden und der 
Umwelt zu Weihnachten ganz besondere Ge-
schenke machen können, zeigen unsere Vor-
schläge für kreatives Verpacken.

Bis zur nächsten Ausgabe wünsche ich Ihnen 
gemütliche Herbstabende und schöne Festtage.

Viel Spaß beim Lesen! 

Dr. Christiane Schmahl,
Abfallwirtschaftsdezernentin

EDITORIAL
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SO GEHT IHNEN EIN LICHT AUF
Von Glühbirne bis LED –  

das Angebot von Leuchtmitteln ist groß wie nie.

 KOMMPOST 02/2015  I  3

Das KommPost- 
Magazin online

Scannen Sie den  
QR-Code und erleben 
Sie das KommPost- 
Magazin online!
www.kommpost.com
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NEU KONZIPIERTE WERTSTOFFHÖFE 
Wir legen Wert auf Wertstoffe. Die Angebote  

an Wertstoffhöfen wurden ausgeweitet  
und weitere Sammelstellen eingerichtet.

http://www.emag3d.de/pub/menthamedia/kommpost012013/


ABFALLWIRTSCHAFT 

NEU KONZIPIERTE WERTSTOFFHÖFE

WIR LEGEN WERT AUF WERTSTOFFE 
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Müll sollte im besten Fall gar nicht anfallen, idealerweise wird alles wiederverwen-
det oder recycelt.  

Nähere Informationen zu den Stand-
orten und Öffnungszeiten der Wert-
stoffhöfe erhalten Sie im gedruckten 
Abfuhrkalender, über die Gemein-
deverwaltung und auf der Website des 
Landkreises Gießen unter  
http://www.lkgi.de
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Bauschutt ohne Gasbeton x x x x x x x x x x x x

CDs x x x x x x

Elektrogeräte bis Toastergröße x x x x x x x x x x x

Energiesparlampen x x x x x x x x x x x

Holz aus dem Innenbereich x x x x x x x x x x x x

Hartkunststoffe „nicht vom Bau“ x x x x x x x x x x

Kunststoffrohre „vom Bau“ x x x x x x x x x x

Sonstige Kunststoffe

Korken x x x x x x x x x x x

Metalle x x x x x x x x x x x x

Papier und Pappe x x x x x x x x x x x

Toner / Tintenkartuschen x x x x x

Um Wertstoffe zu sammeln, 
baut der Landkreis schon seit 
1993 konsequent kommunale 
Wertstoffhöfe auf. Als die 
Verträge für die Höfe Ende 
2014 ausliefen, wurde unter 
Federführung von Abfall-

wirtschaftsdezernentin Dr. 
Christiane Schmahl 2015 ein 
neues Wertstoffhofkonzept 
umgesetzt. Die Sammelange-
bote sind ausgeweitet und die 
Anzahl der Höfe ist größer, so 
dass sie schneller durch die 

Bürger/-innen zu erreichen 
sind. 

DICHTES VERSORGUNGS-
NETZ
„Wir möchten das Kreisge-
biet mit einer ausreichenden 

KOMMUNALE WERTSTOFFHÖFE IM LANDKREIS GIESSEN
Die Schautafel zeigt Ihnen, welche Materialien an den Wertstoffhöfen in Ihrer Nähe kostenlos 
angenommen werden. Andere als die genannten Abfälle wie z.B. Gasbeton und imprägniertes 
Holz aus dem Außenbereich oder auch größere Mengen werden im Abfallwirtschaftszentrum 
AWZ in Gießen (Lahnstraße 220) entgegengenommen. Dies ist zum Teil kostenpflichtig. 
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Anzahl von Wertstoffhöfen 
versorgen, damit mög-
lichst wenig Abfälle in der 
Restmülltonne landen, 
die dort nicht hingehö-
ren“, erklärte die Erste 
Kreisbeigeordnete im 
September bei der Er-
öffnung des zwölften 
und zuletzt umgestal-
teten Hofes in Langgöns. 
„In fast allen Kommunen“, 
so Dr. Schmahl, „gibt es nun ei-
nen Wertstoffhof, auf dem viele 
Abfall-Fraktionen abgegeben 
werden können.“ Und dies für 
Bürger/-innen auf möglichst 
kurzem Weg zum lokalen Wert-
stoffhof. „Abfall-Fraktionen“ 
meint unterschiedliche Abfall-
gruppen von Plastik bis Holz, 
die in getrennten Containern 
gesammelt werden, um ent-
haltene Wertstoffe problemlos 
zurückzugewinnen.

DAS NEHMEN DIE SAMMEL-
STELLEN AN
Bislang konnte man auf den 
Wertstoffhöfen Bauschutt, Me-
tall und Holz kostenlos abge-
ben. Der Landkreis stellte die 
Container, sorgte für Abholung 
und Verwertung der entsorgten 
Materialien. Die Kommunen 
stellten Personal, garantierten 
mindestens fünf Stunden 
Öffnungszeit pro Woche und 
erhielten vom Landkreis dafür 
ein Entgelt für den Betrieb. 

Auf Anregung des Kreises 
haben viele Wertstoffhöfe 

dieses Angebot in Teilen oder 
umfassend erweitert und die 
Öffnungszeiten verlängert. In 
Langgöns sind nun z.B. auch 
Pappe, Papier, Hartkunst-
stoffe, kleine Elektrogeräte 
und Astschnitt, aber auch 
Energiesparlampen, CDs und 
Naturkorken willkommen.

Für alle Wertstoffhöfe gilt:  
Kostenlos angenommen wer-
den Wertstoffe in einer Menge 
bis zu einem halben Kubik-
meter, das entspricht etwa 
einer Kofferraumladung oder 
der Ladung eines kleinen 
Anhängers.

GEWINN FÜR UMWELT, BÜR-
GER/-INNEN & KOMMUNEN
Die Dezernentin wünscht 
sich, dass der Betrieb der 
Höfe das wilde Abkippen von 
Müll weiter eindämmt und 
unsere Restmüllmengen redu-

ziert, die kostenintensiv ab-
transportiert und verbrannt 
werden müssen. Eine Lösung 
und Kosten, die vermeidbar 
sind, wenn wir den Müll sinn-
voll nach echtem Abfall und 
Wiederverwertbarem trennen.

Laut der Studie „WertVoller 
2020“, die von der Uni Gie-
ßen im Auftrag von Stadt und 
Landkreis Gießen 2012 erstellt 
wurde, gehört nur etwa ein 
Drittel all dessen, was in den 
grauen Restmülltonnen lan-
det, tatsächlich dort hinein! 
Mit anderen Worten: Etwa 
zwei Drittel aller im Restmüll 
entsorgten Gegenstände und 
Materialien gehören nicht in 
die Verbrennung, sondern kön-
nen und müssen sinnvoller-
weise dem Recycling und der 
Wiederverwertung zugeführt 
werden. Dabei helfen unsere 
Wertstoffhöfe. ■



Wer es im Winter ver-
säumt, die Gehwege vor 

seiner Immobilie von Schnee 
und Eis freizuhalten, riskiert 
beim Sturz von Passanten Scha-
densersatz- und Schmerzens-
geldansprüche.

In Mietshäusern sind meist die 
Mieter und Mieterinnen per 
Hausordnung oder Mietvertrag 
zu dem notwendigen Winter-
dienst verpflichtet. Die Streu- 
und Räumpflicht gilt werktags 
von 7 bis 20 Uhr und sonn- 
und feiertags von 8 bis 20 Uhr. 
In diesen Zeiten müssen die 
Wege sicher begehbar sein.

SCHNEESCHIEBER UND 
STREUMITTEL
Bei Schneewetter reichen zur 

Räumung meist ein Schie-
ber und ein grober Besen, 
um nachzufegen. Erst wenn 
Schnee überfriert und Rutsch-
partien auf Glatteis drohen, 
muss gestreut werden.

Auf Bürgersteigen dürfen da-
bei Sand, Splitt, Asche, spezi-
elle Granulate und ähnliche, 
abstumpfende Materialien 
verwendet werden. Holzspäne 
sind jedoch ungeeignet, da sie 
sich mit Flüssigkeit vollsaugen 
und den Rutschfaktor erhöhen 
können!

Nach dem Schmelzen von 
Schnee und Eis kann das 
Streugut problemlos zusam-
mengefegt und wiederverwen-
det werden.

Nur bei extremer Glätte sollte 
ein Gemisch aus neun Teilen 
abstumpfendem Material und 
einem Teil Streusalz zum Ein-
satz kommen. Diese Mischung 
kann man leicht selbst herstel-
len. Eine kleine Mühe, mit der 
wir der Umwelt einen großen 
Dienst erweisen. ■

Bereits im November ist Nacht-
frost möglich. Nicht selten 

friert Bioabfall dann an den Tonnen-
wänden fest. Folge: Unsere Müllwerker 

können diese nicht komplett entleeren. 
Ein vermeidbares Ärgernis. Wer Bio-

abfälle in Zeitungspapier packt und die 
Tonne locker befüllt, beugt Eisbergen vor. 

Sehr feuchte Reste wie Teefilter sollten wenn 
möglich vor dem Wegwerfen antrocknen. Zer-
knüllte Zeitungen, Strauchschnitt oder Säge-
späne auf dem Tonnenboden schützen eben-
falls vor Frost und Tiefkühlmüll. Wenn der 
Abfallbehälter immer kalt steht, bilden sich 
weniger Gärflüssigkeiten und somit weniger 
Eis in der Tonne. ■

ABFALLWIRTSCHAFT 

FROSTSCHUTZ FÜR DIE BIOTONNE

SAND STATT SALZ
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Kaminöfen sorgen im Winter für heime-
lige Wärme und Feuerschein. Bei regel-

mäßiger Nutzung fällt jedoch viel Asche an. 
Wohin damit? Vollständig ausgekühlt, darf 
sie im Hausmüll entsorgt werden. Wichtig: 
Warme Kaminasche sollte zuvor mindestens 
48 Stunden in einem feuerfesten Gefäß, etwa 

einem Blecheimer, zwischengelagert werden. 
Erst danach droht keine Brandgefahr mehr in 
der Restmülltonne. Da Holzasche oft Schwer-
metalle enthält, ist sie weder für die Biotonne 
geeignet noch als Gartendünger. Auch Koh-
leasche verdirbt Kompost und Böden. ■

VORSICHT HEISSE ASCHE!



Name Telefon/Internet Öffnungszeiten/Was?

Abfuhrkalender www.lkgi.de > Umwelt, Bauen, 
Abfall > Abfall und Entsorgung > 
Abfuhrtermine

Verteilung der gedruckten Abfuhrkalender durch die 
Gemeinden

Internet-Verschenkmarkt 
kost`nix, auch mit  
Bodenbörse, auf der 
Website des Landkreises 

www.lkgi.de, dort direkt unter 
„schnell gefunden”, Verschenk-
markt kost‘ nix  
Tel.: 0641 9390-1997 
Fax: 0641 9390-1905

Verschenken statt entsorgen: Hier können Sie gut er-
haltene Gegenstände anbieten und suchen. 

Auch Erdaushub, steinhaltig oder Mutterboden, 
kann angeboten und gesucht werden.

Das Kaufhaus der  
Jugendwerkstatt Gießen 
e.V. 
Alter Krofdorfer 
Weg 4, Gießen

Tel.: 0641 93100-200 
www.jugendwerkstatt-giessen.de

Aufarbeitung und Verkauf von gebrauchsfähigen Dingen 
im eigenen Kaufhaus. Gut erhaltene Möbel, Haushalts-
waren und Textilien können abgegeben werden. 
Montag bis Freitag: 09:00 - 18:00 Uhr 
Samstag: 10:00 – 14:00 Uhr

„BauStein“ der 
IJB gGmbH 
Grünberger Str. 140, 
Gießen

Tel.: 0641 969830 
www.ijb-giessen.de

Gebrauchte, wiederverwertbare Baumaterialien „rund 
um den Garten“ und die Außengestaltung wie Pflaster- 
steine, Natursteine finden Sie bei „BauStein“.

Abfallwirtschaftszentrum 
(AWZ) 
Lahnstraße 220, Gießen

Abfallberatung: 
Tel.: 0641 9390-1996 bis -1999 
www.lkgi.de > Umwelt, Bauen, 
Abfall > Abfall und Entsorgung > 
Zusätzliche Abgabemöglichkeiten 
> Abfallwirtschaftszentrum

Mo. - Fr.:   08:00 – 12:15 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr 
Sa.:            09:00 – 12:00 Uhr mit Schadstoffmobil 
 

Kompostwerk  
Zum Noll 50, 
Rabenau-Geilshausen

Tel.: 06407 90120 
Abfallberatung: 
Tel.: 0641 9390-1996 bis -1999

Montag bis Freitag: 
07:30 - 16:00 Uhr

Schadstoffannahme 
von privat 
 
 
 
 
 
 
 
von Gewerbe

Abfallberatung: 
Tel.: 0641 9390-1996 bis -1999 
 
Die Termine für Ihren Ort finden 
Sie auch im Abfuhrkalender.  
www.lkgi.de > Umwelt, Bauen, 
Abfall > Abfall und Entsorgung > 
Abfuhrtermine  
 
Tel.: 06441-92 49 90 
gewerbetag@panse.de

Jeden Samstag 9:00 - 12:00 Uhr: 
Abfallwirtschaftszentrum Lahnstraße 220 in Gießen; 
jeweils am 1. Freitag im Monat, 15:00 - 17:00 Uhr:  
Laubach, Festplatz „Auf der Helle“  
Zweimal jährlich:  
Tour des Schadstoffmobils in jedem Ortsteil  
 

Jeweils am 1. Mittwoch im Monat 9:00 - 11:00 Uhr:  
Abfallwirtschaftszentrum Lahnstraße 220 in Gießen

Wertstoffhöfe im  
Landkreis Gießen

Ihre Gemeindeverwaltung; Abfall-
beratung:  
Tel.: 0641 9390-1996 bis -1999  
www.lkgi.de...Umwelt, Bauen, Ab-
fall... zusätzliche Abgabemöglich-
keiten... kommunale Wertstoffhöfe

Zu jeweils ortseigenen Öffnungszeiten werden Holz 
aus dem Innenbereich, Metalle und Bauschutt ohne 
Gasbeton und verschiedene weitere Wertstoffe ange-
nommen.

ZR Zaug Recycling GmbH 
Buseck

Tel.: 0800 777 000-8 
(Informationen zum Gelben Sack) 
http://www.zaugrecycling.de

gelbersack@ZR-DieEntsorger.de 
Zuständig für Gelbe Säcke und Tonnen  
für Verpackungen

 ABFALLWIRTSCHAFT

ABFALLENTSORGUNG UND -VERMEIDUNG 
ADRESSEN UND TIPPS
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Scannen Sie mit Ihrem Smartphone den QR-
Code und erhalten Sie weitere Informationen.





SO GEHT IHNEN  
EIN LICHT AUF
VON GLÜHBIRNE BIS LED -  
DAS ANGEBOT VON LEUCHTMITTELN 
IST GROSS WIE NIE

Trotz EU-Ver-
bot sind Glüh-
birnen dank 

Hamsterkäufen und 
Internethandel noch 
im Gebrauch. Kunden 
schätzen den gerin-
gen Kaufpreis und ein 
Vollspektrumlicht, das 
abendlichem Sonnen-
licht nahekommt. Es 
erlaubt eine natürliche 
Farbwahrnehmung, zu-
dem kann man Glühbir-
nen von hellem Arbeits-
licht auf Wohlfühllicht 
dimmen. Sie sind also 
universell einsetzbar.

Das Nachglühen des 
Wolframfadens ga-
rantiert flimmerfreie 

Beleuchtung, die 
Raumluftbelastung 
liegt bei null und de-
fekte Birnen können 

im Restmüll entsorgt 
werden. Aber: Glühbir-
nen haben eine kurze 

Lebensdauer von bis 
zu 1000 Stunden und 
wandeln lediglich fünf 
Prozent des Stroms in 

 TOP-STORY

  KOMMPOST 02/2015  I  9

IM HERBST BEGINNT DIE HOCHSAISON FÜR DIE KÜNST-
LICHE BELEUCHTUNG VON STRASSEN, ARBEITSPLATZ 
UND WOHNRAUM. WELCHE LEUCHTMITTEL SIND 
GÜNSTIG FÜR GELDBÖRSE UND UMWELT?

Gerda Weigel-Greilich 
Bürgermeisterin der Stadt Gießen

Energiesparlampen enthalten  
Quecksilber. Deshalb müssen sie  
einer fachgerechten Wiederver- 
wertung zugeführt werden. 



TOP-STORY

Licht, den Rest in Hitze um. 
Auf http://scienceblogs.
de/ rechnete der Physiker 
und Wirtschaftsingenieur 
Frank Wunderlich-Pfeiffer 
vor: Eine Fünfer-Packung 
100-Watt-Birnen zum Preis 
von ca. 5 Euro kostet, wenn 
man den Stromverbrauch 
einbezieht, um die 105 
Euro! Die Umwelt zahlt bei 
so krassen Stromfressern 
immer drauf.

HALOGEN STRAHLT PUNKT-
GENAU
Bis zu 4000 Stunden hält 
eine Halogenlampe. Auch 
sie hat einen Glühfaden, 
der mit dem Halogen Jod 
in Quarzglaskolben verbaut 

wird. Das Gas schützt den 
Faden, der Energieaufwand 
ist bis zu 30 Prozent gerin-
ger als bei Glühbirnen. Das 
Licht ähnelt starkem Tages-
licht und wird als „kalt“ und 
blendend empfunden. Es 
ist geeignet für die gezielte 
Beleuchtung von Arbeitsflä-

chen und als Leselicht, per-
fekt für Autoscheinwerfer, 
nicht aber als Wohlfühllicht 
im Wohnbereich.

Nachteile: Das Auswechseln 
der Birnchen ist zwar selten 
notwendig, aber umständ-
lich. Halogenlampen dürfen 

im Restmüll entsorgt wer-
den, nur bitte nie im Glas-
container! 

ENERGIESPARLAMPE SPART 
MIT QUECKSILBER STROM
Kompaktstoffleuchten 
sparen bis zu 85 Prozent 
Strom. Zu Recht heißen sie 

daher umgangssprachlich 
„Energiesparlampen“. Ihr In-
nenleben bilden Glasröhren, 
die mit Quecksilberdampf 
gefüllt und mit Leuchtstoff 
beschichtet sind. Erste Mo-
delle wurden zu langsam 
hell, ihr Licht wirkte künst-
lich. Inzwischen gibt es die 
Lampen in vielen Formen 
und Farbqualitäten von 
Warmweiß für Wohnräume 
bis zu klarem Tageslicht für 
Büro und Bad.

Manko: Quecksilber und 
Leuchtstoff sind hochgiftig, 
die Entsorgung als Sonder-
müll beim Schadstoffmobil, 
dem Abfallwirtschaftszen-
trum und auf Wertstoffhö-
fen, teils auch bei Händlern, 
ist für Verbraucher kosten- 
los, aber mit Aufwand 
verbunden. Auf keinen Fall 
dürfen sie im Glascontainer 
entsorgt werden, da bei 
Bruch Giftstoffe freigesetzt 
werden können.
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Dr. Christiane Schmahl 
Abfallwirtschaftsdezernentin des Landkreises Gießen

Ausgediente LED, Energiespar- und  
andere Entladungslampen können bei  

den kommunalen Wertstoffhöfen oder dem 
Schadstoffmobil abgegeben werden.



NEUE HOFFNUNG: LED
Als Champion in Sachen 
Langlebigkeit und Ener-
gieeffizienz gelten derzeit 
Leuchtdioden (light-emitting 
diodes), kurz LEDs. Wer eine 
60-Watt-Glühbirne durch eine 
LED ersetzt, spart bei täglich 
drei Stunden Brenndauer 
etwa 15 Euro im Jahr. Bei 
durchschnittlich 32 Lampen 

pro Haushalt spart man viel 
Geld. Hochpreisige Versionen 
können neben der Hellig-
keit auch ihre Farbe ändern, 
was keine andere Lampen-
art kann. Das erlaubt eine 
perfekte Lichtsteuerung für 
jeden Raum. Neben teuren 
und dimmbaren LEDs gibt 
es inzwischen Versionen ab 
6 Euro (siehe Stiftung Wa-

TOP-STORY

KONTAKT
Bei Fragen zu diesen Themen 
wenden Sie sich bitte an:

Barbara Roth 
Tel.: 0641 9390-1998
Fax: 0641 9390-1905 
abfallwirtschaft@lkgi.de
www.lkgi.de

WOHIN MIT DEFEKTEN LEUCHTMITTELN?
Glühbirnen – Restmüll, nie Glascontainer.

Halogen – Restmüll, nie Glascontainer. 

Energiesparlampe – Schadstoffmobil, AWZ, Wertstoffhöfe, Einzelhandel, da Quecksilber enthalten ist,  
nie Glascontainer.

LED – Schadstoffmobil, AWZ, Wertstoffhöfe, Einzelhandel, wegen der Elektronikbauteile. Zudem sind LEDs 
oft fest verbaut, nie Glascontainer.

Neonröhren – Schadstoffmobil, AWZ, Einzelhandel, da Quecksilber enthalten ist, nie Glascontainer. 
Tipp: Wer bei http://www.lightcycle.de/ seine Postleitzahl eingibt, findet auf einer Karte Abgabestellen in 
der Nähe. Etwa das Abfallwirtschaftszentrum AWZ des Landkreises Gießen, Lahnstraße 220, diverse Wert-
stoffhöfe des Landkreises Gießen und Händler, die Leuchtmittel ebenfalls kostenfrei zurücknehmen.
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rentest: https://www.test.de/
thema/energiesparlampen/). 
Dank vieler Elektronikbauteile 
und Chips müssen kaputte 
LEDs als Elektrokleinschrott 
auf Wertstoffhöfen abgegeben 
werden. Vor- und Nachteile 
weiterer Leuchtmittel wie 
der Neonröhre werden unter 
http://www.energiespar-lam-
pen.de erläutert. ■

mailto:abfallwirtschaft%40lkgi.de?subject=KommPost%20Ausgabe%202013
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KASIMIR VE FUCHSI
TENEKE KUTU ILE SANATSAL 
EĞLENCE

Kasimir ve Fuchsi, büyükannelerine 
Noel öncesi bir kakao içmeye davet-
lidir. Fuchsi, “Bir hediye götürmeliyiz” 
düşüncesinde. Sıçan Kasimir ise 
“Harçlığım bitti” şeklinde üzülüyor. Ne 
fark eder? Fuchsi’nin aklında satın 
alınmış değil el yapımı hediye var. 
Hem büyükanne bunları daha çok 
seviyor.

Kasimir, yapıştırıcı, rafya ve keçe 
getiriyor. Fuchsi mutfaktan boş reçel 
kavanozları, bir yer fıstığı kutusu ve 
kozalaklar getiriyor. Bu da ne? Kasimir 
şaşkın. Yoksa Fuchsi büyükanneye 
çöp mü hediye etmeyi düşünüyor? 
Hayır.

Kavanozlar, aydınger kağıdından 
yapılmış yıldızlar yapıştırılarak güzel 
dekoratif mumlar haline geliyor.

Kutuyu yapıştırıcı sürerek renkli 
rafyalar ile sıkıca sarıyorlar. Ve değişik 
kalem kutusu hazır.

Kozalaklardan, Noel ağacı için boncuk 
gözlü ve gerçek düğme burunlu, 
pamuk sakallı ve kırmızı keçeden ya-
pılmış şapkalı Noel Baba’lar yapıyorlar.

Son olarak da asmak için bir ip takı-
yorlar.

KASIMIR AND FUCHSI
CRAFTING FUN WITH A 
TIN BOX
 
Kasimir and Fuchsi have been 
invited by grandma to drink cocoa 
on an Advent Sunday. “We have to 
bring her a gift”, thinks Fuchsi. “I’ve 
spent all my pocket money”, sighs 
Kasimir the rat. So what? Fuchsi 
isn’t thinking of a shop-bought gift, 
but a home-made one. Grandma 
prefers these much more anyway. 

Kasimir fetches glue, bast and felt. 
Fuchsi fetches empty jam jars, a 
peanut tin and pine cones from the 
kitchen. What’s this? Kasimir is 
puzzled. Does Fuchsi want to give 
Grandma garbage as a present? 
No!

By sticking on stars made of trac-
ing paper, the jars are transformed 
into festive tea lights. 

They rub glue onto the tin and 
tightly wrap the colourful bast 
around it to make an original pencil 
tin. 

And they use the pine cones to 
craft Father Christmases for the 
Christmas tree: with pearl eyes 
and real button noses, cotton wool 
beards and red felt hats. 

They finish them off with a cord to 
hang them from the tree.

DIE WICHTIGSTEN THEMEN  
INS ENGLISCHE, TÜRKISCHE  
UND ARABISCHE ÜBERSETZT

Important news for you Sizin için önemli haberleri معلومات هامة لكم

كازيمير وفوكسي
متعة أشغال يدوية بعلبة صفيح

كازمير وفوكسي مدعوان في عيد 
البشارة الحتساء الكاكاو لدى جدتهم. 

»علينا أن نأخذ معنا هدية«، قالت 
فوكسي. فأجابها كازيمير متنهدا »لقد 

نفذ مصروفي«. وما المشكلة؟ فوكسي 
ال تفكر بشراء هدية لجدتها، بل بهدية 
تصنعها بنفسها. فجدتها تحب الهدايا 

المصنوعة يدويا أكثر من الهدايا 
المشترية. 

أحضر كازيمير الغراء والليف واللباد. 
وجلبت فوكسي من المطبخ زجاجات 

مربى فارغة، وعلبة فول سوداني 
وأكواز صنوبر: واألن؟ قال كازيمير 
مستغربا. هل تريد فوكسي أن تهدي 

جدتها قمامة؟ كال!

سنصنع من الزجاجات شمعات صغيرة 
ونلصق عليها نجوما مقصوصة من 

الورق الشفاف. 

ثم ندهن العلبة بالغراء ونلفها بليف 
ملونا. وبهذا نكون قد صنعنا علبة فريدة 

من نوعها لألقالم. 

أما أكواز الصنوبر فسنعد منها أشكال 
بابا نويل لشجرة عيد الميالد ونلصق 

عليها عيونا من خرز وأنوفا من أزرار 
المالبس ولحى من القطن وقبعات من 

اللباد. 

وفي اآلخر نثبت على األكواز حبال 
لتعليقها على الشجرة.

mailto:abfallwirtschaft%40lkgi.de?subject=Sehr%20geehrte%20Damen%20und%20Herren%2C
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WHICH LIGHT BULBS OFFER 
GOOD VALUE?
 
Despite an EU ban, cost-effective 
conventional light bulbs are still 
available thanks to web-based 
retailers. However: conventional 
light bulbs only last up to 1,000 
hours and eat up electricity. A five-
pack of 100-watt bulbs for approx. 
5 euros easily costs around 105 
euros once you factor in energy 
consumption!

Halogen: A halogen light bulb con-
sumes 30 percent less electricity 
and lasts up to 4,000 hours. Its 
bright light is suitable for worksta-
tions and for reading lamps.
Energy-saving light bulb: En-
ergy-saving light bulbs save up 
to 85 percent electricity. Because 
they contain toxic quicksilver, they 
have to be disposed of at recycling 
centres.
LED: If you replace a 60-watt 
conventional light bulb with an 
LED bulb, you will save 15 euros 
per bulb in electricity costs a year. 
There are now versions available 
for just 6 euros.
Disposal: Broken conventional 
light bulbs and halogen bulbs 
can be disposed of in the regular 
household waste. Halogen bulbs 
should never be placed in the 
glass recycling. Energy-saving 
light bulbs, LEDs and neon tubes 
must be taken to recycling centres.

HANGI AYDINLATMA MAD-
DELERI HESAPLIDIR?
 
AB yasağına rağmen hesaplı 
ampuller internet satışı üzerin-
den hala temin edilebilir. Fakat: 
Ampuller sadece en fazla 1000 
saat dayanır ve enerji israfına 
yol açar. 100 Watt’lık ampulle-
rin 5 Euro’luk bir beşli paketi, 
enerji tüketimi de hesaplandı-
ğında yaklaşık 105 Euro tutar!

Halojen: Bir halojen lamba, 
yüzde 30 daha az elektriğe 
ihtiyaç duyar ve 4000 saate 
kadar kullanılabilir. Açık renkte 
ışığı, çalışma alanları ve oku-
ma lambaları için uygundur.
Enerji tasarruflu lamba: 
Enerji tasarruflu lambalar yüz-
de 85’e kadar elektrik tasar-
rufunda bulunur. Zehirli cıva 
içerdiklerinden atık depoların-
da tasfiye edilmelidirler.
LED: 60 Watt’lık bir ampulü 
LED ampul ile değiştirenler 
lamba başına yılda 15 Euro’ya 
kadar elektrik tasarrufunda bu-
lunur. Günümüzde 6 Euro’dan 
başlayan versiyonlar temin 
edilebilir.
Tasfiye: Arızalı ampuller ve 
halojen lambalar ev çöpüne 
atılabilir, halojenler kesinlikle 
cam konteynerlere atılmamalı-
dır. Enerji tasarruflu lambalar, 
LED ve neon ışık boruları atık 
depolarında tasfiye edilmelidir.

ما هي مصابيح اإلضاءة المناسبة؟
 

ما زال من الممكن بفضل التجارة العالمية الحصول 
على مصابيح اإلضاءة التقليدية ذات األسعار المناسبة 

على الرغم من حظر االتحاد األوروبي لها. ولكن: 
مصابيح اإلضاءة التقليدية تعمل لمدة تصل حتى 
1000 ساعة وتستهلك كمية كبيرة من الطاقة. 

وهكذا فإن العبوة التي تحتوي على خمسة مصابيح 
تقليدية بقدرة 100 وات والتي يتراوح سعرها 5 

يورو تقريبا تكلف، لو أدرجنا الطاقة المستهلكة في 
الحساب، ما يقارب 105 يورو!

مصابيح الهالوجين
مصباح الهالوجين يستهلك مقارنة بغيره طاقة أقل 
بنسبة 30 بالمئة ويعمل لمدة تصل 4000 ساعة. 
يصلح ضوء مصابيح الهالوجين الساطع لالستخدام 

ألسطح العمل وكمصابيح للقراءة.

المصابيح الموفرة للطاقة
توفر المصابيح الموفرة للطاقة نسبة كهرباء تصل 

حتى 85 بالمئة. وبما أن هذه المصابيح تحتوي 
على زئبق سام، فإنه يتعين التخلص منها في مرافق 

المخلفات التي يمكن إعادة استخدامها.

LED مصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء
من يستبدل مصباح إضاءة تقليدي بقدرة 60 وات 
بمصباح LED يوفر حتى 15 يورو من تكاليف 

الكهرباء كل سنة ولكل مصباح. تتوفر في األسواق 
حاليا إصدارات مختلفة من هذه المصابيح يمكن 

الحصول عليها ابتداء من سعر 6 يورو.

التخلص من المصابيح
يمكن التخلص من المصابيح التقليدية ومصابيح 

الهالوجين المعطوبة عن طريق رميها في النفايات 
المنزلية، علما بأنه يمنع رمي مصابيح الهالوجين في 
حاوية الزجاج. يتعين التخلص من المصابيح الموفرة 

للطاقة ومصابيح LED شأنها شأن شمعات النيون 
في مرافق المخلفات التي يمكن إعادة استخدامها.

INTERNATIONAL
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Kasimir fragt nach!

a) aus Dosen
b) aus Marmeladengläsern
c) aus Tannenzapfen

Schick uns eine E-Mail oder eine 
Postkarte mit der richtigen Ant-
wort und gewinne eine Ausgabe 
von „Meine große Zauberwelt“ von 
Noris. 

Adresse: 
finanzpark AG
KommPost
Kolpingweg 4 
61231 Bad Nauheim
kids@kommpost.com
 
Einsendeschluss ist der 
29.01.2016.

Woraus kann man schöne Teelichter basteln?

KASIMIR UND FUCHSI 
BASTELSPASS MIT BLECHDOSE
Kasimir und Fuchsi sind bei Oma zum Adventskakao einge-
laden. „Wir müssen ein Geschenk mitbringen“, findet Fuchsi. 
„Mein Taschengeld ist alle“, seufzt Ratte Kasimir. Na und? 
Fuchsi denkt nicht an gekaufte, sondern gebastelte Ge-
schenke. Die mag Oma auch viel lieber. 

Kasimir holt Kleber, Bast und Filz. Fuchsi bringt aus der Küche leere 
Marmeladengläser, eine Erdnussdose und Tannenzapfen mit.
Nanu? Kasimir staunt. Will Fuchsi der Oma etwa Abfall schenken? Nein!

Die Gläser werden mit aufgeklebten Sternen aus Transparentpapier zu 
festlichen Teelichtern. 

Die Dose bestreichen sie mit Kleber und 
umwickeln sie eng mit buntem Bast.  
Fertig ist eine originelle Stiftedose. 

Und aus den Tannenzapfen basteln sie 
Weihnachtsmänner für den Tannenbaum: 
mit Perlenaugen und echten Knopfnasen, 
Wattebärten und Mützen aus rotem Filz. 

Am Schluss befestigen sie noch eine Kor-
del zum Aufhängen. ■

mailto:kids%40kommpost.com?subject=KommPost%20Ausgabe%20August%202013%20-%20Gewinnspiel%20Kids


Eins ist klar, Geschenke müssen hübsch ver-
packt sein, sonst fehlt die Überraschung. Doch 
schon kurz nach dem Auspacken landen Pa-
piere, beschichtete Folien, nicht recycelbare 
Kunststoffbänder und Anhänger nach einma-
ligem Gebrauch im Müll.

Wer seine Geschenke nachhaltiger verpacken 
möchte, kann zu hübschen Hinguckern wie 
Landkarten (für Reisefreunde), alten Notenblät-
tern (für Musikfans), bunten Kalenderblättern 

oder einem Comic greifen. Aus Magazinen und 
Zeitungen lassen sich Collagen basteln, die 
einen Bezug zum Geschenk oder zu den Vor-
lieben des Beschenkten haben und beim Aus-
packen für Spannung sorgen. Lassen Sie Ihrer 
Fantasie freien Lauf!

Kleinformatige Geschenke finden Platz in schö-
nen Schals, hübschen Strickhandschuhen oder 
einer schicken Wollmütze.

Einen echten Zusatznutzen haben auch Ge-
schirrtücher oder eine Schürze, in die man 
zum Beispiel Kochbücher oder Kochutensilien 
einwickelt. Feine Küchenzutaten oder Lecke-
reien kommen in schönen Bügeleinmachglä-
sern oder selbstbemaltem Twist-off-Altglas 
hübsch zur Geltung. 

Wer gern häkelt oder strickt, kann aus 
Wollresten Geschenkbänder herstellen. Als 
weihnachtliche Verzierung eignen sich Tan-
nenzapfen, Efeuranken, Zweige, Beeren – Mit-
bringsel aus der Natur, die man später per 
Kompost an sie zurückgeben kann.

Wenn Sie dennoch zum klassischen Geschenk-
papier greifen möchten, wählen Sie am besten 
Recyclingpapier aus 100 % Altpapier. Dafür 
müssen keine Bäume abgeholzt werden. Auch 
der Wasserverbrauch bei der Produktion ist bei 
Recyclingware weitaus geringer. ■

KREATIVES VERPACKEN
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EIN SMARTPHONE  
IM STRICKHANDSCHUH
 

ORIGINELLE VERPACKUNGEN SIND EIN GESCHENK FÜR DIE UMWELT

Alle Jahre wieder ... wächst zu Weihnachten ein gigantischer Müllberg aus 50.000 
Tonnen Geschenkpapier heran. Mit kreativen und alternativen Verpackungen 
überraschen Sie Ihre Liebsten weit mehr und machen auch unserer Umwelt ein 
Geschenk!
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