Mülltrennung in Heilbronn und an
der Hochschule – so geht’s richtig!!

Waste separation in Heilbronn
and on Campus on Heilbronn
University - Not all waste is
treated equal.

In Deutschland legt man großen Wert
auf Mülltrennung. Das hat vor allem
ökologische Gründe, denn der getrennt
gesammelte Müll wird wiederverwertet.
Müll wird nicht nur in den Wohnhäusern
und Wohnheimen getrennt, sondern
auch an der gesamten Hochschule und in
anderen Gegenden wie in der Innenstadt
oder in öffentlichen Gebäuden wie dem
Bahnhof.
Bei der Vielzahl der Mülltonnen kann
man schon mal den Überblick verlieren,
deswegen hier eine kleine Hilfe:

In Germany, it is common to separate
garbage into different groups instead of
throwing everything into the same bin.
The reason is that separated garbage is
reusable. Therefore, waste is not only
separated in residential houses and
dormitories, but all over the campus
area and other areas as in the city center
or at other public places such as train
stations.
Below, you find an overview of the
different garbage bins.

Das gehört in die Gelbe Tonne:
Sämtliche
Verpackungsmaterialien,
Kunststofftaschen, -folien,
Konserven- und Getränkedosen
aus Blech, Verschlüsse,
Aludeckel, -schalen, -folien,
Kunststoffflaschen von Spül-,
Wasch- und
Körperpflegemitteln, Becher von
Milchprodukten und Margarine,
Getränke- und Milchkartons,
Schaumstoffverpackungen, leere
Spraydosen, Einweggeschirr.
Keine Styropor-Platten und sonstige
Kunststoffgegenstände wie Eimer,
Blumenkästen, Babywannen, Spielzeug

Yellow bin and yellow bag:
all packaging materials such as
empty cans, plastic packages, or
beverage cartons, foil, closures,
aluminum covers and trays,
plastic bottles of rinsing,
washing or personal care
products, cups of dairy products
and margarines, drinks and milk
cartons, foam packs, empty
spray cans, disposable dishes.

Not: polystyrene sheets and
other plastic objects as buckets,
flower boxes, baby baths, toys

Here you get money back!
Mehrwegflaschen oder
Dosen erkennt man unter
anderem am "Mehrweg"Zeichen. Hier gibt es Pfand,
deswegen werden sie auch
Pfandflaschen genannt.
Auch Bierflaschen gehören
dazu. Sie sind aus Glas, aber es sind
Pfandflaschen, deswegen gehören
diese Flaschen nicht in den
Glascontainer.

Handy box:
Here can you dispose old
mobile phones
Sontheim: in front of the
Student Service Office
Europaplatz: Next to the
mailboxes

Handybox:
Hier können Sie alte Handys
entsorgen.
Sontheim: vor dem Studentischen
Servicebüro
Europaplatz: bei den Briefkästen

Aber auch in Deutschland sind die
Farben und Symbole noch nicht
einheitlich.
So haben wir am Europaplatz
Abfalleimer die Restmüll mit der
Farbe “grün” verbinden und

You can identify deposit
bottles and cans by a special
symbol.
Also for beer bottles you get
money back. They are made
of glass, but they are
deposit bottles and
therefore do not belong
in a bottle bank.

But also in Germany the colours
and symbols are not yet uniform.
So we have at the Europaplatz
waste bins connect the residual
waste with the colour "green" and

in Sontheim Restmüllbehälter
mit der Farbe rot und Papier
Behälter mit der Farbe weiß.
Also Achtung! Aufgepasst!

in Sontheim residual waste
container with the colour
red and paper bins with the
colour white.
So be careful! Attention!

Der beste Abfall ist der, der erst gar nicht entsteht.
The best waste is the one that does not arise at all.

Referat für Nachhaltige Entwicklung

Das gehört in die Blaue Tonne:
Altpapier, Zeitungen, Prospekte,
Hefte, Packpapier, Kartonagen,
Computerpapiere,
Verpackungspapiere,
Briefumschläge, Eierschachteln

Blue paper barrel:
Paper and cardboard,
magazines, leaflets, books, and
paper or carton packaging,
envelopes, egg boxes

Keine Tapetenreste bzw.
Renovierungsabfälle sowie
Kohle- o. Fettpapiere,
Einweggeschirr,
Getränkekartons

Not: wallpaper remnants or
renovation waste as well as coal
or grease papers, disposable
dishes, beverage cartons

Glascontainer:
Man unterscheidet
weißes, grünes und
braunes Glas. Es
gibt dabei zwei
Dinge zu beachten.
Zum einen, dass
man keine
Mehrweg- bzw.
Pfandflaschen in die Container wirft und
zum anderen, dass man die Verschlüsse
der Gläser vor dem Einwerfen entfernt
- sie gehören in die Gelbe Tonne.

Batterien und Akkus
Müll, der Schadstoffe enthält,
muss extra gesammelt
werden. Etwa Batterien und
Akkus, sie enthalten Giftstoffe
und werden in diesen kleinen
Boxen gesammelt.

Bottle banks:
There is a
distinction
between white,
green and brown
glass.
Furthermore, you
have to keep in
mind that it’s not
allowed to throw reusable or deposit
bottles into the bottle banks. Also, bottle
caps have to be removed as they belong
into the yellow bin.

Batteries and power packs
Garbage that includes pollutants
needs to be collected separately.
Batteries for example contain
toxic substances and have to be
collected in small boxes.

Das gehört in die Restmülltonne:
Zigarettenkippen, Fotos, Coffeeto-go Becher, Pizzakartons,
Aktenordner, Glühlampen,
Fahrradreifen, Disketten,
Kondome, Wegwerf-Windeln,
WC-Deckel, Keramik- und
Porzellanbruch, Spiegelglas,
Kerzenwachs, Lederreste,
Kleintierstreu,
Staubsaugerbeutelinhalte

Residual waste bin: ash, dust
bag, cigarette ends, photos,
coffee-to-go cups, pizza boxes,
file folders, light bulbs, bicycle
tires, floppy disks, condoms,
disposable diapers, toilet caps,
ceramic and porcelain
fragments, mirror glass, candle
wax, leather remnants, pet
bedding, contents of vacuum
cleaner bags

Keine Batterien, Laugen, Säuren,
Lacke, Farben, Chemikalien,
Lösungsmittel, Flaschen und Gläser

Not: batteries, alkalis, acids,
lacquers, paints, chemicals,
solvents, bottles and glasses

Das gehört in die Bio-Tonne:
feste Küchenabfälle, Eier und
Nussschalen, Knochen, Obst- und
Gemüseabfälle, Filtertüten,
Küchenkrepp, Teebeutel,
Holzreste, Grünlandabfälle,
Schnittgut vom Rasen, Schnittgut
von Sträuchern, Laub, Blumen
usw. Haare, Wollabfälle, Federn,

Organic waste bin:
Solid kitchen waste, bones,
fruit and vegetable waste, eggand nutshells, filter and tea
bags, kitchen crepe, garden
waste like greenery and grass
clippings, leaves, twigs, hair,
wool, feathers

Keine Wegwerf-Windeln,
Zigarettenkippen, Asche, Fleischund Fischreste

Not: disposable diapers,
cigarette ends, ashes, meat
and fish residues

