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WEBRAUCHT
GARENHOF 

Richtig trennen ist wertvoll.
Falsch sortieren ist sinnlos.

Die Abfallbilanz pro Tag in 
Deutschland ist beträchtlich: 
1,2 Kilogramm Haushaltsmüll fal-
len hier durchschnittlich an. Ein 
Teil des Abfalls wird wiederver-
wertet und recycelt. Noch besser 
ist es jedoch Müll zu vermeiden. 
Das schont Umwelt und Ressour-
cen von Beginn an. 

Damit lässt sich Müll verringern: 
– Bewusst einkaufen und auf 

Qualität achten, 
– verpackungsarm einkaufen, 

und Mehr wegver packun gen 
bevorzugen,

– Einkaufskörbe oder -beutel an-
stelle von Plastiktüten aus dem 
Supermarkt verwenden.

Wiederverwendung 
bedeutet Abfallvermeidung
Warum Dinge wegwerfen, wenn 
andere sie vielleicht noch bestens 
gebrauchen können? Schließlich 
kostet die Herstellung von Gegen-

ständen, egal um was es sich han-
delt, viel Energie und Rohstoffe.

Der Gebrauchtwarenhof in Fürth 
macht sich stark für die Wiederver-
wendung und die Umwelt. Dort 
werden über  einen kostenlosen 
Abhol- beziehungsweise Annah-
meservice gut erhaltene Möbel 
und funktionsfähige Gebrauchsge-
genstände entgegengenommen. 
Für kleine Haus haltsgegenstände, 
Bücher, Spiel zeug und vieles mehr 
gibt es Straßensammlungen. Die 
entsprechenden Termine werden 
über Infofl yer oder auf der Inter-
netseite mitgeteilt. 
Auch im Recyclinghof Fürth, am 
Bahngelände, können direkt bei 
den Mitarbeitern Möbel und Ge-
brauchsgegenstände abgegeben 
werden. 

An beiden Stellen werden die Ge-
genstände zu günstigen Preisen 
wieder verkauft.

Zahlreiche Wiederverwertungs-
möglichkeiten gibt es für Kleider 
und Textilien. Der Gebraucht-
warenhof nimmt sie an und ver-
kauft sie in seinem Kleiderladen für 
 einen kleinen Obolus direkt weiter. 

Im Auftrag der Abfallwirtschaft 
ist die Firma Resales mit der 
Sammlung der Altkleider betraut. 
Laut ihren Angaben gelangen 
95 Prozent der gebrauchten Tex-
tilien wieder in den Nutzungs-
kreislauf, als Secondhandware, 
Putzlappen oder geschreddertes 
Recyclingmaterial. Weiterhin ste-
hen Sammelcontainer der karita-
tiven Organisationen AWO, Cari-
tas, BRK und Diakonisches Werk 
zur Verfügung. 
 
Was Sie noch beachten sollten:
Spenden Sie nur an Ihnen be-
kannte Organisationen. Auf die-
se Weise sorgen Sie mit gutem 
Gewissen für den Mehrwert!

Infos

Was der eine nicht mehr braucht, ist 
für den anderen noch lange nicht 
wertlos. Die Tausch- und Verschenk-
börse auf der Internetseite der Stadt 
Fürth ist eine nicht-kommerzielle 
 Online-Börse. Hier fi nden sich 
Schenkende und Beschenkte.

Schauen Sie doch einmal hier rein:
www.fuerth.abfallspiegel.de/list.asp

Warnung vor Müllsammlern am 
Recyclinghof Fürth, Jakobinen-
straße, Bahngelände
Bitte geben Sie dort keine Gegen-
stände, die für den Recyclinghof be-
stimmt sind, an Personen ab, die im 
Eingangsbereich des Geländes ste-
hen. Diese Personen suchen sich nur 
wertvolle Teile heraus und lassen die 
Reste einfach liegen. 

Besonders im Sommer, wenn es heiß ist, 
braucht sie die richtige Pfl ege der Men-
schen, für den Wertstoff Bioabfall. 
– Deckel mit geruchsdichter Gummi-

lippe und mit Geruchsfi lter einset-
zen.

– Tonne immer geschlossen halten.
– Nicht „lüften“, da sonst Fliegen ihre 

Eier ablegen und Maden entstehen 
können.

– Möglichst wenig Feuchtigkeit ein-
bringen. Daher Küchenabfälle nicht 
lose einwerfen, sondern gut in 
Papier tüten verpacken.

– Tonne im Schatten und nicht in der 
prallen Sonne aufstellen.

– Tonne regelmäßig reinigen und aus-
spritzen.

– Fleisch-, Fisch- und Wurstreste in Pa-
piertüten oder in die kompostierba-
ren Mais-Plastiktüten verpacken 
und sofort in die Biotonne geben. So 
hat die Madenbildung keine Chance.

Unser Tipp: Die „Saisonbiotonne“ der 
städtischen Abfallwirtschaft für die Gar-
tensaison, mit fl exiblem Nutzungszeit-
raum von mehreren Monaten.

Die Biotonne im Sommer
Die kostenlosen Papiertüten gibt es 
in zahl reichen Schreibwarenläden 
im gesamten Stadtgebiet sowie an 
folgenden Stellen:

– Amtsstelle Nord, 
Stadelner Hauptstraße 96

– Abfallwirtschaft, Mainstraße 51
– Königsplatz 2 (Pavillon Innenhof)
– Recyclinghöfe Atzenhof/Vacher 

Straße und Fürth/Bahngelände 

Die Telefonnummer der Abfallwirt-
schaft für Rückfragen: 974-12 60

Der  Gebrauchtwarenhof mit 
Kleiderladen ist umgezogen:
Industriestraße 14
90765 Fürth / Bislohe
Telefon 30 73 20
www.gebrauchtwarenhof.de

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr
Samstag von 9 bis 16 Uhr

Im heißen Sommer braucht die Biotonne Ihre Pfl ege.


