
Aktiv Zeitung   1519./20. April 2018 3355JAHRE

Richtiger Umgang mit 
Lithium-Batterien/Akkus

Detaillierte Informationen auf www.elektro-ade.at 

Wichtig! Akkus und Batterien keinesfalls in den Hausmüll werfen! Wenn problemlos 
möglich, Batterien & Akkus vor der Abgabe aus dem Elektrogerät entnehmen.

Passendes Ladegerät

beachte!

Hohe Temperaturen

Unter Aufsicht laden

Batterien & Akkus sind recyclebar

Nicht in den Restmüll werfen

vermeide!

Beim Lagern und vor dem Entsorgen 
Batteriepole abkleben

Nähe zu brennbaren Materialien beim Laden

Bei Erhitzung der Geräte Acht geben

Die Schüler wurden im Rahmen eines Workshops zu „Waste Watcher“ ausgebildet. Ein Schwerpunkt: Die Entsorgung von Batterien & Akkus.

„Hurra! Wir sind Waste Watcher 
und halten die Umwelt sauber!“ ...
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Alle Jahre wieder entwickelt sich der 
„Große Steirische Frühjahrsputz“ – 
heuer von 3. bis 28. April – zu einer 
echten Deutschlandsberger Bezirks-
Erfolgsstory. Von den bemühten Mitarbeitern 
des Abfallwirtschaftsverbandes (AWV) Deutsch-
landsberg zum Mitmachen aufgerufen, beteiligen 
sich, analog zum Vorjahr, auch heuer wieder alle 
15 Bezirksgemeinden am kollektiven Sauber-
machen. „Besonders freut es uns, dass neben 
Gemeindevertretern und Vereinsmitgliedern rund 
2.000 Kinder und Jugendliche zu den Müllsäcken 
greifen und im Rahmen dieser Gemeinschafts- 
aktion viel über Umweltschutz, Müllvermei-
dung und die richtige Entsorgung lernen“, be-
tont  Beatrice Safran-Schöller, die beim AWV 
Deutschlandsberg als Umwelt- und Abfallbera-
terin wertvolle Arbeit  leistet.
Auf sie traf die Aktiv Zeitung vor wenigen Ta-
gen auch in der Volksschule Bad Gams, wo die 

Wussten Sie, dass ...
... ein Papiertaschentuch 3 bis 6 Monate 
braucht, um in der Natur zu verrotten?
… über 100 Giftstoffe aus einem weg-
geworfenen Zigarettenstummel in Boden 
und Grundwasser gespült werden?
… sich eine Glasflasche über 4.000 Jahre 
in der Natur hält?
… jeglicher Abfall über Flüsse ins Meer 
gespült wird?
… eine Angelschnur im Meer 600 Jahre 
braucht, um abgebaut zu werden?
… den größten Anteil am Littering Ziga-
retten ausmachen?
… die Flurreinigung jedes Jahr mehrere 
Millionen Euro kostet?

Schüler im Rahmen eines Workshops zu  „Waste 
Watcher“ ausgebildet wurden. „Nach wie vor ist 
es vielen Menschen nicht bewusst, dass achtlos 
in der Natur entsorgter Abfall oft viele hundert 
Jahre benötigt, um abgebaut zu werden. Große 
Gefahren gehen dabei vor allem von Giftstoffen, 
wie sie beispielsweise in harmlos erscheinenden 
Zigarettenstummeln zu finden sind, aus“, merkt 
Safran-Schöller an. 
Umweltschutz ist ein Bildungsauftrag, der, wie 

dieser Workshop bewies, durchaus Spaß macht. 
Mit Eifer waren die Kinder bei der Sache und 
zogen im Anschluss bestens vorbereitet und 
motiviert los, um ihre Gemeinde Bad Gams zur 
Freude der Bevölkerung, aber auch der Besucher, 
sauber zu machen. Zurück kehrten sie mit prall 
gefüllten Müllsäcken und der fixen Überzeugung, 
selbst niemals so gedankenlos zu sein, Dosen, 
Flaschen, Plastikverpackungen etc. achtlos in den 

Mit Eifer 
waren die 
Schüler der 
Volksschule 
Bad Gams im 
Einsatz und 
machten den 
Ortskern so 
richtig schön 
sauber. Der 
gesammelte 
Müll wurde 
natürlich ord-
nungsgemäß 
entsorgt. 


