
 

 

 

Warum Werden Wir jetzt in 5 tonnen 
sortieren?

Wir Warten auf deine fragen

Bis jetzt hatten wir in Danzig 3 Tonnen – für trockenen, nassen 
Müll und Glas. Diese Änderung ist direkt mit der Verordnung 
des Umweltministers verbunden, die das Mülltrennungssystem 
Polenweit vereinheitlicht. 

das polnische 
mülltrennungssystem

in danzig ab april 2018

Wir befinden uns alle mitten in einem Lernprozess, was die 
Mülltrennung angeht. Aus diesem Grund lohnt es sich, bei 
Zweifeln nach Details zu fragen, um mehr über die Mülltrennung 
zu wissen und um zu erfahren, was man mit untypischem Müll 
machen soll. Unsere Fachkräfte stehen auch bei Fragen nach der 
Organisation des kompletten Müllbeseitigungssystems in Danzig 
zur Verfügung.

Abteilung für Kommunalwirtschaft
Ul. Partyzantów 36 (Gebäude D)
Tel.: 58 731 64 64
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 
von 07.00 Uhr bi 15.00 Uhr
Mittwoch von 7.00 Uhr bis 16.30 Uhr
E-Mail: bok@czystemiasto.gdansk.pl

Weitere Informationen über das polnische 
Mülltrennungssystem unter:
www.czystemiasto.gdansk.pl

stadtverwaltung danzig

Dank dieser Lösung wird Polen, also auch Danzig als Gemeinde, 
die Rate der wiedergewonnenen Rohstoffe, die recycelt werden 
können, bedeutend  erhöhen.

Das endgültige Öko-Ergebnis hängt, wie immer, von gemeinsamer 
Anstrengung der Einwohner, die Müll trennen, und der 
Kommunaldienste ab, besonders des Verwertungsbetriebes, wo 
in der Sortieranlage die Abfälle zum Recycling vorbereitet werden 
(Kunststoff wird z. B. weiter in grün, blau und transparent sortiert).

Schritt für Schritt nähren wir uns an die besten Musterländer. Dies 
zeigt, dass das Bewusstsein der Danziger immer größer und das 
verantwortliche Handeln zur Gewohnheit wird. 
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mülltrennungsregeln in danzig
ab 01. april 2018

Was machen Wir mit untypischem müll und 
gefahrmüll?

• Verpackungen aus Papier und Pappe
• Zeitungen, Kataloge, Zeitschriften
• Hefte und Bücher
• Schul- und Büropapier

• Eisenschrott und bunte Metalle
• Alu-Folie
• Restentleerte Konserven und Getränkedosen
• Metalldeckel und Verschlüsse
• Restentleerte und zerdrückte Plastikflaschen
• Getränkekartons und Mehrmaterialienverpackungen
• Haushaltschemie-, Kosmetikplastikverpackungen
• Plastiktüten, Säcke, Folien

• Restentleerte Getränkeflaschen
• Leere Gläser ohne Deckel
• Glaskosmetikverpackungen

• Gemüse- und Obstabfall, Schalen
• Speisereste
• Grünabfälle von Bäumen und Büschen, Rasenschnitt
• Papierhandtücher und Taschentücher

• Alles, was in die anderen Tonnen nicht darf und nicht  
  recyceln werden kann

Asche – kommt in die Restmülltonne, man darf aber nicht 
vergessen, dass sie zuerst gekühlt werden sollte, ohne potentielle 
Feuergefahr. Wenn man eine Metalltonne statt Kunststofftonne 
möchte, soll man das bei der Stadtverwaltung anmelden.

Grünabfall – wird in den Säcken gesammelt und am Tag der 
Müllabfuhr an den Müllplatzeinhausungen ausgestellt

Sperrmüll und Reifen – werden am Tag der Abfuhr bis 6.00 Uhr 
oder am Vortag nach 21.00 Uhr ausgestellt

Bau- und Sanierungsabfall – wird kostenlos in die Deponie/
Wertstoffhof abgeliefert (2 Tonnen im Kalenderjahr pro 
Wohneinheit) oder gegen Gebühr von Fachfirmen abgeholt

Arzneimittel – werden in speziellen Behältern in den Apotheken 
gesammelt

Alte Elektrogeräte – werden beim Kauf neuer in dem Laden 
abgegeben oder während Sammelaktionen abgeholt, können 
auch in die Deponie/Wertstoffhof abgeliefert werden

Anderer Gefahrmüll (z. B. Farben, Thermometer, Leuchtröhren, 
Batterien und Akkus) wird kostenlos direkt an die Bedienung der 
Müllautos während einer Gefahrmüll-Sammelaktion abgegeben, 
die durch die Danziger Stadtwerke organisiert wird  
(www.guk.gda.pl)

Nutzen Sie die Deponie/Wertstoffhof, wo man selektiv 
gesammelte Abfälle, auch Gefahrmüll, abliefern kann.  
Standort: Danzig, ul. Jabłoniowa 55      www.zut.com.pl

• Untypisches und Gefahrmüll

• Papierhandtücher und Taschentücher
• Getränkekartons
• Beschichtetes Papier
• Tapeten
• Fettiges oder stark verschmutztes Papier

• Batterien und Akkus, Elektrogeräte
• Lack- und Farbendosen und –Eimer
• Motoröl- und Autochemieverpackungen
• Arzneimittelverpackungen
• Autoteile

• Keramik, Blumentöpfe, Steingut, Porzellan, Kristall
• Küchengeschirr, Hartglas und feuerfestes Glas
• Kerzenschalen mit Wachs
• Glühbirnen, Leuchtstoffröhren, Scheinwerfer
• Fensterscheiben und Spiegel
• Arzneimittel-, Öl-, Chemikalienverpackungen

• Erde, Steine und Asche
• Wegwerfwindeln und andere Hygieneartikel
• Ausscheidungen der Tiere und mit ihnen verschmutzte  
  Materialien
• Tierknochen und rohes Fleisch
• Beschichtetes Holz und Spannplatten
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