
Seite 1 von 2 

 

„Wer wird Müllionär?“ - Testen Sie Ihr 
 Wissen rund um das Thema „Abfall“! 
 
Achtung! Bei der Beantwortung der Fragen sind Mehrfachnennungen möglich. Senden Sie das ausgefüllte 
Quiz unter dem Kennwort „Müllionär“ an den Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla, Wohlfarthstraße 7, 
07381 Pößneck, per Fax an (0 36 47) 44 17-44 oder per Email an info@zaso-online.de. 
Wir erwarten Ihre Zusendung bis zum 17. Juli 2020. Unter allen Einsendern verlosen wir einen Hauptpreis im 
Wert von 50 € und weitere Sachpreise im Wert von insgesamt 200 €. 
 

Die Auslosung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Die Gewinner werden durch die zufällige Ziehung unter allen Teilnehmern 
ermittelt und von uns schriftlich über den Gewinn informiert. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel willigen Sie in die Erhebung und Ver-
wendung Ihrer Adressdaten ein. Wir erheben, speichern und verarbeiten diese personenbezogenen Daten ausschließlich zur Durchfüh-
rung und Abwicklung des Preisausschreibens und um Sie im Falle eines Gewinns zu benachrichtigen. Eine Weitergabe der Daten an 
Dritte findet nicht statt. Sie können die Einwilligungen jederzeit durch Nachricht an uns widerrufen. Ihre Daten werden anschließend 
gelöscht. 

 

Name:       

Adresse:       

Alter:    

 

1. Was bedeutet der Begriff MVA? 
 Müllverbrennungsanlage 
 Müll von Allen 
 Milchviehanlagen 

  
2. Was geschieht mit dem Hausmüll der ZASO-Einwohner? 

 Ablagerung auf der Deponie Wiewärthe Pößneck 
 Verwertung in der Thermischen Verwertungsanlage Schwarza 
 mechanisch-biologische Vorbehandlung in Pößneck und anschließende Verbrennung 

in der MVA Zorbau 
  
3. Wie kann ich im ZASO-Gebiet Altfernsehgeräte und Altkühlgeräte entsorgen? 

 Abholung bestellen mit blauer Karte, Fax oder E-Mail 
 Sperrmüllsammlung 
 auf den Wertstoffhöfen des ZASO 

  
4. Wohin gehören alte Batterien, wenn sie leer sind? 

 in den Gelben Sack 
 Rücknahmesystem in den Verkaufstellen/öffentlichen Einrichtungen / Schadstoffkleinmengensamm-

lung/Wertstoffhöfe 
 in die Mülltonne 

  
5. Wo sind alte Leuchtstoffröhren zu entsorgen? 

 Mülltonne 
 Schadstoffkleinmengensammlung 
 Glascontainer 

  
6. Welche Abfallarten gehören in den Gelben Sack? 

 alle Abfälle aus Kunststoff und Blech 
 Verpackungen mit dem „Grünen Punkt“ aus Kunststoff, Metall sowie Verbundmaterial 
 verschmutztes Papier 

  
7. Was bedeutet die Bezeichnung „MBRA“? 

 Macht bitte riesig Abfall! 
 Müllbehandlungs- und Rückgewinnungsanlage 
 Mechanisch-biologische Restabfallbehandlungsanlage 

 
8. Wohin gehören Tapetenreste? 

 in die Altpapiertonne 
 in die Mülltonne oder den amtlichen Müllsack 
 in Plastiksäcken zum Sperrmüll 
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9. Wohin gehört Grün-, Ast- und Strauchschnitt? 
 in gekennzeichneten Müllsäcken und (je nach Größe) lose zur Sperrmüllsammlung 
 Kompost- bzw. Grünabfallannahmeplätze 
 auf den eigenen Komposthaufen, sofern vorhanden 

  
10. Was gehört nicht in die Altpapiertonne? 

 Zeitungen und Zeitschriften 
 Getränke- und Milchkartons 
 Verpackungen aus Papier oder Pappe mit dem „Grünen Punkt“ 

  
11. In welchen Medien sind die Abfuhrtermine des ZASO veröffentlicht? 

 in der Tageszeitung OTZ 
 im Abfuhrterminheft des Abfallkalenders (Sonderamtsblatt) 
 auf der Homepage und in der APP des ZASO 

  
12. Wo kann ich im ZASO gebrauchte oder nicht benötigte Sachen zur Wiederverwendung anbie-

ten/suchen? 
 private oder gemeinnützige Einrichtungen für Gebrauchtwaren/Flohmärkte/Secondhandshops usw. 
 kostenfrei im „Flohmarkt“ auf der Homepage oder der APP des ZASO 
 ebay, Facebook, Give Box 

  
13. Wie kann man im ZASO alte Fenster und Türen aus privaten Haushalten entsorgen lassen? 

 mit dem Sperrmüll gemeinsam bereitstellen 
 nach Anmeldung per Karte oder E-Mail abholen lassen (mit kostenpflichtiger Aufklebemarke) 
 zum Abfallbehandlungszentrum Wiewärthe Pößneck bringen 

  
14. Wo entsorgt man Fenster- oder Bilderrahmenglas? 

 in der Hausmülltonne 
 im weißen Altglassammelbehälter 
 auf dem Wertstoffhof 

  
15. Wie kann man im ZASO-Gebiet gemischte Baustellenabfälle aus privaten Haushalten entsorgen? 

 gebührenfrei auf den Wertstoffhöfen 
 zum Abfallbehandlungszentrum Wiewärthe Pößneck bringen oder bringen lassen 
 vom ZASO nach Anmeldung abholen lassen 

  
16. Wo sind Farben und Lacke zu entsorgen? 

 direkte Übergabe am Schadstoffmobil oder der Schadstoffannahmestelle in Pößneck 
 wenn ausgehärtet, direkt in der Hausmülltonne 
 in Handelseinrichtungen für Farben und Lacke 

  
17. Wie viele Wertstoffhöfe und Grünabfallannahmestellen gibt es zurzeit im ZASO-Gebiet? 

 3 Wertstoffhöfe und 30 Grünabfallannahmeplätze 
 8 Wertstoffhöfe und 28 Grünabfallannahmeplätze 
 6 Wertstoffhöfe und 30 Grünabfallannahmeplätze 

  
18. Wann kann/muss man die grauen Abfallsäcke mit Aufdruck „ZASO“ verwenden? 

 für zusätzlichen Hausmüll, der z. B. beim Renovieren anfällt 
 ausschließlich für Lumpen 
 in bestimmten Wohngebieten, die wegen ungenügender Infrastruktur mit normalen Müllfahrzeugen 

nicht befahren werden können 
  
19. Wie sollen (nicht) verbrauchte Altmedikamente entsorgt werden? 

 am Schadstoffmobil oder der Schadstoffannahmestelle in Pößneck 
 flüssige Medikamente in der Toilette oder Spüle, feste Medikamente in der Hausmülltonne 
 in Apotheken, falls es von diesen angeboten wird 

  
20. Was bedeutet Identsystem? 

 System zur Identifizierung von Gebührenschuldnern 
 System zur elektronischen Erkennung/Verwaltung von Abfallbehältern (mit Chip,Transponder u. ä.) 
 System zur Pauschalisierung der Gebühren 
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