
   https://www.br.de/br-fernsehen/sendungen/quer/index.html  https://www.br.de/mediathek/video/quer-14122017-plastik-im-blut-und-illegale-hunde-importe-av:5a32f84f6c63820018000917?t=0s quer | 14.12.2017   -   komplette Sendung  
• BR Fernsehen 
• 14.12.2017, 20:15 Uhr 
• FSK: 0 
• 44 Min. 
• Online verfügbar bis 14.12.2018     Die Themen der Sendung Alles erleuchtet:   Lichterwahnsinn im Advent  Funktionskleidung in der Kritik   Mobiler Hühnerstall: Behörde piesackt Bauern  Warum reißt der gelbe Sack so leicht?  Illegale Hunde-Importe –  u. v. m. in dieser quer-Sendung:   Einzelbeiträge  https://www.br.de/mediathek/video/glyphosat-glyphosat-av:5a32e66ce7690b0017e54f41 4 Min.  Glyphosat Was haben eigentlich alle gegen Insektizide und Pestizide? Die machen alles so schön sauber. Vielleicht bringt es ein paar Bienen um, aber die können wir durch Chinesen ersetzen.  https://www.br.de/mediathek/video/round-up-man-wer-entscheidet-was-wir-essen-av:5a32e6afb996f40017c7d3ba?t=42s 3 Min.  Round up man Wer entscheidet, was wir essen? Der Mensch muss essen, soviel ist klar. Doch darüber was wir essen, entscheidet eine immer kleinere Anzahl von Unternehmen.   



https://www.br.de/mediathek/video/mobiler-huehnerstall-behoerde-piesackt-bauern-av:5a32e766b996f40017c7d3d2?t=0s 5 Min.  Mobiler Hühnerstall Behörde piesackt Bauern Weil seine Kunden verstärkt Freiland-Eier kaufen wollen und er keinen Stall mehr bauen darf, hat Bauer Heidrich für seine 1000 Hühner einen beweglichen Stall gekauft, den er auf der Weide immer wieder umparken kann. Mobiler Hühnerstall: Behörde piesackt Bauern Weil seine Kunden verstärkt Freiland-Eier kaufen wollen und er keinen Stall mehr bauen darf, hat Bauer Heidrich für seine 1000 Hühner einen beweglichen Stall gekauft, den er auf der Weide immer wieder umparken kann. Gut für die Hühner, gut für den Boden. Aber der Landkreis Starnberg will jetzt 3.400 Euro Gebühr kassieren für den Bayerischen Naturschutzfonds. Eine Art Ausgleichsflächen-Ablass. Die Begründung: der fahrende Stall beanspruche unversiegelten Boden in nicht unerheblichem Ausmaß und vor allem das Landschaftsbild werde beeinträchtigt! Nicht nur Bauer Heidrich versteht die Welt nicht mehr.  https://www.br.de/mediathek/video/plastik-im-blut-funktionswaesche-in-der-kritik-av:5a32e5f51278cc0017b3eec9?t=49s 5 Min.  Plastik im Blut Funktionswäsche in der Kritik So funktional sind Funktionsklamotten gar nicht: Sie sind nicht biologisch abbaubar und schon beim Wäschewaschen lösen sich Plastik-Mikro-Partikel ab und gelangen so in die Umwelt. In einer Stadt wie München fallen täglich 2,5 Tonnen Mikroplastik an. Plastik im Blut: Funktionswäsche in der Kritik  So funktional sind Funktionsklamotten gar nicht: Sie sind nicht biologisch abbaubar und schon beim Wäschewaschen lösen sich Plastik-Mikro-Partikel ab und gelangen so in die Umwelt. In einer Stadt wie München fallen täglich 2,5 Tonnen Mikroplastik an. Mit unabsehbaren Folgen für die Gesundheit – Beschichtungen wandern ins Blut und manche stehen im Verdacht, Krebs zu erregen. Wolle hingegen ist seit Jahrtausenden mit bewährter Hightech aus der Natur ausgestattet: selbstreinigend, atmungsaktiv, wasserabweisend und vor allem warm. Dennoch bleibt deutschen Schäfern oft nichts anderes übrig als ihre Wolle zu entsorgen – weil sie keiner kauft.  



    https://www.br.de/mediathek/video/schleichfernsehen-fragt-nach-martin-frank-und-das-glyphosat-av:5a328213de68cd00188a8683?t=28s 
• 14.12.2017, 21:00 Uhr 
• FSK: 0 
• 3 Min. 
• Online verfügbar bis 14.12.2018  SchleichFernsehen fragt nach Martin Frank und das Glyphosat Beim Glyphosat hat der Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt einen Alleingang hingelegt. Die Empörung ist gewaltig, aber was wissen die Menschen wirklich über Glyphosat und wie gefährlich ist dieser landwirtschaftliche Gift-Cocktail? Der neue Kollege bei SchleichFernsehen, Martin Frank hat sich zu diesem Thema einmal in Bayern umgehört.        zusammengestellt:  Karin  Frank - mail:  karin-fk@stcgeno.de   tel: 08051 - 96 20 121  www.permakultr-leben.de   


