PlastikFasten - Haushalt

Neue EinkaufsKultur
statt Plastiktüte
Dass Plastiktüten ein Umweltproblem sind, ist inzwischen fast jedem klar.
Utopia erklärt die Problematik in diesem Video.

https://www.youtube.com/watch?v=bZ14k4pSpjI 2:29 Min.

Leben ohne Plastiktüte
Alternativen zu Plastiktüten sind

Stoffsack – Netz – Korb – Rucksack . . .
Am besten immer gut ausgerüstet sein und Alternativen dabei haben.

http://handelsjournal.de/2016/04/27/markt/dorotheevogt/so-kommt-der-einkauf-nach-hause/

Plastik-Müll vermeinden . . . immer gut ausgerüstet sein . . .

travelite Accessoires Einkaufsrucksack
Wer kennt das nicht:
Man will eigentlich nur eine Kleinigkeit einkaufen,
hat aber dann doch etwas mehr genommen oder vielleicht
sogar etwas Schweres? Wie gut ist dann eine solch
intelligente Einkaufstasche zu haben, welche neben den
normalen Tragegriffen auch Schulterträger hat. Einfach
die Last in Rucksackmanier schultern und der Heimweg
lässt sich spielend meistern.
https://www.kofferprofi.de/Marken/Travelite/traveliteAccessoires-Einkaufsrucksack.html

https://www.gutefrage.net/frage/darf-man-mit-rucksack-in-laeden-einkaufen-

Darf man mit Rucksack in Läden einkaufen?
Darf man mit einem großen Touren-Rucksack im Supermarkt einkaufen ? Wenn man bspw.
auf durchreise ist, und sich Lebensmittel kaufen möchte. Darf man den großen Rucksack dann
auf dem Rücken lassen, bspw. im Aldi oder Edeka. Oder muss man denn an die Kasse stellen
?
Und was wenn die Kassiererin misstrauisch wird und denkt man hätte da was geklautes drinn,
darf ich dann verweigern dass die da reinschauen darf, und sagen dass es nur die Polizei darf ?
Also hat die Kassiererin das recht dort alleine reinzuschauen bei Verdacht ?

http://www.webpla.net/gesetz-recht/einkaufen-rucksack.44266.html

Einkaufen mit Rucksack
mich würde interessieren, ob es generell erlaubt ist statt eines Einkaufwagens meinen eigenen
Rucksack
zu
benutzen
um
Waren
bis
zur
Kasse
zu
transportieren?
In meinem Supermarkt nebenan soll man seit Neuestem kleine, rote Körbe nehmen statt
Privattaschen und das kommt mir sehr sinnfrei vor, da ja trotzdem die Möglichkeit besteht,
etwas in seinen Rucksack zu packen...

. . . diese Fragen sind zu klären . . .

https://www.123recht.net/Supermarkt-Pflicht-den-Rucksack-offenzulegen-__f78003.html

Supermarkt - Pflicht den Rucksack offenzulegen?
Hallo,
gestern stand ich an der Kasse des Supermarktes in dem ich schon seit 5 Jahren einkaufe. Ich
habe immer einen Rucksack dabei und wurde nie aufgefordert ihn an der Kasse zu öffnen.
Nun wies mich die Verkäuferin darauf hin, das sie hineinschauen will und das das nun immer
so sein wird. Das find ich einerseits nervig und andererseits habe ich Bedenken das vielleicht
mal was in der Tasche ist was ich wo anders gekauft habe oder das ich eben einfach so
mitführe da ich diesen Rucksack nicht nur zum Einkaufen sondern eigentlich überall mit mir
rumschleppe. Paradox fand ich noch den Hinweis von ihr, das mein Rucksack nicht
durchsucht werden würde wenn ich zusätzlich einen Einkaufswagen verwenden würde - nach
dem Motto "Wer nen Waagen verwendet steckt sich nix in den Rucksack." (seltsame Logik)
Kann die Kassiererin tatsächlich darauf bestehen das ich die Tasche öffne oder muß ein
begründeter Anfangsverdacht gegeben sein?
Und was ist wenn doch mal eine Packung Gummibärchen von vorgestern drin sein sollte,
reicht das schon als Straftatbestand oder muß beobachtet worden sein wie man die Ware in
die Tasche gesteckt hat?

Einkaufsrucksack aus recycelten Feuerwehrschläuchen

Unser Material: Recycelter Feuerwehrschlauch
Robust, einzigartig und stilsicher
Jahrelang haben die Feuerwehrschläuche gemeinsam mit Feuerwehrleuten Leben gerettet.
Sie wurden durch Schlamm und Geröll gezogen, haben Feuer und Hitze getrotzt
und viele tausend Kubikmeter Wasser transportiert.
Die individuellen Aufdrucke verschiedener Feuerwachen und Spuren der Feuerwehreinsätze
machen jeden City Rucksack Elvis zu einem wahren Unikat für die Frau.

https://www.feuerwear.de/rucksaecke-aus-feuerwehrschlauch/damenrucksack-elvis

Umwelt-Aktion 2017-2018
der Gemeinde Bernau a.Ch.

vom 14. Februar – 31. März 2018 gemeinsam PlastikFasten

Plastik frei . . . i‘ bin dabei

☺
https://swollkoerberl.jimdo.com/

Beim WollKörbel in Bernau gibt es Material - Anleitungen
und gemeinsame Handarbeitsabende
z.B. für ( Hanf- ) Häkel-Netze
als Alternative zu Plastikbeutel od. Plastiktaschen

Dorf-Initiative „Bernau a. Ch.“

Umweltfreundliches Einkaufen
mit einem selbst gehäkelten Einkaufsnetz
Sehr praktisch ist so ein gehäkeltes, waschbares Einkaufsnetz, das „zusammengeknuddelt“ in
eine Handtasche passt und bei Bedarf zur Verfügung steht. Es eignet sich wunderbar für den
Einkauf von Obst und Gemüse, Brot u.v.m. So ein Beutel ist schnell gehäkelt und auch ein
besonderes Geschenk. Aber nicht nur zum Einkaufen, es kann auch – wie unten im Bild –
Wolle darin aufbewahrt werden.
Wunschgarn (oder auch Wollreste) wählen, passende Häkelnadel dazu und los geht’s mit
beigefügter Häkelanleitung in Textform. Verwendet werden können sowohl Baumwollgarne,
stabil gedrehte Wolle oder Mischgarne. Größe nach Wunsch. Zu beachten ist, dass sich Woll(Misch-)Garne entsprechend der Gewichtsbelastung dehnen.
Wer mehr Festigkeit wünscht, z.B. für schwerere Sachen, wie Getränke oder Kartoffeln,
empfehle ich Paketschnur zu verhäkeln. Wird das Häkelnetz gefüttert, wird das Einkaufsnetz
zum Shopper und es fällt nichts durch.

Häkelanleitung Einkaufsnetz / Beutel
„Umwelt-Netz Bernau #4“

Material: z.B. 150 g eines Wunsch-Garns, 50 g – 55 m; lt. Banderole für Nadel 7 – 8, aber hier
verwendet Häkelnadel 6,0, Maßband, Schere, Wollnadel zum Vernähen, 2 Maschenmarkierer zu
empfehlen
Maschenprobe mit Häkelnadel 6,0: ca. 12,5 fM = ca. 10 cm
Gehäkelt wird vom Taschenboden aus in Runden nach oben; der Träger wird in Reihen gefertigt.

1) In einen Fadenring 11 feste Maschen (= fM), den Fadenring zusammenziehen Weiter in
Spiralrunden, d.h. die nächste feste Masche wird in die erste Masche der Vorrunde gehäkelt.
Empfehlung: beim Rundenwechsel Maschenmarkierer einhängen.
2) Jede Masche verdoppeln, d.h. in eine Einstichstelle 2 fM

jetzt 22 Ms

3) 1 Runde *3 LM 1 fM* in jede Einstichstelle, enden mit 3 LM
ergibt 22 Bögen
Spiralrunden beibehalten, d.h. die Runden werden NICHT geschlossen, einfach weiterhäkeln
4) 1 Runde *5 LM 1 fM* in jedes „Loch“ der Vorrunde

5) Folgende Runden: *7 LM 1 fM* in jedes „Loch“ der Vorrunde
In Spiralrunden weiter hochhäkeln, bis Wunschhöhe erreicht ist, hier ca. 27 cm Höhe. Wenn
kein Farbwechsel: Spiralrunden können fortgeführt werden, bei Farbwechsel: die letzte
Lochmuster-Runde mit 1 KM schließen.
6) 1 Runde *In jeden Bogen der Vorrunde 3 fM und in jede feste Masche der Vorrunde 1 fM*
7) 3 Runden nur fM (= ca. 3 cm hoch) oder nach Wunsch
8) Träger nach Wunsch anhäkeln; hier nur feste Maschen in Reihen: am Rundenende noch 2 fM
in die neue Runde 1 Wende-LM für die Höhe der nächsten Reihe wenden 4 fM 1 Wende-LM
wenden.. … so fortfahren, bis die gewünschte Trägerlänge – hier 65 cm erreicht ist und
genau auf der gegenüberliegenden Seite anmaschen (= anhäkeln) mit Kettmaschen oder
annähen.
9) Häkelteil beenden. Fäden vernähen. Fertig ☺

Häkelanleitung Umwelt-Netztasche Bernau #4 ©Waltraud Keil - https://swollkoerberl.jimdo.com/

Eine bebilderte Häkelanleitung dieser Häkeltasche sowie Links und Tipps (auch Gratis) sind erhältlich
über S‘ Wollkörberl bzw. den Anleitungs-Shop bei CrazyPatterns.
Stöbern lohnt sich.
Viel Freude am Umweltschutz wünscht Waltraud Keil

https://utopia.de/plastikmuell-bye-bye-plastic-bambi-schuelerinnen-setzen-plastiktueten-verbotbali-durch-70235/

Kampf gegen Plastikmüll: Zwei Schülerinnen
setzen Plastiktüten-Verbot auf Bali durch
17. November 2017 von Stefanie Jakob Kategorien: Umweltschutz

Screenshot: The World Ocean Summit

Die Schülerinnen Melati und Isabel Wijsen engagieren sich gegen die enorme PlastikmüllVerschmutzung auf ihrer Heimat-Insel Bali. Sie haben geschafft, was die Regierung nicht mal
versucht hat: Bis 2018 sollen Plastiktüten auf der Insel komplett verboten werden.
Im Alter von gerade mal zwölf und zehn Jahren gründeten die beiden indonesischen
Schülerinnen Melati und Isabel Wijsen 2013 eine Initiative gegen Plastikmüll. Die Idee zu
Bye Bye Plastic Bags (BBPB) kam ihnen, während einer Unterrichtsstunde über
außergewöhnliche Menschen.
Ihre erste Aktion, eine Petition gegen Plastikmüll, unterschrieben 6.000 Menschen weltweit.
Mittlerweile haben sie es geschafft, die balinesische Regierung dazu zu bringen, ein
Plastiktüten-Verbot durchzusetzen – und dafür sogar den Bambi in der Kategorie „Unsere
Erde“ bekommen.

Indonesiens Plastik-Problem
Laut dem Nachrichtenmagazin CNN ist Indonesien der zweitgrößte Plastikmüll-Produzent
weltweit, gleich hinter China. Der indonesische Plastikmüll mache zehn Prozent der gesamten
Plastikverschmutzung im Meer aus. Während der Regenzeit wird dieser ganze Müll in
besonders großem Ausmaß an die Strände der Insel gespült – weshalb diese auch „Trash
Season“ genannt wird.

Plastik an den Stränden Balis während der „Trash Season“ (Screenshot: The World Ocean Summit)

Immerhin hat sich Indonesien das Ziel gesetzt, die Meeresverschmutzung durch Plastik bis
2025 um 70 Prozent zu reduzieren. Dies ist Teil des „Clean Seas“ Programm der Vereinten
Nationen.

Plastikfreies Dorf: Pilotprojekt in Pererenan
Um gegen die Plastikmüll-Verschmutzung vorzugehen, starteten die Schwestern Melati und
Isabel 2014 ein Pilotprojekt: Ein plastiktütenfreies Dorf sollte zeigen, dass es auch ohne
Plastik geht.
Ein Bewusstsein für Umwelt und Nachhaltigkeit fehlt vielen Balinesen. Ebenso wissen
wenige etwas über die umweltschädlichen Auswirkungen von Plastik. Die Einwohner haben
andere Probleme: Zwar wächst die Wirtschaft in Indonesien, Löhne sind allerdings immer
noch niedrig. Ein normaler Arbeiter verdient pro Tag gerade mal drei Euro.
Trotzdem schaffen es Isabel und Melati damals, die etwa 800 Familien im Dorf Pererenan im
Süden Balis zu überzeugen: Sie sprachen mit ihnen, ersetzten Plastiktüten durch Papier- und
Stofftaschen und schenkten jeder Familie ein Set wiederverwendbarer Taschen, die sie für
Erledigungen benutzen sollten.

Plastiktütenverbot auf Bali: Hungerstreik überzeugt
Gouverneur
Um auch bei der Regierung ein Gesetz durchzusetzen, traten die Mädchen 2014 in einen
Hungerstreik. Mit Erfolg: 2015 unterschrieb Gouverneur Made Mangku Pastika die
Vereinbarung, Plastiktüten ab 2018 komplett von der Insel zu verbannen.

Laut ihrer Website schafften es die Schülerinnen sogar, dass am Flughafen in der
balinesischen Hauptstadt Denpasar keine Plastiktüten mehr angeboten werden.

Bye Bye Plastic: 13 weitere Länder wollen mitmachen
Seitdem sprachen Isabel und Melati auf Jugend-Konferenzen, an Schulen, auf Märkten und
Festivals und bei einem TED-Talk in London, der den Beiden internationale Aufmerksamkeit
verschaffte. „In Bali produzieren wir jeden Tag 680 Kubikmeter Plastikmüll. Das ist so viel
wie ein 14-stöckiges Gebäude“, erklären die Schülerinnen.
Bereits 25 bis 30 Jugendliche aus ganz Bali und der Welt sind bei der Initiative dabei. Indien
und zwölf weitere Länder zeigen Interesse daran, Bye Bye Plastic Bag auch in ihren Ländern
zu starten.
„Hör nicht darauf, wenn jemand sagt, dass ihr zu jung seid oder dass ihr es nicht verstehen werdet“,
rät Isabel anderen ambitionierten Aktivisten und Aktivistinnen in ihrem TED Talk.

https://blogs.nabu.de/plastic-bag-free-day-2015/

„sag NEIN“

Plastic Bag Free Day 2015 – sag nein zur Plastiktüte!
02.07.2015 15 Kommentare

Wer kennt das nicht? Überquellende Tütenberge zuhause, weil man gar nicht so schnell
schauen kann, wie die Kaufhauseinkäufe in der Tüte verschwinden. Weil man schon wieder
die Tasche zuhause vergessen hat oder ganz spontan einkaufen war. Inzwischen stapeln sich
zudem nicht nur Plastiktüten, sondern auch Jutebeutel, weil man an der Kasse oft aus
schlechtem Gewissen zum Baumwollbeutel greift statt zur verachteten Plastiktüte.

Über 70 Plastiktüten pro Jahr und Person in Deutschland
Viele Plastiktüten werden einem beim Einkauf ungefragt aufgedrängt oder man zahlt sogar
noch freiwillig dafür, um als lebende Werbefläche eingesetzt zu werden: Aktuell verbraucht
jeder in Deutschland mehr als 70 Plastiktüten pro Jahr – da sind die dünnen Beutelchen aus

der Apotheke oder aus der Gemüseabteilung noch gar nicht mitgerechnet, genau wie die
dicken Henkeltüten aus dem Discounter.
Tüten sind ein Symbol unserer Wegwerfgesellschaft. Das Potenzial, die Verschwendung an
Material und Energie einzudämmen, ist groß. So hat sich inzwischen auch die EU dem Thema
angenommen: Bis Ende 2025 soll der Verbrauch um ein Drittel auf 40 Taschen pro Person
und Jahr reduziert werden. Nun muss sich auch Deutschland endlich bewegen – sowohl
Kunden als auch Handel, Industrie und Politik.
Vermeiden statt ersetzen!
Wer nun anstatt auf Erdöl-Plastiktüten auf Papier- und Baumwollbeutel oder angebliche
„Bio“-Plastikbeutel setzt, wird enttäuscht: Die Umweltbilanz ist nicht besser als die der
Standard-Plastiktüte.
Der NABU fordert daher eine konsequente Vermeidungsstrategie. Diese sollte eine Steuer
oder Abgabe beinhalten, die die Tüten signifikant verteuert und deren Gewinne in
Umweltschutzmaßnahmen fließen. Darüber muss es nicht mehr die Ausnahme, sondern die
Regel sein, dass wir unsere eigenen Taschen und Tüten immer dabei haben.
Und für die Ausnahme muss es umweltfreundliche Möglichkeiten geben wie Tüten, die zu
100 Prozent aus Recyclingmaterial bestehen und wiederum selber recycelbar sind. Erste
Unternehmen und Initiativen probieren sich auch an Taschenpfandsystemen, so dass genutzte
Taschen wieder in den Laden zurückgebracht werden können.
Als Faustregel gilt: Einwegtüten so gut es geht vermeiden und alle Tüten und Taschen so oft
wie möglich benutzen, bevor sie ausgemistet werden und im Müll landen!
Aktionstand am 3. Juli 2015 in Berlin
Seit 2011 gibt es den „Plastic Bag Free Day“ vom europäischen Netzwerk „Zero Waste“. An
diesem Tag wird weltweit mit Aktionen, Konzerten, Demonstrationen und Mitmachaktionen
auf das Thema aufmerksam gemacht. In Berlin gibt es einen großen Aktionsstand, bei dem
auch der NABU und die NAJU dabei sind:
Wann: Freitag, 3. Juli 2015, 12-19 Uhr
Wo: Platz zwischen Alexanderhaus und Grunerstraße, gegenüber vom Alexa ShoppingCenter
Das Aktionsfest am Alexanderplatz wird mit Infoständen und Aktionen vor Ort unterstützt
durch das Aktionsbündnis folgender Umweltorganisationen: BUND Berlin, BUNDjugend,
Deutsche Umwelthilfe, Greenpeace Berlin, GRÜNE LIGA Berlin e.V., KlimaWerkstatt
Spandau, NABU, NAJU, Stiftung Naturschutz Berlin, WWFjugend.
•
•
•
•

Download NABU-Hintergrundpapier zu Plastiktüten
Plastiktütenfreier Tag
Plastikfreier Tag Berlin auf Facebook
Unverpackt einkaufen

