PlastikFasten - Haushalt

Neue EinkaufsKultur
Leben ohne Plastik
Milch – Sahne – Joghurt – Getränke . . .
im Glas statt in Plastikbecher od. Tetrapack

Mehrweg statt Einweg - Recycling Produkte bevorzugen
Pfandgläser vermeiden Plastikmüll
die Gläser können immer wieder + vielseitig weiterverwendet werden
( siehe Tipp 6 – 19. Feb. 2018 )
Bei Produkten in Gläsern sollte man auf regionale Herstellung achten,
denn aufgrund des höheren Gewichts haben Glasbehälter
nur bei kurzen Transportwegen eine gute Ökobilanz

Alternative . . .
Milchkanne
Stählerne Kuh
um Verpackungs-Müll einzusparen

gemeinschaftlich Saft machen
. . . auch ohne eigenen Obst-Garten
mundraub.org
pflueck.org
und dadurch Verpackungs-Müll einspare

http://www.bild.de/ratgeber/verbrauchertipps/recycling/recycling-mythen-fehler-weg-desjoghurtbechers-vom-kauf-zur-wiederverwertung-35093712.bild.html

Verpackungen ausspülen - Joghurtdeckel dran lassen
Die 7 größten Recycling-Fehler im Haushalt
veröffentlicht am 29.03.2014 - 14:16 Uhr

„Müll trennen ist was für Spinner. Das wird doch eh später alles zusammengekippt!“
„Beim Joghurtbecher kann der Deckel dran bleiben.“
„Verpackungen müssen vorm Wegwerfen ausgespült werden.“
Die Deutschen sind passionierte Besserwisser – vor allem, wenn es um das Thema Recycling
geht. Einige trennen alles, was man nur trennen kann, andere werfen alles in eine Tüte. Und
wehe, wenn der Sortier-Fan dem ignoranten Nicht-Trenner an der Mülltonne begegnet!
Missbilligende Blicke sind garantiert. Wer Pech hat, darf sich auch noch einen Vortrag über
unsere Umwelt anhören.
Doch auch der Sortier-Kenner macht mal Fehler, stapelt vielleicht die Joghurtbecher
platzsparend ineinander oder wirft rote Flaschen in den Container für Braunglas. Pfui!

https://zuhause.chip.de/tetrapack-entsorgen-das-muessen-sie-wissen_50698

Tetrapack entsorgen: So geht's richtig
Tetrapack richtig entsorgen
•

Vor allem Milch und Säfte werden fast nur noch im Tetrapack verkauft. Haben Sie beim Kauf
auf Plastik verzichtet, sollte die Umweltfreundlichkeit nicht bei der Entsorgung aufhören.

•

Es handelt sich hierbei um eine Verbundpackung. Ein Tetrapack besteht in der Regel sowohl
aus Pappe und Plastik. Somit gehört der Tetrapack weder in die Papier-Tonne, noch in den
Restmüll.

•

Der Tetrapack wird stets über die gelbe Tonne oder den gelben Sack entsorgt. Möchten Sie in
Ihrer Tonne oder Ihrem Sack etwas Platz sparen, können Sie den Tetrapack vor dem
Entsorgen bequem zusammendrücken.

http://www.t-online.de/heim-garten/haushaltstipps/id_73750112/zdf-enthuellt-die-grosserecycling-luege-von-tetra-pak-und-co-.html

Öko-Skandal
ZDF enthüllt die große Recycling-Lüge von Tetra Pak und Co.
23.04.2015, 10:26 Uhr | feelgreen.de

ZDF-Recherchen zeigen: Es werden deutlich weniger Kartons recycelt, als die Produzenten
vorgeben. (Quelle: ZDF)
Sie halten sich lange, lassen sich leicht transportieren, sind pfandfrei - und werden
außerdem zum größten Teil recycelt: Das sagen zumindest die Hersteller der
Getränkekartons. Doch hinter dieser Behauptung steckt mehr Kalkül als Wahrheit, wie
die Reporter von "ZDFzoom" ermittelt haben.
Über neun Milliarden Getränkekartons werden jährlich in Deutschland verkauft. Den großen
Produzenten Tetra Pak, SIG und ELOPAK zufolge sollen die Verpackungen zu 70 Prozent
recyclet werden. Umweltverbände zweifeln schon länger an dieser Quote.
Ein Fehler im System sorge dafür, dass Getränkekartons in Ökobilanzen gut abschneiden. Das
Umweltbundesamt bestätigt die Annahme: Die Recyclingquote wird bereits vor dem
eigentlichen Recyclingprozess bestimmt. Technische Gründe sollen dafür ausschlaggebend
sein. Nachher zu messen, sei bei vielen Produkten schwierig. Berndt Welz, Autor der ZDFDokumentation, ist sich sicher: "Der Verbraucher wird so hinters Licht geführt, wenn
Unternehmen wie Tetra Pak dann mit den vom Umweltbundesamt zertifizierten
Recyclingquoten werben."

"Ökologische Vorteilhaftigkeit" als Erfolgsrezept
Marktführer Tetra Pak setzt weltweit 11,1 Milliarden Euro im Jahr um und hat in Deutschland
einen Marktanteil von 82 Prozent. Auf ihren Milch- und Saftkartons wirbt die Firma offensiv
mit ihrem Engagement für die Natur. Ermöglicht wird ihr das durch die vermeintlich hohe
Recyclingquote von 70 Prozent. Die liegt damit über dem Schwellenwert von 60 Prozent, ab
dem die sogenannte "ökologische Vorteilhaftigkeit" bescheinigt wird.
Diese Zertifizierung dient der Firma jedoch nicht nur als Werbemaßnahme. Sie befreit die
Produkte zudem von einem Pflichtpfand, wie es zum Beispiel bei Plastik- und
Glasmehrwegverpackungen fällig wird.

Echte Recyclingquote ist deutlich niedriger
Die Recherche der ZDF-Reporter zeigt allerdings: Bei einer ordentlichen Messung der
Recyclingquote stünde Tetra Pak dieses Privileg nicht zu. Zum einen ergeben
Laboruntersuchungen, dass ein herkömmlicher Saftkarton der Firma nur zu 63 Prozent aus
Papier besteht. 23 Prozent sind Kunststofffolien, vier Prozent reines Aluminium und zehn
Prozent der Plastikschraubverschluss.
Zum anderen liegt die reale Recyclingquote deutlich unter den angegebenen 70 Prozent nämlich bei nur 36 Prozent. Begründet ist diese Differenz vor allem im unterschiedlichen
Gewicht der ursprünglichen Verpackung und dem Getränkekarton als Müll. Das Gewicht der
Verpackung, wenn sie aus der Sortieranlage kommt, liegt aufgrund von Verschmutzungen,
Restinhalten und Befeuchtung deutlich über dem Ursprungsgewicht. Das verzehrt die
Berechnung der Recyclingquote massiv.
Daneben gilt nach der EU-Abfallrahmenrichtlinie die energetische Verwertung oder die
Aufbereitung von Abfall zu Brennstoffen nicht als Recycling - schließlich entstehen daraus
keine neuen Produkte. Doch genau das geschieht mit einem Teil der Getränkekartons: Sie
werden zu Ersatzbrennstoffen verarbeitet, wie sogar Tetra Pak in eigenen Werbevideos
zugibt.

Kommt die Pfandpflicht für Getränkekartons?
"Es wird vorgetäuscht, dass die Menge, die in der Recyclingfirma landet auch zu 100 Prozent
recycelt wird - das ist aber nicht der Fall", sagt Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe
auf ZDF-Nachfrage. "Darin liegt der Skandal."
Die EU-Kommission arbeitet derzeit an einer Richtlinie, die solche Fehlmessungen
verhindern soll, indem die Erfassung nur noch nach dem Recycling stattfindet. Damit könnte
Tetra Pak unter die 60-Prozent-Marke rutschen. Dann müsste der Gesetzgeber über die
Pfandpflicht für Getränkekartons neu entscheiden.

http://szelektalok.hu/tag/iktaloskarton/

https://www.my-gastro.de/kuechenhelfer/milchkannen

Gesünder leben mit frischer Milch vom Bauern
Entscheiden Sie sich für Biomilch, denn Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen! Milch aus
nachhaltiger Landwirtschaft ist gesünder, gentechnikfrei und unterstützt den Tierschutz. Die
Kühe werden artgerecht gehalten, dürfen auf saftigen Weiden grasend das Tageslicht
genießen und bekommen auch im Winter Heu und Kräuter.
Die Milch besitzt ein angenehm vollmundiges Aroma – das i-Tüpfelchen in Ihren
Milchspeisen! Bio – Milch enthält mehr gesundheitsfördernde Omega – 3 – Fettsäuren als
konventionelle Milch. So können Sie guten Gewissens schmackhafte Desserts zaubern, die
Ihre Gäste nicht nur geschmacklich beeindrucken werden.
Milch enthält wichtige Vitamine und Spurenelemente, Eiweiß und Kalzium. Kalzium ist
besonders wertvoll für den Knochenaufbau. Dies macht Biomilch zum unverzichtbaren
Element in Ihrer Küche. Damit die hervorragenden Inhaltsstoffe Ihrer frischen Landmilch
beim Transport nicht verloren gehen, empfehlen wir Ihnen unsere Edelstahl Milchkannen mit
Deckel.
Kaufen Sie Ihre Biomilch am besten beim Bauern im Ort. So unterstützen Sie nicht nur die
regionale Wirtschaft, sondern vermeiden zudem lange Transportwege – dies schützt die
Umwelt & Ressourcen und wirkt sich außerdem positiv auf die Qualität Ihrer frischen
Landmilch aus. Verwenden Sie unsere Edelstahl Milchkannen mit Deckel, um die Milch zu
transportieren – so wird der köstliche Geschmack und die außerordentlichen Eigenschaften
der Biomilch bestens gewahrt.

Mit der guten alten Milchkanne – konnte man frische Milch direkt vom Bauern abholen.
Aktuell wird dies von der „Stählernen Kuh“ abgelöst = Milchzapf-Tankstelle

http://umweltlexikon.katalyse.de/?p=2086

Stählerne Kuh
Dosierapparate zur Abfüllung von Frischmilch in SB-Märkten. Der Kunde kauft
einmalig eine Kunststoff- oder Glasflasche, die er auf Knopfdruck am Automaten selbst
befüllt.
Auf Einweg-Milchverpackungen kann bei diesem System somit verzichtet und eine großes
Volumen Abfall gespart werden. Bereits Ende der 70er wurden vereinzelt Versuche mit
Milchabfüllgeräten unternommen, die jedoch aus hygienischen Gründen scheiterten, da die
Milch vorzeitig sauer wurde.
Seit Anfang der 90er Jahre sind die hygienischen Mängel bei der Abfüllung behoben. Seither
fand das Abfüllsystem bundesweite Verbreitung, verschwand aber nach einigen Jahren
wieder, da der relativ hohe Personalaufwand in SB-Märkten nicht gewährleistet werden
konnte und die Molkereien wieder verstärkt auf Schlauchbeutel und Pappkartons setzen.

https://www.derwesten.de/staedte/oberhausen/regional-und-frisch-an-dieser-milchtankstellekannst-du-deine-eigene-milch-zapfen-id211140821.html

Film – Link „So funktioniert die Milch-Tankstelle“ 0:27 Min.

Regional und frisch: An dieser Milchtankstelle kannst du deine eigene Milch zapfen
Oberhausen - Jana Gilfert am 07.07.2017

http://www.wikiwand.com/de/St%C3%A4hlerne_Kuh

Stählerne Kuh
Milch Rohmilch Rahm

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

„Milkomat“ in Österreich

„Milchtankstelle“ in Tannheim (Württemberg)

Eine stählerne Kuh ist ein Abfüllautomat für Milch zum Verkauf an private Verbraucher.
Der Automat gibt keine abgepackte Milch ab, sondern der Kunde zapft die Milch selbst in
mitgebrachte oder bereitgestellte Gefäße.

Stählerne Kühe im Lebensmitteleinzelhandel
Stählerne Kühe wurden seit Ende der 1970er Jahre in SB-Lebensmittelmärkten aufgestellt.
Die Kunden konnten Milch in mitgebrachte oder vor Ort in einem Pfandsystem bereitgestellte
Flaschen oder Milchkannen abfüllen. Das System sollte Verpackungsmaterial reduzieren,
indem die Milchbehälter mehrfach verwendet werden konnten. Stählerne Kühe in
Lebensmittelmärkten setzten sich aber nicht durch, und die Geräte verschwanden wieder aus
den Märkten.[1]

Stählerne Kühe in der Direktvermarktung ab Hof
Seit 2012 setzen Milchbauern stählerne Kühe als Milchverkaufsautomaten zur
Direktvermarktung von Rohmilch ab Hof ein. Solche Milchtankstellen geben Milch nach
Geldeinwurf an den Kunden ab.
Für den Ab-Hof-Verkauf von Rohmilch gelten besondere Anforderungen. Es darf nur
Rohmilch vom selben oder vom vorherigen Tag verkauft werden, und die Milch muss auf
dem Hof selbst produziert worden sein. Die Kunden müssen darauf hingewiesen werden, dass
es sich um Rohmilch handelt, die vor dem Verzehr erhitzt werden muss.[2] Außerdem müssen
die Räume und Gerätschaften bestimmten Hygienestandards genügen.[3]

Stählerne Kühe in der Direktvermarktung in Städten
In den letzten Jahren werden auch vermehrt Milchverkaufsautomaten in Großstädten
aufgebaut. Große Anlagen mit einem Fassungsvolumen von 1.800 Litern entstanden z. B. in
Athen.[4]
Ziel ist es, die Wege zwischen Verkaufsstelle und Kunden so kurz wie möglich zu halten. Um
Milch außerhalb der Stadt verkaufen zu können, müssen die Landwirte ihre Milch vorher
pasteurisieren, da der Verkauf von Rohmilch in den meisten EU-Ländern nur auf dem Hof
selbst erlaubt ist.[5]

Technik
Die Automaten sind entweder mit einer Schlauchleitung direkt mit der Milchkammer
verbunden, oder der Landwirt stellt mit Rührwerk versehene Milchkannen mit 50 bis 150
Liter Füllmenge in den Automaten ein. Im Automaten wird die Milch gekühlt und gerührt, um
das Aufrahmen zu verhindern.[6]
Stählerne Kühe werden von verschiedenen Herstellern angeboten, z. B. der Brunimat der
gleichnamigen schweizerischen Firma. Weitere Hersteller stählerner Kühe sind die Firmen
Risto und Elmer Präzisionstechnik.[6]
In Deutschland müssen die Automaten geeicht sein. Dafür müssen sie der europäischen
Messgeräterichtlinie 2014/32/EU entsprechen. Dies muss in der Konformitätserklärung des
Herstellers vermerkt sein.
Als Erfinder der stählernen Kuh gilt der Molkerei-Geschäftsführer Arnold Stadler († 2009),[7]
der 1987 ein Patent[8] auf eine verbesserte Milch-Selbstzapfanlage erhielt. In diesem Patent
wird jedoch auf ein früheres Patent[9] von Peter Agena über eine derartige Milchabfüllanlage
Bezug genommen.
( Weitere Unterlieratut )

„Milchautomat“, 2011
in der Direktvermarktung
in Polen

Milchautomaten von DF Italia in Athen Griechenland

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/staehlerne-kuehe-milch-aus-dem-automaten-1.3494264

Stählerne Kühe - Milch aus dem Automaten
7. Mai 2017, 18:59 Uhr

Stählerne Kühe Milch aus dem Automaten

Kommt an: Ein Milchautomat auf einem Bauernhof bei Dachau.

(Foto: Niels P. Jørgensen)

Mehr und mehr landwirtschaftliche Betriebe setzen auf den Direktvertrieb mittels Maschinen.
Bei den Kunden kommt das gut an. Und es bringt mehr Geld in die Kasse.
Von Julia Klaus

Sie heißen stählerne Kühe, sie geben Milch, doch damit hören die Gemeinsamkeiten mit dem
lebenden Vieh schon auf: Es geht um Automaten, an denen Kunden Milch direkt vom
Bauernhof zapfen können. Viele dieser Maschinen stehen in der Nähe der Höfe auf dem
Land, doch inzwischen werden auch immer mehr vor Supermärkten in Städten aufgestellt.
Das freut die Hersteller, für die Landwirte aber geht es oft um die Existenz.
Christian Hartmann führt seinen Hof im Allgäu in der vierten Generation. "Es ist ein
Familienbetrieb und soll auch einer bleiben", sagt der 42-Jährige. 63 Kühe stehen in seinem
Stall, und nicht erst seit der Milchpreis so dramatisch eingebrochen ist, hat er sich Gedanken
über alternative Vertriebswege gemacht. Das ist nicht so einfach, weil sein Hof etwas abseits
liegt. Hartmann hat deshalb vier Milchtankstellen gekauft, die er vor nahe gelegenen
Supermärkten aufstellte - die erste im November 2016, jetzt, im Mai, soll die vierte folgen.
Täglich befüllt er sie mit Milch, die er vorher auf seinem Hof pasteurisiert, also erhitzt, hat.
Das ist nötig, der Verkauf von unbehandelter Rohmilch ist nur direkt auf dem Hof erlaubt.
Ein Liter an Hartmanns Automaten kostet einen Euro, davon zahlt er drei bis fünf Cent an den
Supermarkt als Standgebühr. Es sei ein einträgliches Geschäft, er verkaufe im Schnitt 350
Liter pro Tag, sagt er. Bei Molkereien dagegen bekommt er zwei Drittel weniger für sein

Produkt. Die Investitionen von rund 300 000 Euro in Technik, Transport und Umbau hätten
sich gelohnt.
Die vier Geräte liefert ihm Milch Concept aus Oberbayern. Die Firma hat sich auf den
Vertrieb von Automaten für die Stadt spezialisiert. Die Nachfrage ist laut Geschäftsführer
Markus Fograscher groß: "Wir sind seit November 2016 maximal ausgelastet."
Vorangegangen waren dem allerdings vier harte Jahre, in denen Fograscher kaum Automaten
verkaufte. Mittlerweile stehen seine Tankstellen an 60 Standorten in Deutschland, vor allem
in den Regionen um Leipzig, Berlin, Ulm, Rostock und im Harz. Bis Ende des Jahres sollen
140 Standorte in Deutschland dazukommen. Ähnliches berichtet die Konkurrenz: Auch beim
Hersteller Risto Vending boomt seit einem dreiviertel Jahr das Geschäft mit den Geräten für
die Stadt. Etwa die Hälfte der verkauften Automaten werde vor oder in Supermärkten
aufgestellt, teilt der Vertreiber mit. Davor sei die Nachfrage nahezu nicht vorhanden gewesen.
Der Boom lässt sich vor allem mit dem Ende der Milchquote im April 2015 erklären. Seitdem
können Erzeuger in der EU so viel produzieren, wie sie wollen. Die Preise brachen daraufhin
ein, erst seit kurzem steigen sie wieder leicht. Viele Betriebe aber überlebten die Einschnitte
nicht: 2014 zählte das Statistische Bundesamt noch knapp 76 500 Milch-Höfe, 2016 waren es
fast 7300 weniger. Auch Landwirt Christian Hartmann macht sich Sorgen: "Ich arbeite gern
viel, aber ich will davon leben können", sagt er.
Immerhin zeigen auch die Supermärkte zunehmend Interesse an den Automaten. Sie
versprechen sich davon neue Kunden, denn das Konzept passt zum aktuellen Trend in der
Lebensmittelbranche: weg vom anonymen Fabrikat, hin zum regionalen Produkt, das auch
etwas mehr kosten darf. "Ich würde auch mehr als einen Euro bezahlen", bestätigt ein Kunde,
als er einen Liter an einem Automaten in München abzapft. Im Einzelhandel wurden die
ersten Milchautomaten schon in den 70er- und 80er-Jahren aufgestellt, auch um Verpackung
zu sparen. Doch der große Erfolg blieb in Deutschland - immerhin der größte Milchproduzent
der EU - bislang aus. In Osteuropa und Italien dagegen hätten sich die Automaten
durchgesetzt, weiß Fograscher von Milch Concept.
Milchtankstellen kosten zwischen 2000 und 20 000 Euro, der Preis variiert je nach
Ausstattung. Damit sich der Betrieb für die Landwirte lohnt, sollten zwischen 60 und 80 Liter
pro Tag verkauft werden, sagt Fograscher. Bauer Hartmann spricht von 80 bis 100 Litern.
Neben Milch Concept und Risto Vending beliefern Brunimat, Millymat und Elmer den
deutschen Markt. Noch ist der Anteil der Milch-Automaten so klein, dass es nicht einmal
genaue Zahlen gibt. Der Deutsche Bauernverband schätzt, dass unter einem Prozent der in
Deutschland hergestellten Milch über Automaten verkauft wird. Die Milchtankstellen, ob in
der Stadt oder auf dem Land, sind für Landwirte also nur ein Zubrot zum Verkauf an die
Molkereien - doch kann es wie bei Christian Hartmann ein wichtiges Zubrot sein. Die
Milchkrise mit den niedrigen Preisen kann das aber auch nicht lösen.

https://www.bgland24.de/bgland/region-berchtesgaden/berchtesgaden-ort28361/berchtesgadenthema-milch-wichtige-6799663.html

Interview zum Thema Milchautomat

Rohmilch aus dem Automat?

Das müssen Sie wissen!

© Petra Sobinger

Landkreis Berchtesgadener Land: Interview mit der Landesanstalt für Landwirtschaft: Sind
Milchautomaten eine alternative Vertriebsmöglichkeit für Milchbauern?
Die Diskussion um die Milchbauern und deren Absatzmärkte nimmt kein Ende. Immer mehr
Bauern setzen auf sogenannte Milchautomaten, bei denen sich die Verbraucher
eigenständig 24 Stunden frische Milch vom Bauernhof buchstäblich zapfen können.
BGLand24.de hat Frau Dr. Hensel-Lieberth von der Landesanstalt für Landwirtschaft
interviewt, was man bei solchen Automaten beachten muss. In unterschiedlichen
Befragungen und Studien wurden seitens der Landesanstalt für Landwirtschaft
Milchautomaten, bzw. Zapfstellen näher betrachtet, u.a. auch die sogenannten
„Milchtankstellen“. Diese sind Automaten der Firma Risto, die auch das Werbekonzept dazu
anbietet. Da es sich hierbei um eine geschützte Marke handelt, wird dieser Begriff nicht für
allgemeine Aussagen (ebenso Milch-Zapfstelle) verwandt.
Welche Erfahrungen haben Sie in Bayern mit diesem Konzept?
Die Vermarktung von Milch direkt ab Hof hat schon eine lange Tradition. Die Vermarktung
mit Hilfe von Automaten zum Selbstzapfen erlebt derzeit einen großen Aufwind. Aber auch
hier gibt es Betriebe, die schon seit zehn Jahren Milch derart anbieten. Daran zeigt sich, dass
die Vermarktungsform durchaus erfolgreich sein kann.
Wie viele Milchtankstellen gibt es in Bayern

Wir führen dazu keine Statistik und können keine Zahlen nennen. Verschiedene Plattformen,
z. B. unsere Plattform „regionales Bayern“ listet Anbieter, die sich haben registrieren lassen.
Meines Wissens wird aus diesen Tankstellen nur Rohmilch verkauft, was müssen
Verbraucher beachten?
An den Milch-Automaten wird sowohl Rohmilch als auch pasteurisierte Milch verkauft. Die
Anbieter entscheiden, welche Art der Milch sie verkaufen möchten. Außerhalb des eigenen
Betriebsgeländes kann z. B. nur pasteurisierte Milch verkauft werden!
Die Abgabe von Rohmilch muss unter Beachtung von §17 Tier-LMHV erfolgen. Hier ist z. B.
vorgeschrieben, dass an der Verkaufsstelle ein Hinweis angebracht ist „Rohmilch – vor dem
Verbrauch zu erhitzen!“ Rohmilch ist ein sensibles Produkt, bei dem durch Erhitzen (einmal
wallendes Aufkochen) mögliche gesundheitsschädigende Keime zerstört werden.
Ansonsten sollte der Verbraucher bei Milch immer darauf achten, dass er die Milch in saubere
Gefäße abfüllt und die Milch bei mind. 7 °C gekühlt transportiert (Kühltasche mitnehmen!).
Gibt es ein Maximalkontingent, dass ein Bauer auf diesem Wege verkaufen kann
(Stichpunkt Verträge mit BGL Milchwerke z.B.)
Die Landwirte sollten unbedingt bevor sie einen Automaten aufstellen mit ihren Molkereien
absprechen, welche Menge verkauft werden kann. Üblicherweise ist der Verkauf in großen
Mengen nicht vorgesehen.
Thema Sauberkeit, Hygiene, etc. welche Auflagen gibt es?
Die Auflagen regelt die LMHV und Tier-LMHV. Die Absprache mit dem zuständigen
Veterinäramt ist unbedingt erforderlich, damit die Umsetzung vor Ort rechtskonform erfolgt.
Kommt dieses Konzept positiv bei Ihnen und wird den Bauern sogar evtl. empfohlen?
Wenn ja, bzw. nein was sind die Gründe?
Die Direktvermarktung von Milch ist eine Möglichkeit einen guten Preis für die eigene Milch
zu erzielen. Der Erfolg hängt aber von verschiedenen Faktoren ab, z. B. Standort. Wer mit
dem Automaten ganz neu in die Direktvermarktung einsteigt, beginnt einen neuen Weg vom
reinen Produzenten hin zum Vermarkter (z.B. Kundenverkehr auf dem Hof, neue zusätzlich
Angebote für Kunden zur Kundengewinnung und dauerhaften Halten dieser). Daher ist es
sinnvoll, das Konzept gut zu durchdenken, den Markt zu erkunden, gewissenhaft zu
kalkulieren und sich Rat – z.B. beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vor Ort
einzuholen. Empfehlungen sprechen wir üblicherweise keine aus,
wir können nur gut informieren und beratend zur Seite stehen. Bei
einigen Betrieben passt das Konzept, bei anderen nicht. In einigen
Regionen haben wir schon viele Anbieter, manche Regionen eignen
sich nicht. Den langfristigen Erfolg kann keiner vorhersagen – die
Stählerne Kuh der 80er Jahre ist vom Markt verschwunden. Gründe
wurden damals nicht erfasst und können nur gemutmaßt werden.
Neben dem ökonomischen Gewinn ist aber der Imagegewinn für
viele Anbieter, vor allem größere Betriebe, ein Grund einzusteigen.
von Petra Sobinger

https://www.bzfe.de/verpackungsmuell-meiden-30909.html
Lebensmittel 0

Verpackungsmüll meiden:
So verursache ich weniger Müll beim Einkauf von Milchprodukten und Brot
Stand: 18.09.2017 / Julia Icking
Im Sommer habe ich schon darüber geschrieben, wie ich versuche beim Obst- und
Gemüsekauf weniger Müll zu produzieren (und in welche Entscheidungsnöte mich das
manchmal bringt). Hier könnt ihr die Artikel Plastik sparen beim Einkauf von Obst und
Gemüse Teil eins und Teil zwei nochmal nachlesen. ( siehe Tag 8 ) Allerdings ist das Thema
Einkaufen mit wenig Plastik und Verpackung damit ja längst nicht zu Ende. Nachdem ich
einmal angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, fällt mir bei jedem Einkauf
etwas Neues ins Auge: Joghurtbecher aus Plastik, das viele Käsepapier, die Brottüte, die oft
nur einen Tag in Gebrauch ist. Bei einigen Lebensmitteln habe ich eine schnelle und einfache
Lösung gefunden, anderes macht mir noch Kopfzerbrechen, wie ich ohne großen
Mehraufwand verpackungsarm oder womöglich verpackungsfrei einkaufen kann. Jetzt erzähle
ich euch aber erstmal meine neuen Einkaufsgewohnheiten.

Julia Icking, Bonn

Joghurt, Milch und Käse
Ich kaufe fast nur Naturjoghurt in 500-Gramm-Bechern. Hier versuche ich auf Gläser
umzusteigen, auch wenn sie schwerer zu tragen sind und etwas Mühe mit dem Pfandsystem
bereiten. Milch in Glasflaschen zu kaufen, schaffe ich im Moment nicht. Da wir viel Milch
verbrauchen, müsste ich sehr oft einkaufen gehen, um die schweren Flaschen mit dem
Fahrrad nach Hause zu bringen. Dazu kommt, dass Milch in Glasflaschen nur bei kurzem
Transportweg umweltfreundlicher ist als ein Verbundkarton, da sonst der Energieverbrauch
beim Transport sehr hoch ist. Ich habe gelesen, dass der Transportweg unter 150 Kilometern
liegen sollte, damit Milch in Glasflaschen die ökologischere Alternative zum Karton sind.
Ziemlich viel Verpackungsmüll entsteht bei uns durch Käse. Wenn ich eilig bin, greife ich
schnell einige Pakete aus dem Kühlregal. Fast alles in Plastikpackungen ... Aber auch an der

Käsetheke wird der Käse natürlich verpackt. Ich habe in verschiedenen Supermärkten gefragt,
ob ich eine eigene Dose mitbringe könnte. In einem großen Supermarkt bekomme ich die
Auskunft, dass das leider nicht geht. Ich solle doch mein Anliegen mal an die Zentrale mailen,
vielleicht würde sich dann etwas tun. Eigentlich gar keine schlechte Idee.
In meinem kleinen Stammsupermarkt bekomme ich die Auskunft, dass man für mich eine
Ausnahme machen würde und ich meine Dose benutzen darf. Das finde ich prima, aber eine
grundsätzliche Lösung wäre natürlich noch besser. Leider klappt das mit dem Käsekauf nicht
so gut, da ich oft spontan in den Supermarkt gehe und keine Dose dabei habe. Außerdem sind
viele Käsestücke ja schon in der Theke in Folie verpackt.

Brot
Eine überraschend einfache Lösung und keine Probleme gibt es beim Brot: Ich nehme einen
Stoffbeutel mit und lasse mir das Brot über die Theke reichen. Im Biosupermarkt ist das gar
kein Problem und auch beim Bäcker wunderte sich niemand. Da wir wirklich viel Brot essen,
vermeide ich so einige Papiertüten pro Woche. Und das lohnt sich, denn die Herstellung von
Papiertüten ist besonders energieaufwendig

Wo geht noch mehr?
Wie ihr seht, fahre ich eine Art Schlingerkurs durch das verpackungsarme Einkaufen. Hier
entscheide ich mich für das eine, dort für das andere. Auf jeden Fall konnte ich meinen
Verpackungsmüll schon reduzieren und darüber freue ich mich.
Wie ist das bei euch? Vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen Trick, der wenig Mühe
macht, aber viel bringt? Ich freue mich auf eure Geschichten und Anregungen in den
Kommentaren.

Unsere regionalen „Essbare Landschaften“ werden vielfach nicht genutzt . . .
. . . weil Lebensmittel in den Großmärkten + Einkaufzentren
so günstig + vor allem bequem zu haben sind . . .
. . . verkommen heimische Produkte.
Der Kauf mag billig sein, jedoch der Transport + umweltbelastende Erzeugung
inkl. Verpackungs-Müll . . . kommt uns teuer zu stehen . . .
leider erkennen wir dies oft nicht auf den ersten Blick.
Manche Nachbarn mögen sich um die Ernte von Obstbäumen streiten –
und manche Bäume haben gar niemanden, der ihr Obst erntet.
Um Verschwendung vorzubeugen und die heimischen Bestände zu fördern,
stellt mundraub.org eine Karte zur Verfügung,
auf der Obst- und Nussbäume, Beerensträucher und Kräuter im öffentlichen Raum
verzeichnet sind.
Die Initiative pflueck.org
bringt Baumbesitzer, Erntehelfer und soziale Einrichtungen
per Onlineplattform zusammen.

Die Initiativen mundraub.org und pflueck.org
Haben ein bundesweites Verzeichnis öffentlich zugänglicher Obstbäume, die man abernten
darf erstellt. Es gibt regionale Gruppen die gemeinsam ernten . . . und das Ernte-Gut weiter
verarbeitet . . . z.B. gemeinsam Obst pressen.
So werden vorhandene Ressourcen genutzt und gepflegt . . . statt verschwendet
und durch den Verzicht auf teuren Transport und umweltbelastende Maßnahmen
wird Umweltschutz betrieben = das Leben selbst in die Handnehmen ☺

mundraub.org

https://www.mundraub.org/

verbindet Menschen
mit Obstbäumen
und durch Obstbäume.
Auf der mundraub-Karte kannst du essbare Städte und Landschaften entdecken
und zu ihrem Wachstum beitragen.

Über uns

mundraub.org ist die größte Online-Plattform für die Entdeckung und Dutzung essbarer
Landschaften weltweit. Sie ermöglicht es dir, Fundorte zu kartieren, Aktionen anzulegen
und Gruppen zu gründen. Wir schaffen ein Bewusstsein für essbare Landschaften,
Regionalität und Saisonalität. Wir motivieren, vorhandene Ressourcen wahrzunehmen
und zu nutzen. Der Weg, über ein digitales Medium Realität zu entdecken, weckt vor allem
auch die Neugierde naturferner Zielgruppen.
Unsere Vision: Deutschland ist eine für jedermann weitgehend zugängliche essbare
Landschaft, in welcher die Menschen ihr tiefes archaisches Bedürfnis nach Teilen und
direktem und vom Markt unabhängigen Erwerb von Lebensmitteln erfüllen können. Alle, die
es möchten, finden so viele Früchte in der Landschaft und haben ausreichend Wissen darüber,
dass sich ein Gefühl des “Es ist genug für alle da” entwickeln kann. Dieses Ideal eines
selbstverständlichen fruchtigen Grundauskommens für jedermann inspiriert dazu, die Idee der
Gemeingüter auch in andere Lebensbereiche einzuführen und damit eine Gesundung der
Menschheit herbeizuführen.
mundraub organisiert Ernte-, Pflanz- und Pflegeaktionen und bietet geführte
Entdeckertouren an. Wir verarbeiten unsere Erfahrungen in einigen Informationsmaterialien,
damit auch du sie weiterverwenden kannst:

https://www.mundraub.org/kooperation

Kooperation
mundraub kann viel mehr! Und Sie werden staunen, welche Möglichkeiten sich für
Kommunen und Unternehmen ergeben können. mundraub hat bereits zahlreiche Preise
gewonnen und die Chancen stehen nicht schlecht, dass auch Sie mit uns zum Gewinner
werden.
Profitieren Sie von unseren Konzepten für eine nachhaltige, sozialökologische Gestaltung
der essbaren Landschaft.
https://www.mundraub.org/kommunen

mundraub für Kommunen
#stadtfrüchte - Werden Sie zur fruchtbaren Stadt!
Auf der interaktiven mundraub-Karte teilen zehntausende Nutzerinnen und Nutzer seit vielen
Jahren Fundorte und Wissen um Obstbäume und -sträucher. Nun gehen wir einen Schritt
weiter: teilen auch Sie als Stadtverwaltung Ihre öffentlichen Obstbäume mit Ihren
Bürgerinnen und Bürgern und werden Sie jetzt Vorreiter bei der Dutzung und Aufwertung
öffentlicher Verwaltungsdaten. Wir beraten und begleiten Sie und Ihre Bürger auch gern bei
der Konzeption und Gestaltung der essbaren Stadt.
https://www.mundraub.org/unternehmen

mundraub für Unternehmen
Sie sind ausgleichspflichtig nach BDatSchG und wollen einen Flächenausgleich
mit Streuobst umsetzen? Oder Sie sind Eigentümer von Flächen und möchten diese
für Mitarbeiter, Schulen und Anwohner öffnen?
Machen Sie Ihr Engagement sichtbar und werden Sie zu einem aktiven Gestalter
von wertvollen Kulturlandschaften
des
21.
Jahrhunderts! Unterstützen
Sie einen kulturtechnischen Wandel in der Bevölkerung, indem Sie dabei nicht nur einfach
einen Auftrag vergeben, sondern Ihre Mitarbeiter und Kunden sowie interessierte Bürger
einbeziehen. Streuobstwiesen bieten großartige Möglichkeiten, zu lernen und die Sicht auf die
Welt zu verändern. Schöpfen Sie das ökologische, soziale und kommunikative Potenzial
dieser artenreichen Biotope aus.
Wir helfen Ihnen entlang dieser Wertschöpfungskette:
•
•
•
•
•
•

Ausgleichsplanung und Genehmigung
Ausgleichspflanzung und Pflege unter Einbeziehung von Bürgern und Mitarbeitern
Dokumentation
Bewirtschaftung und Verwertung unter Einbeziehung von Bürgern und Mitarbeitern
Umweltbildung und Teambuilding
Transparente Kommunikation Ihres Engagements

https://www.wissenschaftsjahr-zukunftsstadt.de/neues-aus-der-wissenschaft/alle-aktuellenmeldungen/august/verbraucher-lieben-obst-von-heimischen-baeumen.html

Verbraucher lieben Obst von heimischen Bäumen
Die Nachfrage nach Äpfeln, Birnen und Kirschen
wächst rasant

„made in Germany“

Sie schmecken nicht nur gut, sondern wachsen sogar auf unseren Wiesen, vor unserer
Haustür: Aus deutschen Landen gingen 2014 1,28 Millionen Tonnen Früchte in den freien
Verkauf – Äpfel, Birnen, Kirschen und andere. Damit wuchs der Anbau von Obst an Bäumen
in Deutschland um fast 350.000 Tonnen in nur einem Jahr.

©Jan Pauls

Der Trend ist eindeutig: Die Verbraucher in Deutschland achten immer stärker darauf, wo
ihre Lebensmittel erzeugt wurden. Dadurch erfreuen sich auch Äpfel, Birnen, Pflaumen und
Kirschen von heimischen Bäumen einer wachsenden Beliebtheit: Fast ein Viertel der 5,5
Millionen Tonnen Obst, die Deutsche in den zwölf Monaten der Saison 2013/14
verspeisten, musste nicht aus dem Ausland importiert werden. Zahlreiche
klimaschädliche Transporte auf Lastwagen, Flugzeugen und Schiffen wurden damit
vermieden.

Deutschlandkarte für Selbstpflücker
Wer das Obst am liebsten gleich von den Bäumen pflückt anstatt es einzukaufen, sollte
das Online-Portal mundraub.org besuchen. Dort sammelt die Initiative „Mundraub“
Informationen, wo Menschen kostenlos in ihrer Region Früchte ernten können. Auf einer
großen Deutschlandkarte können Selbstpflücker ihre Fundorte eintragen.

Das Projekt wird vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie wissenschaftlich
begleitet. Die Forscherinnen und Forscher untersuchen in einem ersten Schritt den genauen
Weg eines Apfels vom Baum zum Verbraucher. Zusätzlich veranstalten sie ein Erntecamp für
Bürgerinnen und Bürger, währenddessen Diskussionen zwischen Wissenschaft und
Bevölkerung geplant sind. Auch ein Dialogforum zwischen Vertretern von Unternehmen und
der Initiative „Mundraub" wird ins Leben gerufen.
Es ist eines der Ziele der Initiative, Bürgerinnen und Bürger dazu animieren, Obst und
Gemüse gemeinsam zu ernten. Dadurch soll unter anderem die Nachfrage nach heimischen
Lebensmitteln gestärkt und die Wertschätzung für eine umweltschonende, regionale
Nahrungsmittelproduktion zusätzlich erhöht werden.

Pflege heimischer Obstbäume erforderlich
Gleichzeitig machen die Wissenschaftler vom Wuppertal Institut auf die Bedeutung von
Obstbäumen in Städten und auf dem Land aufmerksam: Stadtbäume spenden Schatten,
wirken kühlend und bieten vielen Tieren einen Lebensraum.
Vor den Toren der Städte prägen in einigen Regionen Deutschlands Obstwiesen die
Landschaften. Werden die Bäume sorgfältig gepflegt und geschützt, können sie bei der
Lebensmittelversorgung der Zukunft eine bedeutende Rolle spielen: Denn jeder Apfel, der auf
Bäumen auf unseren Wiesen wächst, muss nicht aus anderen Ländern eingeflogen werden.
Weitere spannende Informationen über den Anbau von Obst finden Sie in diesem Faktenblatt,
das vom Wuppertal Institut erstellt wurde.

Mostereien in deiner Nähe
https://www.mundraub.org/mostereien

Du hast zu viel Obst? Dann trinke es einfach! Auf der mundraub-Karte findest du eine
bundesweite Mostereien-Übersicht mit derzeit fast 400 stationären und mobilen Mostereien
und Keltereien, die Saft aus eigenen Äpfeln und Birnen herstellen. Einige Mostereien haben
bereits ihre Kontaktdaten, andere nur ihren Standort hinterlegt. Ein schönes Gefühl, am
Ende den Saft aus eigenen Früchten - abgefüllt in Bag-In-Box oder Flaschen - zu trinken.
Finde eine Mosterei in deiner Nähe und probiere es aus!

https://www.wissenschaftsjahr-zukunftsstadt.de/alle-themen/selbst-versorgung-in-stadtland/mit-erntecamps-stadtnahen-konsum-geniessen.html

Mit Erntecamps stadtnahen Konsum genießen
Mit dem Projekt „mundraub macht mobil“ wird im Wissenschaftsjahr Zukunftsstadt der
Fokus auf nachhaltigen, stadtnahen Konsum gelegt. Mit freiwilligen Helfern und in
Partnerschaft mit Städten und Kommunen finden bundesweit Aktionen statt, die das
wachsende Bewusstsein sowohl in der Bevölkerung als auch bei Entscheidern in Politik und
Verwaltung für Ressourcen schonende, lokale und nachhaltige Nahrungsmittelproduktion
stärken sollen.
Nehmen Sie an einem der Erntecamps im Rahmen des Wissenschaftsjahres teil und entdecken
Sie Obstbäume und -sträucher in Ihrer Stadt!
Das Wuppertal Institut begleitet die Aktionen im Kontext der Nachhaltigkeitsdiskussion
wissenschaftlich. Untersucht werden soll, ob urbane Nahrungsmittelerzeugung und -nutzung
zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung beitragen.

©Anke Schuettler

Die Initiative Mundraub verfolgt das Ziel, vergessene Obstschätze wieder in die
Wahrnehmung zu rücken, um sie als Teil unserer Kulturlandschaft und der Biodiversität
dauerhaft zu erhalten. Dafür wurde eine digitale Landkarte auf mundraub.org geschaffen, die
Obstbäume und -sträucher, Nüsse und Kräuter im öffentlichen Raum abbildet. 25.000
Nutzerinnen und Nutzer teilen Fundorte miteinander, tauschen Erfahrungen und Rezepte aus.
Mundraub richtet sich auch an Kommunen und Unternehmen. Durch die Zusammenarbeit
regionaler Akteure soll auf die Notwendigkeit aufmerksam gemacht werden, den
vernachlässigten Obstbestand in öffentlicher und privater Hand zu schützen und zu pflegen.
Mit freiwilligen Helfern und Partnern führt Mundraub bundesweit Erntecamps durch. Es
werden Kirschen oder Äpfel gepflückt, die anschließend zu Mundraub-Saft verarbeitet
werden. Die Teilnahme am Erntecamp bietet die Möglichkeit, die Qualität dieser

Lebensmittel schätzen zu lernen und sich über die Möglichkeiten des stadtnahen Konsums
bewusst zu werden. Auf der Website mundraub.org können sich die Mundräuber auch selbst
organisieren und gemeinschaftliche Aktionen durchführen.
Interesse an Mundraub? Dann beteiligen Sie sich an den Mundraub-Fahrradtouren zu
vergessenen Obstbäumen. Diese gibt es bereits in Berlin. Damit die Touren auch in anderen
Städten stattfinden können, bildet Mundraub Tour-Guides aus. Seien Sie dabei!
Weitere Informationen finden Sie auf www.mundraub.org.

ÜBER UNS

mundraub.org ist eine Plattform für Obstallmende.
Sie verfolgt das Ziel, in Vergessenheit geratene Früchte der Kulturlandschaft im öffentlichen
Raum wieder in die Wahrnehmung zu rücken und in Wert zu setzen, um sie als Teil unserer
Kulturlandschaft und der Biodiversität dauerhaft zu erhalten.
Die Fundstellen können von den Nutzern auf einer interaktiven Karte im Internet
eingetragen und abgerufen werden. mundraub.org wird die Plattform Stück für Stück so
weiter entwickeln, dass sich die unternehmerische Kraft einer Community entfalten kann
und somit stärkere regionale Bezüge ermöglichen.

Das Mundräuber
handbuch
Preis: 16,95 (inklusive Versand)

Dafür könntest du im Biohandel auch sechs Kilo Äpfel
oder einen Kasten Apfelsaft kaufen. Du kannst aber
auch auf www.mundraub.org einen freien Baum
finden, ihn selbst beernten und dein Geld uns geben.
Wir sorgen dann für die Weiterentwicklung, Wartung
und freie Nutzung der Plattform.

Inhalt:
84 Seiten mit zahlreichen handgemachten Illustrationen und Fotos; gedruckt auf FSC-Papier.
In sechs Kapiteln erfahrt ihr alles über ernten, verarbeiten, pflanzen und pflegen. Natürlich
geht das Buch auch auf rechtliche Aspekte und Gemeingüter ein und gibt euch Ideen und
Anregungen zum kreativen Mundräubern.
Hintergrund:
An der Entstehung dieses Buches sind hunderte Menschen beteiligt. Die Grundlage wurde im
Frühling 2011 auf einem Wirkcamp gelegt. Dort entwarfen ein Dutzend Mundräuber die erste
Version. 166 Menschen ermöglichten die Finanzierung von Konzeption, Design und Layout.
Die Rugwind Design Studios zauberten damit ein wunderbares Kunstwerk. Schließlich
ermöglichten die Deutsche Bundesstiftung Umwelt und der Zweckverband Hasetal den Druck
des Buches.
„Bevor Sie das nächste Mal Obst im Supermarkt kaufen gehen,
, schauen Sie mal auf mundraub.org“

Worum es bei uns geht - Hamburger Initiative
Öffentliche Gruppe

In deiner Stadt wächst mehr Obst als du dir vorstellen kannst.
Hamburg steht voller Obstbäume, man muss sich nur umschauen.
Ein großer Teil davon fällt jedes Jahr auf den Boden und verkommt,
weil niemand es pflückt.
In dieser Gruppe organisieren wir Pflück-Events,
um die Bäume zu ernten und den Ertrag zu dritteln.
Ein Drittel für den Besitzer,
ein Drittel für die Pflücker
und ein Dritter für soziale Einrichtungen, Kitas oder Schulen.
„Gutes Beispiel . . .
für weitere Städte + Gemeinden“

