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Das achtlose Wegwerfen von
Müll im öffentlichen Raum
scheint immer mehr Schule zu
machen. Foto: Marcella Merk

„Littering“ der Natur zuliebe vermeiden

WENIGER MÜLL,
MEHR NATUR

Unter Bergsteigern gibt es eine
Regel: Was auf den Berg getra-
gen wird, wird auch wieder hi-
nuntergetragen. Müll darf in
der Natur nicht zurückgelassen
werden. Zu Hause wird er dann
fachgerecht entsorgt. Dieser
moralische Grundsatz ist auch
beim Picknick im Park, beim
Shopping in der Fußgängerzo-
ne oder nach dem Imbiss-Be-
such hilfreich. Während in hei-
mischen Wänden die wenigsten

auf die Idee kämen, Müll acht-
los hinzuwerfen, scheint das so-
genannte „Littering“ im öffent-
lichen Raum immer mehr Schule
zu machen – Hauptsache man
entledigt sich des „Unterwegs-
konsum“-Ballasts sofort.

Ob achtlos weggeworfene
Zigarettenkippen, Kaugummi,
Hundekot, Kronkorken oder
Verpackungsmüll – belastet
werden damit zuerst das Stadt-
bild, in der Natur die Böden, da-
nach Gewässer und letztendlich
Ozeane. Zahlreiche Tierarten
halten Müll fälschlicherweise
für Futter oder verheddern sich
in Hinterlassenschaften. Neben
der äußerst schlechten Abbau-
barkeit der Abfälle entstehen
im Abbauprozess oft toxische

Bußgelder für das achtlose
Wegwerfen von Abfall erhöht.
Neben Mitarbeitern der Ord-
nungsämter sind oft sogenann-
te „WasteWatcher“ im Einsatz,
um die Stadtsauberkeit zu ver-
bessern. eo

INFORMATION
Die Initiative „Mülltrennung
wirkt“ wird von den dualen Sys-
temen in Deutschland finan-
ziert und getragen. Die Mitglie-
der des Bundesverbands Deut-
scher Anzeigenblätter (BVDA),
zu denen auch das echo gehört,
sind Partner der Initiative. Wei-
tere Infos über die richtige Müll-
trennung gibt es im Internet un-
ter www.muelltrennung-
wirkt.de

um zu Hause alles ordentlich
entsorgen zu können.

Der Papierkreislauf ist indes
in Deutschland sehr gut opti-
miert. Auch die kostenlosen
Wochenzeitungen sind aus 100
Prozent Altpapier, für sie muss
kein Baum gefällt werden. Zei-
tungspapier wird gemeinsam
mit Kartons und Pappe in der
Blauen Tonne gesammelt. Die
Papierfasern können mehrfach
wiederverwertet werden. Wer-
den die Fasern allerdings einmal
für Kartonage eingesetzt, ge-
hen sie für den Einsatz im Kreis-
lauf graphischer Altpapiere wie
Zeitungs- oder Kopierpapier
verloren. Um dem Müll Herr zu
werden, wurden in den meisten
Kommunen mittlerweile die

Stoffe oder Mikroplastik – der
Mensch verschlechtert seinen
Lebensraum zusehends selbst.
Zudem sind im achtlos wegge-
worfenen Abfall zahlreiche
wertvolle Rohstoffe enthalten.
Recycling von Kunststoffen, Pa-
pier, Karton, Aluminium, Weiß-
blech... schont die Umwelt,
spart Energie und heizt somit
auch wieder weniger das Klima
an. So vermeidet zum Beispiel
jede Tonne Recyclingkunststoff,
die anstelle vergleichbarer Neu-
ware zum Einsatz kommt, zwi-
schen 1,5 und 3,2 Tonnen klima-
relevante Treibhausgase in
Form von CO2-Äquivalenten.
Wer unterwegs ist und weiß,
dass Abfall anfallen wird, sollte
eine Mülltüte im Gepäck haben,

Schatz am
Wegesrand

GEWINNEN
MIT DEM echo

Die meisten Menschen ma-
chen um die Brennnessel ei-
nen großen Bogen, weil sie
bei Hautkontakt ihrem Na-
men alle Ehre macht und für
Schmerzen sorgt. Wir sollten
aber umdenken, denn die
Brennnessel kann viel mehr
und wird wissenschaftlich mit
einer Fülle von Heilwirkun-
gen in Verbindung gebracht.

Kaum eine andere Pflanze
hat eine derartige Vitalstoff-
dichte. Der Brennnessel
spricht man Heilwirkung zu
und die Einsatzgebiete sind
vielfältig: von Akne und Blut-
armut über Haarprobleme
und Hauterkrankungen bis
hin zu Wechseljahresbe-
schwerden und Zahnfleisch-
entzündung. Ergänzt wird
das Buch durch nützliche
Tipps für Garten-, Pflanzen-
und Tierfreunde und ver-
schiedene Rezepte für die ge-
sunde Küche.

Barbara Simonsohn ist Er-
nährungsberaterin und Reiki-
Ausbilderin. Seit 1995 hat sie

zahlreiche Ratgeber im Be-
reich der ganzheitlichen Ge-
sundheit veröffentlicht. eo
Mankau Verlag GmbH
„Brennnessel – das Wunder-
kraut für Gesundheit, Küche
und Schönheit“, zwölf Euro.

Wer gewinnt?
Unter den Anrufen mit dem
Stichwort „Brennnessel“, die
bis Freitag, 24. Juni, das echo
per Telefon (siehe unten) er-
reichen, werden fünf gezo-
gen, die jeweils ein Buch ge-
winnen.
Anrufen und gewinnen!

0137/8370629-0
Ein Anruf kostet 50 Cent. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.

DER Meilensteim im Eber-
städter Garten von Dag-
mar und Ralf Wehrhahn.

echo-Insektenhotel-Aktion boomt

RUNDHERUM
SUPER-SUMM

Von Olaf Kubasik

Tolle Großeltern zu haben, ist
das Beste, was Enkelkindern
passieren kann. Und noch bes-
ser ist es, wenn die sich zudem
für eine bessere Welt stark ma-
chen. So wie Dagmar und Ralf
Wehrhahn. Die Oma und der
Opa aus Eberstadt setzen sich
nämlich für bedrohte Wildbie-
nen ein – und folgen natürlich
gerne dem echo-Aufruf, selbst-
gebaute Insektenhotels zu prä-
sentieren.

Die fleißigen Wehrhahns
schreiben zu einem Bild ihres

stützung bedrohter Insekten.
Und das zwei Meter hohe Hotel
von Rainer Hummel kann art-
gerechter gar nicht sein! Aber
seht selbst...

INFORMATION
Wer hat ein Insektenhotel an
seinem Anwesen angebracht?
Dann einfach ein jpg-Foto (min-
destens ein MB) davon machen,
noch dazu schreiben, wo das
Bild entstanden ist und unter
Nennung des vollständigen Na-
mens und Wohnorts per E-Mail
an redaktion@echo24.de schi-
cken.

Gebäudes, das in ihrem Garten
steht: „Wir erhalten rege Nach-
fragen von unseren Kindern.
Ein weiteres steht bereits in
Wernau bei Esslingen. Das
Nächste ist in Vorbereitung für
unsere jüngere Tochter in Lan-
genbrettach. So wird es dem
Opa nicht langweilig.“ Und das
meilensteinhafte Erstlingswerk
in Eberstadt ist regelmäßig vor-
bildlich ausgelastet – „mit Wild-
bienen und Florfliegen“.

Allein sein Nachname ver-
pflichtet indes diesen engagier-
ten Summer-Freund aus Schwai-
gern-Massenbach zur Unter-

Das zwei Meter hohe natürli-
che Insektenhotel von Rainer
Hummel aus Schwaigern-Mas-
senbach.

Für Sicherheit
Regelmäßig führt Heilbronn
die polizeiliche Kriminalstatis-
tik als sicherster Stadtkreis in
Baden-Württemberg an. Über
diesen objektiven Erfolg hi-
naus möchte die Stadt nun
auch erfahren, wie es um das
subjektive Sicherheitsgefühl
der Bevölkerung steht. 25.000

Heilbronner im gesamten
Stadtgebiet im Alter ab 14
Jahren wurden für die heute
beginnende Befragung aus-
gewählt. OB Harry Mergel:
„Nur so kann ein Ergebnis er-
zielt werden, das die Meinun-
gen der Bevölkerung tatsäch-
lich wiedergibt.“ eo

Frontal-Unfall mit Schwerverletzten und einem Toten

Schrecklicher Unfall am frühen
Samstagabend auf der K2005
zwischen Weinsberg-Gellmers-
bach und Weinsberg: Ein 84-jäh-
riger Fiat- Fahrer gerät aus noch

werden schwer verletzt. Der 84-
Jährige muss mittels schwerem
Gerät aus seinem Fahrzeug ge-
borgen werden und verstirbt
noch an der Unfallstelle. eo

unbekannter Ursache auf die
Gegenfahrbahn und kracht
frontal in einen vollbesetzten
Mitsubishi. Dessen Insassen –
darunter ein achtjähriges Kind –


	Seite 1

