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Kultur am Reinmarplatz
Gern · Im Rahmen der lose stattfindenden Reihe
„Kultur am Reinmarplatz“ lädt der AWO Ortsver-
ein Gern am Donnerstag, 16. Mai, zu einem Abend
mit BR-Hörfunkdirektor Martin Wagner zum The-
ma „News und Fake-News“ ein. Die Medienland-
schaft hat sich im Zeitalter der Digitalisierung fun-
damental verändert. Jeder kann heute über die
„sozialen Medien“ ungehindert publizieren, aber
auch manipulieren. Politische Einflussnahmen
durch gezielte Falschinformationen sind inzwi-
schen alltäglich. In einem einführenden Vortrag
erläutert der Referent, welchen Medien überhaupt
noch zu trauen ist und wie eine faktensichere Mei-
nungsbildung möglich ist. Anschließend besteht
Gelegenheit zur Diskussion. Die Veranstaltung fin-
det im AWO-Begegnungszentrum (Reinmarplatz
20) statt, der Eintritt ist frei. sv
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Neuhausen · Jede Woche
kommen auch zur Marga-
rethe-Danzi-Schule die gro-
ßen orangen Müllwagen
und die Müllwerker leeren
die Abfalltonnen. Vor kur-
zem warteten die Grund-

schüler aber auf einen
ganz besonderen Wagen,
der ausnahmsweise direkt
auf ihren Pausenhof fuhr
und an dessen Seiten zwei
große Gemälde mit Abfall-
tipps zu sehen waren. Die-

se beiden Bilder haben
zwei Schülerinnen der
Margarethe-Danzi-Schule
gemalt: Thea und Erina.
Die beiden Schülerinnen
haben beim AWM-Malwett-
bewerb zur Abfallvermei-

dung und Mülltrennung
die ersten beiden Plätze
belegt. Insgesamt hatten
59 Kinder für diesen Wett-
bewerb Bilder gemalt.
Kommunalreferentin Kris -
tina Frank, die als „Erste

Werkleiterin des Abfall-
wir tschaftsbetr iebes
(AWM)“ auch die „Chefin
aller Münchner Müllwer-
ker“ ist, war ebenfalls in
die Schule geradelt.
Fortsetzung auf Seite 11

„Ihr könnt die Welt verändern!“
Bilder von Thea und Erina schmücken Müllwagen

Kommunalreferentin Kristina Frank freut sich mit den Schülerinnen Thea und Erina, deren Bilder jetzt Müllwagen im Viertel
schmücken. Bild: job
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Fortsetzung von Seite 1

Sie überreichte die Preise
an Thea und Erina.
Stoffbeutel, Spit-
zer und ein
Spiel beka-
men zudem
alle Kinder,
die sich an dem
Wettbewerb betei-
ligt hatten.
„Ich habe mitgemacht, weil
unsere Umwelt sauber blei-
ben muss“, erzählte Thea.
Mit ihrem Motiv ruft sie dazu
auf, den Müll richtig zu tren-
nen. Das lernen die Kinder
schon in der Schule. In Mün-
chen gibt es die Papiertonne,
die Biotonne, den Restmüll;
es gibt Altkleider-Container
sowie auf den Wertstoffinseln
Container für Glas und für

Kunststoffe. Und dann sind
da noch die Wertstoffhöfe in

der Stadt. Gar nicht
so einfach, für

Abfall und
nicht mehr
Gebrauchtes
die richtige

Tonne zu fin-
den? Nein - die

Grundschüler wissen
genau, was wohin muss. Ge-
nau darum ging es beim Mal-
wettbewerb.

„Kinder machen es oft

besser als die Eltern“

„Ich bin stolz, dass ich bei
Euch sein darf“, begrüßte
Kristina Frank die Schüler
und würdigte deren Engage-
ment. „Viele schöne Bilder
sind entstanden!“ Sie hofft,

dass die Kinder mit ihrem
Verhalten und Wissen in ihren
Familien ein Beispiel geben.
Denn den Müll richtig zu tren-
nen, sei zwar gut. Aber: „Das
Beste ist, wenn wir so wenig
Müll wie möglich produzie-

ren!“ sagte Frank. „Ihr Kinder
könnt die Welt richtig verän-
dern!“
Auch die Schule achte darauf,
dass möglichst wenig weg-
geworfen wird - zum Beispiel,
indem man in der Pause wie-

derverwendbare Getränke-
flaschen benutzt, erklärte
Schulleiterin Nina Schäfer.
„Müll trennen ist ein ganz
wichtiges Thema“, meinte
sie, „die Kinder machen das
oft viel besser als die Eltern.“

Johannes
Beetz

Gewinnübergabe in der Margarethe-Danzi-Schule: Die Schüler freuen sich mit Kommunalreferentin Kristina Frank und ihren Lehrerinnen Nina Schäfer, Sophie Ziebarth, Nina
Sobirey und Frau Konrad. Bild: job

Dieses Plakat von Thea ist derzeit auf Müllfahrzeugen in
Neuhausen zu sehen. Bild: job

Abfalltipps von Erina sind als Plakat auf Müllfahrzeugen
in Neuhausen zu sehen. Bild: job

„Ihr könnt die Welt verändern!“
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Neuhausen/Nymphenburg ·
Am Freitag, 17. Mai, wird um
19 Uhr mit einer Protest-Pro-
zession zum Erhalt der Ar-
beitsräume im Kreativquar-
tier das Symposium und die
Ausstellung „#EXIST – Raum
für Kunst in München“ eröff-
net. Die aktuelle Diskussion
um fehlende Räume für zeit-
genössische Kunst und die
Abwanderung von Talenten
aus Bayern sei ernst, heißt
es von Seiten der Veranstal-
ter. #EXIST wolle dies deut-
lich machen und Lösungsan-
sätze aufzeigen. Die Öffnungs-
zeiten der Ausstellung sind
bis zum 26. Mai von Freitag
bis Sonntag von 14 bis 20
Uhr. Organisiert wird das Gan-
ze vom „Haus35“.
„#EXIST – Raum für Kunst in

München“ ist eine Initiative
des Berufsverbands Bilden-
der Künstlerinnen und Künst-
ler München und Oberbayern
e.V. in Vertretung der Münch-
ner Künstlerschaft mit vielen
anderen Künstlerinitiativen
und der Anlass für die Ko-
operation zwischen der
„Empfangshalle“ und der
„Halle 6“. 30 überregional ar-
beitende Künstler sind ein-
geladen, das Thema Raum
für Kunst und damit auch für
die eigene Existenz zu erör-
tern. Die Ergebnisse dieser
Kooperation werden nun un-
ter kuratorischer Leitung von
Maria Justus (Empfangshalle)
und Torsten Mühlbach (Halle
6) bis zum 26. Mai in den
Räumlichkeiten der „Halle 6“
(Dachauer Str. 112) im Krea-

tivquartier gezeigt. Der Stand-
ort München berge immer
größere Hürden für Kultur-
schaffende. Spekulative Im-
mobilienpreise und die wach-
sende Raumnot erschweren
die Suche nach geeigneten
Arbeitsräumen, erklären die
Organisatoren weiter. Immer
mehr Künstler seien gezwun-
gen ihre Ateliers aufzugeben
und sich mit Alternativen zu
arrangieren. „Münchner
Künstler stehen vor der Auf-
gabe trotz wachsender Kos -
ten und stagnierendem Ein-
kommen ihr künstlerisches
Schaffen fortzuführen. Dabei
werden faule Kompromisse
eingegangen, die die Arbeits-
und Lebensweise nachhaltig
behindern.“ Die eingeladenen
Künstler stellen sich Fragen

zur künstlerischen Existenz,
zur Bedeutung des Arbeits-
standortes für ihr Schaffen
und ihrer Rolle als Ideengeber
der Gesellschaft. Sie reflek-
tieren die damit verbundenen
Zweifel, Unsicherheiten und
Herausforderungen in utopi-
schen und dystopischen Ar-
beitsraumszenarien. Diese

Thematik wird mit #EXIST
multimedial und aus ver-
schiedenen Blinkwinkeln be-
leuchtet. Bildhauerische, ma-
lerische und performative
Positionen treten miteinander
in Dialog und setzen gemein-
sam ein Zeichen für die Wich-
tigkeit einer lebenden Kunst-
szene in München. Ganz im

Sinne der synergetischen Ar-
beitsweise der Gastgeber
„Halle 6“ und „Empfangshal-
le“ werden ortsspezifische
Installationen für die Ausstel-
lung in den Werkstätten rea-
lisiert. Die Ausstellung wird
von einem Konzert- und Per-
formanceprogramm beglei-
tet. sb

Kunst soll bleiben
Symposium und Ausstellung im Kreativquatier

Im Kreativquartier läuft ab Freitag,
17. Mai, die Ausstellung und das 
Symposium „#EXIST“.
Bild: #EXIST / Halle 6



Vortrag „Maria Magdalena“
Pasing · Zu einem Vortrag über Maria Magdalena lädt der
Pfarrverband Pasing am Dienstag, 21. Mai, in den Pfarr-
saal Maria Schutz (Bäckerstr. 29) ein. Pastoralreferentin
Luitgard Golla-Fackler erzählt über die Apostolin der 
Apostel, die um 1518 predigte und noch heute ein Vorbild
für viele Frauen darstellt. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr,
Gäste sind herzlich willkommen. sv
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München · Wer den Ast an-
sägt, auf dem er hoch oben
im Baum sitzt, wird seine
Säge spätestens in dem Mo-
ment weglegen, in dem er
das erste leise Knacken hört.
Wenn die Säge indes ein bil-
liger Pulli aus Bangladesch,
ein saftiges Rindersteak oder
die Fahrt in den verdienten
Urlaub ist, hören wir das
Knacken nicht. Wie tief wir
mit dem Ast nach unten fal-
len, ist uns völlig egal – weil
nicht wir diejenigen sind,
die uns am Boden Hals und
Bein brechen werden, son-
dern Menschen auf der an-
deren Seite des Globus oder
unsere Urenkel. Deswegen
ist es so verführerisch leicht,
gegen jede Vernunft bequem
zu bleiben und konsequent
die Ressourcen Anderer zu
verbrauchen.
Wir leben über unsere Ver-
hältnisse. Alexander von
Humboldt hat das schon
1799 als „Menschenunfug,

der die Naturordnung stört“,
bezeichnet (er erkannte,
dass das Austrocknen eines
Sees in Venezuela durch die
Abholzung von Wäldern und
die Bewässerung von An-
bauflächen ringsum ausge-
löst wurde und nicht durch
ein ominöses „Loch“ am
Grund des Sees).
Wie bekommen wir unseren
„Menschenunfug“ in den
Griff? Mit dieser Frage be-
schäftigt sich diese Ausgabe
mit dem Schwerpunkt „Nach-
haltigkeit“.
Nachhaltigkeit bedeutet,
nicht mehr zu verbrauchen,
als wieder rechtzeitig nach-
wachsen kann: Nicht mehr
Holz zu schlagen, als im Wald
nachwächst. Nicht die ganze
Getreideernte zu mahlen,
sondern Körner für die Aus-
saat im nächsten Jahr zurück
zu halten. Die Kuh nicht zu
schlach-

ten, solange man sie melken
möchte. „Die Stabilität der
Ökosysteme so wenig wie
möglich zu beeinträchtigen“,
beschreiben Anthropologen
„Nachhaltigkeit“. „Sich die
Erde untertan zu machen“,
sagt die Bibel gleich in ihrem
ersten Kapitel dazu und
meint eben nicht, alles in
die Knie zu zwingen, was da
kreucht und fleucht.
Es geht immer um Balance,
um Gleichgewicht. Wie sehr
das außer Kontrolle geraten
ist, sehen wir jedes Jahr an
unserem Wetter. Zum Gegen-
steuern brauchen wir mehr
als Klimaziele und Schüler-
streiks. Um die Klimaerwär-
mung zumindest zu begren-
zen, sind ehrgeizige Verhal-
tensänderungen nötig und
schwierige Aufgaben zu lö-
sen. Gelingen kann dies
gleichwohl: Weil wir den Aus-
stoß von Schwefeldioxid
massiv nach unten gedrückt
haben, gilt das Waldsterben
seit 2003 als gestoppt. Weil

wir keine FCKW mehr ver-
wenden, schließt sich das
Ozonloch seit 2012 lang-

sam wieder.
In dieser und den folgenden
Ausgaben stellen wir viele
Menschen und Projekte vor,
die machbare Alltagsdinge
tun, um nachhaltiger zu le-
ben. Jeder kleine Schritt in
die richtige Richtung hilft.
Es geht: Legen Sie bitte Ihre
Säge weg! job

Legen Sie bitte Ihre Säge weg!
In dieser Ausgabe dreht sich alles um Nachhaltigkeit

Zahlen, Daten, Fakten

In dieser Ausgabe finden Sie viele
Zahlen und Daten (zum Beispiel oben
auf fast jeder Seite). 
Diese beruhen auf Angaben von Umweltbundesamt,
WWF, Münchner Hochschulen und ähnlichen Exper-
ten. Dennoch geben viele dieser Zahlen eher Ab-
schätzungen wieder als exakte Maße. Nicht bei jeder
Berechnung können alle Faktoren einfließen. job

München · Ein Haushalt kann
im Schnitt rund 230 Euro
Stromkosten pro Jahr sparen.
Das zeigt der Stromspiegel
für Deutschland. Hochgerech-
net auf ganz Deutschland ver-
schwenden private Haushalte
jährlich 9 Mrd. Euro (das
sind über 100 Euro pro Nase)
und sind für unnötige Emis-
sionen von fast 18 Mio. Ton-
nen CO2 verantwortlich.
Welchen Beitrag die privaten
Haushalte leisten könnten,
macht ein Vergleich deutlich:
Die vermeidbaren CO2-Emis-
sionen entsprechen etwa de-
nen des Braunkohlekraft-
werks Weisweiler, das zu den
fünf klimaschädlichsten Kraft-
werken in Europa zählt.

Abtauen und vollpacken

Unnötigen Stromverbrauch
kann man leicht z.B. bei Kühl-
und Gefriereräten verrmei-
den. Ein leichter Reifansatz
an den Innenwänden der
Kühl- und Gefriergeräte ist
normal. Wird der Reif dicker
oder bildet sich eine Eis-
schicht, erhöht sich der
Stromverbrauch. In diesem

Fall sollte man das Gerät ab-
tauen. Der Dauerbetrieb eines
durchschnittlichen verglet-
scherten Kühlgeräts verur-
sacht zusätzlich 25 kg CO2.
Stromspiegel rät:
Tauen Sie Ihren Kühlschank
und Ihre Gefriertruhe regel-
mäßig ab. Vor allem bei älte-
ren Modellen empfiehlt sich
das etwa zwei Mal im Jahr.

Verstauen Sie Lebensmittel
nur verschlossen im Kühl-
schrank. Unverpackt geben
sie Feuchtigkeit ab und lassen
schneller eine Eisschicht ent-
stehen.
Stellen Sie Ihren Kühlschrank
nicht neben Wärmequellen.
Auch den Saftvorrat im Kühl-
schrank lagern: Ähnlich wie
Kühl-Akkus in einer Kühlbox

speichern auch die Gegen-
stände im Kühlschrank Kälte
– und geben sie an ihre Um-
gebung ab. Je voller der Kühl-
schrank, desto weniger Kühl-
leistung muss das Gerät nach
einer Öffnung erbringen. 

Weitere Tipps zum Strom-
sparenfinden Sie auf
www.stromspiegel.de. job

Jeder verschwendet 100 Euro – jedes Jahr
Strom lässt sich bei Kühlschrank & Co leicht sparen

Stomverbrauch in Privathaushalten. Bild: www.co2online.de
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Unterricht
Erf. Gym.-Lehrer ert. Nachh. in
Mathe, Physik, Chemie und
Informatik, Tel. 089/69777174

Mathe-Nachh., T. 089/59997333

Qualifizierte Latein-/Englisch
Nachhilfe, Tel. 0179/1584250

Erf. FOS-, BOS- u. Realschulleh-
rer bieten Nachhilfe in allen
Fächern, Telefon: 089/6924186

Klavierunterricht Hausbesuch,
Keyb. auch Anfänger T. 7559089

Klavierunt. Hsbes., T. 72633352

Akkordeon, Steirische, Kla-
vier u.a., Tel. 0171/5003155

Italienisch-Unterr./ Nachhilfe,
Hausbes., Telefon: 089/8145434

Elektrotechnikstudent gibt
Nachhilfe in Englisch und
Mathe für Schüler*innen aller
Jahrgangsstufen und Schularten.
Bei Interesse bitte melden unter
Tel. 0172/4930443.

Senioren Computerkurse Ein-
zelunterricht vom EDV- und
Trainingsfachmann (kein Apple);
Tel. 0179/6933529

Nachhilfe in Deutsch/Latein/Eng./
Frz./Span./Mathe/Physik. Hilfe bei
Referaten und Seminararbeiten.
Hausbesuche. 01573/7058569

Mathe / Physik / Chemie, alle
Klassen! Gymn./Realsch. & FOS bis
ABI. Hausb. o. Zuschl., Tel. 0170/
3808015

www.bayernnachhilfe.de (089)
48 998 536

Schlagzeugunterr. 0170/2714252

Schlagzeugschule M-Schwabing
drummers-focus.de, 089/2729240

Computer
Mobile Hilfe v. Ort für PC, Lap-
top, Tablet, Handy und Internet
zum fairen Preis. Bringe Geduld
mit. Biete auch Einzelschulung f.
Senioren und Neueinsteiger an,
Telefon: 0176/51368535

Biete PC-Hilfe T. 089/22539826

Computer-Grundkurs PC u.
MAC. Individuelle u. geduldige
Schulung an Ihrem Computer spe-
ziell für Anfänger, technische Hil-
fe u. Installation von priv. Tel.
089/833427

IT-PROFI hilft, 0160/95838153

Flohmarkt
Hausflohmarkt ab 19.05.2019
jeden Sonntag 14-17 Uhr, Korn-
wegerstr. 43, Tel. 089/717429

Privater Hof-/Garagenfloh-
markt am Samstag, 18. Mai 2019
von 09:00 – 14:00 Uhr im Bereich
Ungerer Straße 188 bis 200
(rückseitig) - Kindersachen, Fahr-
räder, Nützliches, Trödeliges, Les-
bares und Altes - Alles muss raus!
Findet bei jedem Wetter statt.
Bei schönem Wetter gibt`s auch
etwas Ess- und Trinkbares

Haus- u. Garagenflohmarkt Bir-
kenhainstr. 11, Nähe Loretto-
platz, So., 19.05., 10.00-16.00 Uhr

Künstler, Musik,
Gesang
Zauberer Rudolfo, Tel. 325657

Akkordeon Live, Tel.
0171/5003155

Livemusik - für jede Feier. Top-
Alleinunterhalt. T. 0171/9309796

Musikinstrumente
Meistercello, Nemesanyi Laszlo,
excellent, spielfertig, 3.500,- ¤,
Meisterkontrabass Werner Alajos
1.800,- ¤, Telefon: 07125/70062

Meisterkontrabass 1.000,- ¤,
Telefon: 07125/70062

Suche Klavier od. Flügel wie
z.B. Steinway & SONS, Bechstein,
Seiler, Sauder, Schimmel, Bösen-
dorfer, Grotrian-Steinweg, Yama-
ha usw., Tel. 0160-98285193

Suche Klavier oder Flügel gute
Marke Steinway, Bechstein,
Schimmel u.s.w. T. 01573/5473754

Tiermarkt
Suche Ausreitbeteiligung, Te-
lefon: 089/89988839

WENN FÜR DIE KLEINEN WILD-
TIERE NICHT GESORGT WIRD!!!
Wer hilft ehrenamtlich ein großes
Freizeitgrundstück herzurichten.
Gerne auch Personen m. hand-
werkl. Geschick. 0175/3387524 AB

Veranstaltungen

MUNCHEN 
Prinzregententheater29.9.

 KARTEN b. all. MünchenTicket-VVK-Stellen 
0 89 /54 81 81 81; www.muenchenticket.de

SWR BIG BAND
K I N G S  O F  S W I N G
DEAR ELLA FITZGERALD

& FOLA
DADA

Kreuzhof · Insekten- und
Pflanzensterben – Dr. Solveig
Tietz, Florian Kretzler und
ihre Schüler am Thomas-
Mann-Gymnasium beschäf-
tigt das sehr. Mit dem Pro-
jekt „www.wub“ wollen sie
darauf aufmerksam machen.

Mehr als 
nur „Unkraut“

„www wub“: diese Abkür-
zung steht für „Wir wollen
wieder Weißdorn und Brenn-
nessel zurück“. Solveig Tietz
ist Biologie- und Chemieleh-
rerin sowie Umweltbeauf-
tragte an der Schule. Ge-
meinsam mit ihrem Kollegen
Florian Kretzler (Biologie
und Chemie) steht sie an
diesem Vormittag in der Aula
und versammelt einige Fünft-
klässler um sich. Sie sind
ausgestattet mit Schaufel
und einer Gießkanne und
bereit für das große Pflan-
zen.
„Brennnesseln sind eine
Nahrungsquelle für minde-
stens 70 Insektenarten“, er-
klärt Solveig Tietz. „Für über
100 sind sie ein wichtiger
Lebensraum.“ Deshalb sei
die Pflanze sehr wichtig für
das Überleben der Insekten.
Doch Brennnesseln dienen
nicht nur den Insekten als
Nahrung, auch die Men-
schen würden stark von die-
ser Pflanze profitieren. Oft
werde sie als „Unkraut“ be-
zeichnet und deshalb aus
dem Garten entfernt, eigent-
lich sei die Brennnessel aber
eine großartige Heilpflanze.
„Man kennt sie z.B. in Form
von Brennnesseltee“, so
Tietz.
Unweit der Lehrerparkplätze
wird die kleine Umweltgrup-
pe fündig. Die Schüler ma-
chen sich mit ihren Schau-
feln an die Brennnessel, wäh-
rend Lehrerin Tietz sie noch
daran erinnert, wie man die
Pflanzen richtig anfasst,
ohne sich zu brennen. Was

sich nun vollzieht, ist ein
Aufstieg der zu unrecht stief-
mütterlich behandelten
Pflanze. Die Mädchen und
Buben tragen die Brennnes-
seln durch die Aula in einen
Innenhof direkt zum Hoch-
beet. Hier wird wieder ge-
schaufelt, gepflanzt und dies-
mal auch gegossen. Solveig
Tietz ist zufrieden, die Schü-
ler auch.

Wichtiger Lebensraum

Doch nicht nur mit der
Brennnessel haben es die
Schüler an diesem Tag zu
tun. Auch auf die
Weide ha-
ben sie
es   

abgesehen. „Wir teilen die
Weide in Stecklinge auf und
geben sie den Schülern, die
es möchten, mit nachhause
zum Pflanzen“, erklärt Flo-
rian Kretzler. Auf dem Platz
vor der Schule ist ein ver-
wilderter Grünstreifen. Hier
wurde nach der Sanierung
eines Nebengebäudes ein
Kiesbeet angelegt, das we-
gen Mangel an Pflege nun
aber verwildert ist. Zum
Glück. Denn hier wachsen
nun viele wilde Pflanzenar-
ten, unter anderem auch
eine Weide. Tietz schneidet

ein paar

Ne-
bentrie-

be der noch kleinen
Weide ab, damit die Schüler
diese dann bei sich zuhause
einpflanzen können. „Dafür
muss man die Triebe erst
in ein Wasserglas stellen und
warten, bis sich neue Wur-
zeln bilden. Danach kann
der Steckling eingepflanzt
werden“, erklärt Solveig
Tietz den Schülern. In den
kommenden Wochen, er-
gänzt Florian Kretzler, solle
dies auch mit Weißdorn und
Schlehe gemacht werden.
Die Hecken seien besonders
für Vögel ein wichtiger Le-
bensraum.
Den Schülern ist das Insek-

tensterben schon aufgefal-
len. Einer der Schüler, Jonas,
erzählt, dass er vor zwei
Jahren auf die Suche nach
Raupen gegangen ist und
diese dann auf seinem Bal-
kon auf einen Haufen von
Gräsern und Brennnesseln
gelegt habe. Es hätten sich
Puppen an einem Stock an
der Wand gebildet, die dann
auch geschlüpft seien. 

„Hundert mal mehr 
als hier“

Dieses Jahr habe er wieder
Raupen sammeln wollen, je-
doch habe er kaum welche

gefunden. „Früher hat man
alle paar Meter fünf

Raupen gefunden,
und jetzt fast keine
mehr“, fasst Jonas
zusammen. Sein Mit-
schüler Jeremias hat

ebenfalls eine Beob-
achtung gemacht: „Wir

waren im Urlaub in Schwe-
den und sind in einen Wald
wandern gegangen. Da ha-
ben wir ganz viele Schmet-
terlinge gesehen, hundert
mal mehr als hier“, erzählt
er.
Solveig Tietz und ihre Schü-
ler planen als nächsten
Schritt, Patenschaften für
verschiedene Pflanzen an
der Schule zu entwickeln.
„Außerdem ist ein Eltern-
portal in Planung, auf dem
wir regelmäßig über unsere
Aktionen berichten“, so die
Umweltbeauftragte. ak

Wie die Brennnessel 
ins Hochbeet kam

Thomas-Mann-Schüler setzen sich für Artenvielfalt ein

Jeremias, Jonas, Lilly und Thomas sind zufrieden. Das kleine Umweltteam aus der
fünften Klasse hat soeben die Brennnessel ins Hochbeet gepflanzt. Bild: tab

Diese Brennnesselpflanzen vollzogen einen Umzug direkt
ins Hochbeet des Thomas-Mann-Gymnasiums. Bild: tab

Weitere Bilder finden Sie

im Internet unter 

www.mehr-wissen-id.de

mit der Nummer 2666.
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3 bis 4 Pakete
… schickt jeder Bundesbürger im Jahr an den Versandhandel zurück. 
Das ergibt 286 Millionen Rücksendungen.Schule
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Nur 4 Batterien
… von zehn verkauften wurden 2017 zu Sammelstellen zurückgebracht,

wenn sie leer waren. Mittwoch, 15. Mai 2019 | Nr. 20 Mitdenken

DAS GUTE 

INGWER-MARK

Exklusiv bei der 

Wochenanzeiger Medien GmbH

250 ml 

nur €7,50

Ingwer ist der ideale Begleiter

fur ein gesundes Essen, er ist

aus der feinen Kuche kaum noch

wegzudenken. Unser Ingwermark

ist der praktische Helfer beim Ko-

chen – als Verfeinerung fur le-

ckere Gerichte oder zur Zuberei-

tung von Tees und Ingwerwasser.

Längst wurde auch die medizini-

sche Wirksamkeit von Ingwer

nachgewiesen. Der Ingwer ist

reich an Vitamin C, er wirkt anti-

bakteriell und stoffwechselanre-

gend.

Erhältlich in den Geschäftsstellen
des Werbe-Spiegels, Sendlinger
Anzeigers und des Samstagsblatts:

im Ladenbüro

Fürstenrieder Straße 9

80687 München oder

Luise-Kiesselbach-Platz 31

81377 München

Untermenzing/Unterhaching ·
Am 20. Mai ist Weltbienentag.
Ziel ist es, auf die Bedeutung
der Bestäuber hinsichtlich Ar-
tenvielfalt und Nahrungssicher-
heit hinzuweisen sowie ihren
dringenden Schutz zu sichern.
Pflanzen-Kölle zeigt ein großes
Herz für Bienen und schenkt
allen Kunden an diesem Tag
eine spezielle Samenmischung.

Vom Aussterben 

bedroht

Sowohl bei den Honig- als auch
bei den Wildbienen ist das Bie-
nensterben ein großes Problem.
Viel stärker vom Aussterben
bedroht sind jedoch die Wild-
bienen, von denen es über 500
verschiedene Arten in Deutsch-
land gibt. Ursachen sind ins-
besondere giftige Pestizide, eine
auf Monokulturen basierende
Landwirtschaft sowie die Var-
roa-Milbe, ein blutsaugender
Parasit. Auch die Nistmöglich-
keiten sind rar geworden, weil
Flächen versiegelt und tote
Bäume oder Gestrüpp beseitigt
werden. Wildbienen und andere
Insekten bestäuben hierzulande
rund 80 Prozent aller Obst-,
Gemüse- und Wildpflanzenar-

ten, weltweit sind es etwa 75
Prozent. Allein für medizinische
Zwecke werden mehr als
50.000 bienenbestäubte Pflan-
zenarten eingesetzt.

Was kann man tun?

Um etwas für die Bienen, Hum-
meln und anderen Bestäuber
zu tun schenkt Pflanzen-Kölle
in Untermenzing (Goteboldstr.
9) und Unterhaching (Parkak-

kerstr. 2) jedem Kunden am
Tag der Biene eine Samenmi-
schung. Die Mischung reicht
für einen Quadratmeter Fläche,
eine ideale Basis zur Anlage
wertvoller Biotope und als Nah-
rungsquelle für alle Nutzinsek-
ten.

Initiative für 

pestizidfreies 

Gärtnern

Auch sonst packt man Pflan-
zen- und Artenschutz bei Pflan-
zen-Kölle gezielt an: Bereits
Anfang April hatte die Garten-
center-Kette eine gemeinsame
Initiative mit der Umweltschutz-
organisation GLOBAL 2000 an-
gekündigt. Ziel der Initiative ist
das schadstofffreie Gärtnern
mit verbindlichen Rahmenbe-
dingungen für alle Lieferanten.
Grenzwerte (Ökotox-Index) und
Richtlinien zum Einsatz von
Pestiziden sollen den ökologi-
schen Gartenbau vorantreiben
und somit die Artenvielfalt si-
chern. Ein nachhaltiger Um-
gang mit Natur und Ressourcen
ist laut Pflanzen-Kölle bereits
seit Jahrzehnten selbstverständ-
lich. red

Gratis-Saat für’s Summen 

im Sommer

Pflanzen-Kölle schenkt seinen Kunden eine Samenmischung

Fluginsekten sind enorm
wichtig für die Landwirtschaft
und den Erhalt unserer Nah-
rung und Gesundheit.

Bild: Pflanzen-Kölle

Kochen mit Deckel
kostet ein Drittel
weniger Energie als
„oben ohne“. Wäh-
len Sie den Topf im-
mer passend zur
Herdplattengröße aus.
Sie sparen rund 46 Euro
und 100 Kilogramm Kohlendi-
oxid im Jahr, wenn Sie bei fünf Kochvorgängen pro
Woche den Topfdeckel benutzen.

Nie mehr oben ohne kochen

Was kann jeder Einzelne tun?
Der World Wide Fund For Nature
(WWF) ist eine der größten und erfah-
rensten Naturschutzorganisationen der
Welt und in mehr als 100 Ländern
aktiv. Er gibt Tipps, was jeder Einzelne
für mehr Nachhaltigkeit tun kann.
Info: www.wwf.de/alltags-tipps.

Ich liebe es mich, in der Natur aufzuhalten, Wandern
zu gehen und mit meinen Kindern am Wasser zu
spielen. Als meine Tochter dann am See in einen
Kronkorken gestiegen ist und ihr das höllisch weh
tat, haben wir uns als kleine Ablenkung eine Chal-
lenge überlegt. Wir nehmen ihren Eimer und sam-
meln zehn Minuten lang Kronkorken und anderen
Müll auf, damit auch kein anderes Kind sich mehr
weh tun kann. Es dauerte keine 3 Minuten, der
Eimer war schnell gefüllt. Plastik, Zigarettenstum-
meln (Kinder, Finger weg davon!) und Kronkorken
gingen ab in den Müll und wurden richtig entsorgt.
Jetzt ist Normalität geworden: Wo Müll liegt, wird
sofort mit dem Finger draufgezeigt bei den Kleinen,

jedes Mal habe ich kein Säck-
chen dabei, um alles auf-

zuglauben, aber dazu
kann man sich auch

mal eine Auszeit
gönnen und allei-
ne Ploggen (Jog-
gen und Müllauf-
sammeln) gehen,

nicht nur um sich
was Gutes zu tun,

sondern auch der Um-
welt.

„Joggen 

und Müll

aufsammeln“

Tipp für den Alltag von 

Kathi vom Verein 

rehab republic

Tipps
für den
Alltag

alverde NATURKOSMETIK

Holzzahnbürste
1 Stück

¤ 2,45

Nachhaltigkeits-Tipp

des Monats

Diana Schwarz, Filialleiterin bei dm, München, Laim:

„Ich verwende die Zahnbürste selber und
bin total zufrieden.

Unsere alverde Holzzahnbürste besteht aus
biologisch nachwachsenden Rohstoffen –
somit trage auch ich einen kleinen Beitrag
zur Nachhaltigkeit bei.“

Ihre Lebensmittel

in unseren Biomärkten. 

BIO

18 x im Stadtgebiet München
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1.200 Liter Sauerstoff
... produziert ein Laubbaum pro Stunde. 
Das genügt für einen Bus voller Menschen zum Atmen.Mitdenken

Basar in der Seniorenbörse

Isarvorstadt · Die Seniorenbörse München (Rum-
fordstr. 25) veranstaltet am Samstag, 18. Mai, wie-
der einen Flohmarkt. Von 11 bis 15 Uhr kann bei
Kaffee und Waffeln verkauft und getauscht werden.
Die Tischmiete beträgt 3 Euro, neue Verkäufer sind
herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist erforder-
lich. Nähere Infos erteilt die Seniorenbörse unter
Tel. (089) 29162477. sv

Baustelle Goethestraße

Isarvorstadt · Noch bis voraussichtlich Freitag,
6. September, erweitern die Stadtwerke das Fern-
wärmenetz im Viertel. Dazu wird eine neue Leitung
in der Fahrbahn der Goethestraße verlegt. Die Bau-
maßnahme wird auf einer Länge von rund 200 Me-
tern durchgeführt. Während der Bauzeit wird eine
Einbahnregelung mit Fahrtrichtung Süden einge-
richtet. sv

Stromprojekt Meglingerstraße

Obersendling · Noch bis voraussichtlich Freitag, 
5. Juli, findet in der Meglingerstraße und der Staffel-
seestraße eine Erweiterung des Stromnetzes durch
die SWM Infrastruktur statt. Während der Arbeiten
ist mit Behinderungen und Absperrungen im Geh-
und Fahrbahnbereich zu rechnen. sv

Harras · Rahimas Sultani ist
aus Afghanistan, gelernte
Schneiderin und näht ehren-
amtlich im Internationalen
Mütterforum in der Plingan-
serstraße 26. Schon seit
ca. einem Jahr
fertigt Rahimas
Sultani Stoffta-
schen, denn sie
und Bisserka
Herud (Leiterin
des Mütterforums)
finden: „Plastiktüten
müssen weg“. Den Stoff dafür
kaufen sie jedoch nicht, denn
viele Bürger aus der Umge-
bung unterstützen ihre Idee
und spenden Stoffe. „Wir
nehmen auch alte Bettwä-
sche und nähen daraus Ta-
schen – wir recyceln“, erklärt
Bisserka Herud. „Wir könn-
ten die Taschen noch mit
Spitze oder ähnlichem ver-
schönern, aber unser Ziel

ist es, die Taschen nicht zu
teuer zu machen, damit sie
für alle erreichbar sind“,
fährt Herud fort.
Selbst viele Kinder im Müt-

terforum sagen,
dass sie nur

noch mit Stofftaschen ein-
kaufen gehen, statt im Su-
permarkt Plastiktüten zu kau-
fen. Bisserka Herud und Ra-
himas Sultani hoffen, dass
dieses Bewusstsein in Zu-
kunft auch noch andere Men-

schen erreicht. Aus diesem
Grund verkaufen sie die Ta-
schen am Infostand des Müt-
terforums bei Festen wie am
Harras.
Das Mütterforum ist ein
geimeinnütziger Verein für
multikulturelles Zusammen-
leben und -wirken, dessen
Ziel die Integration von aus-
ländischen Kindern und de-
ren Familien ist. Jeden Diens-
tag findet hier ein Nähkurs
in einer offenen Gruppe statt.
Das heißt: Jeder kann mit-
machen, Anfänger und Fort-
geschrittene. Anfängern wird
dort das Nähen beigebracht
und Fortgeschrittenen dabei
geholfen eigene Sachen zu
nähen, wie z.B. Kleidung. Au-
ßerdem werden dort diese
Taschen genäht, hauptsäch-
lich von der Leiterin des
Nähkurses, Rahimas Sulta-
ni. ak

„Plastiktüten müssen weg“
Das Internationale Mütterforum näht Stofftaschen

Bisserka Herud (links oben), Rahimas Sultani (Mitte) und Mitglieder des Mütterforums präsentieren stolz ihre
 Taschen. Bild: ak

Rahimas Sultani an ihrer Nähmaschine. Bild: ak
Westpark · Viel zu schade
zum Wegwerfen findet Ruth
Schreiber viele alte Möbel.
Mit viel Liebe zum Detail ar-
beitet sie daher seit Jahren
gebrauchte Möbel und Wohn-
accessoires auf. In Handarbeit
werden die Stücke so ver-
wandelt und neu gestylt, dass
sie ein komplett neues Bild
ergeben. Ob ein „Rohling“ nun
antik oder einfach nur ein ge-
brauchtes Möbel ist, das seine
besten Tage hinter sich hat,
ist egal: „Es gibt fast nichts,
das nicht zu einem individu-
ellen Schätzchen aufgearbei-
tet werden könnte“, sagt

Schreiber. Was aus den un-
terschiedlichsten Dingen „mit
Vergangenheit“ nach einer
Rundum-“Schönheitskur“ wer-
den kann, ist meist verblüf-
fend. Ob im angesagten Shab-
by-Chic-Stil oder als charman-
tes Vintage-Schuckstück wer-
den die Stücke zu echten Hin-
guckern - einzigartig, indivi-
duell und dazu natürlich stabil
und alltagstauglich. Ruth
Schreiber zeigt ihre Schmuck-
stücke bis 19. Mai (täglich 14
bis 19 Uhr) im Sardnhaus im
Westpark (Ostteil).
Info unter www.salonfein.de.

red

bis 19. Mai im Sardenhaus (Westpark)

Viel zu schade 
zum Wegwerfen
Upcycling: Ruth Schreiber 

macht aus alten Möbeln Schmuckstücke

Ruth Schreiber arbeitet alte Möbel zu Schmuckstücken
auf. Bild: Schreiber

Selbst auf dem kleinsten Balkon oder gar nur auf dem
Fenstersims findet sich ein Plätzchen für einen Blu-
mentopf. Darin kann man nicht nur eigenes Gemüse
anbauen, Salatköpfe ziehen oder einen Mini-Kräuter-
garten hegen. Mit essbaren Wildkräutern erzielt man

einen doppelten Nutzen: Sie peppen
nicht nur Suppen und Desserts

auf, sondern liefern auch noch
Pollen und Nektar für Insek-
ten. Gerade in der Stadt
kann man so einen wert-
vollen Beitrag zur Arten-
vielfalt leisten. Und das
macht nicht nur Spaß, son-

dern wirkt sich auch positiv
auf die eigene Gesundheit aus.
Bild: Rob Voragri/LBV-Archiv

„Essbare 

Wildkräuter vom

Fenstersims“

Tipp für den Alltag von 

Sabine Birnbeck, 

Projektleiterin Biodiversität beim LBV

Tipps
für den
Alltag

Behalten Sie auch ohne Dauerlüftung einen klaren
Kopf. Statt die Fenster stundenlang zu kippen, sollten
Sie alle zwei bis drei Stunden stoßlüften. Dabei sind
schon einige Minuten weit geöffnete Fenster ausrei-
chend, um die gesamte Raumluft auszutauschen. 
Beispiel: Sie spa-
ren bei dieser
Methode 610
 Kilogramm CO2

bzw. 180 Euro
pro Jahr im Ver-
gleich zu ständig
gekippten Fens -
tern bei kalten
Außentempera-
turen.

Was kann jeder Einzelne tun?
Der World Wide Fund For Nature
(WWF) ist eine der größten und erfah-
rensten Naturschutzorganisationen der
Welt und in mehr als 100 Ländern
aktiv. Er gibt Tipps, was jeder Einzelne
für mehr Nachhaltigkeit tun kann.
Info: www.wwf.de/alltags-tipps.

Auf Durchzug schalten
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17 Prozent
… ihrer Wege legten die Münchner 2011 mit dem Rad zurück
– 23 % mit den Öffis, 27 % zu Fuß und 33 % mit dem Auto oder Motorrad.Mitdenken

München · Menschen haben aus dem,
was sie in der Natur auflasen, immer
schon „mehr“ gemacht: Die Neandertaler
fanden heraus, wie man aus der Rinde
von Birken Pech destillieren kann und
erfanden damit den ersten „Kunststoff“ -
einen Kleber. Ötzi benutzt ihn später, um
die Spitzen vorne an seinen Pfeilen fest-
zumachen.
Heute verstehen wir unter „Kunststoff“
verschiedene Materialien aus besonders
großen Molekülen. Meistens sagen wir
einfach „Plastik“ dazu. Kunststoff ist an
sich nichts anderes als ein Werkstoff wie
Metall, Holz, Glas, Keramik. Er hat ganz
neue Eigenschaften, was viele neue An-
wendungen ermöglicht. Kunststoff ist
leicht, wasserdicht, flexibel, kann sehr
leicht und schnell verarbeitet werden.
Er ermöglicht preisgünstig die Herstellung
vieler Produkte (Kabel, Textilien, Lacke,
Fußböden, Medizinprodukte, hygienische
Verpackung).
Die Bezeichnung „Kunststoff“ für diese
Werkstoffgruppen stammt aus München:

Der hiesige Chemiker Ernst Richard Es-
cales prägte ihn 1910. Kunststoffe haben
unser Leben leichter gemacht. Sie zer-
setzen sich allerdings nur sehr langsam -
manches Plastikding braucht mehr als
400 Jahre zum „Verschwinden“. Bis dahin
zerfällt es in immer kleinere Partikel und
gelangt als „Mikroplastik“ überall hin –
auch in unser Essen. Fachleute vermuten,
dass im Jahr 2050 mehr Kunststoff als
Fisch (in Gewicht gerechnet) in den Mee-
ren schwimmt. job

Von Ötzi zum Plastik
Brauchen wir Kunststoffe?

München · Die Klimaerwär-
mung können wir nur brem-
sen, wenn wir weniger Treib-
hausgase in die Atmosphäre
ausstoßen. Bis 2050 sollen
die Emissionen in Deutsch-
land um 80 bis 95 % sinken,
legt das Energiekonzept des
Bundesumweltministeriums
fest. Das heißt für jeden Ein-
zelnen: von 12 Tonnen CO2

auf unter nur noch 1 Tonne

CO2 pro Person und Jahr
kommen. Wie jeder sogar
tonnenweise CO2 vermeiden
kann, zeigt der CO2-Rechner
des Umweltbundesamtes: Wo
stehen Sie heute? Was sind
Ihre zentralen Stellschrau-
ben? Welchen Beitrag können
Sie zukünftig für den Klima-
schutz leisten? Rechnen Sie
hier Ihre persönliche Bilanz
aus: uba.co2-rechner.de.

Ein Kilogramm CO2 …
… füllt 200 Luftballons;
… produziert ein Erwachse-

ner jeden Tag durch seine
Atmung;

… produziert ein Mittelklas-
seauto auf 4 km im Stadt-
verkehr;

… verarbeitet eine 80-jährige
Buche in ein- bis eineinhalb
Sonnenstunden wieder.

job

Wieviel ist ein Kilogramm CO2?
Wie ist Ihre persönliche CO2-Bilanz?

Schwerpunkt
Nachhaltigkeit

Die Anzeigenblätter
überall im Bundesge-
biet und ihr Bundes-
verband BVDA unter-
stützen nachhaltige
Projekte vor Ort. Zum
BVDA gehören 220
Verlage in Deutsch-
land. Darunter sind
die Münchner Wo-
chenanzeiger mit Wer-
be-Spiegel, Sendlinger
Anzeiger und Sams-
tagsblatt.

Sie wissen, wie man Joghurt selber macht? Sie kennen ein
nachhaltiges Haushaltsmittel gegen Flecken? Ihre Groß-
mutter hat Ihnen ein Rezept verraten, um aus „Unkraut“
gesunden Salat zu servieren? Teilen Sie Ihre Nachhaltig-
keitstricks und Haushaltstipps mit unseren Lesern und
schreiben Sie an

Münchner Wochenanzeiger, Redaktion, 
Fürstenrieder Straße 5–9, 80687 München, 
leser@muenchenweit.de.

Wir veröffentlichen Ihre Tipps. Bitte vergessen Sie Ihren Namen nicht. job

Nachhaltig durch den Alltag

München · Kaffeesatz ent-
hält für ein rein pflanzliches
Ausgangsprodukt relativ
viel Stickstoff und ist des-
wegen ein hervorragender
Dünger. Beim Rösten der
Bohnen entstehen zudem
Säuren. Deswegen eignet
er sich am besten zum Dün-
gen von Pflanzen, die sau-
ren Humusboden bevorzu-
gen, zum Beispiel Horten-
sien, Rhododendron sowie
Beerensträucher wie Blau-
beeren und Gemüsepflan-
zen wie Gurken, Tomaten,
Zucchini.
Arbeiten Sie den Kaffeesatz
flach in den Boden ein oder
decken Sie ihn mit etwas
Mulch ab. Kaffeesatz be-
steht aus organischen Stof-
fen, die in der Natur biolo-
gisch abgebaut werden.
Pflanzen, die kalkhaltigen
Boden lieben, können mit

Kaffeesatz dagegen nichts
anfangen. Ebenso reagieren
Jungpflanzen und vor allem

Setzlinge auf das beinhal-
tete Koffein unvorteilhaft.

job

Mit Kaffee düngen
Gemüsepflanzen lieben den Satz

Viele Pflanzen mögen Kaffee, wissen große und kleine
Gartenfreunde. Bild: job

Gemeinsam spielen
Blumenau · Am Donnerstag, 23. Mai, begrüßt das Alten- und Service-Zentrum Kleinha-
dern-Blumenau (Alpenveilchenstr. 42) von 18.30 bis 20.30 Uhr erstmals das „Hallo
Projekt“ in seinen Räumlichkeiten. Gemeinsam mit jungen Einwanderern zwischen 20
und 40 Jahren, die hier studieren oder arbeiten, wird ein heiterer Spielenachmittag
verbracht. Anmeldung ist erforderlich bis Montag, 20. Mai (Tel. 089-5803476). sv

Die Münchner produzieren 
stündlich so viel Plastikmüll, 
dass man die komplette 
Bavaria damit füllen könnte.

Tipp

Nr.12
Feste feiern

nur mit Mehrweg-

geschirr

Plastikmüll 

ist ein Riesen- 

Problem!

Jede Stunde.

Tu etwas dagegen! 
#muenchengegenmuell

www.awm-muenchen.de

Entkalkung · Reinigung · Desinfektion 

Hygienefilter · Gefährdungsanalyse 

Inspektion VDI 6022 · Kühlturmreinigung 

Kühlturmuntersuchung /-desinfektion

Dunstabzugsanlagen-Reinigung 

Lüftungreinigung /-hygiene

Trinkwasseruntersuchung

Fachbetriebe für Wasser- und Lufthygiene

Haushaltsschwämme werden aus Kunst-
stoff aufgeschäumt. Bild: job

Leser
geben ihre

Tipps
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2 Liter
… Erdöl werden jeden Tag pro Nase verbraucht. 
Das sind über 15 Milliarden Liter weltweit.Mitdenken

Erfahrung 
trumpft 
auf
„Alles war auf Dauer -

haftigkeit eingestellt“
Unsere vier Trümpfe sind:

Ulrike Mascher (VdK-Landesvorsitzende)

Winfried Bürzle (Bayerischer Rundfunk)

Ingrid Appel (Seniorenbeirätin Hadern)

Walter G. Demmel (Stadtteilhistoriker)

Viele junge Leute zeigen -
nicht nur bei den „Fridays
for future“ - ein Engagement
in einer Dimension, die man-
chen überrascht. Manchmal
werfen sie den Alten vor,
die Zukunft der Jungen ver-
tan zu haben. Aber ist es
nicht auch der oft bequeme
Lebensstil gerade der Jun-
gen, die wie keine andere
Generation Online-Handel,
Handynutzung und globale
Mobilität nutzt und dadurch
auf ganz neuen Ebenen öko-
logische und soziale „Fuß-
abdrücke“ hinterlässt? Han-
deln, das echte Ergebnisse
bringen soll, braucht beide
Seiten: Neue Ideen der Jun-
gen; aber auch die Erfahrung
der Alten, die ein Leben
ohne Überfluss und den Wert
von dauerhaften Dingen bes -
tens kennen.
Unsere „Trümpfe“ teilen ihre
Gedanken dazu:

Winfried Bürzle: 
„Die Erde braucht den

Menschen nicht“

„Worüber grübelst
Du, Onkel“, fragt
mich meine zehnjäh-

rige Großnichte, die
gerade zu Besuch ist, als ich
mich auf diesen Artikel vor-
bereite. „Ich schreibe über
das Thema Nachhaltigkeit“,
sage ich. „Nachhaltigkeit?“
Verwundert schaut mich die
Kleine an und fragt zögerlich:
„Was ist das denn, Onkel, die-
se Nachhaltigkeit“?
Ja, was meint das Wort denn
eigentlich? Auch ich selbst
suche nach einer kurzen De-
finition. Die aber gibt es gar
nicht. Und die Recherche u.a.
bei Wikipedia macht mir klar,
dass diese Definition meiner
Großnichte wohl kaum helfen
würde. Nein, irgendwas von
„Handlungsprinzip zur Res-
sourcen-Nutzung“ bei „Be-
wahrung der natürlichen Re-
generationsfähigkeit“ usw.,
das hilft auch nicht weiter.
Also tue ich das, was ich als
Radiomensch und Rhetorik-
trainer ja immer predige: Ich
nehme Bilder, Bilder und
nochmals Bilder! „Wenn beim
Auto von Papa absolut nichts
mehr aus dem Auspuff käme,

dann wäre das nachhaltig,
weil die Umwelt nicht belastet
wird“, sage ich. „Also ein Elek-
tro-Auto zum Beispiel“, meint
die Kleine. „Vielleicht in eini-
gen Jahren. Aber im Moment
ist auch das E-Auto noch nicht
nachhaltig. Zwar kommt hin-
ten kein Dreck raus. Dafür
aber ist die Herstellung vor
allem des Akkus noch so
schmutzig, dass ihr mit Eurem
Benzinauto jahrelang fahren
könnt, bis ihr die Umwelt ge-
nauso stark belastet habt wie
es das E-Auto bei der Her-
stellung tut“. Ich zähle weiter
auf: Stromerzeugung nicht
aus Kohle, Öl, Gas oder Atom,
die allesamt Dreck und giftige
Abfälle hinterlassen. Besser
aus Windkraft oder Sonnen-
energie. Keine Plastikbeutel
und andere Plastikerzeugnis-
se, die unsere Meere ver-
schmutzen. Keine Abholzung
von Wäldern, die wir nicht in
gleichem Maße wieder auf-
forsten können. Keine neue
Waschmaschine kaufen, nur
weil bei der alten das Ma-
gnetventil kaputt ist. Besser
reparieren. Besser …
„Besser, wir Menschen wären
gar nicht auf der Erde“, un-
terbricht mich meine Groß-
nichte. „Ihr würde es ohne
uns viel besser gehen!“
Etwas verduzt ob der Schlag-
fertigkeit sage ich: „Richtig!
Aber wir sind nun mal da.
Und wir werden nicht in die
Höhlen zurück wollen und

können. Aber bei allem, was
wir tun, sollten wir uns immer
bewusst machen: Die Erde
braucht den Menschen nicht,
aber der Mensch die Erde.
Und das mit aller Nachhaltig-
keit!“ „Jetzt verstehe ich, On-
kel“, sagt die Kleine.

Ingrid Appel: „Geputzt
wurde mit Essig, Zitrone

und Kernseife“

Das Engagement der
streikenden Schüler
hat uns das Thema
Klimaschutz wieder

ins Bewusstsein gebracht und
nachdenklich gemacht.
Die Älteren haben sich früher,
nicht bewusst, sondern weil
es diese umweltschädlichen,
chemischen Mittel nicht gab,
mit einfachen Dingen behol-
fen, geputzt wurde mit Essig,
Zitrone und Kernseife. Heute
greifen auch wir Senioren
meist zu chemischen Reini-
gern, weil es so einfach ist.
Aber in vielen Zeitschriften
werden diese Naturmittel
auch wieder bekannt ge-
macht, so dass doch langsam
ein Umdenken passiert. Die
meisten Handwerker sind heu-
te verschwunden. Es gab
Schuster, und viele Repara-
turdienste. Sie mussten auf-
hören, weil man viele Sachen
gar nicht mehr reparieren
kann. Haushaltsgeräte müs-
sen, wenn sie ihren Dienst
aufgeben, weggeworfen wer-

den, dies meist schon nach 5
Jahren, früher hatte man
Waschmaschinen und Kühl-
schränke 20 Jahre, dies aller-
dings liegt an der Industrie.
Hier wäre Protest auch mal
nötig. Dinge, die man repa-
rieren könnte, werden lieber
weggeworfen und Neues, Mo-
derneres gekauft. Zumal wenn
etwas als einfacher, schneller
oder höher und weiter ange-
priesen wird, greifen wir zu.
Aber auch hier entstehen „Re-
paraturwerkstätten“, wo Äl-
tere, handwerklich geschulte
oder Begabte, Geräte oft kos -
tenlos, oder gegen geringes
Entgelt reparieren.
Einige Umweltsünden werden
nicht von uns Älteren ge-
macht. Man sieht keine Se-
nioren, die sich „Cafe to go“
kaufen und die Becher weg-
werfen. Man hat das Gefühl,
junge Leute schmeißen alles
auf die Straße, was sie nicht
mehr brauchen. Wenn man
sich die Parks und Wiesen
nach einem sonnigen Wochen-
ende anschaut, oder nach Sil-
vester oder nach Umzügen,
ist man über die Hinterlas-
senschaften fassungslos.
Manchmal denke ich, ist der
Überfluss, den wir haben,
schuld, dass wir mit der Um-
welt so sorglos umgehen?
Wenn Vieles rar wäre, würde
man achtsamer, respektvoller
mit den Dingen umgehen.
Aber sind wir Älteren nicht
schuld, dass wir unsere Kin-

Eltern im hinteren Bayeri-
schen Wald von Kindesbeinen
auf gelernt hatte, ohne den
Begriff Nachhaltigkeit je ge-
hört oder gedacht zu haben.
Alles war auf Dauerhaftigkeit
eingestellt: Das irdene Ge-
schirr benutzte man solange,
bis es ganz zu Bruch ging;
die Pfannen und Töpfe hatten
alle Dellen, waren aber zu
gut, um weggeworfen zu wer-
den; Hosen und Röcke wur-
den so lange mit Flicken be-
setzt, bis man sie nur noch
als Lumpen verwenden konn-
te. Die Beispiele für Haus und
Hof ließen sich beliebig fort-
setzen. 
Ähnlich, aber mit kleinen Zu-
geständnissen an die wirt-
schaftliche Entwicklung in
Deutschland, führte meine
Mutter später den kleinen Be-
amtenhaushalt in der Münch-
ner Großstadt. Es gab keine
Lebensmittel, die in den Ab-
falleimer kamen. So wurde
auch ich als Einzelkind (Jg.
1936) erzogen. Die Zugeständ-
nisse an die Zeitumstände
wurden in unserem Haushalt
wesentlich größer. Hier wirt-
schafteten die Jahrgänge 36
und 42. Man kaufte sich ein
Auto, schöne Kleidung, auch
für die Kinder, und dachte
mit steigendem Einkommen
immer weniger darüber nach,
ob man alles so kaufen muss-
te. Von Nachhaltigkeit redete
damals niemand. Unsere
Tochter und unser Sohn, die
neue Generation, wurden mit
vielen teils wohlhabenden
Freunden groß und bekam in
dieser Umgebung das Gefühl
der Unendlichkeit der Res-
sourcen mit. 
Mit ihren eigenen Familien
kamen erste Überlegungen zu
mehrfacher Verwendung von
Kleidung bei den eigenen Kin-
dern oder bei Spenden für
Bedürftige. Die ersten Über-
legungen zum nachhaltigen
Leben wurden aktuell. 
Die heutige Generation, die
Jahrgänge 1998, 2000, 2003
und 2005, haben inzwischen
den Begriff der Nachhaltigkeit
bereits in der Schule kennen
gelernt und versuchen manch-
mal, ihn auch umzusetzen.
Aus der Warte von uns Alten
gesehen: Öfters ein neues
Handy: Ist das nachhaltig ge-
dacht? red

der nicht den Wert der Dinge
gelehrt haben, weil wir immer
der Meinung waren, unsere
Kinder sollen es mal besser
haben, und dadurch die Kon-
trolle verloren haben?
Natürlich muss man abwä-

gen, ob eine Einsparung
Sinn macht. Zum Bei-
spiel ist elektrische
Straßenbeleuchtung

sicher umweltschäd-
lich durch die viele Ener-

gie, sie schadet Vögeln
und Insekten, aber sie be-

deutet auch Sicherheit und
wer möchte durch eine dunkle
Straße gehen? Ja, ich habe
Respekt vor den streikenden
jungen Leuten, aber es wäre
Aufgabe der Eltern und der
Schule, mit den Schülern über
das „Für“ und „Wider“ des
Schutzes unserer Umwelt zu
sprechen und gut zuzuhören,
was sie uns zu sagen haben.
Nur auf die Straße zu gehen,
ohne dass etwas folgt, wäre
verlorene Zeit. Nein, ich habe
die Politik nicht vergessen,
wir müssen sie zwingen, auf
die Industrie einzuwirken,
dass Geräte „nachhaltig“ her-
gestellt werden. Vor allem
aber, dass sie im eigenen Lan-
de Gesetze schafft und in
Europa und international auf
die Staaten einwirkt, um un-
sere Welt lebenswert für Men-
schen, Tiere und Pflanzen zu
erhalten.

Dr. Walter G. Demmel:
„Ein Blick über 

drei Generationen“

Dass es Nachhaltig-
keit auch im traditio-

nellen Volksmusikbereich gibt,
habe ich vor einigen Tagen
in der Sendung des BR „Mu-
sikantentreffen im Werdenfel-
ser Land“ erfahren. Von der
Nachhaltigkeit im familiären
Bereich soll, ausgehend vom
Leben auf dem Lande, die
Rede sein. Dieses Handeln in
Nachhaltigkeit geht über den
Moment hinaus und bringt
bewusst, aber auch unbewust,
eine gewisse Zukunftsfähig-
keit.
Meine Mutter (Jg. 1910) war
eine wahrhaft sparsame Haus-
frau, die in ihrer Kindheit und
Jugend zusammen mit sieben
Geschwistern das Sparen auf
dem kleinen Bauernhof ihrer

Ulrike Mascher ist Vorsitzen-
de des Sozialverbandes VdK
Bayern, der sich für Rentner,
Behinderte, chronisch Kranke,
Pflegebedürftige, ältere Ar-
beitnehmer und Arbeitslose
stark macht.

Winfried Bürzle ist beim Baye-
rischen Rundfunk tätig und Do-
zent im Bereich journalistische
Nachwuchsförderung / Erwach-
senenbildung. Der Fachbuch-
autor beschäftigt sich u.a. mit
Medien, Sprache, Rhetorik.

Ingrid Appel ist Seniorenbei-
rätin in Hadern. Sie engagiert
sich u.a. in der Mieterinitiative
Haderner Stern, organisiert
Sicherheitsberatungen für Se-
nioren und Lesepatenschaften
mit der Guardinischule.

Walter G. Demmel promo-
vierte in Bayerischer Landes-
geschichte und gründete 2008
die Geschichtswerkstatt Al-
lach-Untermenzing. Als Stadt-
teilhistoriker dokumentiert er
die Geschichte dieses Viertels.
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Segmüller Einrichtungshaus der Hans Seg-
müller Polstermöbelfabrik GmbH & Co. KG, 
Münchner Straße 35, 86316 Friedberg

85599 Parsdorf 
Heimstettener Straße 10  
Tel.: 089/ 90053-0

in Parsdorf

MARKT-
SONNTAG

1919
MAI

SONNTAG

Buntes Kinder-
Programm
mit Karussell, 
Hüpfburg und mehr ...

MARKTSONNTAG
IN PARSDORF

Herzhafte & Süße 

Schmankerl

BESUCHEN SIE DIE RIESIGE

MARKTSTRASSE
mit über 80 Händlern, 

Ausstellern und Wirten auf 

der Heimstettener Straße

Spezialitäten 

aus der Region

UNTERHALTUNG
ABWECHSLUNGSREICHE

Kunsthandwerker mit

LIVE-VORFÜHRUNGEN

Gratiszuckerwatte 

für jedes Kind!

L
IV

E BAYERISCHE BAND 

AUF DER BÜHNE
10:00 - 17:00 Uhr

ALLES KOSTENLOS

2.902.90

HALBES

GRILLHENDL
mit SemmelVERKAUFSOFFEN BEI SEGMÜLLER

Markt von 

10-17 Uhr 1919
MAI

SONNTAG

1919
MAI

SONNTAG

1818
MAI

SAMSTAG

Markt geöffnet

Einrichtungshaus geöffnet 
von 12:00 bis 17:00 Uhr

von 10:00 bis 17:00 Uhr

Ausstellung zahlreicher VW Busse auf unserem Außengelände
GROSSE BULLI-SHOW MIT

Samstag 18.05.19 11-19 Uhr

Sonntag 19.05.19 10-17 Uhr

Mit freundlicher Unterstützung durch:

Leckere Snacks an den Foodtrucks

Oldtimer & Klassiker

Drinks am Cocktail-Bulli

Neue, Gebrauchte & Mietfahrzeuge

Tolle Gewinnspiele und Aktionspreise

Musik vom Live DJ

nur gültig vom 18.05. bis 19.05.2019
Abbildung 
ähnlich

IN UNSEREM

AUSSENBEREICH

1919
MAI

SONNTAG
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München · Gäbe es kein
Kohlenstoffdioxid (CO2)
in unserer Luft, wäre die
Erde ein Eisplanet: Mi-
nus 18 Grad würden im
Schnitt herrschen. Das
Treibhausgas sorgt da-
für, dass auf der Erde
überhaupt Leben mög-
lich ist. Eine winzige
Menge davon genügt, um
die Atmosphäre auf be-
hagliche Temperaturen
zu bringen. Mit der In-
dustrialisierung ist das
Gleichgewicht indes ins
Kippen geraten. Der
Temperaturanstieg ist
messbar, die Wetterex-
treme werden häufiger.
Physiker wissen: Diese
Klimaveränderung ist
menschengemacht. Dass
mehr CO2 in der Luft das
Klima erwärmt, ist klar. 

Lesen Sie weiter auf

Seite 10

Aus Blau wird Rot
Physiker erklären den Klimawandel

Carolin Klinger (Postdoc am Meteorologischen Institut der LMU München) zeigt, wie sich die
Durchschnittstemperaturen rund um München verändern. Am Hohen Peißenberg belegen
die Messwerte seit 1781 einen klaren Wandel von kühleren „blauen Jahren“ (links) zu immer
mehr heißeren „roten Jahren“ (rechts). Bild: job
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Kein Problem, wir erledigen
das für Sie!

(Solaranlagenreinigung,
Raumpflege, Grund reinigung,

 Polieren von Natur steinböden u.
-treppen, Dampf reinigung etc.)

Rufen Sie uns an! 
Tel. 0170/7 79 70 48

www.fensterreinigung-esapovic.de

Haben Sie 

keine Lust 

zum Fenster-

putzen???

LKW + 2 Mann

45,- €/Stunde

Umzugskarton 

1,50 €/Stück

Tel. 089/87139211
www.ratzfatz-umzug.de

Krautgartenweg 15 a
81245 München
Tel. 089/8 63 11 11 
kontakt@dach-strobl.de
www.dach-strobl.de

DDaacchhddeecckkeerreeii   &&   SSppeenngglleerreeii
MMeeiisstteerrbbeettrriieebb

30
Jahre

IHR FACHGESCHÄFT FÜR 

GROSSE GRÖSSEN

(44 – 56) IN PASING

RÄUMUNGSVERKAUF -70%
WEGEN GESCHÄFTSAUFGABE

ENDSPURT – NUR NOCH BIS ENDE MAI:

Bäckerstr. 3 · 81241 München · www.pfundigchic.de

München-Pasing

Bäckerstraße 3 

81241 München

www.knipscher.de
Levi’s · Pepe Jeans · Lee · Edwin · Gipsy
Armedangels · Wrangler · Dickies u.v.m.

TOTALER RÄUMUNGS-

VERKAUF WEGEN

GESCHÄFTSAUFGABE

bis zu 70%

ALLES MUSS RAUS!

JEANS
ab € 49,95

ENDSPURT – NUR NOCH BIS ENDE MAI

Karten 
gibt’s bei 
uns:

Werbe-Spiegel 
Fürstenrieder Str. 9

Telefon 089/54 65 55

Karten 
gibt’s bei 
uns:

Ticket-
Service

SEITE 22 – 26

n Mitdenken

Die Anzeigenblätter überall

im Bundesgebiet und ihr

Bundesverband BVDA unterstützen nachhaltige Projekte vor Ort und die Menschen, die

sie tragen. Auch in dieser Ausgabe stellen wir solche vor. Zum BVDA gehören 220 Verlage

in Deutschland. Darunter sind die Münchner Wochenanzeiger mit dem Samstagsblatt.



Fortsetzung von Seite 1
Wie die Prozesse dazu im Detail ab-
laufen oder wie sehr z.B. Ozeane und
Vegetation CO2 aufnehmen und damit
zunächst „entschärfen“, ist indes noch
lange nicht vollständig verstanden.
Bei ihrem ersten Tag der offenen Tür
legte die Fakultät für Physik der LMU
bei ihren Vorträgen, Workshops und
Führungen einen Schwerpunkt auf

die Physik des Klimawandels. Mit Bei-
spielen und Experimenten zeigten
Studenten und Mitarbeiter, wie sich
das Klima global und lokal verändert.
Sie erklärten die wissenschaftlichen
Hintergründe, erläuterten langjährige
Messreihen und führten z.B. die Effekte
vor, die Wolken, Nachbargebäude oder
der Boden auf eine Solaranlage ha-
ben.

Wie vielfältig die Physik an der LMU
ist, zeigten Professoren und Nach-
wuchswissenschaftler beim Tag der
offenen Tür mit etlichen Vorträgen.
Neben Wetter und Klima ging es dabei
um die Zeit, künftige Teilchenbeschleu-
niger, aber auch um die Bewegung
von Krebszellen, die Entstehung
Schwarzer Löcher und Quantencom-
puter. job
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10.000 Tonnen
... CO2 binden die von der Stadt München 
bewirtschafteten Wälder – jeden Tag.Mitdenken

„Wenn ich ‘König von Deutschland’ wäre, dann ...“
Welche Maßnahmen würden Physiker ergreifen, um unser Klima zu schützen?

München · Beim Tag der offenen Tür der Fakultät Physik
an der LMU ging es auch um die Klimaerwärmung. Die
Wochenanzeiger haben einige Physiker gefragt, was sie
gezeigt und erklärt haben - und was sie tun würden,
wenn sie als „König von Deutschland“ eine Maßnahme
für Nachhaltigkeit und Klimaschutz sofort durchsetzen
könnten.

Die Astronomie weiß heute, dank vieler Beobachtungen
extrasolarer Planetensysteme, wie viele Ereignisse zu-
sammenkommen mussten, damit ein bewohnbarer Pla-
net wie die Erde überhaupt entstehen kann. Leider
verursacht der Mensch durch CO2-Ausstoß eine globale
Erwärmung, die unsere Lebensgrundlage zerstören
kann. Als Organisatorin des Tags der offenen Tür der
Fakultät für Physik 2019 hielten meine Kollegen und
ich es für sehr wichtig, neben der Forschung und Stu-
dium an der Fakultät, die Physik des Klimawandels zu
thematisieren.
Am Infostand des Lehrernetzwerkes „Klimawandel“
stellten Moritz Strähle und ich das Schulprojekt der
Fakultät „Der Klimawandel: Verstehen und Handeln“
vor, das unter der Schirmherrschaft des Umweltminis-
ters Thorsten Glauber steht. Unser Projekt zeigt, wie
sich anhand verschiedener Experimente die Physik
des Klimawandels im Unterricht vermitteln lässt.

Als Königin von Deutschland würde ich umgehend
eine vermögensabhängige CO2-Steuer einführen, um
die Emissionen so schnell und nachhaltig wie möglich
zu senken.

„Lebensgrundlage

kann zerstört

werden“

Dr. Cecilia Scorza, 
Astronomin und Koordinatorin
der Öffentlichkeitsarbeit der Fakultät für Physik

In meinem Auftaktvortrag zu unserem Tag der offenen
Tür ging es um die Physik an unserer Fakultät. Die
Physik als Grundlage der Naturwissenschaften und
der modernen Technik, als Inventur der Natur und der
Möglichkeiten ihrer Anwendung für uns. Diese Grund-
lagenforschung liefert uns immer bessere Erkenntnisse
über die Naturgesetze. Daraus ergibt sich aber eine
ganz besondere Verantwortung von Wissenschaft für
die Gesellschaft und zwar gerade beim Thema Klima-
wandel. 
Die naturwissenschaftlichen Grundlagen der Ursachen
für die globale Erwärmung sind genauso bekannt wie
die notwendigen Maßnahmen zur sofortigen Einschrän-
kung der Nutzung fossiler Ressourcen und der möglichst
vollständigen Transformation zu erneuerbaren Energien.
Die Dringlichkeit der Notwendigkeit einer solchen Ener-
giewende möglichst klar und deutlich zu machen, war
Ziel unseres Schwerpunktes Klimawandel.

Als König von Deutschland würde ich sofort finanz-
transaktions- und vermögensabhängige Kohlenstoff-
steuern einführen; einerseits zur Finanzierung und
andererseits zur dringend nötigen Umverteilung.

„Die Ursachen der

Erwärmung sind

bekannt“

Prof. Dr. Harald Lesch,
LMU München

Beim Tag der offenen Tür hatte ich mit Mitgliedern
meiner Gruppe den Stand zum „Atmosphärischen
Treibhauseffekt“ betreut und einen Vortrag zur „Physik
von Wetter und Klima“ gehalten. Meine Gruppe be-
schäftigt sich mit Forschungsfragen zur großräumigen
Zirkulation der Atmosphäre und zum Teil auch, wie
diese Zirkulation auf Klimawandel reagiert und mit
den Klimazonen interagiert.
Letzterer Punkt ist wichtig, da z.B. die geographische
Lage der subtropischen Trockenzonen maßgeblich
durch die Zirkulation beeinflusst wird und es inzwischen
Evidenz dafür gibt, dass sich durch die globale Erwär-
mung die subtropischen Trockenzonen zu den Polen
hin verschieben.

Auf die Frage zu Maßnahmen für Nachhaltigkeit und
Klimaschutz würde ich antworten, dass wir meiner
Meinung nach dringend eine CO2-Steuer brauchen,
die möglichst sozial gerecht sein sollte, und die sog.
umweltschädlichen Subventionen abschaffen müs-
sen.

„Wir brauchen

eine gerechte

CO2-Steuer“

Prof. Thomas Birner, 
Professor für Theoretische
Meteorologie an der Fakultät für Physik

Auch in München wird es
trotz mancher kühlerer
Jahre wärmer. Die Reihe
der Temperaturanoma-
lien von 1978 bis 2018
belegt den Anstieg ins
„Rote“. Bild: LMU

Die kleine Flamme eines Feuerzeugs am Messgerät
lässt den CO2-Wert in der Luft sofort nach oben steigen,
zeigt Christoph Knote (wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Metorologischen Institut) an der grünen Messkur-
ve. Bild: job

Philip Rupp (wissenschaftlicher Mitarbeiter am Meto-
rologischen Institut) und Masterstudent Jonas Späth
(links) zeigen die globale Temperaturentwicklung und
erklären, warum das Treibhausgab CO2 für die Erwärmung
verantwortlich ist. Bild: job

Aus Blau wird Rot
Physiker erklären den Klimawandel
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5 Kilometer
… muss ein Münchner höchstens bis
zu einem Wertstoffhof zurücklegen.Mitdenken

München · Vom 23. bis 26.
Mai findet die bundesweit
größte Sozialaktion junger
Menschen auch in der Erz-
diözese München und Frei-
sing statt. Unter dem Motto
„Uns schickt der Himmel!“
werden sich Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene
mit vielfältigen Projekten für
eine offene und solidarische
Gesellschaft und eine lebens-
werte Zukunft einsetzen. „Mit-
machen können nicht nur

Gruppen aus den katholi-
schen Jugendverbänden.
Auch Aktionsgruppen aus
Sportvereinen, Feuerwehren,
Chöre, Schulklassen und Ju-
gendgruppen anderer Kon-
fession können mit der 72-
Stunden-Aktion die Welt ein
bisschen besser machen“,
sagt Sebastian Appolt, Diöze-
sanvorsitzender des BDKJ
München und Freising (Bund
der katholischen Jugend).
Die Jugendlichen können für

ihre Aktions-
gruppe entschei-
den, welche Va-
riante sie für ihr in
72 Stunden zu be-
wältigendes soziales,
politisches oder ökolo-
gisches Projekt wählen
möchten: die Do-it-yourself-
Variante (dabei schlägt die
Gruppe selbst ein Projekt
vor) oder die Überraschungs-
variante „Get it“ (dabei be-
kommt die Gruppe erst am

23. Mai mitgeteilt, welches
Projekt sie umsetzt).
Der BDKJ ist Dachverband
von 17 katholischen Jugend-
verbänden mit rund 660.000
Mitgliedern. job

„Ich mache bei der 72-Stunden-Aktion mit, weil wir un-
sere Umwelt pflegen wollen und das Bewusstsein für
die Schöpfung bei den jungen Menschen sensibilisieren
wollen.“

„Bewusstsein 

für die 

Schöpfung“

Pastoralreferent Zoran

Mandic engagiert sich in 

einem Umwelt- und Gartenbauprojekt

„Ich mache bei der 72-Stunden-Aktion mit, weil es mir
Spaß macht, mit anderen Jugendlichen ein Fest der
Begegnung für Menschen meiner Pfarrgemeinde zu or-
ganisieren. Ich freue mich auf die Herausforderung
und hoffe, dass ich ein paar neue Leute kennenlerne.“

„Ein Fest 

der 

Begegnung“

Paula Maierhofer 

aus Gräfelfing organisiert 

ein Begegnungsfest

„Ich freue mich schon riesig auf die 72-Stunden-Aktion
des BDKJ. In 72 Stunden nutzen zahllose junge Menschen
die Chance, die Welt ein Stück besser und somit le-
benswerter zu machen. Im Fokus stehen neben sozialen
Aktivitäten dabei auch politische und ökologische Pro-
jekte.“
Sebastian Appolt ist der BDKJ-Diözesanvorsitzender
München und Freising.

„Die Welt 

lebenswerter

machen“

Sebastian Appolt

organisiert die 

72-Stunden-Aktion in Oberbayern

„Wir nehmen an der Aktion teil, weil wir damit unser
Viertel sauber halten und die Umgebung, in der wir le-
ben, positiv beeinflussen können. Außerdem sind Ab-
fälle, die wir auf der Straße finden, eine Gefahr für
Tiere und Kinder. Wir möchten ein Bewusstsein schaffen,
nicht so verantwortungslos mit der Umwelt umzuge-
hen.“

„Wir halten 

unser Viertel

sauber“

Julia Wolfinger sammelt

mit der Aktionsgruppe der

Pfadfinder Müll im Lochhamer Schlag

„Die 72-Stunden-Aktion gibt ein großartiges Zeugnis
für das soziale Engagement in den Jugendverbänden:
Ihr zeigt, dass junge Menschen sich engagieren wollen
und ihr gebt eurem Glauben ‚Hand und Fuß‘, indem
ihr euch einsetzt und Gutes tut. Ihr zeigt, dass man
die Welt gemeinsam in 72 Stunden ein bisschen besser
machen kann. Euer Engagement ist Motor für gesell-
schaftliche und soziale Entwicklung und wird sicherlich
auch über die Aktion hinaus sichtbar und spürbar
sein.
Euch schickt wirklich der Himmel – als Schirmherr
der Aktion wünsche ich allen Beteiligten viel Freude
und Gottes Segen.“ Bild: EOM Pressestelle

„Euch schickt

wirklich 

der Himmel“

Erzbischof 

Reinhard Kardinal Marx ist

bundesweiter Schirmherr der 72-Stunden-Aktion

„Ich mache bei der 72-Stunden-Aktion mit, weil mir un-
sere Zukunft am Herzen liegt!“

Barbara Sellmaier erklärt die Aktion:
Ein trostloser steiniger Streifen zwischen Radweg und
Kirchenvorplatz soll wieder erblühen zur Freude der
Menschen und auch der Insekten. Mit Hilfe einer be-
freundeten Gartenbaufirma und dem Engagement der
Jugend mit den Ministranten von St. Thomas Morus
soll dort eine kleine blühende Oase entstehen. Die
Schule, Kindergarten und viele Pfarreimitglieder haben
Pflanzen vorgezogen (einjährige Blühpflanzen: Kapu-
zinerkresse, Duftsteinkraut, Ringelblumen …). Dazu
bekamen wir Spezialsamen für Blühpflanzen, die Tro -
ckenheit ertragen können. Zur 72-Stunden-Aktion wollen
wir das alles pflanzen und säen, dazu einen Fußgän-
gerüberweg zum Kirchenvorplatz schaffen. Hier wird
die Jugend zeigen, dass sie nicht nur demonstriert,
sondern sich auch aktiv an der Verbesserung der
Umwelt beteiligen will.“

„An der 

Verbesserung

beteiligen“

Leonie Spindler legt 

mit der Gruppe der Pfarrei 

St. Thomas Morus einen Blühstreifen an

Die Welt ein bisschen besser machen
BDKJ startet die „72-Stunden-Aktion“
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München · Der Münchner
Ernährungsrat, ein breiter
Zusammenschluss der Zivil-
gesellschaft und Wirtschaft,
steht bereit, dringend 
benötigte
Wege 

mit Lösungen zu unterstüt-
zen. Eine gemeinsam zu ent-
wickelnde umfassende Er-
nährungsstrategie soll das
Bekenntnis von Bürgern, Po-
litik und Verwaltung unter-

streichen, eine Biostadt
zu sein. Das Bündnis

aus landwirt-
schaftlicher Ur-
p ro d u k t i o n ,
Verarbeitung,
Handel, Wis-
senschaft, So-

zial- und Bil-
dungseinrichtun-

gen, Verbraucher-
und Umweltschutz-

verbänden und engagierten
Einzelpersonen erreicht
über 150.000 Menschen -
Menschen, die das Recht
auf gesunde Ernährung ein-
lösen wollen.
Durch die Art, wie wir Nah-
rungsmittel erzeugen und
konsumieren – oder durch
Verschwendung nicht kon-
sumieren – haben wir bereits
mehrere planetare Grenzen
überschritten. Um eine vom
Weltmarkt unabhängige Er-
nährungssicherheit zu ge-
währleisten in Zeiten, in de-
nen uns der Boden unter
den Füßen schwindet,

braucht es eine politische
Strategie, die die weltweite
Bewegung der Ernährungs-
räte bereits in vielen Städten
ausarbeitet, so der Ernäh-
rungsrat. Diese beginnt mit
dem politischen Willen der
Kommunen, den Anteil öko-
logischer und regionaler Le-
bensmittel in der Stadt zu
erhöhen. Ein Ansatz, zu dem
der Ernährungsrat ein de-
tailliertes Konzept ausgear-
beitet hat, ist die Entwick-
lung von „Lebens-Mittel-
Punkten“ in allen Quartieren
als Teil der städtebaulichen
Planungen. red

Unser Schwerpunkt Nachhaltigkeit

Die Anzeigenblätter
überall im Bundes-
gebiet und ihr Bun-
desverband BVDA
unterstützen nach-
haltige Projekte vor
Ort und die Men-
schen, die sie tragen.
Die Ideen, wie Bürger für mehr Nachhaltigkeit in ihrem
Alltag und ihren Nachbarschaften sorgen, sind vielfältig.
Auch in dieser Ausgabe finden Sie wie in den vorigen
viele Beiträge rund um unseren Schwerpunkt „Nach-
haltigkeit“.
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2 Jahre
… wird ein Smartphone genutzt. 
Dann wird das nächste Gerät gekauft.Mitdenken

Dortmund · Die Bewahrung
der Schöpfung ist einge-
schrieben in die DNA des
Deutschen Evangelischen
Kirchentages - und das gilt
ganz besonders für den Kir-
chentag in Dortmund, der
vom 19. bis 23. Juni stattfin-
det. Dort wird das „Zentrum
Stadt und Umwelt“ mit das
größte Zentrum des Kirchen-
tages sein - mit zahlreichen
Ausstellungen, Präsentation
von Organisationen, Work-
shops und Podien. „Kontro-
vers wird es zugehen, wenn
wir um Tierwohl und die Rol-
le der Landwirte für das Kli-
ma und der Umwelt spre-
chen. Etwa wenn der Grü-
nen-Vorsitzende Robert Ha-
beck in einer Diskussion mit
dem Präsidenten des Deut-
schen Bauernverbandes, Joa-
chim Rukwied, und der Ver-
treter aus dem Einzelhandel
Clemens Dirscherl aufeinan-
dertreffen“, sagte Stefanie
Rentsch (Studienleiterin des
Kirchentages).

Was tut die Kirche für
gerechte Entwicklung?

Erwartet werden auch be-
kannte Wissenschaftler wie
Hans Joachim Schellnhuber,
der ehemalige Direktor des
Potsdam-Instituts für Klima-
folgenforschung, und Uwe
Schneidewind, Präsident des
Wuppertal Instituts für Klima,
Umwelt, Energie zum um-
strittenen Kohleausstieg.
Bundesumweltministerin
Svenja Schulze wird ebenso
dabei sein, wie die jungen
Aktivisten Luisa Neubauer
von Fridays for Future und
Felix Finkbeiner von Plant-
for-the-Planet sowie die Kli-
maaktivistin Hindou Ouma-
rou Ibrahim aus dem Tschad.
Welche Rolle werden Städte
in der Zukunft für die soziale
und ökologische Entwicklung
spielen? Sind Smart Cities
das Modell der Zukunft? „Dis-

kutieren wird dazu beispiels-
weise die Spezialistin für in-
ternationale Stadtentwick-
lung, Astrid Ley aus Stutt-
gart“, sagte Rentsch. Debat-
tiert wird mit der Präses An-
nette Kurschus und dem
Ratsvorsitzenden der EKD,
Heinrich Bedford-Strohm,
aber auch, was die Kirche
als eine der Großgrundbe-
sitzerinnen in Deutschland
für eine gesunde und gerech-
te Stadtentwicklung tut.

Umweltfreundliche
Großveranstaltung

Nicht nur reden, sondern
auch handeln: Der Kirchen-
tag selbst hat es sich zur
Aufgabe gemacht, den eige-
nen ökologischen Fußab-
druck möglichst klein zu hal-
ten Seit 20 Jahren gibt es
den Ständigen Ausschuss

Umwelt (StAU). Vorsitzender
Enno Nottelmann stellte vor,
wie der StAU in dieser Zeit
den Kirchentag zu einer der
umweltfreundlichsten Groß-
veranstaltungen europaweit
gemacht hat. Und er erläu-
terte das Gläserne Restau-
rant vor, in dem Umwelt- und

Klimaschutz sinnlich mit lek-
keren Mahlzeiten erlebt wer-
den können. „Beim Dortmun-
der Kirchentag werden wir
uns vorrangig mit der Frage
der Reduktion von Lebens-
mittelverschwendung in der
Großküche beschäftigen“,
sagte Enno Nottelmann. „Das
heißt zum Beispiel, dass wir
essbare Lebensmittel in Gän-
ze verwenden.“ job

vom 19. bis 23. Juni in Dortmund

Der „Fußabdruck“ bleibt klein
Klima- und Umweltschutz sind Kernthemen des Kirchentages

Beim Kirchentag in Dortmund geht es auch um Nachhaltigkeit. Julia Helmke (Gene-
ralsekretärin des Kirchentags), Hans Leyendecker (Päsident des 37. DEKT) und
Annette Kurschus (Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen) stellten das
Programm vor (von links). Bild: DEKT/Silvia Kriens

Anzeigenblätter sind Partner des Kirchentags

Die Anzeigenblätter überall im Bundesgebiet und
ihr Bundesverband BVDA
sind Partner des
Deutschen Evange-
lischen Kirchentags
in Dortmund. Zum
BVDA gehören 220
Verlage in Deutsch-
land. Darunter sind die
Münchner Wochenanzei-
ger mit Werbe-Spiegel, Send-
linger Anzeiger und Samstagsblatt.

Das Recht auf gesunde Ernährung einlösen
Ernährungsrat will Anteil ökologischer und regionaler Lebensmittel in Stadt erhöhen
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450 Jahre
… dauert es, bis eine PET-Flasche 

restlos abgebaut sein wird – vermutlich. Mittwoch, 22. Mai 2019 | Nr. 21 Mitdenken

München · Seit Monaten ge-
hen die Schüler und Studen-
ten in Deutschland
auf die
Straßen –
auch an
Feiertagen
und in den
Ferien. Und
nicht nur in
Deutschland
und Schweden
wird gestreikt; dem in-
ternationalen Aufruf für eine
bessere und ökologisch ori-
entierte Zukunft, folgte be-
reits die Jugend aller Konti-
nente.
Den deutschen Schülern und
Studenten haben sich bereits
die „Scientists for Future“
(Naturwissenschaftler für
die Zukunft), sowie die „Pa-
rents for Future“ (Eltern für
die Zukunft) angeschlossen.

„Die rasante Zustimmung,
die das Statement in der

Wissenschaft er-

halten hat, ist überwältigend
und zeigt, wie richtig und
wichtig der Protest der Schü-

lerinnen und Schüler ist“,
sagt Dr. Gregor Hagedorn,
Initiator von „Scientists for
Future“.
Sabrina Flemmig (Münchner
Wochenanzeiger) sprach mit
einigen Demonstranten.

Endstation 
Staatskanzlei

Vor der Staatskanzlei ange-
kommen versammeln sich
alle noch einmal zur letzten
Kundgebung vor der fahren-
den Tribüne. Die Veranstalter
adressieren die Frage, die
Vertretern immer wieder in
Talkshows gestellt wird:
„Was muss passieren, damit
Ihr aufhört zu streiken?“ Und
sie beantworten sie auch
gleich selbst: „Wir hören auf,
wenn gehandelt wird!“

sfl

„Wenn gehandelt wird“
Haben die Schülerstreiks etwas bewegt?

„Die Aufmerksamkeit erhöhen“

Undine, Naomi und Gustav vom Carl-Spitzweg-Gymna-
sium in Germering.

Welche Partei steht Euch mit ihrer Politik am nächs-
ten?
Undine: Das ist schwer, also wirklich sehr schwer zu be-
antworten. Das kommt auf den Bezug an. Ich tendiere
aktiv nach links.

Habt Ihr das Gefühl, dass Eure Streiks etwas bewegt
haben?
Gustav: Nein, das heißt, es wird immerhin darüber geredet.
Aber die Art der Aufmerksamkeit ist deprimierend.
Undine: Die Politik fühlt sich angegriffen, aber das ist
nicht unser Ziel. Wir wollen aktiv kritisieren.

Wie wird denn an Eurer Schule mit den Streikern ver-
fahren?
Naomi: Für uns gibt es eigentlich keine Konsequenzen.
Wir sind in der Zwölften und haben kaum noch Unterricht.
Ich fände es aber besser, wenn es Konsequenzen gäbe,
denn dadurch würde sich die Aufmerksamkeit erhöhen.

Wenn Ihr Euch eine Sache aussuchen dürftet, die jetzt
sofort umgesetzt würde, was wäre das?
Gustav: Einigkeit der Parteien.
Naomi: Zumindest eine Kompromissbereitschaft der Mehr-
heiten und auch, dass die Minderheiten mehr berücksichtigt
werden.

Eltern für die Zukunft: Andrea Ihlows und Susanne
Kuhnas Kinder besuchen das Käthe-Kollwitz-Gymnasium
in Neuhausen-Nymphenburg. Bild: sfl

„Die Profitgier abschaffen“

Andrea Ihlow und Susanne Kuhna unterstützen
ihre Kinder als Parents for Future.

Welcher Partei stehen Sie am nächsten?
Andrea Ihlow: ÖDP.
Susanne Kuhna: ÖDP.

Haben Sie das Gefühl, dass das Streiken etwas
verändert hat?
Andrea Ihlow: Sehr, ja. Es ist zwar zäh, aber langsam
geht was. Bestes Beispiel ist Herr Söder.

Wie wird denn an den Schulen ihrer Kinder mit
den streikenden Schülern verfahren?
Andrea Ihlow: Sehr gut. Ich muss ein großes Lob an
Herrn Klotz, unseren Direktor, aussprechen. Er lässt
den Schülern die freie Wahl. Sie dürfen von den
Eltern entschuldigt zu den Demos gehen und den
Unterrichtsstoff selbstständig nachholen. Das ist
perfekt. Er vertraut den Schülern, und die Schüler
nehmen ihn im Gegenzug ernst. Und ich kann sagen,
mein Sohn holt das Versäumte auch wirklich selbst-
ständig nach.

Wenn Sie eine Sache aussuchen dürften, die jetzt
sofort umgesetzt werden würde, was wäre das?
Andrea Ihlow: Die Profitgier abschaffen. Diese Un-
gerechtigkeit, dass manche immer ärmer werden
und andere für Profit alles machen und das auf
Kosten der Umwelt.
Susanne Kuhna: Das muss einfach aufhören, dass
die Konzerne immer Einfluss auf die Politiker ausüben
und dass ohne die Menschen und gegen die Vernunft
regiert wird.

Lenny, Leon, Luis, Josefine, Cosima und Silvy
besuchen das Thomas-Mann-Gymnasium. Bild: sfl

„Es ist ein Signal“

Lenny, Leon, Luis, Josefine, Cosima und Silvy be-
suchen das Thomas-Mann-Gymnasium am Kreuz-
hof.

Welche Partei steht Euch politisch am nächsten?
Alle lachen: Die Grünen.

Hat das Streiken etwas verändert?
Luis: Ja auf jeden Fall. Es ist ein Signal an die Politik
gewesen.

Wie wird denn an Eurer Schule mit den streikenden
Schülern verfahren?
Alle: Verweis, es sei denn man hat ein Attest vom
Arzt.
Lenny: Wir sind heute morgen schon in der U-Bahn
unserer Lehrerin begegnet. Es tat ihr auch leid, aber
sie hat gesagt, sie muss uns allen einen Verweis ge-
ben.
Alle durcheinander: Alle unsere Lehrer haben sich
für die Streiks ausgesprochen. Sogar der Direktor
findet es eigentlich gut. Sie müssen aber Verweise
verteilen, wegen der Schulpflicht.

Was würdet Ihr Euch
wünschen? Was muss

sich jetzt sofort än-
dern?
Luis: Der aktive
Umgang mit der

Natur. Wir müs-
sen nachhaltiger

werden.

„Die Schülerinnen und Schüler, die jeden Freitag für
mehr Klimaschutz demonstrieren, haben eine wichtige
Debatte angestoßen. Vor allem gehen sie nicht nur in
München, nicht nur in Deutschland, sie gehen weltweit
auf die Straße, in ganz vielen Ländern unserer Erde.
Das finde ich wirklich beeindruckend. Schließlich
lassen sich gerade die Klimaschutzziele nur global er-
reichen.
Auf kommunaler Ebene beraten wir Unternehmen, wie
sie Energie einsparen und klimafreundlich handeln
können. Private Haushalte erhalten Zuschüsse von der
Stadt, wenn sie Heizkosten sparen und außerdem ver-
suchen wir auch mit Werbekampagnen das Bewusstsein
der Bürgerinnen und Bürger für mehr Umweltschutz
zu schärfen. Zum Beispiel möglichst auf Coffee-to-go-
Becher zu verzichten und auf wiederverwertbare
Becher umzusteigen, so dass am besten gar kein Müll
entsteht. Oder wenigstens den eigenen Müll nach der
Party an der Isar wieder mit nach Hause zu nehmen.
Man muss sich nur vorstellen, dass allein in München
jeden Tag rund 190.000 Pappbecher weggeworfen wer-
den. Das Beispiel zeigt: Jeder und jede Einzelne von
uns kann dazu beitragen, unsere Umwelt besser zu
schützen. Die Politik muss dafür die Voraussetzungen
schaffen und vor allem auch den öffentlichen Perso-
nennahverkehr und das Radwegenetz weiter ausbauen,
damit die Menschen eine echte Alternative zum Auto
haben. Ich finde das Engagement der Schülerinnen
und Schüler sehr unterstützenswert. Deshalb will ich
mich mit einigen Vertreterinnen und Vertretern dem-
nächst zusammensetzen und diskutieren, nach Schul-
schluss versteht sich.

„Das finde ich

wirklich 

beeindruckend“

Dieter Reiter,

Oberbürgermeister 

in München

Naomi, Gustav und Undine  sind Schüler am Carl-
Spitzweg-Gymnasium in Germering. Bild: sfl

„Streik in der Schule Streik im Betrieb, das ist unsre
Antwort auf Eure Politik!“ so oder so ähnlich schallt es
freitags von 11 bis 14 Uhr auf dem ausgelasteten Marschweg
zwischen Marienplatz und Staatskanzlei. Bild: sfl



Sendlinger
Anzeiger

Fürstenrieder Str. 5 – 11 · 80687 München · Fax 089/546554 · www.muenchenweit.de

Nr. 21
Jahrgang 71 
22.5.2019

A
Anzeigen Tel.

089/546555

Zustell-Service

089/546 55-138

Münchner
Wochen
Anzeiger Zu

r H
er

ste
llung dieser Ausgabe

w
ird Recycling-Papier v

er
w

en
de

t.100%
recovered

paper

D
ie

se
 W

o
ch

e
im

 I
n

n
e
n

te
il Der „Fußabdruck“ 

bleibt klein

Wir unterstützen 
den Evangelischen Kirchentag

Seite 2

16 ehrliche 
Antworten

Ernst Hutter 
legt die Hand aufs Herz

Seite 21

Sendling · Das französi-
sche Gymnasium in Send-
ling, das Lycee Jean Re-
noir, ist eine von Tausen-
den von „Umweltschu-
len“, die es mittlerweile
überall auf der Welt gibt.
Das Programm „Umwelt-

schule“ wurde 1994 in
Hamburg gestartet. Was
im ersten Jahr zaghaft
mit nur acht Schulen be-
gann, hat sich längst 
zum größten Umweltpro-
gramm an deutschen
Schulen entwickelt. Allein

in der Bundesrepublik
gibt es mehr als 800 Um-
weltschulen - eine davon
ist das Gymnasium in 
der Berlepschstraße. In
der „Öko-Schule“ ist die 
Umwelterziehung ein be-
sonderer Schwerpunkt.

Schüler, Lehrer und Eltern
kümmern sich zudem ge-
meinsam darum, selbst
nachhaltig zu handeln.
Vier Handlungsfelder hat
sich die Schule vorge-
nommen: Reduzierung
von Lebensmittelabfällen

(in der Kantine), Senkung
des Papierverbrauchs,
mehr Bewusstsein für
ausgewogene Ernährung
und die Abfallsortierung/
Recycling. 

Lesen Sie weiter 
auf Seite 3

Vor der eigenen Haustür beginnen
Sendlinger Schüler sammeln Müll in ihrer Nachbarschaft

Stv. Schulleiter Laurent Strupler (hinten) begrüßte das Engagement seiner Schüler – hier mit den Siebtklässlern Clementine,
Louise, Matis, Joseph und Blix vor dem Start zum Ramadama. Bild: job

Unser Schwerpunkt
Nachhaltigkeit
Die Anzeigen-
blätter überall
im Bundesgebiet
und ihr Bundes-
verband BVDA
u n t e r s t ü t z e n
nachhaltige Pro-
jekte vor Ort und
die Menschen, die sie tragen. Die Ideen, wie
Bürger für mehr Nachhaltigkeit in ihrem Alltag
und ihren Nachbarschaften sorgen, sind vielfältig.
Auch in dieser Ausgabe finden Sie wie in den vo-
rigen viele Beiträge rund um unseren Schwerpunkt
„Nachhaltigkeit“.

7x in München: z.B. Am Goetheplatz, Lindwurmstr. 87, T: 514 63866 | Am Harras, Plinganserstr. 35, T: 725 6868 | www.trendoptic.de

DESIGNERBRILLE
MIT PREMIUM*GLÄSERN
* aus Kunststoff * extraleicht

* superentspiegelt

* gehärtete Oberfläche * UV-Schutz

* für Nähe oder Ferne bis ±6/2 Dpt. ab98,-
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Lindwurmstraße 41-43 · 80337 München

Tel. 089/535040 od. 089/5380425 · Fax 089/5309589

www.plazotta.de · info@plazotta.de

Ihr Gesundheitshaus 
Medizintechnik
Sanitätshaus
Ärzte- und

Krankenhausbedarf

Lieferant der Krankenkassen · Krankenpflegeartikel

Reha-Artikel (Gehwagen, Rollator, Rollstuhl usw.)

Gummi- und Stützstrümpfe · Bandagen · medizinische 

Instrumente und Geräte · Blutdruckmesser

Nackenlagerungskissen · sämtliche Reparaturen

LKW + 2 Mann

45,- €/Stunde

Umzugskarton 

1,50 €/Stück

Tel. 089/87139211
www.ratzfatz-umzug.de

V-MARKT
 einfach besser einkaufen

Münchens Verbrauchermärkte mit dem größten Warenangebot im Euro-Industriepark mit Baumarkt ! 

Filialen: V-Markt München · Balanstr. 50 · 81541 München-Ost

V-Markt München · Maria-Probst-Str. 6 · 80939 München

Firmensitz: Georg Jos. Kaes GmbH, Am Ring 15, 87665 Mauerstetten

Angebote gültig von Do., 23. 5. bis Mi., 29. 5. 2019

0.791,5 % oder 
3,8 % Fett
je 1-Liter-
Packung 0.79

Bärenmarke
Die haltbare Milch

Bärenmarke
Die haltbare Milch

mind. -27%

Das Wirtshaus Krüner bleibt in Sendling –

„es geht weiter“ mit preiswerten Speisen

und Augustiner Bier.

Rollbraten
mit Kartoffelsalat

6,90 €

1 Maß
Augustiner Hell

5,- €

Tägliche 
Mittagsmenüs zu

6,90 €

Von 12 bis 23 Uhr geöffnet.

Wirtshaus Krüner
Fernpaßstraße 44 

Telefon 0 89 / 74 38 82 70

Am Samstag, den 25. Mai 
ab14 Uhr laden wir zum 

Maifest ein.

Ochsenfetzen
mit haugemachtem

Kartoffelsalat

5,90 €

Unser Wetter? -> Seite 2!
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40 bis 500 Mal
… mehr Energie, als sie bei der Nutzung später abgeben, 

brauchen Batterien für ihre Herstellung. Mittwoch, 22. Mai 2019 | Nr. 21 | a Mitdenken

Flohmärkte mit Marmelade
Sendling · Anlässlich der Sendlinger Hofflohmärkte lädt der AWO-Ortsverein zum
Kaffeeausschank und großen Kuchen- und Marmeladenverkauf in und um das ASZ
Sendling (Daiserstr. 37) ein. Beginn ist am Samstag, 25. Mai, um 10 Uhr. Der Erlös
kommt dem ASZ Sendling zugute. tab

Nachbarn willkommen

Sendling · Am Tag der Nachbarn, Freitag, 24. Mai, lädt der Landtagsabgeordnete Flo-
rian von Brunn zusammen mit dem SPD-Ortsverein Sendling alle Bürger zu einem ge-
mütlichen Beisammensein ein. Beginn ist um 17 Uhr im SPD Bürgerbüro (Daiserstr.
27). Eröffnet wird auch die Ausstellung „150 Jahre SPD München“. tab

Zusammen Weißwürste genießen

Isarvorstadt · Zum Weißwurstessen lädt das ASZ Isarvorstadt (Hans-Sachs-Str. 14)
am Mittwoch, 29. Mai, um 12.30 Uhr ein. Kosten für Weißwürste, frische Brezn und
ein kühles Getränk sowie eine Nachspeise: 5,30 Euro. Bitte bis zum Vortag 12.30 Uhr
anmelden (Tel.  232398840). tab

Fortsetzung von Seite 1

Dafür hat die Schu-
le z.B. neue
M ü l l k ö r b e
aufgestellt, um
die Trennung der
Abfälle einfacher zu
machen.
Es sind oft diese „kleinen“
Maßnahmen, die wirken: In
der Kantine können Kinder
z.B. auch kleinere Portionen
als üblich bestellen, wenn
sie nicht viel Hunger haben,
erzählt Küchenchef Alain Va-
chey. So bleiben am Ende
weniger Lebensmittel übrig
und die Planung der Einkäufe
kann angepasst werden. „Es
läuft gut“, freut sich Ophelie
Gourdou über das Umwelt-
projekt. Sie hat mit anderen
Eltern das Umweltprojekt
angestoßen. Im nächsten
Schuljahr wird die Schule
die Leitung übernehmen und
es fortführen.
Umweltschutz hört an der
Schultür nicht auf. Deswegen
haben die Schüler am ver-
gangenen Freitag zu einem
gemeinsamen Ramadama
aufgerufen, um die Straßen
in der Umgebung und den
Herzog-Ernst-Platz von Müll
und Abfällen zu säubern. Aus-
gerüstet mit Handschuhen

und Tüten schwärmten sie
am Nachmittag aus und sam-
melten Kippen, Flaschen und
andere Hinterlassenschaften
in ihrer Nachbarschaft ein.
Mit dabei waren Uta, Lea und
Laura vom Verein rehap re-
public. „Wir wollen Umwelt-
schutz mit Spaß vrmitteln“,
erklärten die drei. Der Verein
organisiert Kleidertausch-
Treffen und Schnibbelpartys,
um Lebensmittel zu retten,
und er unterstützt Müllsam-

melaktionen wie die der fran-
zösischen Schule. Dazu rief
rehap republic die Schüler
zu einem kleinen Wettbewerb
auf: Welche Klasse sammelt
am meisten Müll? Wer findet
den schrägsten oder coolsten
Gegenstand? Für die Gewin-
ner hatten sie kleine Preise
mitgebracht. Am wichtigsten
war an diesem Nachmittag
aber vor allem eines: gemein-
sam etwas für die Umwelt
zu tun. job

Vor der eigenen 
Haustür beginnen

Ophelie Gourdou und Küchenchef Alain Vachey freuen
sich über den Erfolg des Umweltprojekts. Bild: job

Thalkirchen · Seit genau vier
Jahren besteht nun das Re-
paratur-Café im Bootshaus.
Dort, im Vereinslokal der Na-
turfreunde in der Zentral-
ländstraße 16, sind alle will-
kommen, die Unterstützung
bei der Reparatur eines Ge-
räts suchen. Denn nicht jeder
findet es schick, ein Gerät
gleich wegzuwerfen, bloß
weil es defekt ist – zumal die
Haltbarkeit bei neuen Geräte
auch nicht unbedingt besser
ist.
So eine gemeinsame Repa-
ratur schont den Geldbeutel

und macht obendrein Spaß.
Und die Umwelt wird doppelt
geschont: es muss kein neues
Gerät produziert werden –
das spart Rohstoffe. Und das
alte Teil muss nicht entsorgt
werden – das vermeidet Müll.
Doch bevor es an Reparieren
geht, muss das Gerät erst
einmal geöffnet werden. Vor
allem Billiggeräte sind häufig
so entworfen, dass sie kaum
zerstörungsfrei zu öffnen
sind. Da hilft dann nur, beim
nächsten Kauf nach der Re-
parierbarkeit des Geräts zu
fragen, und zu bedenken,

dass auf längere Sicht das
Billigste nicht unbedingt das
Günstigste ist.
Manche Reparatur ist auf
eine gewisse Kreativität an-
gewiesen: wenn Ersatzteile
fehlen oder überhaupt nicht
mehr zur Verfügung stehen.
Das kann dann natürlich et-
was länger dauern. Die War-
tezeit sollte aber bei Kaffee
und Kuchen leicht zu über-
brücken sein. Und man war-
tet ja auch nicht alleine. Ge-
spräche ergeben sich hier
garantiert leichter als beim
Zahnarzt.
Die Experten des Reparatur-
Cafés tun das alles ehren-
amtlich. Sie verstehen ihre
Tätigkeit als nachbarschaft-
liche Hilfe zur Selbsthilfe.
Aber auch wer noch nie einen
Schraubenzieher in der Hand
gehalten hat, wird nicht im
Stich gelassen.

Das Reparatur-Café ist nicht
durchgehend geöffnet, son-
dern in der Regel nur am
letzten Sonntag im Monat.
Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. In Zweifelsfäl-
len könnte eine Mail vorab
hilfreich sein: reparatur -
cafe@nfbm.de. red

Das Billigste ist nicht 
unbedingt das Günstigste
Reparatur-Café der Naturfreunde im Bootshaus

Manche Reparatur ist auf eine gewisse Kreativität ange-
wiesen: Wenn Ersatzteile fehlen oder überhaupt nicht
mehr zur Verfügung stehen. Bild: Naturfreunde

KOMPLETT AUS EINER MEISTERHAND

IHR BAD FÜRS LEBEN

MÄNNER
SACHE

SIE brauchen mal wieder einen echten Männermorgen?  

Wenn‘s um IHR Bad geht, verwandeln WIR Ihre Träume 

in Lebensräume. Seit über 30 Jahren erfüllen wir die 

zuverlässig, excellent und mit Herz. Und dabei immer 

alles aus EINER Meisterhand. Und Sie haben mehr Zeit 

für‘s Wesentliche.

In unserem Familienbetrieb ist immer ein Lupse Ihr 

ganz persönlicher Ansprechpartner. Rufen Sie uns an! 

Ausstellungsräume: Leibstr. 32 | 85540 Haar

Tel. 089/45 67 09 31 | Fax 089/45 67 09 32 | www.lupse.de

Wie verkaufe ich 
meine Immobilie PRIVAT – 
nicht nur / aber auch zur 
Alterssicherung?

Kostenlose Diskussion und offene Frage-Runde

Vortrag 
am Donnerstag, 
den 23. Mai 2019
Beginn 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr)
im Victor‘s-Residenz-Hotel
Keplerstraße 14, 85716 Unterschleißheim

Informieren Sie sich kompetent und umfassend.

Der Referent ist geprüfter Immobilienwirt 
(bfz) LBS, Sparkassen-Betriebswirt und 
Testamentsvollstrecker, dazu kommen 
ein Rechtsanwalt/ Notar aus München.

Telefon: 089 - 550 775 25
e-Mail: achim.stark@century21.de

Eingeladen sind alle Bürger!

– Eintritt frei –

Achim Stark
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1.200 Liter Sauerstoff
... produziert ein Laubbaum pro Stunde. 

Das genügt für einen Bus voller Menschen zum Atmen. Mittwoch, 22. Mai 2019 | Nr. 21 Mitdenken

Innenstadt · Seit 2013 steht am Marstall-
platz/Alfons-Goppel-Straße ein Gedenk-
stein des Vereins „Dank und Gedenken der
Aufbaugeneration“, der an die Menschen
erinnert, die nach dem Zweiten Weltkrieg
die Stadt München wieder bewohnbar
machten. Da dies zum großen Teil Frauen
waren, traf sich der Verein am Muttertag
dort zu einer Gedenkstunde. Vereinsvor-
sitzende Margot Günther freute sich, dass
trotz des kalten Regenwetters neben Ver-
einsmitgliedern und Politkern auch einige
Bürger gekommen waren, die an der klei-
nen Feier teilnahmen. „Die Leistungen un-
serer Mütter und Großmütter nach dem
Zweiten Weltkrieg waren enorm“, erklärte
sie. „Die Männer waren im Krieg gefallen
oder in Gefangenschaft. Die Kinder muß-
ten versorgt werden, die Wohnungen wa-
ren zum Teil zerbomt. Für die heutigen Ge-
nerationen ist das unvorstellbar.“ Das Foto
zeigt von links drei Mitglieder der katholi-
schen Studentenverbindung Alemannia,
den stellvertretenden Vereinsvorsitzenden

und Stadtrat Dr. Reinhold Babor, die Se-
niorenvertreterin und Vorsitzende der Se-
nioren-Union KV 10, Franziska Miroschni-
koff, den CSU-Europapolitiker Bernd
 Posselt und Joseph Hohenleitner (Mitglied
der Senioren-Union).

bb / Bild: Margot Günther

Aubing · Im Westen von München liegen
die Böhmerweiher, ehemalige Baggerseen,
die zum Naherholungsgebiet ausgebaut
werden sollen. Beispielhaft lässt sich hier
der Konflikt zwischen Naturschutz und
dem Wunsch einer wachsenden Bevölke-
rung nach nahen Erholungsgebieten ver-
deutlichen. Auf der einen Seite erhal-
tenswerte Freiflächen und
schützenswerte Biotope,
andererseits die heute
schon überlasteten Freizeit -
areale. Wie aber lässt sich die-
ses Dilemma zwischen Ökolo-
gie und Freizeitgestaltung lösen?

Am Donnerstag, 23. Mai, um 19 Uhr diku-
tieren Dagmar Mosch (BA 22), Veronika
Guldner-Zierer (Antragstellerin „Weitere
Schwimmmöglichkeiten im Stadtbezirk
22“) und Jens Besenthal (Geschäftsführer
des Erholungsflächenvereins) im Kultur-
zentrum UBO 9 (Ubostraße 9) dieses The-

ma im Rahmen der Aubinger Gespräche
unter dem Motto „Naturschutz ver-

sus Freizeitspaß – Ökologie und
Naherholung im Münchner

Wes ten“. Der Eintritt ist
frei. Die Diskussion wird in
Kooperation mit der Vhs

veranstaltet. bb

Öffnungszeiten: täglich 10.00–24.00 Uhr · 10 – 12 Uhr Frühstück · durchgehend warme Küche 11.00–22.00 Uhr 

Restaurant & Biergarten
seit 1791

Königlicher HirschgartenKöniglicher Hirschgarten

Alle aktuellen Angebote finden Sie unter www.hirschgarten.de
Besuchen Sie uns auch auf Facebook.

Hirschgarten 1 · 80639 München · Tel. 089 / 17 999119 · Fax 089/17999117

einfach online reservieren www.hirschgarten.de

Montag – Freitag 11 – 15 Uhr 
Mittagsmenü 9,80 €

inkl. Suppe oder Haferl Kaffee

Kulinarische Reise*

Samstag, 25.5.
DFB-Pokalfinale

Live-Übertragung im Restaurant
Reservierungen unter 089/17999119

www.hirschgarten.de

*Terminänderungen vorbehalten

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Mo., 20.5.  Oid boarisch aufkocht
                                           18–21 Uhr

Di., 21.5.    Steaktag               18–21 Uhr

Mi., 22.5.   Rund ums Schnitzel 18–21 Uhr

So., 26.5.   Sonntagsbrunch     11–14 Uhr

          Spargelbuffet         18–21 Uhr

Frischer Schrobenhausener Spargel 

mit Sauce Hollandaise und 

Petersilienkartoffeln

Port. 15,90 €

München · Papier kostet
Ressourcen. „Pro Blatt spa-
ren Sie durchschnittlich 15
g Holz, 260 ml Wasser, 0,05
kWh Strom und 5 g CO2“,
schreibt zum Beispiel die
Stadt München in ihren
Mails und rät, diese nicht
auszudrucken.
Aber was „kosten“ eigentlich
Mails? Wieviele Ressourcen
verbraucht das Abschicken
einer Mail? Diese Frage haben
wir Prof. Simon Schramm ge-
stellt. Er lehrt und forscht
im Bereich Nachhaltige Ener-
giesysteme an der Fakultät
für Elektrotechnik und Infor-
mationstechnik an der Hoch-
schule für Angewandte Wis-
senschaften in München.

Viele Faktoren 
mischen mit

„Die Frage ist sehr interes-
sant“, sagt Prof. Schramm.
„Ich kann sie leider nicht
seriös beantworten, denn
die Antwort hängt von der
Auslastung des entsprechen-
den Rechenzentrums und
den Betriebsmitteln (Router
usw.) für den Versand zu-
sammen sowie von der
 Dateigröße und anderen Fak-
toren ab.“

4 Gramm CO2

bei jeder Mail

Wieviel CO2 eine einzige Mail
verursacht, ist tatsächlich
nicht so einfach abzuschät-
zen. Ein Report von McAfee
zur Spam-Filterung rechnet
mit 0,3 g pro Spam-Mail (hier
ist der „Schaden“ allerdings
relativ gering, da die meisten
dieser Mails nicht geöffnet

und meist vorab gefiltert
werden). Eine „typische“
Mail löst hingegen schon
 einen CO2-Ausstoß von 4
Gramm aus (Mails mit An-
hängen verursachen im Mit-
tel sogar 50 Gramm CO2).
Damit liegt sie bereits in der
Größenordnung des oben
genannten Blattes Papier.

Mit jeder Mail 
33 Meter Autofahren

In Deutschland wurden laut
statistica im vergangenen
Jahr 848 Milliarden Mails
verschickt (ohne Spam!).
Das entspricht bei „4-
Gramm-Mails“ einem Aus-
stoß von fast 3,4 Millionen
Tonnen des Treibhausgases
CO2. Auf jeden einzelnen
Bundesbürger entfallen da-
von im Schnitt rechnerisch

42 Kilo CO2 - beinahe ein
Zentner. 2017 lag der mittlere
CO2-Ausstoß je Fahrzeug in
Deutschland laut Umwelt-
bundesamt bei 118,5 g CO2

je km. Das bedeutet: Ein Ki-
lometer Autofahrt entspricht
dem CO2-Ausstoß von etwa
30 Mails. Oder andersherum:
Eine durchschnittliche Mail
löst genau soviel CO2 aus
wie 33 Meter Autofahren.

Jedes Jahr 
bis Mailand oder Wien

Rechnet man die 42 Kilo-
gramm CO2, für die jeder Bun-
desbürger im Jahr mailt, auf
den CO2-Ausstoß der Autos
um, kann man die Folgen von
Mails abschätzen: Jeder Bür-
ger in Deutschland verursacht
mit seinen Mails im Jahr so-
viel CO2 wie eine Autofahrt
von 350 km (das ist die Stre -
cke von München nach Mai-
land oder nach Wien).

Zahlen sind 
nur Abschätzungen

Wie „belastbar“ sind diese
Zahlen? Prof. Schramm ver-
weist auf den theoretischen
Charakter der Berechungen
und Vergleiche, für die nicht
alle Faktoren mit konkreten
Zahlen berechenbar sind.
„Die Zahlen halte ich für
nicht vollkommen unreali-
stisch, aber eben auch nicht
wirklich belastbar“, unter-
streicht Prof. Schramm.
Unser Fazit: Mails nicht aus-
zudrucken, wie die Stadt
München rät, spart Res-
sourcen. Nicht jede Mail zu
versenden, schont unsere
Umwelt auch. ak

Für beinahe einen 
Zentner CO2 mailen

Versuch einer Abschätzung: Was kosten Mails?

Naturschutz versus Freizeitspaß

Prof. Simon Schramm lehrt
an der Fakultät für Elek-
trotechnik und Informati-
onstechnik an der Hoch-
schule für Angewandte Wis-
senschaften in München.

Bild: pr

Schulhefte, Einkaufszettel, Taschentücher und auch diese
Zeitung sind aus Papier. Wir schonen Ressourcen und
verwenden für unsere Ausgaben Recycling-Papier. Wenn
Sie diese Zeitung nach dem Lesen zum Altpapier bringen,
setzen Sie diesen Kreislauf fort und dieses Papier kann
umweltschonend für neue Schulhefte, Einkaufszettel, Ta-
schentücher und Zeitungen genutzt werden.

Zu
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w
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t.100%
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paper

Muttertag am Stein
Gedenkfeier für die Aufbaugeneration

Wie verkaufe ich 
meine Immobilie PRIVAT – 
nicht nur / aber auch zur 
Alterssicherung?

Kostenlose Diskussion und offene Frage-Runde

Vortrag 
am Donnerstag, 
den 23. Mai 2019
Beginn 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr)
im Victor‘s-Residenz-Hotel
Keplerstraße 14, 85716 Unterschleißheim

Informieren Sie sich kompetent und umfassend.

Der Referent ist geprüfter Immobilienwirt 
(bfz) LBS, Sparkassen-Betriebswirt und 
Testamentsvollstrecker, dazu kommen 
ein Rechtsanwalt/ Notar aus München.

Telefon: 089 - 550 775 25
e-Mail: achim.stark@century21.de

Eingeladen sind alle Bürger!

– Eintritt frei –

Achim Stark

Den schonenden Kreislauf fortsetzen
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KOMPLETT AUS EINER MEISTERHAND

In unserem Familienbetrieb ist immer ein Lupse Ihr 

ganz persönlicher Ansprechpartner. Rufen Sie uns an! 

Ausstellungsräume: Leibstr. 32 | 85540 Haar

Tel. 089/45 67 09 31 | Fax 089/45 67 09 32 | www.lupse.de

IHR BAD FÜRS LEBEN

Wenn‘s um IHR Bad geht, 

verwandeln WIR

Ihre Träume 

in Lebensräume. 

Seit über 30 Jahren erfüllen 

wir die kleinen & großen 

BÄDERWÜNSCHE unserer 

Kunden – zuverlässig,

excellent und mit Herz.

Und dabei  immer alles

aus EINER Meisterhand.

Und SIE haben wieder

mehr Zeit zum kuscheln.

PAARADIES

SIE suchen

einen Ort für

Ihre Flitterwochen?  

Clever renovieren und modernisieren! 
Türen, Haustüren, Küchen, Treppen, Fenster, Spanndecken und mehr

Schnell, sauber,

solide, stilvoll

✓ Ohne Rausreißen in nur einem Tag

✓ Türen nie mehr streichen 

✓ Für alle Türen und Rahmen geeignet

✓ Über 1.000 Modelle zur Wahl

✓ Neue, moderne Fronten nach Maß 

✓ Sie sparen bares Geld 

✓ Erweiterungen nach Ihren Wünschen

✓ Modelle: Klassisch, Design, Landhaus

✓ Neue Stufen in Echtholz, Laminat, Vinyl 

✓ Kein Raußreißen des Treppenkerns

✓ Mehr Sicherheit dank Antirutschkante

✓ Auf Wunsch Beleuchtung u. Geländer

PORTAS-Fachbetrieb F. Haslwanter ·Tel. 0 89/7 24 48 00 

Badstr. 16 · 81379 München · www.haslwanter.portas.de

Do. 6.6.  11 –18 Uhr

Fr. 7.6.  10 –16 Uhr

Herzliche Einladung im Portas-Studio
in München/Thalkirchen

Thalkirchen – Verwohnte Türen,

abgenutzte Treppen, dunkle Zim-

merdecken und noch einiges mehr.

Wie schön wäre es, wenn es die

Möglichkeit gäbe, Türen, Küchen,

Treppen und Co. an meist nur

einem Tag und fast völlig ohne

Schmutz zu renovieren!

Dass das geht, beweist der POR-
TAS®-Fachbetrieb von F. Haslwan-
ter in München. Seit über 25 Jahren
realisiert er die Wohnträume seiner
Kunden. „Mit den einzigartigen
PORTAS®-Verfahren ist es uns
möglich, die Türen, Küchen, Haus-
türen, Treppen, Decken und Fenster
unserer Kunden innerhalb kürzester
Zeit und ohne Schmutz zu renovie-
ren. Den individuellen Wünschen

unserer Kunden sind hierbei keine
Grenzen gesetzt. Sie können aus
über 1.000 Designs, verschiedens-
ten Stilelementen, Farben und
Materialien wählen und alles so
kombinieren, wie es ihnen gefällt,
egal, ob Landhaus, klassisch oder
modern.

Die besonderen Verfahren, die
Europas führender Renovierungs-
spezialist PORTAS® entwickelt hat,
sind nicht nur effizient, schnell und
sauber, sondern auch umweltfreund-
lich und ressourcenschonend. Denn
in die Jahre gekommene Türen oder
auch Küchen werden nicht einfach
weggeworfen, sondern erhalten und
neu aufbereitet. So kann sich jeder
seine Wohnträume erfüllen und das

auch noch mit einem guten Gewis-
sen! Aber überzeugen Sie sich doch
am besten selbst von den cleveren
Renovierungslösungen vom POR-
TAS®-Fachbetrieb F. Haslwanter.

Wenn Sie sich gerade mit Renovie-
rungsplänen beschäftigen, eine um-
weltverträgliche Alternative zum
Neukauf suchen oder sich einfach
mal einen Überblick über die 
Renovierungslösungen von POR-
TAS® verschaffen wollen, schauen
Sie doch am Donnerstag, 6.6. und
Freitag, 7.6.2019 vorbei! 

Michael Lachmann freut sich auf
Ihren Besuch. 
Mehr Infos: 
www.haslwanter.portas.de

Ausstellung geöffnet
Badstraße 16 · 81379 München

PORTAS-Fachbetrieb F. Haslwanter 

Telefon 089 / 7 24 48 00

München · Mehr als 70 Pro-
zent der Deutschen haben
in den letzten 12 Monaten
mindestens einmal online
eingekauft. Ein Aspekt, den
Befürworter nennen: Durch
die Online-Bestellung werde
auch die Umwelt entlastet.
Viele Studien sprechen aber
dagegen, so die Verbraucher-
zentrale Bayern: Online-Ein-
käufe sind unterm Strich
wohl eine Belastung.

Unterschiedliche 
Bilanzen

Die Umweltbilanz von Ein-
käufen im Laden um die Ecke
und von Online-Shops lässt
sich nicht leicht berechnen,
weil viele Faktoren mit hin-
einspielen. Je nach Geschäfts-
modell der Online-Händler
und den berücksichtigten
Wegen zum Supermarkt (z.B.
zu Fuß, mit dem Nahverkehr,
mit dem Auto) ändern sich
die CO2-Ausstoß im Vergleich
zum Einkauf im Supermarkt
deutlich.
Die Ergebnisse entsprechen-
der Studien liegen zwischen
32 Prozent eingesparten und
240 Prozent höheren Ausstoß
im Vergleich zum stationären
Handel. Die meisten Studien
gehen davon aus, dass der
Online-Handel der Umwelt
mehr schadet als der statio-
näre.

Kürzere Lieferzeiten 
= aufwändiger Transport 

Transportunternehmen kön-
nen zwar ihre Ladungen und
Routen besser planen als pri-

vate Einkäufer. Andererseits
gibt es einen Trend zu indi-
viduelleren Lieferungen in
immer kürzeren Lieferzeiten
und zu Wunsch-Uhrzeiten.
Dadurch sind die Lieferanten
längst nicht so sparsam un-
terwegs wie sie es sein könn-
ten.
Amazon bietet als großer On-
line-Händler Lieferungen in
einigen Gegenden inzwischen
innerhalb einer oder zwei
Stunden an. Diese verursa-
chen einen besonders hohen
logistischen Aufwand und

wirken sich besonders ne-
gativ auf die Umweltbilanz
aus, so die Verbraucherzen-
trale.

Viele Lieferungen 
klappen nicht sofort

Eine große Schwäche der
Online-Bestellung liegt darin,
dass die Kunden in vielen
Fällen im ersten Anlauf gar
nicht zu Hause sind und das
Paket doch wieder mitfahren
muss.
Rund ein Viertel der Zustel-
lungen an die Endkunden
schlägt beim ersten Versuch
fehl. Rund 18 Prozent der
Besteller müssen ihre Liefe-
rung danach selbst abholen.
Die dadurch entstehenden
Wege verschlechtern die
Öko-Bilanz deutlich.

Die meiste Kleidung
wird zurückgeschickt

Mindestens jedes zweite Pa-
ket wird bei Bekleidungskäu-
fen im Internet als Retoure
an den Händler zurückge-
schickt. Tag für Tag sind das
etwa 800.000 Pakete, was un-
gefähr 400 Tonnen CO2 oder
255 Autofahrten von Frank-
furt nach Peking entspricht.
Zurück geschickte Neuware
wird teilweise bewusst ver-
nichtet. Die vielen Rücksen-
dung sind also eine Belas -
tung.

Verschwinden Läden,
werden Wege länger

Die Zunahme im Online-Han-
del und der Trend zu Ein-
kaufszentren am Stadtrand
schaden dem Handel in den
Städten. Der Laden um die
Ecke verschwindet allmäh-
lich. Für den Alltagseinkauf
müssen viele also inzwischen
öfter fahren und auch weitere
Wege. red

„Online-Einkäufe sind
unterm Strich Belastung“
Verbraucherzentrale: Tipps für bessere Ökobilanz

Eine ausführlichere Fas-
sung dieses Beitrags fin-
den Sie im Internet unter 
www.mehr-wissen-id.de
mit der Nummer 2663.

Tipps für eine bessere Ökobilanz
Was können Verbrau-
cher tun, um die Um-
weltauswirkungen aus
dem Versandhandel
bzw. Online-Handel so
klein wie möglich zu
halten? Die Verbrau-
cherzentrale rät:

• Kaufen Sie nur die Dinge online ein, die Sie nicht
einfach im Laden in der Nähe erhalten.

• Für die Alltagseinkäufe gehen Sie möglichst zu Fuß,
fahren mit dem Fahrrad oder dem öffentlichen Nah-
verkehr.

• Planen Sie Ihren Online-Einkauf: Machen Sie möglichst
Sammelbestellungen und vermeiden Sie Spontan-
käufe.

• Meiden Sie Lieferungen innerhalb weniger Stunden.
• Planen Sie nach Möglichkeit Zustellvarianten, mit

denen Sie im ersten Anlauf erreicht werden können.
• Wählen Sie für Ihren Online-Einkauf als Zustellvariante

„Standard“ oder „Normal“.
• Achten Sie bei den Online-Anbietern möglichst auf

Händler vor Ort, vermeiden Sie internationale Groß-
zusteller.

• Für unvermeidliche Rücksendungen nutzen Sie mög-
lichst die Originalverpackung des Händlers.

• Vermeiden Sie Einkäufe bei Anbietern, die ökologisch
bedenklich versenden oder Sozialstandards drücken.

Schwerpunkt Nachhaltigkeit
Die Anzeigenblätter überall im Bundesgebiet und ihr Bundesverband BVDA unterstützen
nachhaltige Projekte vor Ort. Zum BVDA gehören 220 Verlage in Deutschland. Darunter
sind die Münchner Wochenanzeiger mit Werbe-
Spiegel, Sendlinger Anzeiger und Samstagsblatt.

Mehr als 100 Ideen und Beiträge aus den Vierteln
vor Ort finden Sie auf unserer Internetseite unter

www.mehr-wissen-id.de 
mit der Nummer 2667.

7.000 Tonnen
... Kompost erzeugt der AWM jedes Jahr aus Münchens Bioabfällen. 

Das entspricht dem Startgewicht von zwölf A 380.
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111 Blumenkästen
… schmücken den Rathausbalkon am Marienplatz. 
Aus allen wurden die Geranien verbannt. 

Kleinanzeigen muenchenweit.de

Mitdenken

Bekanntschaften

Fröhlicher Germeringer 50 J.
möchte seinen Freundeskreis mit
seriösen Leuten erweitern, Tel.
0170/1152359

Er 60 su. Sie T. 0151/51825144

ER sucht SIE, Tel. 96176460

Mü.-Au, Luise de Mulk, Grüße
Sie! Tom! Drama Sattel! Holland/
Doorn, Tel. 0152/594132143

Ich (60 J.) su. deutsche Sie bis
60 J. aus dem Münchner Sü. für
gem. Unternehmungen in der
Natur. Bei Harmonie evtl. gem.
Zukunft. Wenn du das Gleiche
suchst, dann melde dich bitte.
Zuschr. u. Chiffre-Nr. 365666 an
Wochen-anzeiger Medien GmbH,
Postfach 210449, 80674 München

M. 54 Freizeitbegl., spazieren,
etc. für ü. 65, Tel. 0177/4119780

Humorvoller Bayer, 51 J., su.
eine beziehungsfähige Partnerin
bis 53 J. die gefühlvolle Abende/
Unternehmungen/Strandurlaube
mag, Beziehung@outlook.com

Femme 49 recherche FR/BE/CH
a part 40 pour l’aventure. Parle
DE, EN, ES y a peu FR,
ErikaPhilomena420318@web.de

Single 53 m schlank sucht Part-
nerin bitte SMS an: Tel.
0176/40543610

Sonderaktion für akadem.
Männer im Alter von 35-89 J. Wir
vermitteln Sie bundesweit völlig
kostenlos mit attrakt. + gut situ-
ierten Damen. Meldefrist bis
14.6.19 Tel. 089/716 801 810 tgl.
10-18 h, VIP Partnervermittlung

Hobbymasseur für SIE, Tel.
36106178

Umzüge und
Transporte

Umzüge, Entrümpelung, ab 20
¤/Std. auch Sa./So. T. 089/2021559

Kl. Transport, sof., T. 62271485

Entrümpelung, Fa. T. 74996758

Umzüge 35,- ¤ / Std./Entrümp.
40,- ¤, Einlag. 12/m3, T. 35757893

Umzüge, Transporte und Ent-
sorgung seriöse Festpreis-Ange-
bote, Firma Stelzer Tel. 58090425
www.stelzer-umzüge.de

Sperrmüllabhol., Tel. 21298716

Umzüge, Schwer- und Klein-
transporte, Tel.: 089/51264578
oder Mobil 0172/8408383

Umzüge / Entrümpel. ab 35 ¤,
Einlagerung 15,-/m3, T. 35757558

Sperrmüll-Notruf 0173/8137862

HIN & WEG Entrümpelungen/
Umzüge, sauber, günstig u. seri-
ös, Tel. 089/35464545

Sperrmüll-Express, T. 14304052

Der Münchner Seniorenum-
zugsdienst: Umzüge, Kleintrans-
porte, Entrümpel., Fa. Tel. 0160 /
3463035

Wohnungs -
auflösungen
Entrümpelungen aller Art zum
Festpreis; Firma Frank
Telefon: 089/8645125

Münchner Familienbetrieb
übernimmt, Wohnungsauflösun-
gen, Entrümpelungen, Senioren-
umzüge, www.entruempel-
trupp.de, Telefon: 089/95899252

Am 15./16. Juni v. 10-15 Uhr,
Rotdornstraße 5, 81547 Mü., bei
Harpaintner bitte klingeln

Trödelprofi übernimmt Whg.-
auflösungen, Tel. 0171/4368404

3 Spiegelschränke m. Schiebe-
türen, Kleinmöbel, Bücher, Bilder
ect., Innenstadt, T. 0174/8737410

Entrümpelungen
Entrümpelungen, Umzüge,
Auflösungen. Besenrein. Hole
Möbel! Tel. 0162/4034741

Ihr Guter Geist! Seit 1975!!!
Wir Entrümpeln & Entsorgen für
Sie alles! Tel. 0151/70106722

Warum erst entrümpeln? Kau-
fe Ihre Immobilie auch mit
Inventar!! Telefon: 089/96058125

Entrümpelungen, Wohnungs-
auflösung. u. Entsorgung durch
Fachpersonal, Fa., Tel. 58090425;
www.stelzer-umzüge.de

Wohnungsräumungen, Sperr-
müllabholung durch Fachfirma,
Festpeisangebote, kostenlose Be-
sichtigung Vorort, Fa. A-Z Trans-
porte, Telefon: 089/58988850

ENTRÜMPELN, T. 089/21298716

Bayrische Buam Entrümpelung,
Umzüge und Entsorgung. Anrufe
unter Telefon: 089/12125491
www.bayrische-buam.de

1A Entrümpelungen zu fairen
Preisen. Beratung & Besichtigung
kostenlos. Verwertb. wird ange-
rechnet. Fa. Winklmaier, Tel.
089/45461411

Entrümpeln, Haus u. Woh-
nungsauflösungen, verwertba-
res Gut wird angerechnet, schnell
und preiswert. Tel. 089/8634706

Handwerker
Älterer Malermeister über-
nimmt sämtliche Maler u. Reno-
vierarbeiten zu sehr günstigen
Preisen sauber korrekt zuver-
lässig, Telefon: 0172/8919782

PB Projekt Bau GmbH: Boden-
belagsarbeiten, Fenster, Türen,
Vollwärmeschutz, Putzsanierung,
Malerarbeiten aller Art, Trocken-
bau-, Elektro- u. Fliesenarbeiten,
Tel.: 0170/8956599

Malereibetrieb übern. Maler- u.
Fassadenarbeit, Angebot kosten-
los, schnell sauber, preiswert, Fa.
Bergmann, Anrufe unter Tel.
089/82979056 od. 0151/57680253

thalhammer-entruempelung.
com, Renovierungs- u. Montage-
arbeiten, Tel. 0176/60949400

Schöner wohnen! Handwerks-
meister (im Unruhestand) unter-
stützt Sie bei Renovierungs- und
Sanierungsarbeiten. Akkurate
Ausführung, sowie moderater
Std.-Satz, Tel. 01521/2025405

Küche-Ab/Aufbau, T. 62271485

WEITER GEHT’S AUF SEITE 4

Wie einfach es ist, den Alltag nachhaltiger zu gestalten,
sieht man an dem Beispiel der Ernährung. Hier können
wir alle relativ leicht an kleinen Stellschrauben drehen
und Großes bewirken:
Nachfrage schafft Angebot
Biologische, regionale und saisonale Lebensmittel
kaufen spart Transportemissionen und fördert nach-
haltige, lokal ansässige Landwirtschaft.

Muss es wirklich jeden Tag Fleisch
sein?

Öfter mal auf tierische Le-
bensmittel verzichten: ve-
gan-vegetarische Kost
spart CO2 und verhindert
Tierleid.
Selbst machen - selbst pa-
cken

Selbst kochen anstatt To-
go- oder Fertiggerichte zu

kaufen macht Spaß und
schmeckt meist besser. Auch die

Brotzeitdose, Trinkflasche und der Ther-
mosbecher für Schule und Arbeit sparen gekaufte Ver-
packung ein.

„Kleine 

Stellschraube,

große Wirkung“

Tipp für den Alltag von 

Maxi Schwarzbauer, 

Referentin für Umweltbildung beim LBV

Tipps
für den
Alltag

München · Ab sofort blühen
bienenfreundliche Blumen
am Rathaus. Oberbürgermeis -
ter Dieter Reiter hat den neu-
en Blumenschmuck auf dem
Rathausbalkon vorgestellt.
Er selbst hatte das Baureferat
im Februar gebeten, einen
bienenfreundlichen Blumen-
schmuck für das Rathaus zu
wählen. „Ich bin überrascht
von der Farbenpracht und
Vielfalt, die unsere Gärtner
in kurzer Zeit umgesetzt ha-
ben. Das ist wirklich gelun-
gen“, sagte er angesichts der
111 blühenden Kästen.
Bislang wurde das Rathaus
mit Geranien geschmückt.
Die sind zwar dekorativ, bie-
ten aber keine Nahrung für
Bienen. Die neue Bepflanzung
leuchtet bunt in den Farben
weiß, gelb, orange, blau und
violett. Alle Blüten bieten
reichlich Nahrung für Bienen
und andere Insekten.
Florian Hochstätter (Baure-
ferat) erklärt: „Buntnesseln,
Wolfsmilch, Prachtkerzen, Lö-
wenmäulchen, Mehlsalbei,

Basilikum und Zinnien sorgen
mit ihren Blatt- und Wuchs-
formen für Struktur und Höhe

in den Kästen, Zweizahn, Fä-
cherblume und Süßkartoffel
bilden Volumen im Vorder-

grund – und alle Blüten bieten
den Sommer über reichlich

Pollen und Nektar.“ sfl

Ein Rathaus für die Bienen
Buntnesseln, Wolfsmilch und Prachtkerzen locken Insekten an

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter hofft auf viele Stadtbienen beim Rat-
haus. Bild: Michael Nagy/Presseamt München

Verantwortungsvoller Umgang mit natürlichen Ressourcen
Urbane Gärten tragen zu nachhaltigen Lebensstilen bei

München · Urbane Gärten
sind Räume der Begegnung,
des interkulturellen und in-
tergenerationellen Aus-
tauschs und Lernens, nicht
nur über Gärtnern oder Er-
nährung. Hier treffen sich
Nachbarn, die in ihrem Alltag
oft recht wenig miteinander

zu tun haben. Der dauerhafte
Zugang zu naturnah gestal-
teten Gärten auch für sozial
Benachteiligte führt zu mehr
Umweltgerechtigkeit. Urbane
Gärten ermöglichen zudem
die selbsttätige Aneignung
und Gestaltung von städti-
schem Naturraum, das selbst-

bestimmte Handeln und die
Teilhabe am öffentlichen Le-
ben. Die Gartenarbeit bietet
Menschen mit sitzenden Tä-
tigkeiten oder Senioren einen
guten Grund, sich im Freien
zu bewegen und soziale Kon-
takte zu pflegen. Nicht nur
Kindern kann durch das Er-

lebnis des Erntens eine ge-
sunde, pflanzenbasierte Er-
nährung spielerisch schmack-
haft gemacht werden. Mi-
granten, die ihnen bekannte
Gemüsesorten kultivieren
können, haben einen erleich-
terten Zugang zu guter Kost.
In urbanen Gärten werden

Lebensmittel meist öko-
logisch angebaut. Viele
Gärtner lernen hier die öko-
logische Produktion von Le-
bensmitteln kennen und
schätzen. Daneben werden
durch den Naturkontakt bio-
logische Prozesse und Zu-
sammenhänge begreifbar und

die Notwendigkeit des acht-
samen und verantwortungs-
vollen Umgangs mit natürli-
chen Ressourcen verständ-
licher.
Info: http://urbane-gaerten-
muenchen.de. red

In Teilen
dieser Ausgabe
liegt der neue

NETTO-Prospekt
bei.

Entrümpelungen, Umzüge,
Auflösungen. Besenrein.

Hole Möbel!
Telefon 0162 / 4 03 47 41

Musenbergstr. 40
81929 München 
Telefon 089 12 12 54 91
info@bayrische-buam.de

Wir rama auf

Wir kümmern uns um eine 
bequeme Entrümpelung 
oder  einen Umzug inklusive 
Abbau, Räumung, 
Entsorgung und 
Transport 
zum Festpreis.

Wohnungsauflösungen, Entrümpelungen
und Seniorenumzüge seit 1990. 
Fa. Entrümpel-Trupp

089/95 89 92 52
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www.wildpark-poing.de

• Großes Hirsch-Freilaufgehege
• 600.000m2 pures Naturerlebnis
• 4 km langer Wald- und Wiesen-Rundweg
• Wölfe, Bären, Luchse, Hirsche, Ziegen, Ponys, Vögel uvm.
• Riesiger Abenteuerspielplatz inklusive Wasserspielplatz  

und Westernfort sowie Picknickwiese
• 2 x täglich Greifvogel-Flugvorführung (außer freitags)

Ein beeindruckendes Erlebnis für Jung und Alt!

S2 Poing, Autobahn A94 - Ausfahrt Poing
Osterfeldweg 20, 85586 Poing

- täglich ab 9:00 Uhr geöffnet -

Abenteuer Natur

im
Wenn die Wiesen satt und grün
sind, hält es kaum noch jeman-
den daheim – am allerwenigsten
die Kinder. Zum kleinen Aben-
teuer wird das Naturerlebnis für
Groß und Klein im Wildpark
Poing. 
Auf 570.000 Quadratmetern
Fläche können dort einheimi-
sche Wildarten fast wie in freier
Wildbahn beobachtet werden.
Da die Tiere mit Menschen sehr
vertraut sind, ist wie kaum sonst
irgendwo der direkte Kontakt
mit den Tieren möglich, teils ganz
ohne ein engende Zäune. Manche
Tiere fressen den Besuchern sogar

aus der Hand. Täglich außer frei-
tags zeigt ein Falkner jeweils zwei-
mal eine lehrreiche Greifvogel-
schau mit frei fliegenden Adlern,
Falken und Eulen. Entlang eines
4 km langen Rundwegs gibt es
Volieren und Kleintiergehege
sowie einen Naturlehrpfad. 
Außerdem wurde für Kinder aller
Altersklassen ein weitläufiger
Abenteuerspielplatz angelegt, der
keine Wünsche offen lässt. Der
Wildpark Poing ist täglich ab 9
Uhr geöffnet und erreichbar über
die A94, Ausfahrt Parsdorf, oder
ab München mit der S-Bahn-Li-
nie S2 bis Poing. cn

ANZEIGE

Sie möchten sich auch als Zusteller/in bewerben?

Cross Media Service GmbH
Luise-Kiesselbach-Platz 31 · 81377 München
Telefon 089/452436-40
vertrieb@crossmedia-verteilung.de

Respekt!

Unsere
Zusteller/innen
verdienen ihn –
egal ob
Schüler/in,
 Student/in, Haus-
frau und -mann
oder Rentner/in.
Werden Sie jetzt
selbst Zusteller/in
und verdienen Sie
etwas dazu. F
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Jetzt gibt’s was auf die Ohren!Ticket-Service

Werbe-Spiegel · Fürstenrieder Str. 9 · T. 089 / 54 65 55

Auch beim Sendlinger Anzeiger 
Luise-Kiesselbach-Platz 31 · 81377 München
Tel. 089/45243640

Jetzt
NEU!

Das Polypropylen ist
der am zweithäufigsten
verwendete Kunststoff.
Es weist ein sehr gutes
Verhältnis von Preis zu
Festigkeit auf und findet
sich daher in zahlrei-
chen Anwendungen für
einfache Produkte.

Einsatzgebiet

Aus Polypropylen lassen
sich dünne Folien her-
stellen, die in Verpackun-
gen wie Nudelbeutel
oder Schokoriegel ver-
wendet werden. Aber
auch für alle Arten von
Verschlüssen oder die
Duschgelflaschen eignet sich PP. Das Po-
lypropylen findet sich auch bei Küchen-
utensilien wie der Rührschüssel oder dem
Griff eines Flaschenöffners. Wegen der
guten elektrischen Isoliereigenschaften
wird PP zu Hause auch als Lichtschalter
oder für die Kabeltrommel verwendet. Im
Auto sind oft die Hartschaleninnenver-
kleidung und Schaltknöpfe aus PP.

Ökologischer Einfluss

In Deutschland wurden in 2017 ingesamt
2,5 Mio Tonnen Polypropylen verarbeitet.

Pro Person entspricht das 110 kg CO2 im
Jahr, was ungefähr 1 % des Gesamt-CO2-
Ausstoßes entspricht, der bei 9 to pro
Person in Deutschland liegt.

Recyclingmöglichkeiten

Das Recycling von Polypropylen gelingt
gut, da es in großen Stoffmengen anfällt.
Aus dem recycelten PP lassen sich Eimer,
Blumentöpfe und Folien für die Landwirt-
schaft und viele andere Produkte herstel-
len, an die keine hohen optische und tech-
nische Ansprüche gestellt werden.

Prof. Dirk Burth ist Experte für Verpackungstechnik und Verfahrenstechnik Papier.
Er lehrt und forscht an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften München.

Aus PP macht man Trinkbecher. Bild: job

Was macht man mit 
Polypropylen (PP)?

Prof. Dirk Burth erklärt die wichtigsten Kunststoffe

Isarvorstadt · Für seinen Lie-
derabend „Da Billi Jean is
ned mei Bua“ hat Stefan Le-
onhardsberger sich mit dem
Freistädter Autor Paul Klam-
bauer zusammengetan und
Klassiker der Popmusik und
aktuelle Charthits ohne Be-
rührungsangst vor großen
Namen neu interpretiert.
Durch die Übersetzungen in
ihren Heimatdialekt erzählen
die berühmten Melodien völ-
lig neue Geschichten: so trau-
ert in ihrer Version von Lana

del Reys „Summertime Sad-
ness“ ein junger Mann der
Stunde hinterher, die er durch
die Sommerzeitumstellung
verloren hat, Michael Jack-
sons „Billy Jean“ wird zur
Chronik einer folgenreichen
Vaterschaftsklage, und in Ri-
hannas „Umbrella“ zerbricht
eine Freundschaft beinahe
an einem Bissen Schnitzel.
Bei der Darstellung seiner
Alltagshelden kommt dem
jungen Ingolstädter Publi-
kumspreisträger nicht nur

seine Erfahrung auf der Thea-
terbühne zu Gute – auch als
Musiker erspielte er sich mit
der Austropop-Formation Au-
stria4+ bereits eine große
Fangemeinde. Mit „Da Billi
Jean is ned mei Bua“ präsen-
tiert Leonhardsberger nun
einen modernen Lieder-
abend, in dem neben viel
Schmäh und präzisen Alltags-
beobachtungen auch nach-
denkliche Momente Platz ha-

ben. Musikalisch begleitet
wird der Abend von Profi-
musiker Martin Schmid.
Zu erleben ist das Ganze am
Samstag, 22. Juni, im
Schlachthof (Zenettistr. 9).
Beginn ist um 20 Uhr, Einlass
ab 18 Uhr. Karten gibt es im
Vorverkauf zu 24 Euro. Wei-
tere Infos unter www.stefan-
leonhardsberger.com im In-
ternet. tab

Samstag, 22. Juni, 20 Uhr, Schlachthof (Zenettistraße 9)

Zwischen Schmäh und Schnitzel
Stefan Leonhardsberger interpretiert Klassiker der Popmusik neu

Haben keine Berührungsangst vor großen Namen: Martin
Schmid (links) und Stefan Leonhardsberger.

Bild: Markus Hartmann

VERLOSUNG
Wir verlosen unter Ausschluss des Rechtsweges Tickets!
Beantworten Sie einfach bis Montag, 10. Juni, folgende
Frage: Wer begleitet Stefan Leonhardsberger auf der Gi-
tarre?

Antwort A) Martin Schmid
Antwort B) Martin Schmidt

Wenn Sie gewinnen wollen...

...klicken Sie mit unter www.muenchenweit.de

...oder senden Sie uns eine Postkarte an: Wochenanzeiger
Medien GmbH, Fürstenrieder Straße 5-11, 80687 München
(Stichwort: „Leonhardsberger“).

Was ist „öko“, 

was ist „bio“?

Fürstenried · Das Alten-
und Service-Zentrum
Fürstenried (Züricher
Str. 80) lädt zu einer Ver-
anstaltung zum Thema
Ökologie mit Schwer-
punkt auf ökologischen
Landbau ein. Interessier-
te erfahren, was an Öko-
Landbau und Bio-Le-
bensmitteln anders ist,
was eigentlich „Öko“,
„Bio“ und „artgerechte
Tierhaltung“ bedeutet,
wie Bio-Lebensmittel
hergestellt werden und
warum sie ihren Preis
wert sind. Anschließend
wird der Film „Der Bau-
er, der das Gras wachsen
hört“ gezeigt und es gibt
eine kleine Verkostung
ökologischer Produkte.
Die Veranstaltung findet
am Mittwoch, 19. Juni,
ab 14.30 Uhr in Koope-
ration mit dem Bund Na-
turschutz und dem Refe-
rat für Umwelt und Ge-
sundheit statt. Eine An-
meldung im ASZ
Fürstenried unter Tel.
(089)7595511 ist erbe-
ten. sv

Vortrag



Infotreff im ASZ
Aubing · In angenehmer Atmosphäre bei Kaffee und Ku-
chen lädt Inge Bühler-Bias, diplomierte Sozialpädagogin
des Alten- und Service-Zentrums Aubing (Am Aubinger
Wasserturm 30), am Donnerstag, 13. Juni, herzlich dazu
ein, das Alten- und Service-Zentrum (ASZ) unverbindlich
kennenzulernen. Von 14 Uhr bis 15 Uhr werden die Ange-
bote des Begegnungszentrums vorgestellt und Fragen von
Besuchern beantwortet. Bei einer Hausführung gibt es die
Möglichkeit, Mitarbeiter, Ehrenamtliche sowie die Räum-
lichkeiten kennenzulernen. Eine telefonische Anmeldung
zur Veranstaltung im ASZ Aubing unter der Rufnummer
(089) 86466810 ist erwünscht. sv

Veranstaltung
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 Ausgezeichnet mit

Schnell wird das
Obst in die kleine,
durchsichtige Pla-
stiktüte gefüllt, weil
man den Einkauf un-
gern lose aufs Band le-
gen möchte. Und selbst
Bio-Obst ist im Supermarkt
häufig in Plastikfolie eingeschweißt. Da kommt man
beim umweltbewussten Einkaufen schon mal ins
Schleudern.
Alternative: Meist ist das Plastik drum herum voll-
kommen überflüssig, denn häufig haben Früchte und
Gemüse ihre eigene schützende Hülle oder müssen
einfach nur gut abgewaschen werden. Für Pilze, Kir-
schen, Salat und ähnliches eigene Mehrwegbeutel
oder Dosen mitbringen. Oder zumindest Plastiktüten,
die sich bereits zu Hause angesammelt haben, mehr-
fach nutzen.

Was kann jeder Einzelne tun?

Der World Wide Fund For Nature (WWF)
ist eine der größten und erfahrensten
Naturschutzorganisationen der Welt und
in mehr als 100 Ländern aktiv. Er gibt
Tipps, was jeder Einzelne für mehr
Nachhaltigkeit tun kann.
Info: www.wwf.de/alltags-tipps.

Obst und Gemüse ohne Folie

Eine Freundin berichtete mir, dass sie sich im Kolle-
genkreis eine „challenge“ ausgedacht haben: Jeder
und jede verpflichtet sich, sein und ihr Umfeld ökolo-
gisch / nachhaltig zu verändern. Sie erzählen sich
einmal im Monat, was sie erreichen konnten. Eine Kol-
legin überzeugte zum Beispiel einen Gemüsehändler,
keine Plastiktüten mehr auszugeben.
Auf dem ersten Münchner Nachhaltigkeitskongress

brachte Prof. Cordula Kropp, die
Hauptreferentin den Gedanken

ein, dass es normal werden
muss, nachhaltig zu denken
und zu handeln. Dazu be-
darf es eines ähnlichen
Umdenkens wie im 19.
Jahrhundert, als die Skla-
verei, bis dahin als öko-

nomisch sinnvoll und gott-
gegeben angesehen, abge-

schafft wurde.
Nachzulesen sind die Ergebnisse

des Kongresses und die hervorragenden
Inputs der Referenten, darunter auch Vorträge von
Prof. Harald Lesch und Prof. Karl-Heinz Geißler unter
www.m-i-n.net.
FöBE ist Netzwerkpartner von MIN, der Münchner
Initiative Nachhaltigkeit.

„Das eigene 

Umfeld 

verändern“

Tipp für den Alltag 

von Gerlinde Wouters, 

Geschäftsführung FöBE

Tipps
für den
Alltag

München · Wegen der nicht
genehmigten Fällung von
Bäumen hat die Stadt Mün-
chen 2017 in zehn Fällen
Bußgelder erhoben (zwi-
schen 150 Euro und 4.000
Euro) und 2018 in drei Fällen
(Bußgelder zwischen 200
Euro und 500 Euro). Noch
unerledigt sind aus diesen
beiden Jahren 27 solcher
Fälle. Diese Zahlen nannte
Stadtbaurätin Professorin
Elisabeth Merk in einer Ant-
wort auf eine Anfrage von
Stadtrat Frieder Vogelsge-
sang. Dieser hatte die Be-
fürchtung geäußert, dass in
den Gartenstadtvierteln
Bäume ohne Genehmigung
gefällt werden, wenn dort
gebaut werden soll.
Die Zahl der bei der Unteren
Naturschutzbehörde ange-
zeigten Baumfällungen (au-
ßerhalb von Baugenehmi-
gungsverfahren) sei zwar
deutlich höher. Allerdings
habe man in „nicht wenigen“
dieser Fälle keinen Verstoß
gegen die Baumschutzver-

ordnung nachvollziehen
können, sagte Merk. Für Ver-
stöße im Rahmen von Bau-
genehmigungsverfahren
(also wenn nach Stellen ei-
nes Bauantrag Verstöße er-
folgen) liegen keine „belast-
baren“ Zahlen vor. Merk
nennt dennoch Zahlen zu
Verstößen gegen den Baum-
schutz vor oder während

Bauarbeiten: 2017 und 2018
habe die bei Bußgeldstelle
22 solche Fälle behandelt
und Bußgelder zwischen
200 Euro und 7.000 Euro er-
hoben. 23 weitere Fälle (also
die Mehrzahl) aus dem Jahr
2018 seien aber noch gar
nicht bearbeitet worden.
Merk sieht keinen Grund
zu Sorge: „Es besteht bei

der Bußgeldstelle nicht der
Eindruck, dass die größeren
Marktteilnehmer versu-
chen, sich durch rücksichts-
loses Vorgehen in Bezug
auf den Baumschutz oder
insbesondere die Vornahme
von nicht genehmigten
Baumfällungen Vorteile zu
verschaffen“, teilte sie mit.

job

Viele Fälle noch unerledigt
Baumschutz und Bauen: 2017/18 gab es 22 Mal Bußgeld

In den Gartenstadtvierteln prägen Bäume die Nachbarschaften. Bild: db

Flohmarkt

Neuhausen/Nymphenburg · Die Freizeitstätte Hirschgar-
ten (Arnulfstr. 251) veranstaltet am Pfingsmontag, 
10. Juni, wieder einen Flohmarkt auf ihrem Außengelän-
de. Verkauft wird von 13 bis 17 Uhr, der Aufbau beginnt
um 12 Uhr. Die Standmiete beträgt fünf Euro für Erwach-
sene und drei Euro für Kinder, eine Anmeldung für 
Verkäufer ist erforderlich. Nähere Infos sind unter 
Tel. (089)17809881 erhältlich. sv

4

Mittwoch, 5. Juni 2019 | Nr. 23

1.500 Haushalte
... können mit dem Strom versorgt werden,
der aus Münchner Biomüll (über Biogas) gewonnen wird.Mitdenken
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Eine Kippe
... kann 40 Liter Grundwasser 

verschmutzen. Mittwoch, 10. Juli 2019 | Nr. 28 | b Mitdenken

Werbe-Spiegel
Fürstenrieder Str. 5-11
Tel. 089/54 65 55

Sendlinger Anzeiger
Luise-Kiesselbach-Pl. 31
Tel. 089/45243640

Ticket-Service
Karten gibt’s bei uns:

Ticket-Service
Karten gibt’s bei uns:

www.muenchenweit.de

alverde NATURKOSMETIK

Festes 
Shampoo 
mit Kokos
60 g

¤ 4,95

Katrin Wildemann, 

stellvertretende Filialleiterin bei dm

Mein nachhaltiger Tipp für die Haare.
Das feste Shampoo lässt sich gut auf-
schäumen, reinigt sanft und macht
schöne glänzende Haare :) Und der
Kokos-Duft ist super!

Nachhaltigkeits-Tipp

des Monats

ebelin

Seifensäckchen
1 Stk.

¤ 2,95
Dazu
passend:

Maximilianstraße 47· 80538 München

Tickets und Gutscheine: (089) 210 288 444 · variete.de

WENN DER MOND SICH IM FLUSS SPIEGELT
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Gloria Vendera und Emine Capartas sind Mitglieder
bei Wannda e.V. Auf dem Bild sieht man sie auf dem
Flohmarkt an der Theresienwiese, wo sie Stühle, Sofas,
Tische, Bilderrahmen und Bücher vor der Müllpresse
retteten. Diese finden im Wannda Circus ein neues
Zuhause. Bild: Heiko Knauer

Große Veranstaltungen sind schwer mit dem Thema
Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen. Es wird eine
Menge Strom verbraucht und Abfall produziert.  Der
Verein Wannda hat sich intensiv mit diesem Thema
auseinandergesetzt und bewiesen, dass es möglich ist,
Events zu veranstalten, ohne der Umwelt großen Schaden
zuzufügen. Darum verwenden wir Konfettis aus Reis-
stärke, Strohhalme aus echtem Stroh und Einwegmaterial

aus Glukose. Somit ist alles kompo-
stierbar und reduziert die Um-

weltbelastung. Aus alten Klo-
papierrollen und Zeitschriften
bastelt der Verein mit Kin-
dern Heißluftballone, ge-
schminkt wird mit biolo-
gisch abbaubarem Glitzer.
Unsere Dekoration besteht

zu rund 90 Prozent aus aus-
rangierten Möbeln, Stoffen

und anderen recycelbaren Ma-
terialien und Gegenständen, die

bei Wannda einen neuen Zweck er-
füllen und setzt so ein Zeichen gegen den allgegenwär-
tigen Konsumrausch und Wegwerfwahn. Ein Zigaret-
tenstummel, der am Boden landet verseucht 40 Liter
Grundwasser. Diese erschreckende Bilanz hat uns dazu
veranlasst, kostenlose Taschenaschenbecher an alle
Gäste zu verteilen, damit die Zigaretten nicht auf den
Boden geworfen werden. Hinweise wie die Grundwas-
serverschmutzung durch Zigarettenstummel bringen
wir auf Schildern an unterschiedlichen Orten auf dem
Gelände an. Diese bergen außerdem Tipps und Rat-
schläge, wie jeder Einzelne Mutter Natur etwas Gutes
tun kann.

„Strohhalme 

aus echtem Stroh“

Tipp für den Alltag 

von Gloria Vendera und Emine Capartas 

von Wannda e.V.

Schwerpunkt Nachhaltigkeit

In den vergangenen Ausgaben haben Sie viel rund um
„Nachhaltigkeit“ gelesen, denn die Anzeigenblätter
überall im Bundesgebiet und ihr Bundesverband BVDA
unterstützen nachhaltige Projekte vor Ort. Zum BVDA
gehören 220 Verlage in Deutschland. Darunter sind
die Münchner Wochenanzeiger mit Werbe-Spiegel,
Sendlinger Anzeiger und
Samstagsblatt. Auch
künftig stellen wir nach-
haltige Projekte und die
Menschen, die sie in un-
seren Nachbarschaften
umsetzen, vor.

Alle Beiträge rund um unseren Schwerpunkt 
Nachhaltigkeit finden Sie auch im Internet unter 
www.mehr-wissen-id.de mit der Nummer 2667.

Unser „Kompendium“ umfasst mehr als 150 Beiträge,
Ideen und Projekte und wird fortlaufend ergänzt.

Was verbrauchen wir?
• Wieviel ist ein Kilogramm CO2?

Wie ist Ihre persönliche CO2-Bilanz?
• Viele Smartphones verschwenden Ressourcen

Ein Großteil der Geräte wird immer noch als „Weg-
werf-Handy“ verkauft

• Für beinahe einen Zentner CO2 mailen
Versuch einer Abschätzung: Was kosten Mails?

• Weniger ist mehr
Jeder verbraucht 8 Kilo Waschmittel im Jahr

• „Online-Einkäufe sind eine Belastung“
Verbraucherzentrale gibt Tipps

• Jeder verschwendet 100 Euro - jedes Jahr
Strom lässt sich bei Kühlschrank & Co leicht sparen

• Brokkoli oder Aronia?
TÜV untersucht „Superfood“ aus Nah und Fern

• Von Ötzi zum Plastik
Brauchen wir Kunststoffe?

Was machen Kinder, Schüler, junge Leute?
• Wie die Brennnessel ins Hochbeet kam

Schüler des Thomas-Mann-Gymnasiums setzen
sich für Artenvielfalt ein

• Die Welt ein bisschen besser machen
BDKJ startet die „72-Stunden-Aktion“

• Kinder sammeln Müll
Laimer Kindergartenkinder räumen auf

• Es summt im Schulgarten
Insektenhotels & Apfelernte

• „Wenn gehandelt wird“
Haben die Schülerstreiks etwas bewegt?

• Weniger Plastik, mehr Blumen
Carl-von-Linde-Schule wird „Europäische Umwelt-
schule“ 

Was sagen Experten?
• Was kann jeder

 Einzelne tun?
WWF gibt Tipps zur
Nachhaltigkeit

• „Ja, es tut sich was!“
Katharina Habersbrun-
ner über eine nachhal-
tige Stadt 

• Warum soll kein Bio-Plastik in die Biotonne?
Kompost-Rottezeit ist für „Bio-Plastik“ zu kurz

Wie setzen sich Vereine und Initiativen ein?
• Wie versorgen wir uns nachhaltig und fair?

Das Kartoffelkombinat: Bürger bauen eigenes Ge-
müse an und teilen

• Das Glück des Selbermachens
Neue Ansätze der Nachhaltigkeit im HEI erprobt

• Gemüse, Kräuter und Blumen
Bahnwärter Thiel startet Pflanzaktion 

• „Einmal ohne, bitte“
Warum nicht mal verpackungsfrei einkaufen?

• Ökologisches Bauen mit Holz
Gesund und nachhaltig wohnen

• Unterschätzte Schätze schützen
Die Pflanzen- und Tiervielfalt im Süden fördern 

• Bedrohte Insekten finden in Parks Schutz
Biologen zählen wilde Bienen

• Das Billigste ist nicht unbedingt das Günstigste
Reparatur-Café der Naturfreunde im Bootshaus 

• Wie der Balkon zum Insektenrestaurant wird
Neue Broschüre gibt Tipps

Leser-Tipps und Haushaltstricks
• Mit Kaffee düngen

Gemüsepflanzen lieben den Satz
•  Kastanien machen Wäsche sauber

Ein Waschmittel aus der Natur – ganz kostenlos 

... und viele Tipps für den Alltag

Mehr als 150 Beiträge,
Ideen und Projekte

Tipps
für den
Alltag
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Frohe Weihnachten und ein 
gesundes neues Jahr

wünscht Ihnen die

Individuelle Senioren-Betreuung

Olaf Nüsperling

ISB

Aidenbachstr. 30 • Tel. 7 55 73 96
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NACHLASS
AUF ALLE

München · „Nachhaltigkeit“ bedeutet: Es darf nicht
mehr verbraucht werden, als nachwachsen, sich
regenerieren, künftig wieder bereitgestellt werden
kann. Das ist gar nicht so einfach. Oder? 
In dieser und unseren folgenden Ausgaben steht
„Nachhaltigkeit“ im Mittelpunkt: 300 Menschen
schildern, was sie für ein bisschen mehr Nachhal-
tigkeit im Alltag tun. Viele dieser kleinen Schritte
kann jeder mitgehen. Mit ein bisschen Mitdenken
und Mitmachen geht oft mehr als man denkt. Das
Klima schützen, die Schöpfung bewahren: Das fängt
hier vor Ort an, in unseren Gemeinden und  Städten,
Vierteln und Nachbarschaften.

Mitdenken, mitmachen
1.000 kleine Schritte, die jede(r) mitgehen kann

Nachhaltigkeitstipps 
des WWF in dieser 
Ausgabe und unter

www.mehr-wissen-id.de
mit der Nummer 2710.

Sie wünschen sich ein Fest in einem einzigartigen
Ambiente und möchten sich keine Sorgen um die
Planung machen? Nehmen Sie Platz, entspannen

Sie sich und genießen Sie unsere leckeren Speisen,
gepaart mit einem liebevollen Service!

Silvester Gala Dinner

5-Gänge Menü
(wahlweise Fisch oder Fleisch)

inkl. 1 Glas Champagner um Mitternacht
(weitere Getränke exklusive)

für 99,- ¤ pro Person

Einlass um 20:00 Uhr, Beginn um 20:30 Uhr
Live Musik von Duo Alma Gemela

Reservierung erforderlich bis 29.12.2019
www.restaurante-caesars.de

Restaurante Caesars
Perchtinger Straße 12 · 81379 München

Eingang über Hotel Paladium
Telefon 089/12 18 9949 11

Täglich für Sie geöffnet
12.00–14.30 und 17.30–22.00 Uhr

V-MARKT
 einfach besser einkaufen

Münchens Verbrauchermärkte mit dem größten Warenangebot, im Euro-Industriepark mit Baumarkt ! 

Filialen: V-Markt München · Balanstr. 50 · 81541 München-Ost

V-Markt München · Maria-Probst-Str. 6 · 80939 München

Firmensitz: Georg Jos. Kaes GmbH, Am Ring 15, 87665 Mauerstetten

Angebote gültig von Do., 19. 12. bis Di., 24. 12. 2019

aus der Oberschale
geschnitten
von Alpenrind
Salzburg
100 g 0.990.99

Rinder-
Rouladen
Rinder-
Rouladen
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NOTRUFNUMMERN

Polizei  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 10
Feuerwehr/Rettung/Notarzt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 12
Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern  . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 117
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Zahnärztlicher Notdienst  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 23 30 93
Zentr. Privat-Zahnärztl. Notd. (auch Kasse)  . . . . . . 0 18 05 - 99 63 63 
Psychiatrischer Krisendienst  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 29 59 60
Giftnotruf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 92 40
Sperrnotruf (Kreditkarten)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 116
Telefon-Seelsorge evangelisch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 00 - 1 11 01 11
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Notruf für vergewaltigte Frauen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 37 37
Anonyme Alkoholiker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 56 85
SuchtHotline  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 28 22
Tierärztlicher Notdienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 45 28
Tierrettung München (24-Std.-Notruf)  . . . . . . . . . . . . . . . . 018 05 - 84 37 73 
SWM Entstörung Gas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 30 16
SWM Entstörung Strom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 01 01
SWM Entstörung Wasser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 20 52
SWM Entstörung Fernwärme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 03 03
Elektro-Notdienst  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 51 80 92 50
Notdienst für Gas, Wasser, Heizung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 21 58 90
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Gemeinsames Ziel
Bis 2030 die extreme Armut 
(wenn Menschen weniger als 1,25 Dollar pro Tag haben) beseitigen.Mitdenken

München · Es waren einmal
eine Grille und eine Ameise.
Während die Ameise sich
den ganzen Sommer abmüh-
te, um Vorräte in ihren Bau
zu schleppen, tanzte und fi-
delte die Grille und machte
sich über die Ameise und
ihre Schufterei lustig. So er-
zählt es Jean de La Fontaines
Fabel. Doch dann kamen Win-
ter und Schnee, kein Halm
war mehr zu finden. „Hast
du auch so einen Hunger wie
ich?“ fragte die Grille frierend
die Ameise. „Ja“, sagte die
Ameise, „deswegen laufe ich
jetzt schnell in mein Nest,
wo wir genug Vorräte haben.
Aber du hast die ganze Zeit
gezirpt. Jetzt kannst du leider
nur noch tanzen.“

Hinter dem Horizont

Nachhaltigkeit heißt, recht-
zeitig vorzusorgen und „auf
das Ende zu achten“ (so rie-
ten es die Römer bei jegli-
chem Tun) – also die Folgen

nicht ganz außer acht zu las-
sen. Allerdings tun wir heute
viele Dinge, deren Auswir-
kungen sich irgendwo hinter
dem Horizont verbergen. Des-
wegen fällt es so unver-
schämt leicht, bequem zu
sein: Das, was da kommen
mag, ist außer Sichtweite
und – noch besser – geht zu-
erst auf Kosten Anderer.
So stürzen wir uns begeistert
auf die „E-Scooter“ (ohne dar-
an zu denken, wie wir die
vielen Akkus nach spätestens
18 Monaten entsorgen), kau-
fen gerne billige Lebensmittel
(ohne einen Gedanken an
Massentierhaltung zu ver-
schwenden), bestellen täglich
bei Amazon und anderen glo-
balen Kraken (ohne zu ver-
stehen, dass wir damit unsere
Viertel ausbluten), schlürfen
Coffee to go (ist ja nur einer)
und posten rasch einen ge-
harnischten Halbsatz in „so-
zialen“ Medien (ohne uns zu
wundern, dass der Ton rings-
um immer bösartiger wird).

Wir sind Meister

Wir Menschen sind Meister
darin, genau zu wissen, was
schlecht ist, und es trotzdem
mit dem allerbestem Gefühl
zu tun. Wie beim Spicken in
der Schule: Jeder weiß, dass
es unfair ist. Macht man’s
selber, hat es natürlich einen
ebenso triftigen wie ent-
schuldbaren Grund (hätte es
auch ohne gewusst / die an-
deren tun’s auch / die Aufga-
ben waren viel zu schwer).
Nachhaltigkeit heißt, nicht
mehr zu verbrauchen als man
hat. Wer Getreide erntet, wird
einen Teil zurückhalten, um
im nächsten Jahr aussäen zu
können. Dieser Kreislauf läuft
seit Jahrtausenden wie ein
Perpetuum mobile. Wer alles
zu Mehl verarbeitet und Ku-
chen backt, bricht diesen
Kreislauf ab. Ihn ohne Saatgut
wieder in Gang zu setzen,
wenn der Kuchen aufgeges-
sen ist, ist unendlich schwer –
womit auch?

„Nachhaltigkeit“ beschäftigt
inzwischen viele Menschen.
Aber wie sollen wir als Ein-
zelne die gewaltigen globalen
Herausforderungen wie Kli-
mawandel, Abschmelzen der
Gletscher und Artensterben
bewältigen? „Es ist besser,
wenigstens eine Kerze anzu-
zünden, als über die Dunkel-
heit zu klagen“, sagen die
Chinesen. Und: Jede lange
Reise beginnt mit einem ers -
ten kleinen  Schritt. 300 Men-
schen beschreiben in dieser
und den folgenden Ausgaben
ihre kleinen Schritte. Wetten,
dass darunter einige sind,
den Sie mitgehen können?

Und wenn sie nicht 
gestorben sind?

Natürlich sind Grille und
Ameise gestorben (die Grille
noch im nämlichen Winter).
Die Kinder und Enkel der
Ameise lebten jedoch wun-
derbar. Und deren Kinder
und Enkel auch. job

Mitdenken, mitmachen

Aus vielen Mosaiksteinchen haben wir in dieser Zeitung unterschiedliche Aspekte
zum Schwerpunkt „Nachhaltigkeit“ zusammengestellt. Unser Blattsymbole und grünen

Farben begleitet Sie durch diese und die folgenden Ausgaben:

So lesen Sie diese Ausgabe

Viel mehr als „nur“ Greta & Klima

„Nachhaltigkeit“ bedeutet nicht nur „Greta“ (Hut ab vor dem, was die junge Frau angestoßen hat!), „Klima“ und
„öko“, sondern ist auch in ganz anderen Bereichen der Gesellschaft und der Wirtschaft, in Familie und Beruf, in
Verein und Nachbarschaft unabdingbar, wenn wir rechtzeitig die Grundlagen für eine gute Zukunft legen wollen. 

Nachhaltig handeln heißt: Heute etwas tun, was morgen Nutzen bringt. Nachhaltig ist etwa, wenn Erwachsene
Lesen und Schreiben nachlernen; wenn man nicht mehr ausgibt als man hat; wenn Betriebe junge Leute
ausbilden, und und und ...
Wir möchten unseren Lesern viele dieser „anderen“ Aspekte mit einer kleinen Reihe „Nachhaltigkeit ist, wenn ...“
nahebringen, die wir in dieser Ausgabe starten.

Die Beiträge dieser Serie erkennen Sie an der olivgrünen Überschrift „Nachhaltigkeit ist, wenn ...“.

Gemeinsame Ziele

Vor vier Jahren haben sich die Vereinten Nationen 169 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung
gesetzt. Alle UN-Staaten haben sich geeinigt, diese Vorgaben bis 2030 umzusetzen. Ganz
oben auf jeder Seite dieser Zeitung führen wir diese Ziele auf. Sie zeigen nicht nur, was
noch zu tun ist – sondern auch, was wir und die, die vor uns kamen, schon geschafft haben. 
Eines der UN-Ziele ist: bis 2030 sicherstellen, dass Kleinkinder ganzjährig Zugang zu aus-
reichenden Nahrungsmitteln haben. Hierzulande muss sich darüber kaum eine Mutter
oder ein Vater Gedanken machen.

Alle UN-Ziele erkennen Sie an unserem grünen Blättchenpaar über jeder Zeitungsseite.

300 konkrete Schritte
Es gibt viele Möglichkeiten, zu mehr Nachhaltigkeit beizutragen und das eigene Verhalten an der einen oder
anderen Stelle anzupassen. Dabei geht es nicht um „spektakuläre“ Dinge wie CO2-freie Atlantiküberquerungen,
sondern um alltagstaugliche und praktische Tipps. Die Wochenanzeiger haben viele Menschen gefragt:

„Haben Sie in Ihrem Alltag etwas geändert, um nachhaltiger zu leben? 
Welche Änderung können Sie sich fürs neue Jahr vorstellen?“

Pfarrer und Lehrer, Schüler und Minister, Künstler und Ehrenamtliche, Funktionäre
und „ganz normale“ Leute aus unseren Nachbarschaften haben sich dazu geäußert.
Ihre Antworten – 300 an der Zahl – finden Sie in dieser und den folgenden Ausgaben.

Alle Antworten erkennen Sie an unserem „Nachhaltigkeits-Blatt“.
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Gemeinsames Ziel
Den Zugang zu Grundeigentum, natürlichen Ressourcen
und Finanzdienstleistungen für alle sicherstellen. Mitdenken

München · Internet-Surfen
erzeugt längst eine ebenso
hohe CO2-Belastung wie der
gesamte weltweite Flugver-
kehr. Das sagt Ingenieur
Ralph Hintermann vom Bor-
derstep Institut. In fünf oder
sechs Jahren werde man
nochmals 25 Prozent mehr
für’s Internet brauchen, so
der Experte. Allein in
Deutschland benötigten Ser-
ver und Rechenzentren im
Jahr 2017 insgesamt 13,2 Mil-
liarden kWh Strom. Das ist
ungefähr so viel wie die Stadt
Berlin insgesamt verbraucht.
Das hat dazu geführt, dass
der Stromverbrauch in

Deutschland im Jahr 2017 so
stark anstieg wie seit zehn
Jahren nicht mehr.
Denn: Jedes Byte genutzter
Cloud-Speicher, jede Mail und
jede Google-Suche landen in
einem der energiehungrigen
Rechenzentren weltweit und
verursachen so CO2-Belastun-
gen. Im Gegensatz zum hei-
mischen Computer oder Ar-
beitsrechner sind diese Server
rund um die Uhr im Betrieb.
Dabei verbrauchen sie nicht
nur viel Strom für die eigent-
liche Rechenleistung, sondern
auch für komplexe Kühl -
systeme, erklärt der Strom -
anbieter Eon. Eine Google-

Suchanfrage löse einen
Strombedarf von 0,3 Watt-
stunden aus. Bei 40.000 Such-
anfragen weltweit pro Sekun-
de kommt eine Menge zu-
sammen, denn mittlerweile
ist mehr als die Hälfte der
Weltbevölkerung online: rund
vier Milliarden Menschen.

Clips kosten den Strom
dreier Staaten

Dank des wachsenden Anteils
an erneuerbaren Energien
nimmt der CO2-Ausstoß pro
produzierter Kilowattstunde
Strom laut Angaben des Um-
weltbundesamtes zwar kon-
tinuierlich ab, aber der stete
Zuwachs am Strombedarf für
die digitale Welt macht diese
Einsparung wieder zunichte.
Trotz deutlicher Anstrengun-
gen bei der Verbesserung der
Energieeffizienz von Rechen-
zentren hat sich der Ener-
giebedarf in den Rechenzen-
tren in Deutschland zwischen
2010 und 2017 um 25 % er-
höht. Weiterer Treibhaus-
Treiber sind das sich ver-
breitende Video-Streaming
und das Cloud-Computing.
Die Datenmengen, die beim
Video-Streaming über Platt-
formen wie Netflix, Amazon
Prime, YouTube & Co. anfal-
len, machen bereits 58 Pro-
zent und damit mehr als die
Hälfte des Datenvolumens
im Internet aus. Damit dürf-
ten global fürs Streamen
schätzungsweise bereits bis
zu 200 Milliarden kWh Strom
pro Jahr anfallen, so Eon.
Zum Vergleich: Ein Privat-
haushalt in Deutschland ver-
braucht im Jahr durchschnitt-
lich 2.500 kWh Strom. Mit

den 200 Milliarden kWh des
Streamens könnte man sämt-
liche Privathaushalte in
Deutschland, Italien und Po-
len zusammen mit Strom ver-
sorgen.

Ist jede Kleinigkeit 
wirklich eine Mail wert?

Mit etwas „digitaler Hygiene“,
so Eon, kann jeder dazu bei-
tragen, das Klima weniger
durch Mails & Co. zu belasten. 

Die Tipps der Experten:
• Mit Bedacht streamen und

vielleicht doch ab und zu
mal wieder zur DVD grei-
fen.

• Mails regelmäßig löschen.
• Darüber nachdenken, wie

man die eigene Nachrich-
ten-Flut reduzieren kann:
Ist wirklich jede Kleinigkeit
eine Mail wert? Und auch
immer gleich ans ganze
Team?

• Muss tatsächlich jedes Ur-
laubsfoto, jedes Katzenvi-
deo bei Clouddiensten mo-
natelang klimaschädigend
gehortet werden? Auf ex-
ternen Festplatten oder
USB-Sticks lagern Daten-
sammlungen und Backups
viel sparsamer und umwelt-
schonender.

• Auch wenn wir jede noch
so banale Kleinigkeit goo-
geln: Alles, was wir nicht
suchen, sondern mit ein
wenig Überlegung selbst
erinnern oder im Gespräch
mit anderen klären können,
ist nicht nur ein Geschenk
an die Umwelt, sondern wo-
möglich ein willkommener
Anlass zu ... persönlicher
Kommunikation. red

Googeln, Streamen und Mailen 
sind genauso schlimm wie das Fliegen

Das Internet frisst alle CO2-Einsparungen wieder auf

Internet & Co: Digitale Technologien sind mittlerweile für
vier Prozent der globalen Treibhausgasemissionen ver-
antwortlich - und ihr Energieverbrauch springt jedes
Jahr um 9 % nach oben. Bild: job

In München gehe ich zu
Fuß zur Arbeit, in Straß-
burg nehme ich meistens
die Straßenbahn. Manch-
mal nutze ich allerdings
auch Taxis, wenn es die Ter-
mine erfordern. Längere Strecken
bewältige ich wenn möglich mit der Bahn, für Vor-
tragstourneen auf dem Land nehme ich einen Miet-
wagen. So kann ich auf ein eigenes Auto verzichten.
Innerdeutsche und innereuropäische Flüge habe
ich gegen Null reduziert. Als unlängst die EVP-Frak-
tion des Europaparlamentes im Baskenland tagte,
habe ich auch dorthin den Zug genommen, und es
war herrlich.
Was Plastiktüten betrifft, verwende ich die alten,
die ich in den letzten Jahren angesammelt habe,
oder Stofftaschen. Zum Veganismus werde ich mich
nicht bekehren, aber ich habe von meiner böhmi-
schen Großmutter und meiner steirischen Mutter
gelernt, dass man fast alle Teile von einem Tier
verwerten kann und keine Nahrungsmittel ver-
schwenden soll. Daran versuche ich mich als Kind
von Vertriebenen, die große Not erleben mussten,
seit meiner frühesten Jugend zu halten.

job / Bild: pr

„... und es 

war herrlich“

Bernd Posselt, 

MdEP a.D., Präsident der

Paneuropa-Union Deutschland

2013 bin ich mit Kollegen
auf ein großzügiges

ländliches Hofgelän-
de in der Nähe des
Münchner Flugha-

fens gezogen, um
eine Campus-Idee aus-

zuprobieren: dort arbei-
ten, wo man auch leben kann.

Denn wir wollten nicht mehr in die verdichtete
Stadt München pendeln, nicht mit dem Zug und
schon gar nicht mit dem Auto. Heute ist der mor-
gendliche Gang vom Wohnhaus ins Bürohaus über
einen Innenhof nicht nur CO2-neutral, er macht
auch fröhlich. Nachteil, wenn man so will: Die Zeit,
die wir früher fürs Pendeln eingesetzt haben, ver-
bringen wir heute im Büro anstatt mit unseren Fa-
milien und Freunden.
Ich selbst möchte im neuen Jahr den Rucksack
meines Lebens noch leichter machen. Das heißt,
Konsumentscheidungen gut zu überlegen, um mit
leichtem Gepäck in die Zukunft zu gehen. So bleibt
man schön flexibel in einer Zeit, die doch viel An-
passung von uns fordert.

Yvonne Hofstetter wurde 2018 mit dem Theodor-
Heuss-Preis für ihren demokratiepolitischen Bei-
trag zum Diskurs über die Risiken von Künstlicher
Intelligenz geehrt.
Im Oktober erschien ihr Buch „Der unsichtbare
Krieg. Wie die Digitalisierung Sicherheit und Sta-
bilität in der Welt bedroht“ (ISBN 978-3-426-
27786-7). job / Bild: pr

„Mit leichtem 

Gepäck in die 

Zukunft gehen“

Yvonne Hofstetter, 

Autorin und 

Expertin für Künstliche Intelligenz

Es sind wirklich immer „Die klei-
nen Dinge des Lebens“. Zum Ein-
kaufen nehme ich ausschließlich
eine Einkaufstasche mit, auf keinen
Fall eine Plastiktüte.
Ich bin beruflich eben sehr viel mit dem Auto unterwegs
und da wir in der Stadt wohnen, nehme ich zuhause
zum größten Teil mein Fahrrad oder fahre mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln. Jeder kann meiner Meinung
nach seinen Beitrag dazu leisten, allein wenn man
darauf achtet, nicht zu viel Verpackungsmüll zu verur-
sachen.
Ich liebe es, auf Wochenmärkten einzukaufen, was
heute zum Glück wieder immer häufiger möglich ist.

job / Bild: German Popp

„Ich liebe es, auf

Wochenmärkten

einzukaufen“

Patrick Lindner, 

Schlagersänger, 

seit 30 Jahren auf der Bühne

Nachhaltig mit den Ressourcen umzugehen, die uns
zur Verfügung stehen, spielt nicht nur bei meiner Auf-
gabe als bayerische Sozialministerin eine große Rolle,
sondern auch bei mir privat. Ich habe mir dabei vor
allem vorgenommen, künftig noch bewusster mit Le-
bensmitteln umzugehen, und dabei so wenig wie mög-
lich wegzuwerfen. Das erfordert eine gute Vorplanung
und gelegentlich auch etwas Kreativität bei der Reste-
verwertung, aber jeder kann sofort damit anfangen.

Wir müssen dazu nicht erst auf den
Jahreswechsel warten. Wenn jeder

von uns im Privatleben einen klei-
nen Teil beiträgt, können wir
gemeinsam viel bewirken.

job/Bild: StMAS/Eleana Hegerich

„Kreativität 

bei der Reste -

verwertung“

Kerstin Schreyer,

bayerische Staatsministerin

für Familie, Arbeit und Soziales
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Seit über 30 Jahren führe ich den Verleihnix-Maschi-
nenverleih und nun ist die Idee aktueller denn je, denn
teilen statt besitzen ist salonfähig geworden.
Wozu die vielen unnötigen Anschaffungen, wenn der
Kaufpreis in keiner Relation zur Nutzungsdauer steht?
Kein Mensch würde ein Flugzeug kaufen, nur um einmal
im Jahr in den Urlaub zu fliegen, und so macht es auch
keinen Sinn, für einige tausend Euro eine Parkett-
schleifmaschine anzuschaffen, weil man sein Wohn-
zimmer renovieren möchte.
Insgesamt werde auch ich umweltbewusster, dafür
sorgt schon mein Schwiegersohn, der komplett auf
Nachhaltigkeit achtet. Der Kinderwagen für den Enkel
wird teilweise aus recycelten PET-Flaschen hergestellt,
die Monatskarte für den ÖPNV ist Pflicht und die
Lebensmittel kommen oftmals direkt vom regionalen

Erzeuger. Mittlerweile bin ich
auch beim Mineralwasser von
Plastik- auf Glasflaschen um-
gestiegen, die sind zwar
schwerer, ersparen mir dafür
aber ein Fitnessabonnement.

job / Bild: pr

„Teilen statt

besitzen“

Rudi Mandl, Verleihnix

Maschinenverleih, Sendling

München · Auch in diesem
Jahr haben wieder weit über
9.000 junge Leute ihre Aus-
bildung in einem oberbaye-
rischen Handwerksbetrieb
begonnen. Es ist wichtig für
unseren Wirtschaftsbereich,
dass sich erneut so viele
Jugendliche für eine Lehre
im Handwerk entschieden
haben. Sie sind die Fach-
kräfte von morgen, werden
sich zu Meisterinnen und
Meistern fortbilden, Unter-
nehmen gründen oder be-
stehende Betriebe überneh-
men. 

„Diese jungen Leute
werden uns versorgen“

Diese jungen Leute werden
uns auch in Zukunft mit
handwerklichen Produkten
und Dienstleistungen ver-
sorgen, ob z.B. als Anlagen-
mechaniker für Sanitär-, Hei-

zungs- und Klimatechnik,
als Orthopädietechnik-Me-
chanikerin oder Modist.
Auch in Zeiten fortschrei-
tender Digitalisierung wer-
den gut ausgebildete Hand-
werkerinnen und Handwer-
ker dringend gebraucht.
Weil sie mit ihrer Arbeit hel-
fen, Energie zu sparen, Emis-
sionen zu reduzieren oder
der alternden Gesellschaft
den Alltag zu erleichtern.

Der Nachwuchs ist die
Basis für den Erfolg

Das große Interesse der Ju-
gendlichen ist Beleg für die
Attraktivität des Handwerks
mit seinen rund 130 ver-
schiedenen Lehrberufen. In
jedem Handwerk wird man
zielgerichtet darauf vorbe-
reitet, nach bestandener Ge-
sellenprüfung sofort als voll-
wertige Fachkraft zu arbei-

ten. Das kann längst nicht
jeder fertige Akademiker
von sich behaupten. Ohne
ausbildende Betriebe würde

uns der Fachkräftenach-
wuchs fehlen, der die Basis
für den Erfolg der deutschen
Volkswirtschaft bildet.
Außerdem gibt das Hand-
werk auch Jugendlichen
eine Chance, die auf dem
Ausbildungsmarkt einen
vergleichsweise schwierigen
Start haben: Etwa, weil sie
die Schule ohne Abschluss
verlassen haben oder wegen
ihres Fluchthintergrunds die
deutsche Sprache noch
nicht umfassend beherr-
schen. Deshalb gilt mein
herzlicher Dank alle Betrie-
ben, Ausbildern, Berufs-
schullehrern und Prüfern:
Sie alle leisten einen wich-
tigen Beitrag zur Nachhal-
tigkeit!

Franz Xaver Peteranderl,
Präsident der Handwerks-
kammer für München und
Oberbayern

Nachhaltigkeit ist, wenn ...
... Betriebe junge Leute ausbilden

Franz Xaver Peteranderl.

Bild: Schuhmann

Über das Thema Nachhaltigkeit denke ich mittlerweile
bewusster nach und baue es so gut wie möglich in
meinen Alltag ein. Gerade beim Einkaufen kann ich
ohne großen Aufwand einen Beitrag für mehr Nachhal-
tigkeit leisten. Ich versuche, Obst und Gemüse nicht
mehr in Plastikverpackungen, sondern lose zu kaufen.
Darüber hinaus verzichte ich beispielsweise auf Erdbeeren
im Dezember – meistens schmecken sie sowieso nicht
wie im Frühling. Stattdessen achte ich darauf, Lebens-
mittel möglichst aus der Region und passend zur Saison
zu kaufen. Um Müll zu vermeiden, trinke ich zudem
keinen Coffee-to-go mehr und wenn dann nur im Mehr-
weg-Becher. Unabhängig davon ist es viel schöner, sich
die Zeit zu nehmen und in Ruhe eine Tasse Kaffee zu ge-
nießen. Für mich sind das kleine Dinge, die mich nicht
viel Zeit und Aufwand kosten. Doch ich hoffe, dass

jeder noch so kleine Beitrag
am Ende etwas ausmacht. Es
sind die großen Taten, die
uns einen Anstoß geben, doch
tun können wir alle etwas.

job / Bild: pr

„Baue es in 

meinen Alltag

ein“

Veronika Mirlach,

Ortsvorsitzende CSU Solln /

Thalkirchen, Stadtratskandidatin

Viele kleine Dinge machen auch Großes: Um Tütenmüll zu vermeiden, bin ich mit einem
ökologisch hergestellten Rucksack unterwegs, wenn ich mehrere Kleinigkeiten kaufen muss, und sammle diese

dann im Rucksack und vermeide Tüten. Außerdem überlege ich viel bewusster, wie ich in
den Urlaub fahre und informiere mich konsequent über Angebote der Bahn – wobei ich
dabei auch häufig auf überzeugende Angebote stoße, zum Beispiel auf der Strecke von
München nach Wien. Einen dritten Beitrag in kleinem Format leiste ich beim Einkaufen:
Ich mache mir mehr als früher Gedanken, wo die Dinge, die ich einkaufe, herkommen. Be-
nötigt man wirklich Fleisch aus Südamerika oder Erdbeeren an Weihnachten? Ich achte
konsequent auf regionale und saisonale Produkte. job / Bild: pr

„Benötigt man Erdbeeren an Weihnachten?“

Alexander Schröder, OStD,

Schulleiter und Seminarvorstand Erasmus-Grasser-Gymnasium

Unterwegs benutze ich meine Trinkflasche und Brotbox,
so lässt sich ganz einfach viel Müll vermeiden. Ich esse
keine tierischen Produkte und achte drauf, regionales
und saisonales Obst und Gemüse und wenn möglich
verpackungsfrei einzukaufen. Zum Glück fahr ich auch
richtig gern Radl und mag Second-Hand-Klamotten
lieber als neue. Ist schön, dass das zugleich gut für die
Umwelt ist. Es gibt viele tolle Initiativen, die sich für

mehr Umweltbewusstsein und
nachhaltige Entwicklung ein-
setzen. Sich da zu engagieren,
wär ein schönes Vorhaben
fürs nächs te Jahr.

job / Bild: Feierwerk

„Lieber Second-

Hand-Klamotten

als neue“

Amelie Gürster,

Feierwerk e.V.

In den Jahren nach dem Krieg, in denen ich aufgewachsen
bin, gab es nur natürliche Sachen. Man musste sich mit
diesen behelfen, also gezwungenermaßen nachhaltig
verhalten.  Dann kamen die Jahre, in denen es alles in
Hülle und Fülle gab. Natürlich war ich darüber glücklich
und aus Bequemlichkeit und Zeitersparnis habe ich zu-
gegriffen. Es war ja auch toll, was es da gab. Für alles
gab es ein fertiges Produkt.
Nun wird einem täglich vorgesagt, dass man dies und
das nicht benutzen soll und lieber wieder die alten
Mittel zur Hand nehmen soll, sich also nachhaltig ver-
halten. Das tue ich in manchen Bereichen schon eine
ganze Zeit. So kaufe ich nur offene Ware wie Gemüse
und Obst, Fleisch und Wurst. Dies ist nicht nur nachhaltig,
sondern ich kann den Bedarf steuern und muss nichts
wegwerfen. Auch beim Wäschewaschen und Putzen
bin ich aufmerksamer, Flecken und Grauschleier werden
mit Zitrone behandelt, manche mit Buttermilch, oder
Schmierseife usw. Da gibt es viele Rezepturen unserer
Mütter und Großmütter, man muss sich diese nur wieder
in Erinnerung bringen. Kaffeemaschinen und andere
Geräte werden mit Essig entkalkt. Für größere Gläser
und Vasen habe ich mir zur Reinigung Metallkügelchen
gekauft. Diese neue Idee funktioniert wunderbar. Man
sieht, auch die Industrie macht sich Gedanken. Ein
großes Übel ist der Verpackungswahnsinn. Natürlich
nimmt man keine Plastiktüten mehr an, sondern nimmt
einen Stoffbehälter mit zum Einkaufen. Doch wenn man
schon eine Plastiktüte hat, soll man sie auch mehrmals,
so oft wie möglich verwenden oder ich benutze sie als
Abfalltüte. Ich sehe nicht ein, dass Kosmetikartikel, die
in einem Karton stecken, noch zusätzlich mit Cellophan
überzogen sein müssen. Ich habe deshalb vor ca. 1
Jahr einen Drogeriemarkt wegen einem Kosmetikartikel,
der in einer Schachtel steckte und trotzdem noch mit
Cellophan verpackt war, angeschrieben. Die Antwort
war, da könne er nichts machen, das sei die Verantwor-
tung des Herstellers. Ich denke aber, eine so große
Firma kann entscheiden, welche Ware sie einkauft. Also
werde ich, das habe ich mir fest vorgenommen, das
Cellophan oder unnütze Verpackungen im Laden als
Protest hinterlassen. Aber was geschieht dann damit?
Besser wäre natürlich, dass solche Verpackungen nicht
mehr hergestellt oder zumindest nur für besondere Hy-
gieneartikel hergestellt werden dürfen, so z.B. zur Pflege
oder für Krankenhäuser.

Und nun habe ich mir vorge-
nommen: Ich werde jetzt öfter
zu Nadel und Faden greifen
und Wäsche reparieren, bevor
ich neue kaufe.

job / Bild: pr

„Ich werde öfter

zu Nadel und 

Faden greifen“

Ingrid Appel, 

Seniorenbeirätin Hadern
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München · Ein Blick ins Ba-
dezimmer verrät: In Sachen
Körperpflege hat Plastik
Einzug gehalten. Pro Kopf
landen in Deutschland jähr-
lich über 25 Kilogramm
Kunststoff im Müll. Doch
geht es auch ohne? Der
Weg des plastikfreien Du-
schens.

Ein ehemaliges Gasthaus im
fränkischen Happurg. Aus
dem Inneren dringt fröhli-
ches Geplauder durch die
Holztür. Doch etwas fehlt –
der Geruch von deftigem Es-
sen. Stattdessen begrüßt
eine Duftmischung aus Ci-
trus, Blumen und Früchten.
Gerade werden Seifen für
den Versand verpackt. In ei-
ner Manufaktur, die im Klei-
nen die eine Alternative zum
Status Quo der Drogerie -
industrie anbietet.

Herstellung 
ohne Plastik?

Seifenstücke sind aus den
heimischen Badezimmern
verschwunden, stattdessen
steht am Badewannenrand
Flüssigseife in Plastik. Die
Folge: In Deutschland wird
immer mehr weggeworfen.
Während Bilder von Mee-
resbewohnern mit Kunst-
stoff im Magen bereits Alltag
geworden sind, wird Plastik
hierzulande recycelt oder
verbrannt. Nur Mikroplastik
landet trotz ungeklärter Fol-
gen im Abfluss und schließ-
lich im Meer. Doch es hat
sich eine Gegenbewegung
entwickelt, die immer mehr
Anhänger findet: „Plastik -
fasten“ ist in aller Munde.
Doris Henning und Steffen
Krug, die Gründer der Sei-
fenmanufaktur Savion, gehen
das Problem aktiv an. Das
Ergebnis sind handgefertigte
Körper- und Haarseifen, die
wie Käse reifen müssen. Von
Anfang an wurde in Happurg
ressourcenarm gearbeitet.

Der heutige Stand: Nur der
Klebestreifen, der die Pa-
pierbanderole um die Seife
zusammenhält, ist aus Pla-
stik. „Wir haben viele Stun-
den darüber diskutiert, ob
die Seife aus hygienischen
Gründen eine Umverpak-
kung braucht“, erzählt Hen-
ning. „Letzten Endes sind
wir mit diesem Produkt, das
so roh wie möglich verkauft
wird, in einer ganz tollen
Ecke gelandet.“
Ganz auf Plastik zu verzich-
ten ist allerdings nicht mög-
lich, da es manche Rohstoffe
nur in Plastik gibt. Außer-
dem müssen die Auflagen
der EU-Kosmetikverordnung
erfüllt werden. Das Resultat
sieht man im Produktions-
raum des ehemaligen Gast-
hauses: Schneidevorrich-
tungen und
Formen für

die Seifen sind aus Plastik
statt Holz.

Verpackungsfreier 
Verkauf liegt im Trend

Viele Anfragen musste
Savion ausschlagen, die
Nachfrage wächst stetig. Im-
mer mehr Orte entstehen,
an denen das plastikfreie
Credo zelebriert wird. Einer
davon ist der Ohne-Laden –
ein verpackungsfreier Su-
permarkt in München. Im
Ladeninneren herrscht ge-
schäftiges Treiben. In einer
Ecke füllt eine Kundin Müsli
in ein mitgebrachtes Gefäß,
die Kaffeemaschine brummt,
an der Kasse hat sich eine
Schlange gebildet. Die EC-
Karte der Kundin funktio-

niert nicht.
Der Be-

zahlter-
minal

i s t
der ein-

zige Kunst-
stoff, den man auf den 120
Quadratmetern Geschäfts-
fläche findet.
Inhaberin Hannah Sartin
lebt mit ihrer Familie ohne
Müll. „Man versucht alles
zu reduzieren, was Ressour-
cen verschleißt“, sagt sie.
„Plastik steht im Fokus, weil
es so schwer recycelbar ist
und so lange in unserem
System bleibt.“ Eine PET-
Flasche zersetzt sich erst
nach über 400 Jahren. Den-
noch hat Deutschland kein

reines Plastik-, sondern ein
Müllproblem. 8,52 Millionen
Tonnen Verpackungen sam-
meln die Müllbetriebe bei
Endverbrauchern pro Jahr
ein. Im Laden von Sartin
werden diese Berge ganz-
heitlich angegangen.
Auch die Seifen von Savion
werden angeboten. Geliefert
werden sie in kompostier-
baren Pergamintüten. Viele
weitere Hersteller im Dro-
geriebereich setzen sich für
die Zero-Waste-Kultur ein.
Spülmittel zum Abfüllen und
Deo aus dem Glas: von Pla-
stik keine Spur.

Viele Kunden sind 
Plastik leid

Eine potenzielle Kundin ist
Manuela Gaßner. Die Frei-
singerin war den Müll leid.
Über Monate stellte sie ihr
Leben um, verbannte Plastik
und Co. aus ihrer Wohnung.
Ganz ohne Müll geht es
nicht, aber Plastik findet
man bei der Agrarwissen-
schaftlerin kaum mehr.
Gaßners Badezimmer ist
schlicht: Eine Seife für den
Körper, eine für die Haare,
Zahnbürsten aus Bambus,
einen Mülleimer braucht sie
nicht mehr. Den Seifenspen-
der vermisse sie nicht. Dafür
hat sie nun Produkte von
Erzeugern, die sich Gedan-
ken gemacht hätten. „Es ist
kein Verzicht, es ist eine Be-
reicherung“, sagt Gaßner.
„Weil man sich mit qualitativ
hochwertigeren Dingen um-
gibt und mit weniger Müll.“
Ihre älteste Tochter will ihr
Shampoo nicht durch eine
Haarseife ersetzen, darauf
nimmt Gaßner Rücksicht.
„Ich möchte es den Kindern
nicht als Verzicht verkau-
fen“, erklärt sie. Eher will
die dreifache Mutter ihrem
Nachwuchs diesen Lebens-
stil mit auf den Weg geben.
Wenn sie später mal fragen,
warum im Ozean mehr Pla-
stikteile als Tiere schwim-
men, kann Gaßner sagen:
„Ich habe versucht, es gut
zu machen.“
Eines weiß sie auch: Unsere
Einkaufswelt ist voller Plas -
tik. „Aber je mehr Menschen
sich schrittweise ein anderes
Kaufverhalten angewöhnen,
desto eher wird das Angebot
geändert.“ Ein Wunsch für
die Zukunft, den Gaßner so-
wohl mit Savion als auch
dem Ohne-Laden teilt. Eine
Industrie, die außer Wachs-
tum andere Werte bedenkt.
„Möglich ist auf jeden Fall
ganz viel“, ist man sich bei
der Seifenmanufaktur in dem
ehemaligen Gasthaus in
Happurg einig.

Julia Weinzierler

„Es ist kein Verzicht, 
es ist eine Bereicherung“

Trend Plastikfasten: Geht es ohne?

Steffen Krug stellt in der Manufaktur Savion mit einer

Mitarbeiterin seine Seifen her. Bild: Julia Weinzierler

Manuela Gaßner verbannte Plastik und Co. weitgehend

aus ihrer Wohnung. Bild: Julia Weinzierler

Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt mich schon
lange und ich habe bereits vor den aktuellen Nachhal-
tigkeitsdebatten begonnen, auf die vermeintlich kleinen
Dinge zu achten, die in der Summe dann doch etwas
bewirken können. Zunächst habe ich mein Haus ener-
getisch saniert, was den Energieverbrauch und damit
auch meine persönliche CO2-Bilanz spürbar verringert
hat. Bereits seit Jahren vermeide ich beim Einkauf Pla-
stiktüten – ich benutze einen Einkaufskorb. Außerdem
achte ich bei Lebensmitteln darauf, regionale Produkte
zu kaufen und berücksichtige auch das saisonale An-
gebot. Es gibt also im Dezember bei mir keinen Erd-
beerkuchen. Konsequent vermeide ich Billigprodukte,
vor allem was die Lebensmittel betrifft. Die beste
Qualität kommt aus der Region, das ist mir auch etwas
wert. Für das nächste Jahr nehme ich mir vor, das Ein-

kaufen im Internet möglichst
auf null zu reduzieren. Ich
kaufe ohnehin wirklich sehr
selten im Internet ein und
wenn, dann nur Dinge, die
ich vor Ort gar nicht bekom-
me. job / Bild: Bay. Landtag

„Das Einkaufen

im Internet

möglichst auf

null reduzieren“

Ilse Aigner, Präsidentin

des Bayerischen Landtags

Meine Schränke sind letztes Jahr deutlich leerer ge-
worden: Viele Kosmetikprodukte und Reinigungsmittel
kann man selbstmachen, z.B. Peeling aus Kaffeesatz,
Waschmittel aus Kastanien oder Reiniger aus Essig
und Zitronensäure; und das meiste, was wir im Bad
ansammeln, brauchen wir gar nicht unbedingt. Jetzt
gebe ich viel weniger Geld aus und habe mehr Platz in
meiner Wohnung.
Auch in unserem Büro von Green City e.V habe ich
mich dafür eingesetzt, dass wir verpackungsfreie
Alternativen im Arbeitsalltag etablieren, wie z.B. Milch
in Glasflaschen kaufen, lose Seifenstücke statt Plastik-
spender verwenden, normale Handtücher zum Hände
abtrocknen im Bad, selbstgemachte Hafermilch oder
eine Tupperdosen-Schublade für den Gang zum Mit-
tagsimbiss. Außerdem haben wir jetzt ein Tauschregal
und eine Wurmkiste, die wertvollen Humus für unsere
Pflanzen produziert.
Nächstes Jahr wollen wir weitere nachhaltige Sachen

ausprobieren und die guten
Alternativen vor allem auch
weiterverbreiten, sodass es
immer mehr nachhaltige
Büros gibt.

job / Bild: pr

„Vieles kann 

man selbst

machen“

Lea Wiser, Green City e.V.

Haben Sie in Ihrem Alltag etwas geändert,
um nachhaltiger zu leben?
Wie halten Sie es mit den kleinen Schritten zu mehr
Nachhaltigkeit? Sie sind eingeladen, sich an unserem
Mosaik der Antworten und Statements zu dieser wichtigen
Frage zu beteiligen. Schreiben Sie uns, was Sie denken,
an: 

Münchner Wochenanzeiger, Redaktion
Fürstenrieder Str. 5 – 9, 80687 München, 
leser@muenchenweit.de

Wir veröffentlichen Ihren Standpunkt. Bitte vergessen
Sie Ihren Namen nicht.
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München · Katharina Schul-
ze, aufgewachsen in Herr-
sching am Ammersee, ist
seit 2016 Fraktionsvorsit-
zende der Grünen im Baye-
rischen Landtag. „Als stärks-
te Oppositionsfraktion sind
die Grünen die Stimme all
derer, die sehen und wissen:
Weiter so ist nicht die Ant-
wort“, sagt sie. Und: „Ich
möchte in einem Bayern le-
ben, das sich um die nach-
folgenden Generationen
und unsere Umwelt sorgt.“
Mit Johannes Beetz sprach
sie über Nachhaltigkeit.

„Alle sollen frei und 
sicher leben können“

Die Grünen sind zweitstärks-
te Kraft im Landtag - „grüne“
Themen wie Artenvielfalt
und Klimaschutz sind in wei-
ten Teilen der Bevölkerung
angekommen. Klimaschutz
ist wichtig - aber haben wir
nicht viele andere Heraus-
forderungen, die zumindest
ebenso dringend einer Lö-
sung bedürfen? Ist es nicht
fahrlässig, sich so sehr auf
diesen einen Trend zu stür-
zen?

Katharina Schulze: Klima-
schutz ist die große Heraus-
forderung für unsere Gene-
ration. Wir sind diejenigen,
die erstmals die Auswirkun-
gen der Klimakrise hautnah
zu spüren bekommen – und
vielleicht die Letzten, die den
Hebel umlegen und die Le-
bensgrundlagen für unsere
Kinder und Enkelkinder dau-
erhaft bewahren können. Kli-
maschutz ist gleichzeitig eine
Gerechtigkeitsfrage, wenn
Entwicklungsländer unter un-
serem Lebensstil und unse-
rem hohen Ressourcenver-
brauch leiden. Klimaschutz
ist auch eine soziale Frage,
weil sichergestellt werden
muss, dass grundlegende Be-
dürfnisse – wohnen, heizen,
mobil sein – für alle erfüllt
werden können und nicht
nur für die Wohlhabenden.
Genau darum kümmern wir
uns.
Gleichzeitig beackern wir
Grünen viele weitere Zu-
kunftsthemen: Gestaltung der
Digitalisierung, Zukunftssi-
cherung des Wirtschafts-
standorts Bayern, soziale
Teilhabe in allen Lebensbe-
reichen, gleiche Rechte und
Chancen für Frauen. Und ich
will, dass alle Menschen in
unserem Land frei und sicher
leben können. Dafür müssen
wir die Zivilgesellschaft stär-
ken, die Sicherheitsbehörden
personell gut ausstatten und
die Bürgerrechte schützen.
Da ist zum Beispiel beim Po-
lizeiaufgabengesetz der CSU
eine Schieflage zulasten bür-
gerlicher Freiheitsrechte ein-
getreten und dagegen wehren
wir Grünen uns weiterhin

und klagen vor dem Bayeri-
schen Verfassungsgerichts-
hof.

„Ich bin von Grund auf
Optimistin“

Wir leben in schrägen Zei-
ten: Menschen verlangen
nicht mehr, dass man sie
(die Bürger) ernst nimmt,
sondern ihre Ängste. „Ich
möchte, dass ihr in Panik
geratet“, hat Greta Thun-
berg beim Weltwirtschafts-
forum in Davos gesagt, „ihr
sollt die Angst spüren, die
ich jeden Tag spüre.“ Meis-
ter Yoda aus dem Star-Wars-
Multikultiversum sagt statt-
dessen den ausnahmsweise
weisen Satz „Furcht führt
zu Wut; Wut führt zu Hass;
Hass führt zu unsäglichem
Leid.“ Oder, um es mit den
Worten meiner Großmutter
zu sagen, die furchtbare Zei-
ten hautnah und Angst sehr
konkret erlebte: „Angst ist
ein schlechter Ratgeber.“
Wie ängstlich sehen Sie in
die Zukunft?

Katharina Schulze: Ich bin
von Grund auf Optimistin.
Das ist nicht nur meine Le-
benseinstellung; das ist mein
politisches Leitbild, frei nach
dem Motto: „Man bekommt
die Zukunft nicht besser ge-
meckert, man muss sie bes-
ser machen!“ Gleichzeitig ist
Meister Yoda nicht zwingend
mein politisches und philo-
sophische Vorbild. Angst vor
einer tatsächlichen Gefahr
hat ja auch die Funktion,
sich abwehrbereit zu machen
und nach Auswegen zu su-
chen.

Wir haben in Deutschland
bereits einen Temperaturan-
stieg von 1,5 Grad seit Beginn
der Wetteraufzeichnungen.
In den beiden letzten Hitze-
sommern haben viele am ei-
genen Leib erlebt, wie kon-
kret die Klimakrise schon da
ist. Das ist ein Warnsignal,
das gerade den Jüngeren
auch Angst macht und das
muss man aufnehmen und
dann politisch gegensteuern.
Und zwar leidenschaftlich
und mit dem nötigen Opti-
mismus, der uns sicher
macht, dass wir diese Her-
ausforderung bewältigen
können! Es gibt doch so viele
großartige Menschen, die an
den verschiedenen Stellen
unserer Gesellschaft für ein
gutes Morgen arbeiten. Sich
zusammenschließen und aus
Hoffnung Wirklichkeit wer-
den lassen – darum geht es
jetzt. Und dafür muss man
Mut geben statt Angst zu
machen!

„Klare Kante zeigen!“

„Nachhaltigkeit ist, wenn
ich wiedergewählt werde.“
Für eine Politikerin, die (hof-
fentlich) überzeugt ist, auf
dem richtigen Weg zu sein,
wäre das eine verlockende
Definition. Aber so einfach
ist es ja nicht: Die Volkspar-
teien verlieren ihre Basis
und damit bricht ein be-
währtes demokratisches Sys-
tem ein, das doch recht
nachhaltig funktioniert und
für zwei Generationen Sta-
bilität gebracht hat. Müssen
wir uns von dieser Art der
Nachhaltigkeit endgültig
verabschieden? Profi -

tiert Ihre Partei davon?
Katharina Schulze: Schön,
dass Sie hier ein positives
Bild der Nachkriegs-Politik
zeichnen. Das ist ja eine Er-
rungenschaft, dass wir in ei-
nem Vielparteiensystem sta-
bile Verhältnisse haben und
gleichzeitig notwendige Ver-
änderungsprozesse wie den
Ausstieg aus der gefährlichen
Atomenergie oder die gesell-
schaftlichen Umbrüche nach
der 68er-Revolte schaffen.
Als Antifaschistin bin ich ent-
setzt, wenn jetzt Rechtsex-
tremisten in unsere Parla-
mente sitzen, sich dort haupt-
sächlich als Störenfriede auf-
führen und die politische De-
batte in der Öffentlichkeit
vergiften. Da heißt es „klare
Kante zeigen“ und das ist
auch mein Appell an alle De-
mokratinnen und Demokra-
ten: Keinen Millimeter den
Faschisten, keine gemeinsa-
me Sache mit Neonazis! Und
dann bin ich auch optimis -
tisch, dass die AfD sich ir-
gendwann wieder erledigt
haben wird. Die Menschen
in Bayern und Deutschland
sind ja überwiegend klug und
friedfertig …

„Schwarze Zahlen
mit grünen Ideen“

In der Fridays-For-Future-
Bewegung schwingt nicht
zu knapp ein Generationen-
konflikt mit, wenn „den Al-
ten“ vorgehalten wird, die
Zukunft „der Jungen“ ver-
spielt zu haben. Untätig wa-
ren „die Alten“ indes nicht:
Sie haben ökologische He-
rausforderungen wie Wald-
sterben und Ozonloch be-

wältigt und sie haben mit
dem Wirtschaftswachstum
ihrer Zeit ja nicht nur ver-
schwenderischen Konsum
ermöglicht, sondern ein zu-
vor nicht gekanntes und –
mit Verlaub – höchst nach-
haltiges Maß an Sicherheit,
Lebensqualität sowie ge-
sundheitlicher und sozialer
Versorgung für die gesamte
Bevölkerung aufgebaut. Ver-
lieren wir diese Zusammen-
hänge aus dem Blick?

Katharina Schulze: Für mich
gilt das bekannte Motto aus
dem Zeitmanagement: Wir
müssen das Wichtige tun, da-
mit es nicht dringlich wird.
Was heute auf der Agenda
steht, ist klar. Wenn wir un-
sere Lebensgrundlagen nicht
konsequent schützen, wenn
wir die Klimakrise nicht kon-
sequent bekämpfen, wird es
in Zukunft auch keinen Wohl-
stand mehr geben auf diesem
Planeten.
Natürlich dürfen wir unsere
Wirtschaft nicht aus den Au-
gen verlieren. Zur Bekämp-
fung der Klimakrise brauchen
wir alle in unserem Land.
Deswegen muss man auch
hier zukunftsgewandt range-
hen, und nicht stur festhalten
am Diesel, an Kohlekraftwer-
ken, an einer umweltschädli-
chen Landwirtschaft und an
so vielen anderen Gewohn-
heiten, die unsere Zukunft
und auch unsere Lebensqua-
lität gefährden. Wir haben
doch so viele tolle Unterneh-
merinnen und Unternehmer
in unserem Land, die jetzt
schon aufzeigen, dass man
mit Grünen Ideen schwarze
Zahlen schreiben kann. Die
gilt es zu stärken und ge-
meinsam für die ökologisch
soziale Marktwirtschaft zu
arbeiten. Dafür braucht es
frische Ideen und auch mal
die politische Standfestigkeit,
den mächtigen Lobbygrup-
pen entgegenzutreten und sie
aufzufordern: Macht Euch mit
uns gemeinsam auf den Weg
– dann gewinnen wir alle!

„Die Hälfte der Macht
den Frauen!“

Zurück zur Nachhaltigkeit:
Die drei wichtigsten To-Do-
Dinge auf der entsprechen-
den Agenda einer grünen
Ministerpräsidentin im er-
folgreichsten deutschen
Bundesland wären …

Katharina Schulze (lacht):
Zuallererst: Die Hälfte der

Macht den Frauen! In der Re-
gierung, in den Parlamenten,
in der Wirtschaft, in den Ver-
bänden … Das steht für mich
ganz oben auf der Agenda,
denn Vielfalt macht erfolg-
reicher!
Und dann natürlich konse-
quenter Klimaschutz mit ei-
ner ökologischen Verkehrs-
wende, mit guten Wärmever-
sorgungskonzepten und mit
Vorfahrt für Wind- und Son-
nenstrom für eine gelingende
Energiewende auch in Bay-
ern. Das heißt natürlich auch:
Das Windkraftverhinderungs-
gesetz 10H muss endlich weg,
damit wieder Windräder ge-
baut werden können!
Drittens: Mal was ganz an-
deres. Weg von der „Mia-san-
mia-Mackerpolitik“ der CSU
und hin zu einer kooperati-
ven Politik mit mehr Bürger-
beteiligung, mit besserer Zu-
sammenarbeit zwischen den
Ländern und mit einer Ge-
sellschaft, die Zusammenhalt
wieder nach vorne stellt.

Was kann jede 
und jeder beitragen?

Jeder Einzelne kann im All-
tag ein bisschen zu mehr
Nachhaltigkeit beitragen.
Unsere letzte Frage haben
wir vielen Menschen ge-
stellt: Haben Sie in Ihrem
Alltag etwas geändert, um
nachhaltiger zu leben? Wel-
che Änderung können Sie
sich fürs neue Jahr vorstel-
len?

Katharina Schulze: Ich fahre
in München am liebsten mit
dem Rad und besitze kein
Auto. Ich bin schon lange Ve-
getarierin und wenn ich mir
einen Heiße-Schokolade-to-
go gönne, dann so oft es geht
im wiederverwendbaren Be-
cher der wunderbaren Julia
Post. Ich finde es gut, wenn
jede und jeder überlegt, was
er oder sie für eine besseren
Welt beitragen kann. Wir
brauchen aber nicht die bes-
seren Menschen, sondern die
bessere Politik. Und deswe-
gen muss die Politik die Rah-
menbedingungen schaffen,
damit das dem Einzelnen
auch gelingen kann. Wo kein
Bus fährt, nehmen die Men-
schen das Auto. Wenn die
Bahn von München nach
Hamburg dreimal so lange
braucht wie der Flieger und
noch doppelt so viel kostet,
dann fliegen die Menschen
eher. Wir müssen also Bahn,
Bus, Tram und Co massiv
ausbauen! Ich bin überzeugt,

dass die Menschen bereit
sind, viel, viel mehr für

die Umwelt und das
Klima zu tun. Die
Politik muss

aber den Weg
aufzeigen und dafür

braucht es Grüne in
Verantwortung.

„Die Menschen sind bereit, viel, viel mehr zu tun“
Katharina Schulze über Klimahebel und Lebensstil, Meister Yoda und „Mia san mia“ und Mut statt Angst

„Ich fahre in München am liebsten mit dem
Rad und besitze kein Auto“, sagt Katharina
Schulze. Bild: Andreas Gregor
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Jeder sollte versuchen, in seinem Umfeld etwas für
die Umwelt zu tun. Seit etlichen Jahren gibt es bei mir
keine Plastiktüten mehr, in jeder Handtasche habe ich
einen Tuchbeutel. Mein Auto benutze ich nur für den
Großeinkauf – einmal in der Woche – sonst bin ich viel
mit dem Fahrrad unterwegs, gehe viel zu Fuß und
habe auch eine Seniorenkarte für ganz München. Auch
für Brot und Gemüse verwende ich einen Tuchbeutel
und für Fleisch und Wurst benutze ich eine Dose von

zu Hause. Es sind kleine
Schritte, um die Umwelt zu
verbessern, aber ich hoffe,
wenn viele dies machen 
würden, wäre es schon eine
Erfolg. job / Bild: sfl

„Jeder sollte
etwas versuchen“

Ingeborg Staudenmeyer,

Vorsitzende des Vereins

für Stadtteilkultur

Neuhausen-Nymphenburg

Aus dem komplexen Potpourri zum Thema Nachhal-
tigkeit wird in unserer Familie die Mobilitätsfrage heiß
diskutiert. Fernfahrten mit dem Kfz konnten wir bereits
deutlich reduzieren. Lange Zugfahrten beispielsweise
nach Süditalien oder ins Baltikum empfinden wir nicht
als verlorene Zeit, sondern genießen diese in Gesprä-
chen, Spielen, Beisammensein.
Bei unserem uralten VW Diesel stellt sich die Frage
einer Neuanschaffung. Für meine Naturschutzarbeit
ist der Pickup unerlässlich. Erste vergleichbare Modelle
aus dem E-Mobil-Bereich haben ihre Kinderkrankheiten
noch nicht überwunden. Der kohlelastige Energiemix
in Deutschland bedingt letztlich eine relativ schlechte
CO2-Bilanz von E-Fahrzeugen. Ungewiß auch, welche
alternative Technologie sich letztlich durchsetzt. Auf
alle Fälle ist der Energiebedarf zur Herstellung eines
Neuwagens erheblich.

Resumee: Der Methusalem
bleibt für spezielle Einsätze
– vor allem aber viel stehn.
Neben ÖPNV und Fahrrad
soll (e-mobiles) carsharing
unsere Mobilität sichern.

job / Bild: pr

„Mobilitätsfrage
wird bei uns heiß
diskutiert“

Ernst Habersbrunner,

Vorsitzender BUND Naturschutz

München West

Meine Familie und ich haben uns viele Gedanken zur
Nachhaltigkeit gemacht und was wir dazu beitragen
können. Als ersten Schritt haben wir beschlossen,
Plastik aus unserem Haushalt zu verbannen. Zu Hause
gibt es die Getränke aus Glasflaschen und für das Pau-
sengetränk verwenden die Kinder wiederauffüllbare
Behältnisse.
Wir versuchen auch, so viele Strecken wie möglich
mit dem ÖPNV oder dem Rad zu erledigen. Vor allem
ich habe mir für das neue Jahr vorgenommen, noch
konsequenter bei jedem Wetter mit dem Radl von Un-
termenzing in den Bayerischen Landtag zu fahren. Das
dauert allerdings 50 bis 55 Minuten und ist auch kör-
perlich wirklich anstrengend. Das macht gleichzeitig
auch die Grenzen meines Vorhabens deutlich: Wenn
eine gewisse Kleiderordnung für einen Termin vorge-
sehen ist, wird das dann schon etwas schwieriger,

weil man im Sommer doch
leicht schwitzt. Ich überlege
noch an einer Lösung dieser
Herausforderung. Aber: Fahr-
radfahren ist nachhaltig und
auch noch gesund!

job / Bild: Bay. Landtag

„Mit dem Radl von
Untermenzing in
den Landtag“

Josef Schmid,

Landtagsabgeordneter (CSU)

Schon immer lasse ich mein Auto stehen und fahre
möglichst mit dem Rad, kaufe Klamotten auch im
Second-Hand-Laden, meide Plastikverpackungen und
nehme nur ungern das Flugzeug. Fleisch kommt nicht
mehr so oft auf den Tisch, ich kaufe vieles auf dem
Markt und trenne brav den Müll.
Groß ändern musste ich unter dem Gesichtspunkt
der Nachhaltigkeit nichts Grundsätzliches und habe
dies für 2020 auch nicht geplant. Das ist zwar nur
mein kleiner individueller Beitrag zum Umwelt- und
Klimaschutz, den ich als Konsumentin damit leiste,
aber besser als nichts. Gerade wurde in Obermenzing
der öffentliche Bücherschrank eingeweiht, für den
ich mich eingesetzt habe und den ich betreue, für
mich ein grandioses Beispiel für gelungene Tausch-

wirtschaft. Durch mein poli-
tisches Engagement in der
SPD und im Bezirksausschuss
21 will ich auch strukturell
zur ökologischen Nachhal-
tigkeit beitragen.

us / Bild: us

„Kleine Schritte
helfen viel“

Angela Scheibe-Jaeger,

Bezirksausschuss

Pasing-Obermenzing (SPD)

Um energie- und emissionssparend zu leben habe ich
immer schon gemacht: Radeln und öffentlich fahren.
Wenn möglichTreppe statt Lift. Unnötige Autofahrten
vermeiden (Ziele bündeln). Wäsche aufhängen und
nicht in den Trockner. Keine Kaffeekapseln verwenden,
sondern klassisch aufbrühen. Recycelte Produkte (aus
Altpapier/Recycling-Kunststoff) verwenden. In der Ge-
bäudetechnik haben wir überwiegend auf Fernwärme
umgestellt, was einen wesentlich besseren Wirkungsgrad
hat und noch dazu mit Erdwärme unterstützt wird.

Auch der hydraulische Ab-
gleich bewirkt eine deutlich
effektivere Verteilung der
Heizenergie innerhalb von
Gebäuden.

fla / Bild: privat

„Radeln
und öffentlich
fahren“

Christian Herkner,

Vorsitzender „aktives Pasing“

Im Alltag versuche ich in vielen kleineren Bereichen
nachhaltig zu leben. Das fängt an mit dem Einkauf von
überwiegend regionalen Produkten (z.B. auf dem Laimer
Bauernmarkt oder – wenn’s mal ein Bier sein soll –
gerne ein Haderner oder Giesinger Bräu). Meinen
Kaffee unterwegs habe ich mir längst angewöhnt im
Mehrwegbecher zu genießen, da mich der viele unnötige
Müll einfach genervt hat.
Im neuen Jahr möchte ich noch häufiger mit dem Rad
zur Arbeit fahren und statt meine Bücher bei Amazon
zu bestellen, könnte ich mir auch hier künftig wieder
stärker den lokalen Buchhändler oder eben einen
Besuch unserer tollen Stadtteilbibliothek vorstellen.

Gerne würde ich auch Plas -
tik- und verpackungsärmer
einkaufen. Hier hoffe ich al-
lerdings, dass endlich die Prei-
se, z.B. für verpackungsfreies
Einkaufen, deutlich attraktiver
werden. kö / Bild: pr

„Überwiegend
regionale
Produkte“

Carsten Kaufmann (SPD),

Bezirksausschuss Laim

Unser Alten- und Servicezentrum (ASZ) Laim ist mit
kleinen Schritten am Thema Nachhaltigkeit dabei und
macht sich desbezüglich einige gute Gedanken und
setzt diese folgendermaßen um: In der Küche und in
unserem gesamten Haus verzichten wir auf Plastiktüten
und Plastikbecher und greifen auf umweltfreundliche
Varianten wie Stoffbeutel und Glasbecher sowie Glas-
flaschen zurück. Wir achten auf Mülltrennung und
bieten fast täglich frisch gebackenen Kuchen an und
verzichten dadurch auf Fertigprodukte.
Des Weiteren wird ab dem neuen Jahr in unserer
Einrichtung ein Umwelt Café eingerichtet, in dem
Umwelt- und Nachhaltigkeitsfragen aufgegriffen und

den Senioren zugänglich ge-
macht werden. Darüber hin-
aus verfügt unser Haus über
ein Dienst-Fahrrad, dieses un-
sere Mitarbeiter zu den Haus-
besuchen benutzen.

kö / Bild: kö

„Frisch gebacken
statt
Fertigprodukte“

Stefanie Tischbierek,

Leiterin Alten- und

Servicezentrum Laim

Auch meine Überzeugung ist, dass viele kleine Veränderungen zusammen etwas Großes
bewirken können. Im diesem Jahr war für mich die weitere Reduzierung unseres Plastikmülls
ein Anliegen. So wasche ich mich und meine Haare jetzt mit einem festen Shampoo. Nach einigen

Versuchen habe ich auch ein gutes Produkt gefunden, so dass ich das flüssige Shampoo
gar nicht vermisse. Schon seit einiger Zeit bin ich Mitglied im Kartoffelkombinat, einer
Genossenschaft, die solidarische Landwirtschaft betreibt. So bekomme ich meinen wö-
chentlichen Ernteanteil immer regional, saisonal, ungespritzt und unverpackt. Im nächsten
Sommer möchte ich in meinen Schrebergarten eine kleine Wildblumenwiese anlegen, um
die Artenvielfalt zu fördern. Das sieht auch noch dazu schön aus.

kö / Bild: pr

„Mitglied im Kartoffelkombinat“

Jutta Hofbauer, 

Fraktionsvorsitzende Die Grünen im Bezirksausschuss Laim
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München · Nachhaltiges
Agieren ist für die Bayeri-
sche Staatsbibliothek ihre
konsequente Digitalisie-
rungsstrategie. Die Biblio-
thek betreibt seit 1997 ein
eigenes Digitalisierungszen-
trum und arbeitet seit 2007
beim Scannen der urheber-
rechtsfreien Bibliotheksbe-
stände mit Google zusam-
men. Mit über 2,5 Mio. Digi-
talisaten verfügt die Biblio-
thek heute über den größten
digitalen Datenbestand aller
deutschen Bibliotheken. 

Den Bestand 
schützen

Ein wichtiger Aspekt bei der
Digitalisierung ist der Be-
standschutz. Wer mit Digi-
talisaten arbeitet, schont die
Originale – ein klar definier-
tes Ziel für eine Bibliothek,
die neben vielen anderen
Funktionen auch als zentrale
Archivbibliothek des Frei-
staates Bayern fungiert.
Nachhaltigkeit bedeutet aber
auch, dass die beim Scannen
der Buchbestände gewon-
nenen digitalen Daten auch
langfristig – im besten Fall
für Jahrzehnte und Jahrhun-

derte – zur Verfügung stehen.
Die Bibliothek engagiert sich
deshalb mit hohem Einsatz
für die so genannte Lang-
zeitarchivierung und koope-
riert hier seit 2004 mit dem
Leibniz Rechenzentrum. So
wird sichergestellt, dass heu-
te digitalisierte Werke auch
künftigen Generationen zur
Verfügung stehen.

Schätze für die 
Nachwelt erhalten

Bestandsschutz und Be-
standserhaltung sind Para-
debeispiele, wie Bibliothe-
ken heute nachhaltig han-
deln. Nicht nur Digitalisie-
rung ist gelebter Bestands-
schutz in der Bayerischen
Staatsbibliothek. Das haus-
eigene Institut für Bestand -
erhaltung und Restaurierung
ist federführend für die Be-
wahrung teils jahrtausende-
alter Kulturschätze wie
Handschriften, frühe und
seltene Drucke oder erlese-
ne Karten und Musikalien
aber auch der millionenfach
vorhandenen modernen
Buchbestände zuständig. Als
Schatzhaus unseres kultu-
rellen Erbes hat es sich die

Bibliothek auf die Fahnen
geschrieben, ihre Bestände
für die Nachwelt zu bewah-
ren.

Bibliotheken sichern
die Grundlagen

Den Gedanken der Nachhal-
tigkeit schließlich trägt auch
die Aufgabe der Bibliothek
in sich, moderner Informa-
tionsdienstleister für Wis-
senschaft und Forschung zu
sein. Mit ihren Büchern,
Handschriften, eBooks, Da-
tenbanken und sonstigen
vielfältigen Informationsan-
geboten ist die Bibliothek
ein unverzichtbarer Service-
anbieter unter anderem für
Studierende, die Forscher
und Wissenschaftler von
morgen. Erfolgreiches Stu-
dieren, berufliche Fortbil-
dung sowie neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse und
Forschungsergebnisse wä-
ren ohne Literatur, Quellen-
sammlungen und Informa-
tionen kaum möglich. Bi-
bliotheken tragen also nach-
haltig mit zur Sicherung der
Grundlagen für eine moder-
ne Informationsgesellschaft
bei. red

Nachhaltigkeit ist, wenn ...
... das schriftliche Kulturerbe zuverlässig bewahrt wird

Die Bestände der Bibliothek werden digitalisiert. So werden die Originale geschont
und ihre Inhalte zugleich leichter zugänglich. Bild: BSB/H.-R. Schulz

Sorgfältig werden die alten Schätze restauriert und für kommende Generationen
erhalten. Bild: BSB/H.-R. Schulz

Konkret habe ich die Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) be-
auftragt, Seminare zum Umweltschutz durchzuführen.
Daher haben wir eine Reihe ins Leben gerufen, die Plas -
tikmüll-Vermeidung thematisiert und sogar einen „Mini-Leitfaden“
dazu entwickelt. Wir beschäftigten uns auch mit Strategien gegen den Flächenver-
brauch. Nachhaltigkeit ist einer unserer fünf Arbeitsschwerpunkte für 2020. Mein

Markenzeichen ist der HSS-Jutebeutel, den ich sowohl zuhause
wie auch dienstlich immer mit mir herumtrage. Außerdem

nutze ich trotz Dienstfahrzeug, wann immer möglich, den
ÖPNV mit meiner Jahreskarte. Für 2020 habe ich mir vor-
genommen, noch mehr auf regionale und saisonale Le-

bensmittel zu setzen und meinen Garten intensiver für
den Obst- und Gemüseanbau zu nutzen.

Prof. Ursula Männle ist seit 2014 Vorsitzende der Hanns-Seidel-Stiftung. Der
Europaabgeordnete Markus Ferber tritt am 1. Januar ihre Nachfolge an.

job/Bild: Maximilian Witte/HSS

Prof. Ursula Männle, 

Vorsitzende der Hanns-Seidel-Stiftung

„Mini-Leitfaden entwickelt“

Ich teile die Meinung, dass jeder
im Rahmen seiner Möglichkeiten

etwas für die Umwelt tun kann. Das ver-
änderte, bewusstere Verhalten eines jeden Ein-

zelnen hört sich für viele immer noch „zu wenig“ an, jedoch ist es
wichtig und ein Anfang. Als Hausfrau und Mutter achte ich schon
seit ein paar Jahren darauf, Plastik zu reduzieren und so oft wie

möglich mein Auto stehen zu lassen. Das ist in einem reisenden Unter-
nehmen nicht immer einfach, jedoch ist es für mich zur Regel geworden,

meine Haushaltseinkäufe zu Fuß und mit einer mitgebrachten Einkaufstasche zu
erledigen. Auch bei der Auswahl von Produkten achte ich darauf, keine verpackten
(Bio-Obst und Gemüse) oder in Glas verpackte Artikel zu wählen. Als Unternehmerin
ist das Umdenken ebenfalls längst angebracht. Wir haben uns
somit entschlossen, alle Werbe-Flyer unserer Winterspielzeit
(25. Dezember 2019 bis 5. April 2020), die in tausendfacher
Auflage gedruckt und verteilt werden, auf 100% Recycling-Papier
zu drucken. Wir haben hierfür sogar die „kleine grüne Krone“ ge-
gründet, einen Begriff und Logo, unter welchem wir für 2020 noch
weitere Aktionen planen. job / Bild: Circus Krone

Jana Mandana Lacey-Krone, 

Direktorin des Circus Krone

„Jeder kann etwas tun“

Wenn es um Nachhaltigkeitsprobleme geht, hört man
oft die 4 F’s als Ursachen: Fashion, Fliegen, Fahren, Fleisch.
Da ich das „Glück“ habe, dass mir Fleisch nie wirklich ge-
schmeckt hat und die öffentlichen Verkehrsmittel für mich in der Großstadt prak-
tischer und güns tiger sind als ein Auto, stellen für mich v.a. die ersten beiden F’s
eine Herausforderung dar. Beim Thema Fashion habe ich mir angewöhnt, regelmäßig
auszumisten – alles, was ich in der letzten Saison nicht getragen habe, kommt zur
Altkleidersammlung – und kaufe neue Klamotten nur,
wenn ich sie tatsächlich brauche. Fliegen versuche ich
zu vermeiden, indem ich mich möglichst früh um Reise-
buchungen kümmere und so auch noch günstige Zug-
Tikkets bekomme. Außerdem habe ich für mich entdeckt,
dass man für spannende Ausflüge und schöne Aussichten
gar nicht immer unbedingt weit weg muss, sondern es auch in
der Umgebung einiges zu sehen gibt. Für das nächste Jahr nehme ich mir vor,
weniger Ausnahmen bei all diesen Punkten zu machen. job / Bild: pr

Anna-Maria Niagu, 

Masterstudentin der Soziologie (LMU)

„Man muss gar nicht immer

unbedingt weit weg“

Chormusik zum Advent

Westend · Zum besonderen Adventskonzert lädt am Freitag, 20. Dezember, die
evangelisch-lutherische Auferstehungskirche im Westend (Gollierstraße 55) ein.
Gesungen werden weihnachtliche Chorstücke aus Deutschland, den USA und
Schweden sowie vom Advent inspirierte Improvisationen. Vortragende sind die
Chöre „All Of Us“ und „First Choice“ unter der Leitung von Laila Muhs. Der Eintritt
ist frei, Spenden erbeten. Im Anschluss ans Konzert findet ein gemütliches Beisam-
mensein im Gemeindesaal statt. Pfarrer Bernd Berger wird zur Veranstaltung be-
grüßen. Weitere Infos sind unter http://kirche-westend.de/ verzeichnet. kö
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nicht erhalten?
dann informieren Sie uns bitte:

Qualitätsmanagement Vertrieb
Tel. 089/45243640 oder e-Mail: vertrieb@crossmedia-verteilung.de

KOMPLETT AUS EINER MEISTERHAND

IHR BAD FÜRS LEBEN

HOBBY-
RAUM

SIE sprühen nur so vor Kreativität?   

Wenn‘s um IHR Bad geht, verwandeln WIR Ihre 

Träume in Lebensräume. Seit über 30 Jahren 

unserer Kunden – zuverlässig, excellent und mit 

Herz. Und dabei immer alles aus EINER Meisterhand. 

Und SIE haben Zeit für Ihre unentdeckten Talente.

In unserem Familienbetrieb ist immer ein Lupse Ihr 

ganz persönlicher Ansprechpartner. Rufen Sie uns an! 

Ausstellungsräume: Leibstr. 32 | 85540 Haar

Tel. 089/45 67 09 31 | Fax 089/45 67 09 32

www.lupse.de

München · Es ist der zen-
trale Satz der Weihnachts-
geschichte: „Ehre sei Gott
in der Höhe und Friede auf
Erden bei den Menschen
seines Wohlgefallens.“ Dem
Schöpfer der Welt die Ehre
zu geben und untereinander
Frieden zu halten ist schön.
Aber es ist schwierig! Denn
man hat alles Mögliche im
Kopf, dient unterschiedlich-
sten Herren und Damen -
und will den eigenen Kopf
durchsetzen. Gerne mal auf
Biegen und Brechen. Dumm
nur, dass das andere auch
möchten. Es muss also
schief gehen - und das tut
es auch. Überall.

Bleibender Wert

Die Weihnachtsbotschaft
hat dennoch bleibenden
Wert. Man kann sich ihr
schrittweise annähern - so,
dass Frieden möglich wird.
Amos Oz, der jüdische Au-
tor, meinte: Es gibt in dem
tragischen Fall, in dem jeder

Recht hat, nur die Wahl zwi-
schen zwei Modellen –
Shakespeare oder Tsche-
chow. Bei Shakespeare lie-
gen alle am Ende tot am
Boden und irgendwo über
der Bühne schwebt so et-
was wie Gerechtigkeit. Bei
Tschechow wird ein Kom-
promiss gefunden, alle sind
enttäuscht, unglücklich,
verbittert und melancho-
lisch – aber am Leben.Der
Kompromiss, so Amos Oz,
schmerzt wie die Hölle.

Offen sagen, 
was weh tut

Aber er ermöglicht Leben
und Co-Existenz für beide.
In dem Bemühen, Frieden
zu schließen, Kompromisse
zu finden, ohne dass eine
Seite einfach zu kapitulieren
hätte, muss Wahrheit sein.
Das bedeutet, sich und an-
deren emotionale Ehrlich-
keit zu gestatten, offen zu
sagen, was weh tut, was
man sich anders wünscht.

Zugleich gehört zur priva-
ten und politischen Frie-
densarbeit, den Verstand
einzusetzen, sachlich zu
bleiben. Die Balance zwi-
schen Gefühl und Verstand
ist nötig.
„Sanctity of life“ ist das
Stichwort. Heiligkeit und

Unantastbarkeit des Le-
bens. Das bedeutet, nicht
nur selbst recht haben zu
wollen, sondern auch die
Vorstellungen des Anderen
anzuerkennen, zumindest,
sich mit seinen oder ihren
Werten auseinanderzuset-
zen. Das kann man, wenn
man einen Horizont hat,
der über Vorfindliches hin-
ausgeht. Menschen, wenn
sie guten Willens sind, ha-
ben durchaus die Kraft, Am-
bivalenzen anzupacken. Die
Auseinandersetzung mit
dem, was man selbst und
was andere für richtig hal-
ten, lebenslang zu führen,
das macht unvergleichliche
Freiheit und Würde aus.
Und es wäre ein ziemlich
nachhaltiges Weihnachts-
fest.

Susanne Breit-Keßler,
Nachhaltigkeits-
botschafterin des
 Bundesentwicklungs -
ministers und ehemalige
 Regionalbischöfin

Nachhaltigkeit ist, wenn ...
... man sich mit den Werten der Anderen auseinandersetzt

Susanne Breit-Keßler, frü-
here Regionalbischöfin und
seit Dezember im Ruhe-
stand. Bild: ELKB Rost

Modegeschäft 
überfallen
Isarvorstadt · Am Montag,
16. Dezember, überfiel mit-
tags ein etwa 40 Jahre al-
ter Mann ein Modege-
schäft in der Holzstraße.
Er zog bei einem Kaufge-
spräch aus einer Plastiktü-
te eine Pistole und zwang
die Geschäftsführerin, ihm
das Bargeld aus der Kasse
zu geben. Auch einen
 Laptop nahm der Räuber
an sich und flüchtete
 unerkannt.
Die Polizei bittet um
 Hinweise (Tel. 29 100). sv

Konkret habe ich die Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) be-
auftragt, Seminare zum Umweltschutz durchzuführen.
Daher haben wir eine Reihe ins Leben gerufen, die Plas -
tikmüll-Vermeidung thematisiert und sogar einen „Mini-Leitfaden“
dazu entwickelt. Wir beschäftigten uns auch mit Strategien gegen den Flächenver-
brauch. Nachhaltigkeit ist einer unserer fünf Arbeitsschwerpunkte für 2020. Mein

Markenzeichen ist der HSS-Jutebeutel, den ich sowohl zuhause
wie auch dienstlich immer mit mir herumtrage. Außerdem

nutze ich trotz Dienstfahrzeug, wann immer möglich, den
ÖPNV mit meiner Jahreskarte. Für 2020 habe ich mir vor-
genommen, noch mehr auf regionale und saisonale Le-

bensmittel zu setzen und meinen Garten intensiver für
den Obst- und Gemüseanbau zu nutzen.

Prof. Ursula Männle ist seit 2014 Vorsitzende der Hanns-Seidel-Stiftung. Der
Europaabgeordnete Markus Ferber tritt am 1. Januar ihre Nachfolge an.

job/Bild: Maximilian Witte/HSS

Prof. Ursula Männle, 

Vorsitzende der Hanns-Seidel-Stiftung

„Mini-Leitfaden entwickelt“

Ich teile die Meinung, dass jeder
im Rahmen seiner Möglichkeiten

etwas für die Umwelt tun kann. Das
veränderte, bewusstere Verhalten eines jeden

Einzelnen hört sich für viele immer noch „zu wenig“ an, jedoch ist es
wichtig und ein Anfang. Als Hausfrau und Mutter achte ich schon
seit ein paar Jahren darauf, Plastik zu reduzieren und so oft wie

möglich mein Auto stehen zu lassen. Das ist in einem reisenden Unter-
nehmen nicht immer einfach, jedoch ist es für mich zur Regel geworden,

meine Haushaltseinkäufe zu Fuß und mit einer mitgebrachten Einkaufs-
tasche zu erledigen. Auch bei der Auswahl von Produkten achte ich darauf, keine
verpackten (Bio-Obst und Gemüse) oder in Glas verpackte Artikel zu wählen. Als
Unternehmerin ist das Umdenken ebenfalls längst angebracht.
Wir haben uns somit entschlossen, alle Werbe-Flyer unserer
Winterspielzeit (25. Dezember 2019 bis 5. April 2020), die in
tausendfacher Auflage gedruckt und verteilt werden, auf 100%
Recycling-Papier zu drucken. Wir haben hierfür sogar die „kleine
grüne Krone“ gegründet, einen Begriff und Logo, unter welchem
wir für 2020 noch weitere Aktionen planen. job / Bild: Circus Krone

Jana Mandana Lacey-Krone, 

Direktorin des Circus Krone

„Jeder kann etwas tun“

Verlags-Sonderveröffentlichung

10 Jahre in Eching
Weko feiert mit einem Gewinnspiel

Anlässlich des 10-jähri-
gen Jubiläums hat der

WEKO-Küchenfachmarkt in
Eching eine Verlosung mit
höchst attraktiven Preisen
veranstaltet. Am Aktionswo-
chenende gab es neben dem
Gewinnspiel verschiedene
Kochvorführungen mit nam-
haften Markenherstellern, ei-
nen singenden Koch und ein
buntes Kinder-Programm.
Schließlich war der Hauptge-
winn ein Besuch eines Fuß-
ballspiels des FC Bayern für
11 Personen in der exklusiven
WEKO-VIP-Loge in der Allianz-

Arena. Familie Neumeier aus
Regensburg durfte sich zu-
sammen mit der befreunde-
ten Familie Haunberger aus
Altdorf über einen unvergess-
lichen Nachmittag freuen.
Zudem gab es auch noch wei-
tere tolle Preise, wie z.B. eine
KitchenAid-Küchenmaschine,
ein WMF-Topfset oder einen
Urlaubstag in der Therme Er-
ding.
Der WEKO-Küchenfachmarkt
sagt herzlichen Glückwunsch
und wünscht allen Gewin-
nern viel Spaß mit ihren Prei-
sen.

Von links: Dieter Grimm (Hausleitung WEKO-Küchenfach-
markt), Familie Neumeiermit Familie Haunberger, Alex Sechi
(VerkaufsleitungWEKO-Küchenfachmarkt) Foto:WEKO
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Neuhausen/Nymphenburg
In der Hirschbergstraße
werden im Frühjahr 2020 sie-
ben Bäume gepflanzt. Dies
geht aus einer Beschluss-
vorlage des Baureferats her-
vor, mit dem die Landes-
hauptstadt München eine
Empfehlung aus der Bürger-
versammlung des 9. Stadt-
bezirks umsetzt. „Unter Be-
rücksichtigung des hohen
Parkdrucks und der Spar-
tenlage können sieben Baum-
pflanzungen Einzelbaumgrä-
ben, jeweils in einer Länge
zwischen zirka fünf und 6,5
Metern und einer Breite von
zirka drei Metern, entlang
der Hirschbergstraße reali-
siert werden“, teilt das Bau-
referat mit.
Vier Einzelbaumgräben wer-
den demnach im Kreuzungs-
bereich der Schulstraße, ein
Einzelbaumgraben im Kreu-
zungsbereich der Donners-
bergerstraße und zwei Ein-

zelbaumgräben werden im
Kreuzungsbereich der Fell-
straße realisiert. Hierfür
müsse man die Gehbahnen
in den jeweiligen Einmün-
dungsbereichen zur Opti-
mierung der Fußwegquerun-
gen baulich anpassen. Au-

ßerdem seien Anpassungs-
arbeiten an der Fahrbahn in
den jeweiligen Kreuzungs-
bereichen unter Erhalt des
vorhandenen Großsteinpfla-
sters erforderlich. Aufgrund
der sieben Baumpflanzungen
entfallen fünf Pkw-Stellplätze.

Die voraussichtli-
che Bauzeit

wird nach
A n g a -
b e n

des Bau-
referats zir-

ka drei Monate
betragen.
Dem Bezirksausschuss Neu-
hausen-Nymphenburg (BA
9) lag das Ganze zur Ent-
scheidung vor. CSU-Frakti-
onssprecher Leonhard Age-
rer hatte sich bereits in der
November-Sitzung des Gre-
miums für eine erneute Be-
handlung in einem Jahr aus-
gesprochen, nachdem das
Parklizenzgebiet erprobt sei.
Und Heinz Dalen (CSU)
sprach sich für Baumpflan-
zungen nur an den Stellen
aus, an denen keine Park-
plätze entfallen. Schlussend-
lich hat das Lokalparlament
der Maßnahme mehrheitlich
zugestimmt. sb

Bäume für die Hirschbergstraße
Pflanzungen sollen im Frühjahr 2020 vorgenommen werden

Mehr Grün: In der Hirschbergstraße werden im Frühjahr
kommenden Jahres Bäume gepflanzt werden. Bild: sb

Ich lebe schon lange möglichst nachhaltig, kein eigenes
Auto, viel Radfahren und wenig Fleisch. Beim Einkaufen
habe ich diese Jahr Plastik und Einweg-Verpackung
vermieden – Milch und Jogurt nur aus den Glasflaschen
– und habe beim Einkauf immer neben der Stoff-Ein-
kaufstasche auch Obstbeutel oder Dosen zum befüllen
dabei. Immer mehr Läden machen da auch mit und es
gibt ja sogar komplette Unverpackt-Läden.
Fürs neue Jahr will ich bei allem Alltagsgegenstände
und Kleidung noch bewusster – oder gar nicht – ein-
kaufen. Vorhandenes pflegen und reparieren und genau
überlegen was ich wirklich benötige – und dann gerne
gebraucht. Wir haben mit ‚kleidsam‘ tolle Second-
Hand-Läden bei mir im Eck und es gibt immer mehr
Produkte aus gebrauchten Materialien, die im Kreislauf
den Müll wieder verwenden und nicht neuen erzeugen.

Es ist schrecklich unter wel-
chen ökologischen und so-
zialen Bedingungen oft pro-
duziert wird und dazu ein
riesiger Teil dann einfach
nicht verkauft und vernichtet
wird. sb / Bild: privat

„Noch bewusster

einkaufen“

Anna Hanusch, Grünen-
Stadträtin und Vorsitzende
des Bezirksausschusses
Neuhausen-Nymphenburg (BA 9)

Wir versuchen mehr und mehr auf Butter zu verzichten
und testen gerade sämtliche Alternativ-Produkte, die
uns am besten schmecken, aber auch verbacken lassen.
Wir essen nämlich sehr gerne Kuchen. Außerdem
möchten wir im neuen Jahr noch viel mehr mit eigener
Verpackung in die Läden und auf den Wochenmarkt
gehen. Dazu habe ich einen Einkaufskorb bereitgestellt,
in dem ein paar Plastikdosen und Stoffbeutel auf ihren
Einsatz warten. Leider vergessen wir diesen Korb ganz
oft, aber wir haben es uns für das neue Jahr fest vor-
genommen, dass wir da besser werden. Meine drei
Töchter sind alle bei ‚Fridays for Future‘ aktiv und es
ist ihnen sehr wichtig, dass sie auch in ihrem täglichen

Konsum nachhaltiger werden.
Geschenke zum Beispiel ver-
packen wir in Zeitungs- oder
Packpapier und malen ein
schönes Muster selber dar-
auf. sb / Bild: privat

„Nachhaltiger

werden“

Astrid Pernes,
Spitzenkandidatin der ÖDP
für den Münchner Stadtrat

„Einen Pulli mehr, statt eine Stufe höher bei der
Heizung“ – diesen Spruch aus meiner Allgäuer Heimat
möchte ich gerade in diesem Winter noch mehr be-
herzigen. Überhaupt versuche ich gerade die Überlegung
„weniger“ in meinen Alltag konsequenter umzusetzen:
Weniger Strom – elektrische Geräte so gut es geht ver-
meiden, Handy auch mal länger ausschalten, Daten-
und Fotospeicherung reduzieren, weniger Papier –
nicht alles ausdrucken, einpacken, weniger Wasser-
verbrauch – Spülmaschine, Waschmaschine, keinen
Trockner, weniger Konsum – was brauche ich wirklich?,
weniger bis gar keine Nutzung von Fahrstühlen, Roll-
treppen. Beim Essen und beim Einkauf kann ich wohl
auch noch viele Weichen stellen. So möchte ich mich
noch mehr auf regionale und saisonale Produkte kon-
zentrieren. Möglichst verpackungsfrei und nur das,
was ich tragen kann, einkaufen.
Auch in der Pfarrgemeinde haben wir begonnen, gerade
bei den großen Zusammenkünften genauer zu überlegen
– auch wenn es mehr Arbeit macht und teurer wird –
was wir einkaufen, was wir anbieten, ob die Produkte
fair und mit den entsprechenden ökologischen Zertifi-
zierungen ausgewiesen sind. Zudem wollen wir einen
besonderen Blick auf die Mengenkalkulation legen.
Weg von der Sorge „hoffentlich genügt es für alle“,
damit nichts weggeworfen werden muss. Müllvermei-
dung, Mülltrennung und der Gedanke der Wiederver-
wendbarkeit müssen auch in unseren Räumen zu einem
unverrückbaren Standard werden. Schön öfters haben
wir in letzter Zeit auch dazu aufgerufen, den eigenen
ökologischen Fußabdruck (www.fussabdruck.de) zu
überprüfen und diese Überlegung bei unseren Gottes-
diensten und Veröffentlichungen angesprochen. Die
jährliche Fahrradsegnung in der Pfarrei ist auch aus
diesen Überlegungen entstanden. Zudem möchte ich
auch weiterhin mithelfen, damit der Gedanke der Ver-
antwortung für die uns anvertraute Schöpfung – das
„gemeinsame Haus“ – noch mehr verbreitet wird. Die

biblische Botschaft ist da ein-
deutig: Die Güter der Welt
stehen allen Menschen zur
Verfügung. Wir können nicht
auf Kosten der anderen le-
ben. sb / Bild: sb

„Nicht auf Kosten

der anderen

leben“

Alexander Reischl, Diakon
der katholischen Pfarrei
Christkönig Nymphenburg

Nachdem mich das Thema auch beruflich beschäftigt,
spielt es für mich eine große Rolle. Wobei Nachhaltigkeit
nicht mit ökologisch gleichzusetzen ist. Nachhaltigkeit
bedeutet eher ‚von langer Lebensdauer‘. Das heißt,
dass Plastik durchaus eine gute Wahl sein kann, wenn
es langlebig eingesetzt wird. Aber das geht hier zu
weit. Ich selbst habe durchaus einige Konsequenzen
gezogen. Örtlicher Fachhandel statt Amazon oder nur
noch eine Flugreise im Jahr zum Beispiel. Ich wäge
alle Käufe ab, verzichte auf Einwegprodukte und achte
primär auf Haltbarkeit denn auf Optik. Ich versuche
möglichst viele Strecken per Rad oder ÖPNV zurück-
zulegen. Und natürlich versuche ich Verpackungsmüll
irgendwie zu reduzieren, was aber sehr schwierig ist.
Die Umstellung auf Ökostrom habe ich auf dem Schirm.
Als Vegetarier habe ich es zwangsläufig leichter auf
den Fleischkonsum zu verzichten. Am Ende geht es
aktuell darum, dass wir verstehen, welche Wirkungen

auf unsere Umwelt unser Han-
deln hat und die Konsequen-
zen zu ziehen. Das sind wir
unseren Kindern und Enkeln
schuldig.

sb / Bild: sb

„Konsequenzen

ziehen“

Michael Franke,
1. Vorsitzender
der FT München-Gern

Ich habe persönlich nichts Wesentliches geändert. Ich nutze
seit Jahren den MVV, Sharing-Dienste und das Fahrrad. Ich werde
auch weiterhin auf die Anschaffung eines eigenen Autos verzichten. Für
Ausflüge in das Münchner Umland und die Berge nutze ich überwiegend die Bahn. In-
zwischen verzichte ich überwiegend auf Plastikflaschen und nutze verstärkt Stahlflaschen,
in denen ich meine Getränke nachfüllen kann. Getränke beziehe ich ansonsten
überwiegend aus Mehrweg-Flaschen. sb / Bild: privat

„Nichts Wesentliches geändert“

Nima Lirawi (CSU), Jugendbeauftragter des Bezirksausschusses
Neuhausen-Nymphenburg (BA 9)



Der Maibaumverein Sendling-Westpark e.V. lädt ein

Am Sonntag, 22. Dezember  2019

ES GIBT:
Glühwein, Kinderpunsch, Grillsachen,

KINDERKARUSSELL,
Lebkuchen und Plätzchen

Der Nikolaus beschenkt die Kinder und 
das Christkind ist auch dabei.

Bei Einbruch der Dunkelheit kommen die  
Böllerschützen, um das Christkind zu begrüßen.

Wir wünschen einen wunderschönen Tag mit  
viel Spaß und Freude bei unserer kleinen  

Weihnachtsfeier!

Der Vorstand vom  
„Maibaumverein Sendling-Westpark e.V.“

Luise-Kiesselbach-Platz  

Beginn: 14 Uhr
Herzliche Einladung zum Christkind begrüßen.

Einen alten Brauch  
wieder aufleben lassen!

www.maibaumverein-sendlingwestpark.de

Änderungen vorbehalten
Veranstalter: Maibaumverein Sendling-Westpark e.V.

V.i.S.d.V.: Otto Seidl, Murnauer Str. 144, 81379 München

13

Gemeinsames Ziel
Bis 2020 einen umweltverträglichen Umgang 

mit Chemikalien und allen Abfällen erreichen. Mittwoch, 18. Dezember 2019 | Nr. 51 Mitdenken

PFLANZUNG

BAUMPFLEGE

BAUMSCHUTZ

GARTENPFLEGE

BIENENBERGUNG

BAUMKONTROLLE

ANZEIGE

Für uns ist ein Baum weit mehr als nur ein Stück Holz. Bäume sind die Lunge der Erde und unsere Klimaschützer. Sie bieten Nahrung, Schutz

und Heimat für unzählige Tiere, erzeugen Sauerstoff, filtern Schadstoffe, kühlen und befeuchten die Luft. Bäume produzieren natürlichen

Dünger und das weltweit und länderübergreifend. Indem wir helfen, Bäume zu pflanzen und Wälder aufzuforsten, wahren und schützen wir

unsere Luft und unser Klima nachhaltig für uns und unsere Kinder. Bäume können ohne uns leben, wir können aber nicht ohne Bäume leben.

Mein Freund, der Baum

Was Sie 

schon immer 

wissen wollten…

Das Kommunalreferat 

beantwortet Ihre Fragen

Wie kann jeder 

unsere Plastikmüllmenge

reduzieren?

In den vergangenen 25 Jahren
ist die Menge der Verpa-
ckungsabfälle aus Plastik um
fast ein Drittel gestiegen.
Besonders schwierig: Plastik-
abfälle sind nur in sehr gerin-
gem Umfang recycelbar. In
unserer Stadt fallen Jahr für
Jahr rund 54.000 Tonnen
Kunststoffabfälle an. Jede
Woche könnte man mit diesem
Plastikmüll einen Turm der
Frauenkirche bis unters Dach
füllen! Nur 8.000 Tonnen
davon werden zu den Contai-
nern der Wertstoffinseln
gebracht. Fast ebenso viel
(6.000 Tonnen) landet im
öffentlichen Raum. Nach wie

vor werden die meisten Kunst-
stoffverpackungen im norma-
len Restmüll entsorgt: Das sind
jedes Jahr 40.000 Tonnen.
Plastikmüll ist auch bei uns ein
Riesen-Problem! Helfen Sie
bitte mit, die Menge an Ver-
packungsmüll zu reduzieren.
Zwölf Tipps helfen uns allen
weiter:
• Stoffbeutel statt Plastiktüte
• Wasser aus der Leitung trin-
ken
• Coffee-to-go und Food-to-
go nur mit Mehrweg nutzen
• auf Plastikstrohhalme ver-
zichten
• möglichst müllfrei einkaufen
(mit eigener Verpackung)
• Brotzeitbox für Schule und
Arbeit benutzen
• Milchflasche statt Milchtüte
kaufen
• Mehrwegflaschen statt
Getränkekarton kaufen
• Selber kochen statt Liefer-
dienst anrufen
• Kuchen backen statt Tief-
kühltorte auftauen
• Kaffeebohne statt Kaffee-
kapsel verwenden
• Feste nur mit Mehrwegge-
schirr feiern.
Übrigens: Immer wieder finden
wir in den Biotonnen Plastiktü-
ten. Die gehören da natürlich
gar nicht rein, auch keine kom-
postierbaren Biobeutel, denn
wir kompostieren Ihre Bioab-
fälle.

Kommunalreferentin

 Kristina Frank.

Bild: Kommunalreferat

Das Kommunalreferat ist ein „Stadtministerium“ der Lan-

deshauptstadt München. Es verwaltet städtische Immobilien

und Grundstücke, betreut die Münchner Forsten und Stadt-

güter, erstellt Karten und Geodaten, kümmert sich um die

Müllabfuhr und betreibt die Markthallen München mit ihren

Lebensmittelmärkten. Mehr als 2.600 Mitarbeiter sichern

so die Lebensgrundlagen der Münchner. Kristina Frank

leitet das Kommunalreferat als berufsmäßige Stadträtin. 

Sie möchten sich auch als Zusteller/in bewerben?

Cross Media Service GmbH
Luise-Kiesselbach-Platz 31 · 81377 München
Telefon 089/452436-40
vertrieb@crossmedia-verteilung.de

Respekt!

Unser rüstiger Zusteller 
Wolfgang (76) verdient ihn.
Denn er trägt seit vielen Jahren
 zuverlässig den Sendlinger  Anzeiger
aus und vom Verdienst leistet er
sich gerade einen Computerkurs.

Anstatt Lametta auf die Zweige zu hängen: Wie wäre
es mit Strohsternen, Holz- oder Glasschmuck, der
einfach zu schön zum Wegwerfen ist? So haben Sie
während des Festes mehr fürs Auge und danach we-
niger für die Mülltonne. Außerdem besteht Lametta
aus Alufolie und ist sowohl aufwendig in der Her-
stellung als auch in der Entsorgung.
Wer Geschenke pfiffig einpacken und zugleich die
Müllberge senken will kann aus der Verpackung auch
gleich ein zusätzliches Geschenk machen. Das Buch
oder die CD etwa mit einem schönen Seidenschal
umwickeln oder mit nützlichen Hand- oder Geschirr-
tüchern. Eine wei-
tere umweltscho-
nende Alternative
ist Zeitungs- und
Zeitschriftenpapier.

Christbaum 
sinnvoll schmücken

Was kann jeder Einzelne tun?
Der World Wide Fund For Nature
(WWF) ist eine der größten und er-
fahrensten Naturschutzorganisationen
der Welt und in mehr als 100 Ländern
aktiv. Er gibt Tipps, was jeder Einzelne
für mehr Nachhaltigkeit tun kann.
Info: www.wwf.de/alltags-tipps.

Strohsterne statt Lametta: So wird der Weih-

nachtsbaum nachhaltiger. Bild: job

Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema, für das jeder
Mensch einen kleinen Schritt machen kann, um
unsere Erde zu erhalten. Mir wurde dies im Urlaub
bewusst. Dort war die Verschwendung von Plastik-
tüten alarmierend hoch. Deshalb versuche ich, im
Alltag Plastik zu vermeiden. Zum Beispiel verwende
ich beim Einkauf eigene Einkaufsbeutel. Zudem achte
ich auf regionale Anbieter. Für die Zukunft wäre es

wünschenswert, wenn die Preise
für die Bahn so gestaltet wer-

den könnten, dass die At-
traktivität, mit der Bahn zu
verreisen, steigt.

job / Bild: FC Bayern

„Ich achte

auf regionale

Anbieter“

Kristin Demann,

Fußballerin des FC Bayern,

Nationalspielerin und

DFB-Pokal-Finalistin 2018
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München · „Umwelt-
freundliche Alternative zu
Autofahrten“ wollen die
Verleiher der E-Scooter
sein. Sind sie das wirklich?
Seit Juli sind in München
6.000 solcher Batterie-
roller verfügbar. Rechnet
man den Strommix, aus
dem sich ihre Akkus spei-
sen, auf die Roller um,
dann fährt fast die Hälfte
dank fossiler Brennstoffe
und sogar jeder achte
dank Atomstrom. 
Wir haben alle Anbieter
von Akkurollern gefragt,
wie nachhaltig sie wirklich
unterwegs sind und wo-
her sie ihren Strom be-
ziehen.
Der ADAC hält die Nach-
haltigkeitsbilanz der Scoo-
ter vor allem im Vergleich
zum Fahrrad für fragwür-
dig.
Lesen Sie mehr zu unse-
rem Check auf Seite 16.

Jeder achte rollt mit Atomstrom
Münchens 6.000 E-Scooter hinterlassen tiefe Fußabdrücke

11,7 Prozent unseres Stroms werden über Nuklearenergie erzeugt, die Hälfte (48,9 Prozent) über
fossile Brennstoffe wie Kohle und Gas und ein Drittel (35,3 Prozent) über erneuerbare Rohstoffe
(Daten von 2018).

Münchner
Wochen
Anzeiger

Gesamt-Zustellerauflage Regio Plus über 1 Mio. Expl.

51/2019 – West

n „Das ist keine Erfindung der Grünen“
„Wir brauchen kein geistiges Tempolimit“, sagt der

Mann, der am Steuer des schönsten deutschen 

Bundeslandes steht. In unserem Interview rund um die Nachhaltigkeit,

unser Schwerpunktthema, erklärt Ministerpräsident Markus Söder

seine Gedanken zu Vorreiter und Wirksamkeit, zu einem Sonnenland

und zur Vernunft.                                                                               Seite 10
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Fachanwalt Erbrecht
• Testament
• Pflichtteil
• Erbschaftssteuer
• Vermächtnis
• Erbauseinandersetzung
• Immobilie Verkauf/

Übertragung zu Lebzeiten 
Alles was das Erben und die Nachlassabwicklung betrifft!

Dachauer Straße 189  ·  Am Leonrodplatz

RECHTSANWALT
Clemens Brengelmann
(089) 159 56 00

www.kanzlei-brengelmann.de

Die vielfältigsten Geschenkideen:

Für Lebensfreude, Gesundheit,

Schönheit und Naturgenuss.

Auf zwei Etagen.

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 8.30 bis 19.00 Uhr
Adventssamstage von 8.30 bis 18.00 Uhr

Bäckerstaße 4 • 81241 Pasing • Tel. 089 -886585

Klein- 
 Kinder-
Bereich

NEU!

...ab Mitte  
 Dezember!

direkt an der A8  Ausfahrt Dasing

Mo, Mi–Fr: 14–19 Uhr • Di Ruhetag (nur Schultage) 

Sa, So 10–19 Uhr • Tel 08205-96 94 92  
www.jimmys-funpark.de

WIR ERLEDIGEN FÜR SIE:
• Solaranlagen-, Gebäude-,

Dampf-, Fensterreinigung 
• Raumpflege
• Reinigung v. Natursteinplatten
privat und Gewerbe

Rufen Sie uns an! 
Telefon 0170/7 79 70 48
www.fensterreinigung-

esapovic.de

HABEN SIE KEINE LUST 

ZUM FENSTERPUTZEN?

Wir wünschen ein frohes 
Weihnachtsfest und einen guten

Rutsch ins neue Jahr!

Unsere Öffnungszeiten 
über die Weihnachtszeit:

Heiligabend, 24.12.2019 von 07.00 – 14.00 Uhr

Weihnachtsfeiertage, 25./26.12.2019 von 09.00 – 12.00 Uhr

Silvester, 31.12.2019 von 07.00 – 14.00 Uhr

Neujahr, 01.01.2020 von 09.00 – 12.00 Uhr

Mit uns weihnachtliche 

Freude erfahren!

Melden Sie sich bei uns! 

Wir wünschen allen Senioren
und pfl egenden Angehörigen ein 

fröhliches Weihnachtsfest!

089/960 40 402  info@deinnachbar.de Nachhaltigkeitstipps 

des WWF in dieser 

Ausgabe und unter

www.mehr-wissen-id.de

mit der Nummer 2710.

Werbe-Spiegel
Fürstenrieder Str. 9 
Tel. 089/54 65 55

Sendlinger Anzeiger
Luise-Kiesselbach-Platz 31

Tel. 089/45243640

Ticket-Service

Was das Herz begehrt 

SUCHEN & FINDEN

089/546 55-5 oder www.muenchenweit.de

Mit Kleinanzeigen in Ihrem

s. Beilage



München · Seit Juli sind Elek-
troroller im Straßenverkehr
zugelassen. In München ver-
dienen inzwischen sechs Ver-
leiher von E-Scootern damit
ihr Geld. Sie wollen wie die
Firma Tier „den nachhaltigs -
ten Mobilitätsservice anbie-
ten“ oder sehen sich wie das
amerikanische Unternehmen
Bird als „umweltfreundliche
Alternative zu Autofahrten“,
die „mit dem nachhaltigsten
E-Roller der Industrie helfen,
Städte lebenswerter zu ma-
chen“. Aber wie nachhaltig
sind die – gegenwärtig etwa
6.000 – Münchner Batterie-
roller wirklich?

Das Fahrrad 
wäre viel besser

E-Scooter sind im Vergleich
zum Pkw zwar eine nachhal-
tigere Mobilitätsoption, aber
bei weitem nicht so umwelt-
freundlich wie das Fahrrad,
urteilt der ADAC. Dies liegt
vor allem daran, dass für die
Batterieherstellung und -ent-
sorgung beträchtliche Res-
sourcen notwendig sind,

ebenso wie für das Einsam-
meln der E-Scooter über
Nacht zum Aufladen und die
anschließende Neuverteilung
über das Geschäftsgebiet mit
konventionell angetriebenen
(Diesel-) Transportern. Hinzu
kommt, dass die E-Scooter
derzeit fast ausschließlich in
den Kernbereichen großer
Städte angeboten werden,
also dort, wo die Ziele häufig
fußläufig gut erreichbar sind

und in der Regel ein sehr gu-
tes Angebot an Bussen und
Leihfahrrädern zur Verfügung
steht. Diese Verkehrsmittel
sind nicht nur nachhaltiger,
sondern – zumindest auf mitt-
lere und längere Distanzen –
auch noch billiger, da für
jede E-Scooter-Fahrt eine
Grundgebühr von einem Euro
und ein Minutenpreis von 15
bis 25 Cent fällig werden, so
der ADAC.

Die Hälfte verbraucht
fossile Brennstoffe

Geht man davon aus, dass
die Batterieroller über das
ganz normale Stromnetz auf-
geladen werden (für München
wollte nur einer der sechs
Anbieter, Tier, seinen konkre-
ten Strommix offenlegen),
dann kann man den vom Um-
weltbundesamt ermittelten
deutschen Strommix auch der

 Ökobilanz der Akkuroller zu-
grundelegen: 11,7 Prozent un-
seres Stroms werden über
Nuklearenergie erzeugt, die
Hälfte (48,9 Prozent) über fos-
sile Brennstoffe wie Kohle
und Gas und ein Drittel (35,3
Prozent) über erneuerbare
Rohstoffe (Daten von 2018).

Sprich: Die Hälfte aller
„nachhaltigen“ E-Scooter
verbraucht fossile Brenn-
stoffe und praktisch jeder
achte Roller rollt mit Atom-
strom. Die „ökologischen
Fußabdrücke“ dieser Ge-
fährte sind also durchaus
handfest. job

Jeder achte Akkuroller fährt mit Atomstrom
Münchens E-Scooter hinterlassen tiefe Fußabdrücke

„Sauberer Strom“ ist noch lange nicht erreicht

Die Nachhaltigkeitsbilanz der Scooter ist vor allem im Gegensatz zum Fahrrad frag-
würdig - und das Leihen ein vergleichsweise teurer Spaß. Bild: ADAC e.V.

Antworten gibt es vorerst nicht

Wir haben das städt. Referat für Gesundheit und
Umwelt (RGU) gefragt:
- Wird durch E-Scooter die Zahl von Autofahrten  oder
von ÖPNV- und Fahrradfahrten reduziert?

- Werden durch Akkuroller Fahrten ausgelöst, die vorher
nicht unternommen oder zu Fuß bzw. Rad zurückgelegt
wurden?

- Ist die CO2-Bilanz der Akkuroller demnach negativ (also
positiv) oder positiv (also negativ)?

Das hat das RGU geantwortet:
Da die E-Scooter erst seit Mitte 2019 in München im Ein-
satz sind, gibt es von Seiten der Stadt München bisher
keine Studien dazu, für welche Fahrten die E-Scooter,
die ja meist im Leihbetrieb unterwegs sind, genutzt
werden und welche Verkehrsmittel – oder Fußwege –
sie ersetzen. Antworten auf diese Fragen soll eine Studie
geben, mit der das KVR beauftragt ist und die im Laufe
des Jahres 2020 durchgeführt werden soll.

Wir haben allen sechs Rol-
lerverleihern in München
die gleichen Fragen gestellt
(und um eine Rückmeldung
innerhalb von 17 Tagen ge-
beten). 
Voi, Tier und Bird antwor-
teten. Lime versprach „im
Laufe der nächsten Tage
unsere aktuelle Pressemit-
teilung zu dem Thema Nach-
haltigkeit“ – hielt die Zusage
aber nicht. Circ und Jump
hüllten sich nachhaltig in
Schweigen. 
Manche unserer konkreten
Fragen zu München und
zur Ist-Situation beantwor-
teten die Anbieter lieber
mit Verweis auf andere
Städte oder auf ihre „Viel-
leicht irgendwann einmal“-
Vision.
Voi schmuggelte in seine
Angabe zum CO2-Ausstoß
das Wörtchen „direkt“, um
auf eine „grüne Null“ zu
kommen. Das stimmt natür-
lich nur dann, wenn man
Strom als Gottesgabe ver-
steht und die Ökobilanz
vom Kraftwerk bis
zur Steckdose außer Acht
lässt. 

„Wir erhalten den 
üblichen Strommix“

Woher kommt der Strom
für Fahrleistung und Über-
wachung (Geofencing etc.)
Ihrer Scooter?

Voi: Jedes VOI-Team nutzt
das jeweilige Stromangebot
der Region. Dabei setzen wir
nicht auf den jeweils güns -

tigsten Anbieter, sondern su-
chen uns solche, die nach-
haltig arbeiten und sauberen
Strom produzieren. Zum Bei-
spiel in Stuttgart und Ham-
burg beziehen wir unseren
Ökostrom von Grünwelt
Energie.
Zusätzlich testen wir gerade
exemplarisch ein neues Kon-
zept: Unsere Lager- und Fer-
tigungszentrale in Erfurt be-
zieht ihren Strom aus einer
Solarenergieanlage auf dem
Dach, das bedeutet, dass alle
in Erfurt fahrenden Roller
mit Solarstrom unterwegs
sind.

Tier: Unsere Scooter werden
in unseren Lagerhäusern der
jeweiligen Städte, in denen
wir aktiv sind, geladen. Ak-
tuell beziehen wir unseren
Strom im Lagerhaus in Mün-
chen über E.ON und erhalten
den üblichen Strommix. Wir
planen aber, für alle Stand-
orte auf Ökostrom umzustei-
gen in Zukunft.

Bird: Wir prüfen derzeit et-
waige Partnerschaften mit
Anbietern von sauberer
Energie, um so nachhaltig
wie möglich unsere Birds zu
laden. Wir verstehen uns als
nachhaltiges Unternehmen,
das seinen Beitrag zu einer
positiven Klimabilanz bei-
trägt.

„Wir können 
keine Details nennen“

Wie hoch ist dabei der An-
teil an Strom aus Atomkraft,

fossilien und regenerativen
Energieträgern?

Voi: Derzeit beziehen wir
den Strom von lokalen nach-
haltigen Anbietern. Im Laufe
des Jahres 2020 haben wir
uns vorgenommen, komplett
CO2-neutral zu werden und
somit der erste Anbieter im
Individualverkehr zu sein,
der das erreicht - und das
als gerade erst ein Jahr altes
Startup. Hierzu gehört deut-
lich mehr als nur der Strom,
sondern auch die Logistik
dahinter bis hin zu den
Dienstreisen unserer Mitar-
beiter. In zwei Städten in

Europa haben wir das bereits
erreicht und werden dies
auch bald in München er-
reichen.

Tier verweist hier auf die
Quellen der Gesamtstrom-
lieferungen seines Lieferun-
ternehmens: 15,4 % Kern-
energie, 29 % fossile Ener-
gieträger, 55,6 % erneuerbare
Energieträger.

Bird: Da können wir Ihnen
keine Details nennen, aber
Bird achtet stark darauf, dass
der Betriebsablauf klimaneu-
tral gestaltet wird. Gleich-
zeitig ist Bird bestrebt, so

schnell wie möglich
zu Anbietern von sau-
berer Energie überzu-
gehen.

„Wir sind dabei, 
zu berechnen“

Wie hoch ist der mo-
natliche CO2-Ausstoß
Ihrer Münchner
Flotte?

Voi: Der direkte Aus-
stoß unserer Voi-E-
Scooter-Flotte liegt bei
0, weil diese rein elek-
trisch ist. Unsere Lo-
gistik ist das noch
nicht. Deshalb haben
wir uns im Laufe des
Jahres 2020 vorge-
nommen, komplett
CO2-neutral zu wer-
den und somit der
ers te Anbieter im In-
dividualverkehr zu
sein, der das er-

reicht – und das als gerade
erst ein Jahr altes Startup.

Tier: Wir sind momentan mit
einem Partnerunternehmen
dabei, den CO2-Ausstoß für
unser gesamtes Unterneh-
men zu berechnen. Eine Ab-
schätzung bzw. Berechnung
pro Stadt wird dann unser
nächster Schritt sein.

Bird: Bird spart der Stadt
München CO2-Emissionen
ein, da es die Anzahl der Au-
tos auf den Straßen langfris -
tig reduziert. Unsere Flotte
selbst verursacht natürlich
keine Emissionen. Derzeit
sammeln wir die Roller mit
handelsüblichen Transpor-
tern ein. Aktuell optimieren
wir aber das Einsammeln
weiter. In Schweden zum Bei-
spiel benutzen wir Elektro-
fahrzeuge, um die Roller ein-
zusammeln. Wir experimen-
tieren auch mit Cargo-Bikes
und anderen nachhaltigen
Verkehrsmitteln.

Für Voi antwortete Claus
Unterkircher, Vois General
Manager für den „DACH-
Raum“.

Für Tier antwortete David
Krebs, PR-Manager der TIER
Mobility GmbH.

Für Lime schrieb Patricia Ku-
rowski von Lime Germany.

Für Bird antwortete Dr.
Christian Geßner, Birds Ma-
nager für den „DACH-
Raum“.

Immer in Standby: Selbst wenn sie
unnütz vor Hauseingängen und auf
Gehwegen im Weg herumstehen,
verbrauchen Akkuroller Ressour-
cen. Dieser hier verschwendet –
ohne einen Zentimeter zu rollen –
seine Reserven. Bild: job

Nachgefragt

Von den Rollerfirmen
wollten wir außerdem
wissen:
- Wie nachhaltig sind die
Arbeitsplätze ihrer „Char-
ger“ in München?
- Sind diese also sozialver-
sicherungspflichtig Be-
schäftigte?  

Vom städt. Kreisverwal-
tungsreferat (KVR) woll-
ten wir u.a. wissen:
- Warum brauchen wir in
München sechs Verleihsys -
teme nebeneinander?
- Warum hat man nach den
überaus schlechten Erfah-
rungen mit Fahrradverlei-
hern (Obike) für die Akku-
roller keine bindende Sat-
zung erlassen, die z.B. Auf-
stellung und Entsorgung
regelt?

Die Antworten finden
Sie im Internet unter 

www.mehr-wissen-id.de
mit der Nummer 2722.

Sind 6.000 Roller
viel?

Etwa 6.000 Batterieroller
sind derzeit in München
unterwegs. Zum Vergleich:
Auf dieser Seite über die
Roller stehen knapp 7.500
Buchstaben.

Zu jedem Roller gehört
ein Akku. Entsorgen wir
diese einmal ebenso nach-
lässig wie normale Batte-
rien?
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Bis 2030 die Entkopplung von Wirtschaftswachstum 
und Umweltzerstörung anstreben.Mitdenken
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München · „Der Schutz der
natürlichen Lebensgrund-
lagen ist, auch eingedenk
der Verantwortung für die
kommenden Generationen,
der besonderen Fürsorge
jedes einzelnen und der
staatlichen Gemeinschaft
anvertraut.“ So legt es die
bayerische Verfassung in
Artikel 141 fest. Minister-
präsident Markus Söder hat
einen Runden Tisch zum
Arten- und Naturschutz mit
Vereinen und Verbänden
einberufen, der inzwischen
mehrmals tagte. Söder ist
seit März 2018 Ministerprä-
sident des Freistaates Bay-
ern und seit Januar 2019
Parteivorsitzender der CSU.
Er beantwortete die Fragen
von Johannes Beetz.

„Klimaschutz ist keine
Erfindung der Grünen“

Sie haben u.a. davon ge-
sprochen, Artenschutz
und Landwirtschaft mitei-
nander zu versöhnen: Sie
sind gefühlt der erste
„grüne“ Ministerpräsident
Bayerns. Klimaschutz ist
wichtig - aber haben wir
nicht viele andere Heraus-
forderungen, die zumin-
dest ebenso dringend ei-
ner Lösung bedürfen? Ist
es nicht fahrlässig, sich so
sehr auf diesen einen
Trend zu stürzen?

Markus Söder: Klimaschutz
ist weder ein vorübergehen-
der Trend noch ein partei-
politisches Thema. Und erst
recht ist Klimaschutz keine
Erfindung der Grünen. Es ist
etwas, das uns alle verbin-
den sollte. Für mich ist Kli-
maschutz eine ethische und
gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe, die jeden angeht. Die
Menschen erwarten zurecht,
dass wir handeln und das
tun wir auch. Deshalb haben
wir eine Klimaschutzoffen-
sive beschlossen und brin-
gen das erste Klimaschutz-
gesetz für Bayern auf den
Weg. Mit unserem Zehn-
Punkte-Plan und 96 Einzel-
maßnahmen sind wir Vor-
reiter unter den Bundeslän-
dern. In den Jahren 2040
plus soll der Freistaat kli-
maneutral sein, spätestens
bis 2050.

„Wir schützen unsere
CO2-Speicher“

Wir leben in schrägen Zei-
ten: Menschen verlangen
nicht mehr, dass man sie
(die Bürger) ernst nimmt,
sondern ihre Ängste. „Ich
möchte, dass ihr in Panik

geratet“, hat Greta Thun-
berg beim Weltwirt-
schaftsforum in Davos ge-
sagt, „ihr sollt die Angst
spüren, die ich jeden Tag
spüre.“ Meiner Großmut-
ter, die furchtbare Zeiten
hautnah und Angst sehr
konkret erlebte, meinte
dagegen: „Angst ist ein
schlechter Ratgeber.“ Wie
ängstlich sehen Sie in die
Zukunft?

Markus Söder: Ihre Groß-
mutter hat Recht, Angst ist
ein schlechter Ratgeber. Wir
brauchen einen vernünftigen
Klimaschutz und keine Kli-
mapanik. Die Maßnahmen
dürfen nicht ideologisch
sein, sondern müssen wirk-
sam den CO2-Ausstoß redu-
zieren. Der Kohlenstoffdi-
oxid-Ausstoß soll bis spätes -
tens 2030 pro Kopf in Bayern
auf möglichst unter fünf Ton-
nen pro Jahr sinken. Deshalb
schützen wir unsere natür-
lichen CO2-Speicher wie Wäl-
der, Moore und Auen und
fördern Klimaforschung und
Clean-Tech. Und bauen Pho-
tovoltaik massiv aus – Bay-
ern ist Sonnenland. Insge-
samt investieren wir bis 2023
700 Mio. Euro in konkreten
Klimaschutz.

„Wir haben 
Freude am Regieren“

„Nachhaltigkeit ist, wenn
ich wiedergewählt wer-
de.“ Für einen Politiker,
der (hoffentlich) über-
zeugt ist, auf dem richti-
gen Weg zu sein, wäre das
eine verlockende Definiti-

on. Aber so einfach ist es
ja nicht: Die Volksparteien
verlieren ihre Basis und
damit bricht ein bewähr-
tes demokratisches Sys-
tem ein, das doch recht
nachhaltig funktioniert
und für zwei Generatio-
nen Stabilität gebracht
hat. Müssen wir uns von
dieser Art der Nachhaltig-
keit endgültig verabschie-
den?

Markus Söder: Bayern ist
mit Abstand das erfolgreichs -
te Bundesland in Deutsch-
land und die CSU die letzte
verbliebene Volkspartei. In
der Bayernkoalition haben
wir Freude am Regieren und
ziehen zum Wohl des Frei-
staats an einem Strang. Wir
hören den Menschen genau
zu und kümmern uns. Das
schafft Stabilität und Ver-
trauen.

„Es geht um 
Versöhnung“

In der Fridays-For-Future-
Bewegung schwingt nicht
zu knapp ein Generatio-
nenkonflikt mit, wenn
„den Alten“ vorgehalten
wird, die Zukunft „der
Jungen“ verspielt zu ha-
ben. Untätig waren „die
Alten“ indes nicht: Sie ha-
ben ökologische Heraus-
forderungen wie
Waldsterben und
Ozonloch bewältigt
und sie haben ein zu-
vor nicht gekanntes
und höchst nachhalti-
ges Maß an Sicherheit,
Lebensqualität sowie ge-

sundheitlicher und sozia-
ler Versorgung für die ge-
samte Bevölkerung aufge-
baut. Verlieren wir diese
Zusammenhänge aus dem
Blick?

Markus Söder: Einen Gene-
rationenkonflikt sehe ich
nicht. Im ganzen Land setzen
sich jüngere wie ältere Men-
schen für den Klimaschutz
ein. Richtig ist aber: Die An-
strengungen beim Klima-
schutz dürfen die Gesell-
schaft nicht spalten wir müs-
sen alle mitnehmen. Wir set-
zen deshalb auf ein Konzept
der Vernunft. Es geht um die
Versöhnung von Klima und
Konjunktur. Beispiel Auto:
Da brauchen wir mehr Tech-
nologiefreiheit, Investitionen
in Clean Tech, in saubere
Kraftstoffe und kein geistiges
Tempolimit.

„Vorfahrt für 
erneuerbare Energien“

Zurück zur Nachhaltig-
keit: Die drei wichtigsten
To-Do-Dinge auf der ent-
sprechenden Agenda des
Ministerpräsidenten im
erfolgreichsten deutschen
Bundesland sind …

Markus Söder: Mehr For-
schung an klimaneutraler
Mobilität und Technik, Vor-
fahrt für erneuerbare Ener-
gien durch entsprechende
Förderung und Erhalt der
natürlichen CO2-Speicher vor
allem durch den klimabe-
ständigen Umbau des Wal-
des.

„Ich fahre so 
ziemlich das kleinste“

Jeder Einzelne kann im
Alltag ein bisschen zu
mehr Nachhaltigkeit bei-
tragen. Unsere letzte Fra-
ge haben wir vielen Men-
schen gestellt: Haben Sie
in Ihrem Alltag etwas ge-
ändert, um nachhaltiger
zu leben? Welche Ände-
rung können Sie sich fürs
neue Jahr vorstellen?

Markus Söder: Als privates
Auto habe ich so ziemlich
das kleinste, das man nutzen
kann. Ich fahre gerne Fahrrad
und auch viel mit dem Zug.

„Wir brauchen 
kein geistiges Tempolimit“

Ministerpräsident Markus Söder 

über Vorreiter und Wirksamkeit, Sonnenland und Vernunft

Markus Söder: „Insgesamt investieren wir bis 2023
700 Mio. Euro in konkreten Klimaschutz.“

Bild: Bayerische Staatskanzlei
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Wir wünschen ein frohes 
Weihnachtsfest und einen guten

Rutsch ins neue Jahr!

Unsere Öffnungszeiten 
über die Weihnachtszeit:

Heiligabend, 24.12.2019 von 07.00 – 14.00 Uhr

Weihnachtsfeiertage, 25./26.12.2019 von 09.00 – 12.00 Uhr

Silvester, 31.12.2019 von 07.00 – 14.00 Uhr

Neujahr, 01.01.2020 von 09.00 – 12.00 Uhr

Es geht!

Jeder kann etwas tun, 

um ein bisschen weniger 

auf Kosten anderer zu leben

Germering · Gletscher schmelzen, das Klima verändert
sich: Wir stehen vor gewaltigen Herausforderungen, 
denen der Einzelne machtlos gegenübersteht. Wirklich?
„Es ist besser, wenigstens eine Kerze anzuzünden als über
die Dunkelheit zu klagen“, sagen die Chinesen. Und: „Jede
Reise beginnt mit einem (zwangsläufig kleinen)
ersten Schritt. Jeder kann in seinem Alltag etwas zu mehr
Nachhaltigkeit beitragen. 

In unserer vorigen Ausgabe haben wir viele Menschen 
zu Wort kommen lassen, die ihren „kleinen Schritt“ dazu
schildern. In dieser Zeitung bleibt „Nachhaltigkeit“ unser
Schwerpunkt mit weiteren Beiträgen dazu.

Ganz oben auf jeder Zeitungsseite sehen Sie zudem 
„gemeinsame Ziele“. Diese haben sich die Vereinten 
Nationen gesetzt, um eine nachhaltige Entwicklung
– wozu mehr als Umwelt und „öko“ gehören – zu fördern.

Nachhaltigkeitstipps des WWF in dieser 
Ausgabe und unter www.mehr-wissen-id.de

mit der Nummer 2710.

n „Großmutter hat recht“ 
Edmund Stoiber stand als Bayerns Ministerpräsident

 lange am Steuer des schönsten deutschen Bundeslandes.

In unserem Interview zur Nachhaltigkeit spricht er über

Angst und Fortschritt, Sack und Asche, Abwägen und

 Umwälzen. Seite 9

Sonnenstr. 59  82205 Gilching · Telefon 0 8105/2 55 00
tv-gilching.de

Ihr Fachgeschäft für Unterhaltungselektronik vor Ort

Fernseh Fröhlich

Ihr  Fachhändler berät Sie gerne: *unverb. Preisempfehlung

Erfüllt jeden Musikwunsch.
DIGITRADIO 630

DAB+/UKW/Internet-Stereo-

radio mit CD-Player, Sub -

woofer und Bluetooth.

399,– €*

Wir kompostieren unseren Stallmist zusammen mit anderer Biomasse in soge-
nannten Feldmieten. Durch das Aufbereiten mit dem Kompostwender erreichen
wir eine gute Durchmischung, Auflockerung und Belüftung. Das gebietet der
Fäulnis Einhalt, und sorgt bei richtiger Anwendung für eine optimierte Bildung von
stabilen Humusverbindungen. Es verbessert sich so nicht nur die Mikrobiologie und die Nährstoff-
und Wasserspeicherkapazität des Bodens, sondern es wird auch gleichzeitig klimaschädliches CO2 in
Form von Dauerhumus stabil und nachhaltig in den Boden zurückgebracht. Humusaufbau kann einen
bedeutsamen Anteil an der Lösung des weltweiten CO2 Problems haben. Eine Anreicherung des Hu-
musgehaltes im Boden um 1 Prozent bedeutet die stabile Speicherung von bis zu 50 Tonnen CO2 pro
Hektar. Die Landwirtschaft hält hier ein wirkungsvolles Instrument in den Händen, nur leider hat das
die Politik noch nicht ganz begriffen. Es fehlen jedenfalls noch staatliche Anreize zum Humusaufbau.Der
maschinelle und finanzielle Aufwand ist nicht hoch. Bereits durch 2-3 zeitiges Wenden kann die mi-
krobiologische Umsetzung so gesteuert werden, dass aus dem Mist innerhalb weniger Wochen
qualitativ hochwertiger Kompost entsteht. Je länger der Kompost dann reift, umso mehr Dauerhu-

mus-Komplexe entstehen. In dieser Aufbauphase muss dann auch nicht mehr
gewendet werden. Das Volumen der Ausgangsmasse reduziert sich dabei so
sehr, dass die bei der Ausbringung eingesparten Kosten das maschinelle Wenden
zum großen Teil gegenfinanzieren. Insgesamt also eine „win - win“ Situation für
die Umwelt und den Landwirt. shw / Bild: Dr. Wolfgang Peter

Dr. Wolfgang Peter, Bio-Landwirt aus Andechs

„Nachhaltigkeit ist, wenn aus Mist 

etwas Wertvolles entsteht“

Wir sind für Sie da!

Mo.–Fr. 8.00–18.30 Uhr

Sa. 8.30–13.00 Uhr

www.euro-clean-germering.de

Untere Bahnhofstraße 50 · 82110 Germering

Wir wünschen unseren Kunden und Freunden

ein frohes und besinnliches
Weihnachtsfest

sowie ein 

gutes, erfolgreiches
und gesundes neues Jahr!

Wir wünschen unseren Kunden und Freunden

ein frohes und besinnliches
Weihnachtsfest

sowie ein 

gutes, erfolgreiches
und gesundes neues Jahr!



„Millies schönstes Weihnachtsfest“
Karlsfeld · Am Donnerstag, 29. Dezember, wird in der Ge-
meindebücherei (Rathausstr. 73) wieder für alle Kinder ab
vier Jahren vorgelesen. Inge Straub präsentiert diesmal
die Geschichte „Millies schönstes Weihnachtsfest“ von
Marni McGee. Die kleine Maus Milli freut sich auf Weih-
nachten. Eifrig bereitet sie alles vor. Als sie für den Weih-
nachtsschmuck frischen Efeu sammelt, findet sie ein Igel-
kind im Schnee. Mit dem Efeu deckt sie es warm zu und
vergisst darüber die Zeit. Beginn der Veranstaltung ist um
15 Uhr, der Eintritt ist wie immer frei. sv
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Gemeinsames Ziel
Bis 2030 die landwirtschaftliche Produktivität und 
die Einkommen von kleinen Nahrungsmittelproduzenten verdoppeln.Mitdenken

Welchen Schritt gehen Sie?

Wie halten Sie es mit den kleinen Schritten zu mehr
Nachhaltigkeit? Sie sind eingeladen, sich an unserem
Mosaik der Antworten zu beteiligen. Schreiben Sie
uns, was Sie denken, an: 

Münchner Wochenanzeiger, Redaktion
Fürstenrieder Str. 5 – 11, 80687 München, 

leser@muenchenweit.de
Wir veröffentlichen Ihren Standpunkt. Bitte vergessen
Sie Ihren Namen nicht.

Mal schnell un-
terwegs einen
Becher Kaffee ho-
len oder das Essen
mitnehmen statt
vor Ort zu essen: „to
go“ geht in der Regel
nur mit dem Hinterlassen
von Müll. In vielen Cafés wird
der Einsatz für die Umwelt sogar belohnt und der
Kaffee im Mehrwegbecher kostet weniger. Noch bes-
ser: Sich einfach mal Zeit nehmen und den Kaffee in
Ruhe im Café trinken - das ist die noch schönere 
Variante, Plastik zu vermeiden.

Sich einfach mal Zeit nehmen

Was kann jeder Einzelne tun?
Der World Wide Fund For Nature
(WWF) ist eine der größten und er-
fahrensten Naturschutzorganisationen
der Welt und in mehr als 100 Ländern
aktiv. Er gibt Tipps, was jeder Einzelne
für mehr Nachhaltigkeit tun kann.
Info: www.wwf.de/alltags-tipps.

Zeit für eine echte Tasse Kaffee: Viel besser als
Kaffee-zum-Hetzen im Müllbecher. Bild: job

Nachhaltigkeit reduziert sich für mich nicht nur auf
einen Aspekt – ebenso wichtig wie der verantwor-
tungsbewusste und schonende Umgang mit Res-
sourcen ist soziale Gerechtigkeit und faire Verteilung.
Es ist mir ein besonderes Anliegen, das Verständnis
von Jung und Alt füreinander weiter zu fördern, um
so dazu beizutragen, Spannungen und Konflikte in

unserer Gesellschaft zu minimie-
ren und aufzulösen – damit

nicht nur kommenden Gene-
rationen (noch mehr) Scha-
den entsteht. Noch mehr das

Gespräch zu suchen – ob im
Privaten oder Beruflichen – und

zu sensibilisieren, das habe ich mir
fürs neue Jahr vorgenommen, und zwar täglich. 2019
möchte ich gerne noch mehr bedürftige Menschen
in München über unsere mildtätige Stiftung unbüro-
kratisch und schnell unterstützen und generations-
übergreifende Sozialprojekte wie „Internet und Kaf-
feeklatsch für Senioren“, die zum besseren Verständnis
der Generationen untereinander beitragen, ausbau-
en. sb/Bild: Koch-Ebersperger-Stiftung

„Soziale 

Gerechtigkeit

und faire

Verteilung“

Eva-Sophie Koch,

Gründerin und Vorsitzende

der mildtätigen Koch-Ebersperger-Stiftung

In meinem Alltag habe ich bereits einige Ände-
rungen vorgenommen, z. B. habe ich kein Auto,
gehe immer mit Stofftasche einkaufen, entkalke
nur mit Essig, trenne Müll. Den größten Teil nimmt
allerdings die Ernährung ein: Ich kaufe immer
öfter Bio- und regionale Produkte. Hier erscheint
mir allerdings ein Nicht-Bio-Apfel vom Bodensee,
den ich auf unserem Bauernmarkt kaufe, sinnvoller
als ein Bioapfel, der aus Neuseeland hergeflogen
wird. Fleisch esse ich nach wie vor gerne, allerdings
nur ca. einmal pro Woche, und da kaufe ich dann
auch lieber beim Metzger und nicht im Discounter
ein. Der Punkt, den ich weiter intensivieren möchte,
ist, noch mehr auf Inhaltsstoffe aller Produkte

und Zusatzstoffe beim Essen
zu achten, bestimmte Fir-

men meide ich schon jetzt,
auch wenn ich früher ger-
ne After Eight oder Choco

Crossies gegessen habe.
kö/Bild: kö

„Entkalke nur

mit Essig“

Sabine Jaschke, 

Vamuki e.V., Westend

Laim · Die 6.000 Münchner Akkuroller sind nicht
so nachhaltig, wie die Verleiher uns glauben machen
wollen. Darüber haben wir im Samstagsblatt vor
Weihnachten berichtet („Jeder achte rollt mit
Atomstrom“). Werner Brandl ergänzt dazu:
Mitten im Weg abgestellt werden manchmal die
Elektro-Roller und bilden ein Hindernis, wie hier
in Laim an der Kreuzung Fürstenrieder-/Gotthar-
straße. Für sehbehinderte Personen stellen sie
sogar eine Gefahr dar. Im Einzelfall können be-
hindernd oder gefährdend abgestellte Elektro-
Roller sogar kostenpflichtig entfernt werden.

Bild: W. Brandl

„Sie sind 
eine Gefahr
für Sehbehinderte!“

LESERBRIEF
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Gemeinsames Ziel
Chancengleichheit von Frauen bei der 

Übernahme von Führungsrollen sicherstellen. Montag, 23. Dezember 2019 | Nr. 52 Mitdenken

Die 

B  

Fröhliche Weihnachten
...und schöne Feiertage all’ unseren Leserinnen und Lesern!

Pasing · Julia Barber ist So-
zialpädagogin und leitet Lu-
cia, einer Mutter-Kind-Ein-
richtung für psychisch er-
krankte Frauen mit Kindern
in Pasing. Sie berichtet von
Sabine und Paul:

Sie wurde als Kind
vernachlässigt

Sabine ist 23 Jahre alt und
leidet an einer Borderline-
Persönlichkeitsstörung. Als
sie ungeplant schwanger
wurde, freute sie sich auf
das Kind, hatte aber auch
große Ängste, ob sie es
schaffen kann, eine stabile
Mutter zu sein. Sabine be-
findet sich in psychiatrischer
Behandlung und hat schon
viele Klinikaufenthalte hinter
sich. Immer wieder kam es
in der Vergangenheit zu star-
ken psychischen Krisen, ei-
nige Male sogar mit Suizid-
versuchen. Sabines Familie
ist für sie keine Stütze. Sie
wurde in ihrer Kindheit emo-
tional vernachlässigt und
missbraucht. Auch mit dem
Vater ihres ungeborenen Kin-
des hat sie keinen Kontakt

mehr. Sabine traute sich
nicht, im Jugendamt nach
Hilfe zu fragen, da sie große
Angst hatte, ihr könnte das
Kind weggenommen werden.
Als die Geburt näher rückte,
ging es Sabine psychisch im-
mer schlechter. Als sie in
der Klinik ihren Sohn Paul
zur Welt brachte, informierte
das Klinikpersonal das Ju-
gendamt. Da auf die Schnelle

kein geeigneter Platz für Sa-

bine und Paul gefunden wer-
den konnte, wurde Paul erst-
mal in eine Pflegefamilie ge-
geben. Sabine stabilisierte
sich in der psychiatrischen
Tagklinik und war bald in
der Lage, Paul regelmäßig
zu besuchen.

Lernen, was es heißt,
Mutter zu sein

Schließlich kam Sabine mit
Paul in die Mutter-Kind-Ein-
richtung Lucia, eine Spezi-
aleinrichtung für psychisch
erkrankte Mütter. Dort
musste sie lernen, was es
heißt, Mutter zu sein und
die Verantwortung für ein
Baby zu haben. Aufgrund
ihrer eigenen negativen Er-
fahrungen in der Kindheit
war Sabine kaum in der
Lage, intuitiv auf ihr Kind
zu reagieren, sie misstraute
jedem. Aber Sabine wollte
Paul auf keinen Fall nochmal
verlieren, wollte ihre zweite
Chance nutzen. Sie begann
eine Psychotherapie und
ließ sich auf die Angebote
der Einrichtung ein. Mit der
Zeit vertraute sie den Mit-

arbeiterinnen immer mehr
und machte so positive Be-
ziehungserfahrungen. Auch
in den Therapien lernte Sa-
bine, mit ihrer Erkrankung
besser umzugehen und die
Auswirkungen auf ihren
Sohn zu verstehen.
Durch eine engmaschige Be-
gleitung erlernte sie, was es
bedeutet, Mutter zu sein.
Hier halfen ihr z.B. die Be-
gleitung beim Zu-Bett-Brin-

gen von Paul und das ge-
meinsame Entwickeln eines
Abendrituals. So konnten
Bilder in Sabines Kopf ent-
stehen, die bisher aufgrund
ihrer eigenen Erfahrungen
fehlten. Sabine war auch
bereit, sich damit zu be-
schäftigen, welche Auswir-
kungen ihre Erkrankung auf
Paul haben kann und wie
sie Paul besser davor schüt-
zen kann.

Anstrengend, schwierig,
erfolgreich

Dieser Weg war für Sabine
sehr anstrengend, schwierig
und immer wieder von Zwei-
feln geprägt. Nach 2,5 Jahre
in Lucia hatte sich Sabine
so weit stabilisiert, dass sie
mit Paul in eine ambulant
betreute Wohnform ziehen
konnte.

red

Nachhaltigkeit ist, wenn ...
... junge Mütter eine zweite Chance bekommen

Julia Barber im Gespräch mit einer Mutter. Bild: SkF
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Gemeinsames Ziel
Die Rechtsstaatlichkeit fördern und 
den gleichberechtigten Zugang aller zur Justiz gewährleisten.Mitdenken

München · Edmund Stoiber
war bayerischer Minister-
präsident von 1993 bis 2007.
Seine Partei, die CSU, führte
er von 1999 bis 2007. Heute
ist er Ehrenvorsitzender der
CSU. Mit Johannes Beetz
sprach er über Nachhaltig-
keit.

„Auf die soziale 
Symmetrie achten“

„Der Umwelt- und Natur-
schutz ist fest in der DNA
der CSU verankert“, haben
Sie kürzlich gesagt, die Be-
wahrung der Schöpfung sei
ein zutiefst konservatives
Anliegen. Bayern hat 1970
das erste deutsche Umwelt-
ministerium eingerichtet und
in Ihrer Regierungszeit wur-
de 1995 mit der Wirtschaft
der Umweltpakt Bayern ge-
schlossen. Der Klimaschutz,
von dem heute so viel die
Rede ist, ist wichtig – aber
haben wir nicht viele andere
Herausforderungen, die zu-
mindest ebenso dringend ei-
ner Lösung bedürfen? Ist es
nicht fahrlässig, sich heute
so sehr auf diesen einen
Trend zu stürzen?

Edmund Stoiber: Klima- und
Umweltschutz stehen heute
zu Recht im öffentlichen Fo-
kus. Aber natürlich gibt es
daneben noch viele weitere
innen- und außenpolitische
Herausforderungen, auf die
eine Volkspartei wie die CSU
Antworten finden muss. Wir
sind in weit höherem Maße
als etwa die USA oder Groß-
britannien eine Industriege-
sellschaft. Deutschland be-
zieht rund 30 Prozent seines
Bruttoinlandsproduktes aus
der Industrie. Und Industrie
braucht Energie. Es ist eine
gewaltige Herausforderung,
eine Industriegesellschaft öko-
logisch so umzuformen, dass
sie in Zukunft ohne CO2-Be-
lastung wettbewerbsfähig ist.
Das braucht Zeit und geht
nur mit innovativer Techno-
logie. Der Umstieg von Kern-
energie und Kohle auf erneu-
erbare Energieträger lässt
sich nicht von heute auf mor-
gen erreichen. Es gibt im Üb-
rigen nicht nur Kipppunkte
im Klimasystem, sondern
auch soziale Kipppunkte. Es
ist deshalb Aufgabe der Poli-
tik, den Arbeitnehmern, deren
Arbeitsplätze in der „alten“
Industrie wegfallen, eine be-
rufliche Perspektive zu ge-
ben.
Wer das Klimapaket der Bun-
desregierung als zu wenig
ehrgeizig kritisiert, muss auch
sehen, dass viele Pendler auf
ihr Auto angewiesen sind und
ihren alten Diesel nicht ein-
fach verschrotten können.
Viele können sich höhere
Spritpreise nicht leisten. In
Frankreich ist die Gelbwes -
tenbewegung entstanden, weil

Präsident Macron die Diesel-
und Benzinpreise um wenige
Cent erhöhen wollte. Danach
spielten sich bürgerkriegs-
ähnliche Szenen im ganzen
Land ab. Das hätte fast zu
seinem Sturz geführt. Deshalb
müssen wir immer auch auf
die soziale Symmetrie ach-
ten.

„Nicht von Ängsten
treiben lassen“

Wir leben in schrägen Zei-
ten: Menschen verlangen
nicht mehr, dass man sie
(die Bürger) ernst nimmt,
sondern ihre Ängste. „Ich
möchte, dass ihr in Panik
geratet“, hat Greta Thunberg
beim Weltwirtschaftsforum
in Davos gesagt, „ihr sollt
die Angst spüren, die ich je-
den Tag spüre.“ Meister Yoda
aus dem Star-Wars-Multikul-
tiversum sagt stattdessen den
ausnahmsweise weisen Satz
„Furcht führt zu Wut; Wut
führt zu Hass; Hass führt zu
unsäglichem Leid.“ Oder,
um es mit den Worten mei-
ner Großmutter zu sagen,
die furchtbare Zeiten haut-
nah und Angst sehr konkret
erlebte: „Angst ist ein
schlechter Ratgeber.“ Wie
ängstlich sehen Sie in die
Zukunft?

Edmund Stoiber: Ihre Groß-
mutter hat völlig recht. Na-

türlich ist Angst eines der
wichtigsten Gefühle des Men-
schen gerade in Zeiten großer
Umbrüche. Die politischen
Debatten sind stark von Äng-
sten dominiert, zum Beispiel
der Angst der Menschen da-
vor, ihren Arbeitsplatz zu ver-
lieren, der Angst vor Terro-
rismus und Extremismus oder
einer Überforderung mit der
Integration von Flüchtlingen.
Diese Ängste prägen unsere
Politik.
Eine verantwortungsvolle Po-
litik darf aber nicht nur mit
Angstszenarien arbeiten, son-
dern muss vor allem Hoffnung
machen: Hoffnung auf Zu-
kunft, auf Lösungen, darauf,
etwas besser zu machen. Als
Politiker darf man Angst nie
vorrangig zur Grundlage von
Entscheidungen machen. Na-
türlich muss man abwägen
und an die möglichen Folgen
denken, die eine wichtige Ent-
scheidung mit sich bringen
kann. Ängste darf man nicht
verdrängen, aber man muss
mit ihnen umgehen und darf
sich von ihnen nicht treiben
lassen. Wir müssen die Men-
schen mit ihren Ängsten ernst
nehmen und keine falschen
Tabus aufstellen. Wenn wir
nur noch Ängste schüren,
sehe ich schwarz.

„Volksparteien werden
auch künftig gebraucht“

„Nachhaltigkeit ist, wenn
ich wiedergewählt wer-
de.“ Für einen Politiker,
der (hoffentlich) über -

zeugt ist, auf dem rich-
tigen Weg zu sein,

wäre das eine verlo-
ckende Definition. Aber
so einfach ist es ja nicht:

Die Volksparteien verlieren
ihre Basis und damit bricht
ein bewährtes demokrati-
sches System ein, das doch
recht nachhaltig funktio-
niert und für zwei Genera-
tionen Stabilität gebracht
hat. Müssen wir uns von
dieser Art der Nachhaltig-
keit endgültig verabschie-
den?

Edmund Stoiber: Die Erfolgs-
geschichte der Bundesrepu-
blik Deutschland nach dem
Zweiten Weltkrieg ist ohne
die großen Volksparteien
CDU/CSU und SPD nicht
denkbar. Sie haben einen
ganz wesentlichen Anteil an
der politischen, wirtschaft-
lichen und sozialen Stabilität
unseres Landes. Der große
Vorteil einer Volkspartei wie
der CSU besteht darin, ver-
schiedene politische Strö-
mungen in sich zu vereinigen,
zwischen den Positionen ab-
zuwägen und schon in der
Partei selbst einen Kompro-
miss zu finden. Wenn sich
die Parteienlandschaft zer-
splittert und Individualinter-
essen dominieren, muss zwi-
schen sechs, zehn oder noch
mehr Parteien im Parlament
mühsam eine Mehrheit ge-
funden werden. Das mag viel-
leicht für Politikwissenschaft-
ler eine reizvolle Vorstellung
sein. In der Realität scheitert
dieser Versuch oder geht nur
sehr mühsam vorwärts, weil
gerade populistische Parteien
nicht auf Kompromisssuche
ausgerichtet sind, sondern
polarisieren wollen.
Vor diesem Hintergrund bin
ich fest überzeugt, dass Volks-
parteien auch künftig ge-
braucht werden. Frankreich

zeigt, was passiert, wenn star-
ke Volksparteien fehlen und
die politischen Ränder er-
starken, gerade in den Zeiten
der Globalisierung und ge-
waltiger technischer Umwäl-
zungen. Die Sammlungsbe-
wegung von Macron kann tief
in der Bevölkerung veran-
kerte Volksparteien nicht er-
setzen.

„Kein Grund, in Sack
und Asche zu gehen“

In der Fridays-For-Future-
Bewegung schwingt nicht
zu knapp ein Generationen-
konflikt mit, wenn „den Al-
ten“ vorgehalten wird, die
Zukunft „der Jungen“ ver-
spielt zu haben. Untätig wa-
ren „die Alten“ indes nicht:
Sie haben ökologische He-
rausforderungen wie Wald-
sterben und Ozonloch be-
wältigt und sie haben mit
dem Wirtschaftswachstum
ihrer Zeit ja nicht nur ver-
schwenderischen Konsum
ermöglicht, sondern ein zu-
vor nicht gekanntes und –
mit Verlaub – höchst nach-
haltiges Maß an Sicherheit,
Lebensqualität sowie ge-
sundheitlicher und sozialer
Versorgung für die gesamte
Bevölkerung aufgebaut. Ver-
lieren wir diese Zusammen-
hänge aus dem Blick?

Edmund Stoiber: In den letz-
ten Jahrzehnten hat Deutsch-
land in allen Bereichen enor-
me Fortschritte erreicht, ob
im Umwelt- und Klimaschutz,
der Kriminalitätsbekämpfung,
der technologischen Entwick-
lung oder der sozialen Siche-
rung. Den Deutschen geht es
im Durchschnitt so gut wie
nie zuvor. Die Demokratie ist
stabil. Der Staat ist solide fi-
nanziert. Es gibt also keinen
Grund für die Nachkriegsge-
nerationen, in Sack und
Asche zu gehen. Wir brau-
chen uns ja nur in der Welt
umzusehen, z.B. in Afrika
oder Asien. Da sieht es zum
großen Teil völlig anders aus.
Deswegen sind wir auch so
ein Anziehungspunkt für
Menschen aus diesen Län-
dern. Auf diesem, von den
„Alten“ erarbeiteten Wohl-
stand können wir jetzt auch
im Klimaschutz aufbauen und
den Umbau unserer Gesell-
schaft in eine sozial-ökologi-
sche Marktwirtschaft be-
schleunigen.

„Für eine gute Zukunft
essentiell wichtig“

Zurück zur Nachhaltigkeit:
Welche sollten die drei wich-

tigsten To-Do-Dinge auf der
entsprechenden Agenda ei-
nes Ministerpräsidenten im
erfolgreichsten deutschen
Bundesland sein …

Edmund Stoiber: Ganz oben
sollte die Digitalisierung ste-
hen, die für eine gute Zukunft
Bayerns essentiell wichtig
ist. Mit seiner High-Tech-
Agenda hat Ministerpräsident
Markus Söder und seine
Staatsregierung die richtigen
Schwerpunkte für die Spit-
zenposition Bayerns gesetzt:
Zwei Milliarden Euro für zehn-
tausend neue Studienplätze,
eintausend neue Professuren,
darunter einhundert allein
für Künstliche Intelligenz,
und ein Digitalisierungspro-
gramm für den Mittelstand:
das sind wuchtige Maßnah-
men.
Ein weiteres wichtiges Thema
ist die Nachhaltigkeit im um-
fassenden Sinn, also Umwelt-
und Klimaschutz, aber auch
eine nachhaltige Haushalts-
politik ohne neue Schulden.
Als politischer „Begründer“
des Haushalts ohne Neuver-
schuldung in Bayern freue
ich mich, dass die Schwarze
Null bis heute offizielle Politik
der Staatsregierung ist und
seit 2014 auch auf Bundes-
ebene erreicht wird.
Schließlich ist die Migrati-
ons- und Asylpolitik nach wie
vor relevant, mit dem von
Söder zu Recht angewandten
Prinzip von Humanität und
Ordnung, d.h. die bestmög-
liche Integration anerkannter
Flüchtlinge und eine konse-
quente Rückführung abge-
lehnter Asylbewerber.

„Auch kleine Schritte
führen zum Ziel“

Jeder Einzelne kann im All-
tag ein bisschen zu mehr
Nachhaltigkeit beitragen.
Unsere letzte Frage haben
wir vielen Menschen ge-
stellt: Haben Sie in Ihrem
Alltag etwas geändert, um
nachhaltiger zu leben? Wel-
che Änderung können Sie
sich fürs neue Jahr vorstel-
len?

Edmund Stoiber: Ich versu-
che öfter mal das Auto stehen
zu lassen und in meinem Nah-
bereich in Wolfratshausen
notwendige Dinge zu Fuß zu
erledigen. Meine Frau achtet
sehr auf Mülltrennung und
-vermeidung und kauft wenn
möglich regionale Produkte
im Laden um die Ecke ein.
Das sind alles zwar nur kleine
Schritte, aber auch kleine
Schritte führen zum Ziel.

„Ihre Großmutter hat völlig recht!“
Edmund Stoiber über enorme Fortschritte und Angst, Abwägen und Umwälzen, Sack und Asche

Edmund Stoiber: „Klima- und Umweltschutz stehen zu Recht im öffentlichen Fokus.
Aber natürlich gibt es daneben noch viele weitere innen- und außenpolitische Heraus-
forderungen.“ Bild: CSU

Wie denkt die junge Generation über diese Fragen?
Lesen Sie die Antworten von Katharina Schulze 

(Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag) unter
www.mehr-wissen-id.de mit der Nummer 2725.
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noch mehr…
… als zweimal wöchentlich im Briefkasten.

der schnellste Weg zur aktuellen Ausgabe

www.briefkasten-digital.de

Ein Service 

der Münchner 

Wochenanzeiger

Wenn Sie die
Raumtemperatur
um ein Grad Celsi-
us senken, sparen
Sie fünf bis zehn Pro-
zent Heizenergie –
und zugleich etwa 200
Kilogramm CO2 sowie rund
70 Euro pro Haushalt und Jahr.
Ein gutes Wohnklima erhalten Sie, wenn Sie in Schlaf-
räumen die Temperatur auf 16 bis 18 Grad, in Fluren
auf 15 Grad und in Wohn- und Kinderzimmern auf 20
Grad halten. Tiefer sollte die Zimmertemperatur laut
Deutscher Energieagentur (Dena) allerdings nicht
fallen, sonst kühlen die Wände zu sehr ab und es
können sich Schimmelpilze bilden. Geschlossene
Gardinen oder Rollläden schützen nachts vor Wär-
meverlusten.
Rüsten Sie Ihre Heizkörper mit Thermostatventilen
aus, um die Temperatur für jeden Raum individuell
regeln zu können, und achten Sie darauf, dass die
Thermostatköpfe nicht abgedeckt sind, da sie sonst
möglicherweise nur eingeschränkt funktionieren.
Entlüften Sie Ihre Heizungen regelmäßig, da Sie sonst
sehr ineffizient heizen.
Stellen Sie keine Möbelstücke vor die Heizung, da
sonst unnötig Energie verschwendet wird und viel
Wärme verloren geht. Das gilt auch für Vorhänge.

Zum Wohlfühlen einheizen

Was kann jeder Einzelne tun?
Der World Wide Fund For Nature
(WWF) ist eine der größten und er-
fahrensten Naturschutzorganisationen
der Welt und in mehr als 100 Ländern
aktiv. Er gibt Tipps, was jeder Einzelne
für mehr Nachhaltigkeit tun kann.
Info: www.wwf.de/alltags-tipps.

Ein gutes 
Wohnklima in 
Wohn- und in 
Kinderzimmern 
erreichen Sie
bei 
20 Grad.

Bild: job

Ich bemühe mich täglich um ein bewusstes und nach-
haltiges Leben. Natürlich gelingt es mir nicht immer
so, wie ich es gerne hätte. Zwar esse ich kaum noch
Fleisch und eine Plastiktüte verwende ich schon lange
nicht mehr, aber dennoch kaufe ich leider zu oft Pro-
dukte, die unverhältnismäßig in Plastik verpackt sind.
Oft staune ich darüber, wie rückschrittlich viele Bio-
und Naturprodukte verpackt sind. Bisweilen nehme
ich mir vor, den Erzeugern oder Firmen einen Brief zu
schreiben. Grundsätzlich kann man als Verbraucher
vieles bewirken, aber es wäre dennoch sinnvoll, wenn

der Umgang mit Plastik staatlich
reguliert oder eingedämmt wür-

de. Vielleicht mit einer hohen
Plastiksteuer die bei Unter-
nehmen zu einem Umden-

ken führen könnte.
job/Bild: pr

„Man kann als

Verbraucher 

vieles bewirken“

Daniel Hahn, 

Bahnwärter Kulturstätten

Ich habe mein Auto abgeschafft und fahre zu 90 %
mit der Bahn, den Rest mit Carsharing. Ich habe
meinen Käse- und Milchkonsum drastisch einge-
schränkt. Milch max. 1/4 Liter pro Woche, dann nur
Bio, Käse möglichst nur noch von der Ziege. Außerdem
esse ich maximal nur noch einmal wöchentlich Bio-
Fleisch von artgerecht gehaltenen und „human“ ge-
schlachteten Tieren und keine Wurst mehr. Jeweils
nur noch aus lokalen/regionalen Betrieben. Die Mas-
sentierhaltung ist mitverantwortlich für den Klima-
wandel. Es ist notwendig, den Verzehr von Tierpro-
dukten erheblich zu reduzieren, um auf nachhaltige
ökologische Landwirtschaft umzustellen, Natur und
Artenvielfalt zu erhalten und die Menschheit auf
Dauer ernähren zu können. Außerdem kaufe ich be-
wusst wenig verpackte Artikel, bzw. vermehrt auf
dem Markt und in verpackungsfreien Läden mit
selbst mitgebrachten Behältern/Tüten aus Glas/ Stoff
ein. Künftig werde so wenig wie möglich neue Be-
kleidung kaufen und mich vor jeder Anschaffung zu

fragen, ob ich das wirklich brauche
und die Produktion nachhaltig

ist. Außerdem werde ich künftig
wesentlich bewusster reisen
und in der Region Urlaub

machen.
job/Bild: Münchenstift

„Die Massen -

tierhaltung ist

mitverantwort-

lich für den

Klimawandel“

Alexandra Boneff,

Beauftrage für Nachhaltigkeit und Assistenz

der Geschäftsführung, Münchenstift

Wir sind sicher nicht perfekt,
was Nachhaltigkeit angeht.
Doch wir wollen jeden Tag un-
seren Beitrag dazu leisten, mit
den verfügbaren Ressourcen gut um-
zugehen. Auch wenn das nicht immer ganz gelingt –
wir glauben, es ist wichtiger, uns darüber zu freuen,
wo wir es schaffen, als uns darüber zu ärgern, wo es
noch nicht klappt. Ein paar Dinge haben wir schon
fest in unseren Alltag integriert.
Heike Lacher: Meine Körpercreme mache ich immer
selber. Mein Balkon wird ausschließlich bienenfreund-
lich bepflanzt. Ich heize wenig und ziehe mich lieber
warm an.
Karin Ertl: Wo immer es geht, nehme ich meine
Trinkflasche mit, um für den Durst zwischendurch
keine (Plastik-)flaschen kaufen zu müssen. Ich verzichte
immer öfter auf das Auto und fahre viele Strecken
mit dem Fahrrad. tab/Bild: Martin Gebhardt

„Wir wollen jeden Tag 

unseren Beitrag leisten“

Heike Lacher und Karin Ertl, 

Kinderimprotheater, Sendling

Karin Ertl (links) und Heike Lacher geben ihr Bestes
und freuen sich über kleine Erfolge.
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„Ich will jetzt etwas zur Veränderung beitragen“
Bei der Freiwilligenmesse im Januar kann man nachhaltig tätig werden

München · „Ideenreichtum
trifft Engagement: Gemein-
sam bewegen wir mehr“. So
lautet das Motto der 14.
Münchner Freiwilligenmes-
se, die am Sonntag, 26. Ja-
nuar, von 10 bis 17 Uhr im
Gasteig stattfinden wird. 80
Organisationen informieren
dort, wie man in unserer
Stadt durch freiwilliges En-
gagement Sinnvolles tun und
damit Positives bewirken kann. Die Aussteller präsentieren viele Bereiche wie
Soziales, Gesundheit, Kinder und Jugendliche, Kultur, Migration, Selbsthilfe und
Zivilcourage.
Bei etlichen stehen Klimaschutz, Umwelt und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Wir
haben bei einigen von diesen nachgefragt, warum sie sich freiwillig einsetzen.
Welche Aufgaben übernehmen sie und was sind ihre Herzensprojekte?

Mein Herzensprojekt ist der
Münchner Klimaherbst. Der
Klimaherbst ist eine Veran-
staltungsreihe im Oktober
mit über 100 verschiedenen
Veranstaltungen. Von Kunst-
ausstellungen über Work-
shops, Filmvorführungen,
Podiumsdiskussionen, Plan-
spielen, Kabarett und Vor-
trägen ist alles dabei. Jedes
Jahr beleuchten wir ein an-
deres Thema aus Klima-
schutzperspektive. 2019 war
das Mobilität und 2020 freu-
en wir uns schon, uns das
Thema Ernährung vorzuneh-
men. Besonders stolz macht
uns, dass fast 90% unseres
Programms kostenfrei sind
und dadurch sichergestellt

ist, dass wirklich alle teil-
haben können.
Unser Alleinstellungsmerk-
mal ist vor allem der Pro-
grammgestaltungs-Prozess:

Menschen aus Stadtverwal-
tung und -politik, Engagierte
aus NGOs, Initiativen und
Verbänden, Wissenschaftler
und ausgewählte Vertreter
von Unternehmen kommen
gemeinsam, auf Augenhöhe
an einen Tisch und gestalten
in drei partizipativen Im-
pulsrunden gemeinsam un-
ser Programm. Innerhalb
dieses Netzwerks kooperie-
ren über 300 Partner-Orga-
nisationen jedes Jahr auf‘s
Neue miteinander und stel-
len sicher, dass wir ein bun-
tes, spannendes, vielfältiges,
unbequemes, überraschen-
des Programm, abseits der
eingetretenen Pfade auf die
Beine stellen.
Sie sind eingeladen, vorbei-
zukommen und mitzuma-
chen!
Info: www.klimaherbst.de

Mona Fuchs, 
Netzwerk Klimaherbst 

„Ernährung“ steht im Mittelpunkt

Mona Fuchs, Netzwerk Kli-
maherbst e.V. Bild: pr

Der Verein Foodsharing Mün-
chen mit angrenzenden Krei-
sen e.V. ist der erste Lokal-
verein, der innerhalb der
bundesweiten Foodsharing-
Community aktiv wird. Allein
in München werden täglich
168.465 Kilo verzehrfähige
Lebensmittel von Endver-
brauchern weggeworfen. Das
sind 118 Gramm pro Bürger.

Laut www.drawdown.org ist
Lebensmittelverschwendung
eliminieren die drittwirksam-
ste Maßnahme im Klima-
schutz.
Wir wollen auf die Lebens-
mittelverschwendung inner-

halb unserer Gesellschaft
aufmerksam machen. Des-
wegen halten wir Vorträge
auf Veranstaltungen und
Schulen und sind auch auf
Messen und Festivals aktiv.
Was uns authentisch macht:
Wir holen auch selbst Le-
bensmittel von Betrieben
(Bäckereien, Supermärkten,
Wochenmärkten, Gastrobe-
trieben, Veranstaltungen) ab.
Bei foodsharing werden Le-
bensmittel von privat an pri-
vat weitergegeben als auch
Lebensmittel abgeholt, um
sie über sogenannte Essens-
körbe, das eigene private
Netzwerk und Fairteiler-Stel-
len weiterzugeben. Jeder
kann aktiv werden: Man fährt
in den Urlaub und will seine
Milch nicht verderben las-
sen? Dann meldet man sich
auf www.foodsharing.de an
und stellt sie dort ein. Je-

mand anderes holt sie dar-
aufhin ab. Als ausgebildeter
Foodsaver fährt man zu ko-
operierenden Betrieben und
holt Lebensmittel ab, die
diese wegwerfen würden.
Wir bekommen diese kosten-
frei, essen es selbst oder
verteilen es kostenlos weiter.
Hauptsache, die Lebensmit-
tel, die geerntet, verpackt
und transportiert wurden
und verzehrfähig sind, wer-
den vor der Tonne gerettet.
Um Foodsaver in München
zu werden, geht man dreimal
mit einem erfahrenen Food-
saver mit und nimmt an ei-
nem Quiz teil. Wenn man
seinen Foodsaver-Ausweis
hat, kann man sich in Be-
triebe eintragen und abho-
len.

Günes Seyfarth, 
Foodsharing e.V.

Lebensmittel vor der Tonne retten

Meine Aufgabe ist es, Men-
schen zu erzählen, wie wich-
tig Bäumepflanzen für die
Erde sowie die Zukunft von
Kindern, Jugendlichen und
auch Entwicklungsperspek-
tiven von anderen Ländern
ist. Daher ist unser Motto
auch „Stop stalking. Start
planting.“ Darunter leiste
ich meinen Beitrag vor allem
durch Vorträge, aber auch
durch die Durchführung und
Organisation von unseren
Akademien, wo wir neue
Botschafter für Klimagerech-
tigkeit und für die Zukunft
von Plant-for-the-Planet aus-
bilden.
Ich engagiere mich bei Plant-
for-the-Planet, weil wir mit-

ten in einer Klimakrise ste -
cken und nicht mehr weg-
schauen dürfen. Wir können
viel darüber diskutieren, je-
doch wird das Problem im-
mer extremer und präsenter.
Deswegen engagiere ich
mich bei Plant-for-the-Planet:
um jetzt etwas zur Verän-
derung beizutragen und an-
dere auch dazu zu motivie-

ren, viele weitere über die
bestehende Krisensituation
sowie die Wichtigkeit von
Plant-for-the-Planets aufzu-
klären.
Mein Herzensprojekt ist ein
Zusammenspiel aus Umwelt-
und Entwicklungshilfe. Ich
mag es beispielsweise sehr
gerne, dass Klimaschutz mit
Armutsbekämpfung durch
das Pflanzen von Bäumen
verbunden wird. Denn Bäu-
me absorbieren nicht nur
CO2, sondern bringen auch

Früchte, Schatten, einen in-
takten Wasserkreislauf sowie
neue Arbeitsplätze im Zu-
sammenhang mit der Baum-
pflege. Wenn wir mit Baum-
pflanzungen nicht nur neue
Wälder, sondern auch neue
Hoffnung für Menschen
schaffen, berührt das mein
Herz. Somit ist die Unter-
stützung von Bepflanzungs-
projekten mein Herzenspro-
jekt, weil dieses nicht nur
die Natur sondern auch
Menschen glücklich macht.
Meine Botschaft ist, dass
Bäumepflanzen genauso
wichtig ist wie unseren CO2

Ausstoß zu reduzieren. Denn
es geht genauso darum, das
bestehende CO2 aus der At-
mosphäre zu befördern, wie
die Reduzierung künftiger
Emissionen um unsere Kli-
maziele zu erreichen. Hier
ist eine weitere Botschaft
auch, dass man zusammen
mit anderen daran arbeiten
sollte, wie man mehr für die
Umwelt machen und weni-
ger Verbrauchen kann. Vor
allem sollte man seinen Mit-
menschen die Chance ge-
ben, ihre Ideen und Vor-
schläge vorzustellen, sodass
man gemeinsam wachsen
kann.

Johannes Heiderich, 
Plant-for-the-Planet

Mit Klimaschutz Armut bekämpfen

Johannes Heiderich ist 18
Jahre alt und engagiert
sich bei Plant-for-the-Pla-
net. Bild: Föbe

In der Bürgerstiftung Mün-
chen, die sich die nachhal-
tige Entwicklung unserer
Stadtgesellschaft im Sinne
der Agenda 2030 auf die Fah-
ne geschrieben hat, unter-
stütze ich Projekte dazu. Im
Vordergrund steht für mich
die Aufgabe, mit anderen
die Münchner Initiative für
Nachhaltigkeit (MIN) voran-
zubringen. Ihr großer Erfolg
nach einem viel beachteten
Kongress Anfang 2019
braucht kontinuierliche Wei-
terarbeit in der Umsetzung.
Da mache ich mit.
MIN wird von sehr engagier-
ten Personen getragen, mit
Motivation, Begeisterung
und Können. In unserer
Teamarbeit haben wir gute

Aussicht auf Erfolg; das mo-
tiviert sehr. Die Mitarbeit
bei MIN erfordert Herz und
Verstand; das macht es le-

bendig. Es ist eine spannen-
de Aufgabe, in der sich im-
mer noch viel lernen lässt.
Auch das trägt und motiviert
dauerhaft.
Die Alltagsarbeit mit Bespre-
chungen, Anträgen, Texten,
Vorträgen, Abstimmungen
und Koordinieren von Ak-

tionen hört sich unspekta-
kulär an. Jedoch ist die Zu-
sammenarbeit mit verschie-
denen Menschen mit unter-
schiedlichsten Ansätzen im-
mer wieder ein anregendes
Erlebnis. Die gemeinsame
Beteiligung mit Tausenden
aller Altersstufen bei den
so wichtigen Klimastreiks,
z.B. auf dem Königsplatz,
war aber schon ein wirklich
besonderes Erlebnis.
Sich einen Ruck geben, z.B.
zur Freiwilligenmesse gehen,
wie ich es Anfang des Jahres
getan habe und sich mit Of-
fenheit zur Mitarbeit inspi-
rieren lassen. Gern auspro-
bieren, dabei auch das Herz
sprechen lassen; denn der
Verstand allein trägt nicht
weit, und dann nachhaltig
dabei bleiben. Meine Wahl,
die Bürgerstiftung, ist offen
für Angebote und sucht ak-
tuell vor allem Menschen
mit guten Kenntnissen in Fi-
nanzen, Recht und Presse-
arbeit.

Klaus Klaasen, 
Münchner Initiative 
Nachhaltigkeit (MIN)

„Zur Mitarbeit inspirieren lassen“

Klaus Klaasen arbeitet bei
der Münchner Initiative
Nachhaltigkeit ehrenamt-
lich mit. Bild: Föbe
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Silvester-Lesung
Germering · Am letzten Tag
des Jahres lädt die Stadtbi-
bliothek Germering ( Lands-
berger Str. 41) ein: Am
31.12. wird es von 15 -16
Uhr nochmal richtig span-
nend vor dem Jahreswech-
sel, denn „Der satanarchäo-
lügenialkohöllische
Wunschpunsch“ von Micha-
el Ende wird von einer Bi-
bliotheksmitarbeiterin in
Auszügen von Anfang bis
Ende vorgelesen.  Es wird
kostenlos ein (nichtalkoho-
lischer) Wunschpunsch
ausgeschenkt, daher bittet
die Stadtbibliothek darum,
dass alle Zuhörer einen ei-
genen Becher mitbringen.
Der Eintritt ist frei, jedoch
herrscht ein begrenztes
Platzangebot. Kostenlose
Eintrittskarten können in
der Stadtbibliothek Germe-
ring abgeholt werden. Die
Veranstaltung ist  ab 8 Jah-
ren geeignet. red

parsbergecho .de
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Gemeinsames Ziel
Bis 2020 die Entwaldung beenden, geschädigte Wälder wiederherstellen 
und die Aufforstung beträchtlich erhöhen.Mitdenken

Verein Humane Trennung u.
Scheidung e.V. in Starnberg
Tel. 0 89/5 30 95 39
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Dienstag bis Samstag 10 – 18 Uhr

Mo., 23.12.:10 – 18 Uhr

24.+31.12: 10 – 14 Uhr

geöffnet.

Feuerstellen

Kaminöfen

Herde

Accessoires

Landkreis · Der Forstbe-
trieb München erklärt den
Umbau der Wälder im
Münchner Süden:

Der Forstenrieder Park ist
durch großflächige Fichten-
wälder geprägt. Sie sind vor
60 bis 90 Jahren in den Pe-
rioden hoher Bauholznach-
frage entstanden und sind
Zeitzeugen von Wiederauf-
forstungen nach massiven
Übernutzungen in und nach
den beiden Weltkriegen.
Während die Fichte als
Baumart kühl-feuchter Kli-
mate in der Vergangenheit
noch auskömmliche Wuchs-
bedingungen vorgefunden
hat, ist vor dem Hintergrund
des Klimawandels ihre Exis -
tenz gefährdet. Häufige Stür-
me in Orkanstärke und zu-
nehmende Phasen von
Trockenheit führen regel-
mäßig zu Borkenkäferkala-
mitäten. Die gegenwärtigen
Fichtenalthölzer lösen sich
auf. Eine nachhaltige Be-
wirtschaftung der Fichte ist
nicht (mehr) möglich.

Wendepunkt 
war 1990 erreicht

Diese kritischen Rahmen-
bedingungen, die aktuell in
Politik und Gesellschaft in-
tensiv diskutiert werden,
sind in der Forstwissen-
schaft seit Mitte der 1980er

Jahre bekannt. Spätestens
mit den beiden Orkanstür-
men im Spätwinter 1990 war
ein forstlicher Wendepunkt
erreicht. Seither wird in den
Staatswäldern ein sukzes-
siver und intensiver Besto -
ckungswandel mit dem Ziel
betrieben, aus Fichten-Rein-
beständen klimatolerante
Mischwälder zu entwickeln.

250.000 Buchen 
jedes Jahr gepflanzt

Von 2005 bis 2015 wurden
am Forstbetrieb München
im Zuge eines spez. Verjün-
gungsprogramms alljährlich
rd. 250.000 Buchen unter
dem Altholzschirm der Fich-
tenbestände gepflanzt. Seit
2016 wurde das Programm
auf die Baumarten Tanne,
Douglasie und Eiche aus-
geweitet. Ziel des sog. „4-
Baum-Konzepts“ der Bayer.
Staatsforsten ist es, alle Wäl-
der mit heute dominanter
Fichte durch strukturreiche
Mischbestände aus mindes -
tens vier Baumarten zu er-
setzen, wovon wenigstens
drei Baumarten eine hohe
Klimatoleranz aufweisen.
Parallel dazu wird die grup-
penweise Einbringung von
seltenen Laubhölzern wie
Elsbeere, Sommerlinde,
Spitzahorn sowie Berg- und
Flatterulme forciert, um die
Biodiversität der Wälder zu

erhöhen. Die Waldbesucher
können diese waldbaulichen
Aktivitäten nahezu in allen
Bereichen des Forstenrieder
Parks mitverfolgen.

Nachhaltigkeit 
ist gewährleistet

Trotz häufiger witterungs-
bzw. klimabedingter Störun-
gen wird das „4-Baum-Kon-
zept“ konsequent, kontinu-
ierlich und mit hohem En-
gagement umgesetzt, so
dass die Existenz der stadt-
nahen Wälder als gesichert
gelten kann. Nachhaltigkeit
ist gewährleistet, wobei die
moderne Forstwirtschaft
den Nachhaltigkeitsbegriff
deutlich umfassender als
deren schlichte Interpreta-
tion von ressourcenscho-
nender Holznutzung ver-
steht. Nachhaltigkeit im
heutigen Verständnis der
Bayerischen Staatsforsten
heißt, alle Waldfunktionen
zu beachten und demzufol-
ge wertvolle Güter wie bei-
spielsweise Trinkwasser, Er-
holung, Biodiversität und
Immissionsschutz dauerhaft
und stetig zur Verfügung zu
stellen. Der Bestockungs-
wandel soll innerhalb von
20 Jahren vollzogen sein –
für forstliche Zeiträume ein
wahrlich ambitioniertes und
sportliches, leider jedoch
auch alternativloses Ziel.

Nachhaltigkeit ist, wenn ...
... statt Fichten Buchen gepflanzt werden

Wohnen mit Demenz

Germering · Im Rahmen der Vortragsreihe „Rund ums Alter“ findet am Mittwoch, 
8. Januar 2020 ,in der Germeringer Insel (Planegger Straße 9), um 14.30 Uhr, ein Vor-
trag zum Thema „Sicher zu Hause wohnen mit Demenz“ statt. Was ist zu beachten,
wenn ich einen Angehörigen mit Demenz zu Hause pflege? Wie kann ich ein sicheres
Wohnumfeld gestalten? Welche Gegenstände sollte ich besser entfernen? Was kann
ich bei leichten Weglauftendenzen tun? Was ist bei Veränderungen in der Wohnung
generell zu beachten? All diese und noch weitere Fragen beantwortet Referentin
 Sonja Schlünder von der Diakonie Fürstenfeldbruck. Der Vortrag richtet sich an
 Senioren an deren Angehörige sowie an allgemein Interessierte. und findet in der
 Germeringer Insel, Planegger Str. 9 in Germering statt. Um vorherige, telefonische
 Anmeldung unter der Rufnummer (08141) 150630 wird gebeten. red

Kurz gemeldet

Junge Buchen wachsen

unter dem Schirm alter

Fichten im Forstenrieder

Park.

Bild: Forstbetrieb München

Hanfelder Str. 73
82319 Starnberg

Tel. 0 8151/130 56

❀

Wir
wünschen
ein gutes

neues Jahr
2020!

Silvester
Dienstag, 31.12.

von 8.00–14.00 Uhr
geöffnet

Montag bis Freitag
8.00–19.00 Uhr

Samstag
8.00–16.00 Uhr
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Bis 2030 den Zugang zu nachhaltigen Verkehrssystemen für alle 
ermöglichen, insbesondere durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs.Mitdenken

„Planungsrechtlich 
gesichert“

Laim · Über 100 Jahre alt ist die Kleingartenanlage der
Bahn-Landwirtschaft West, die sich entlang der West-
endstraße erstreckt. 132 Gärten gehören dazu, in denen
vom heimischen Gemüse und Obst bis hin zum Feigenbaum
verschiedenste Pflanzen wachsen. Und das soll auch in
den nächsten 100 Jahren so bleiben – dafür setzten sich
die Gartler, unterstützt von Stadtteilbewohnern und Be-
zirksausschuss Laim (BA25) ein. Eine sogenannte Dau-
eranlage soll hier festgeschrieben werden, um den Erhalt
zu gewährleisten. Die Stadt aber hält die Kleingartenanlage
schon für ausreichend geschützt und antwortet auf den
Antrag aus dem BA 25, dass „die Anlage als planungs-
rechtlich gesichert“ angesehen werden könne. Im Flä-
chennutzungsplan der Landeshauptstadt seien die Gärten
bereits als „Kleingartenanlage“ dargestellt. „Eine Änderung
ist nicht beabsichtigt“, erklärt das städt. Referat für
Stadtplanung und Bauordnung. kö / Bild: kö

Ich gehöre zur Generation Z. Wir sind in einer digitalen
Welt groß geworden, in der es alles zu geben scheint,
ohne Einschränkung. Unsere Kommunikation läuft über
Smartphone, wir hören Musik darüber und surfen
damit im Internet. Das braucht Strom. Um diesen zu
sparen, ziehe ich mein Ladekabel von der Steckdose,
wenn mein Gerät aufgeladen ist. Denn auch das reine
Kabel holt sich permanent Strom. Zudem versetze ich
mein Android Smartphone in den Stromsparmodus,
wenn ich es nicht brauche. Das kann jeder selbst akti-
vieren unter Einstellungen, Akku, Energiesparmodus.

So hält der Akku um ein Vielfaches
länger. Auch schalte ich GPS, Blue-

tooth und WLAN-Modus aus,
wenn ich sie nicht benötige.
Diese Funktionen sind wahre

Stromfresser.
job / Bild: FCN

„Ausschalten,

was ich nicht

brauche“

Daniel, U13-Spieler

beim FC Neuhadern

Wir versuchen ja schon seit langem möglichst nachhaltig
zu leben, so bauen wir möglichst viele Gemüse- und
Obstsorten biologisch in unserem Kleingarten an. Hier
werden die Gartenabfälle auch kompostiert. Obst und
Gemüse, das nicht für den sofortigen Gebrauch ist,
wird zu Marmeladen und Saft verarbeitet oder gedörrt
sowie eingefroren. Die restlichen Lebensmittel werden
so weit es geht saisonal und regional gekauft.
Wir werden uns auch zukünftig für den Erhalt von
Grünanlagen in der Stadt einsetzen, sowie Kindergärten
in unseren Kleingartenverein einladen, um Kindern
die Natur nahe zu bringen und über die Lebewesen im
Garten (z.B. Honig aus dem eigenen Kleingartenverein)
und die Möglichkeiten zum biologischen Anbau von

Obst und Gemüse zu informieren
und animieren. Auch über die

verschiedenen eisen Obst und
Gemüse auf dem eigenen
Balkon anzubauen.

kö / Bild: kö

„Wir bauen 

Gemüse und

Obst an“

Ferdinand Lauseker, 

Vorsitzender

Kleingarten anlage

Bahn-Landwirtschaft West, Laim

Sich bewusst zu machen, was umweltschonender ist,
halte ich für sehr wichtig und nutze daher gerne ener-
giesparende LED-Beleuchtungen und moderne Geräte
– eine Änderung, die in meinem Alltag bereits fest
verankert ist und die auch schon zum Austausch von
meinen Haushaltsgeräten geführt hat: Mein neuer Kühl-
schrank spart viel mehr elektrische Energie als das
alte Gerät. Ich persönlich bevorzuge jedoch den Begriff
„umweltbewusst“ anstelle von „nachhaltig“, da es
meiner Meinung nach besser den Kern trifft und ich
auch nicht glaube, dass ein Verbot von Plastiktrink-
halmen in Deutschland wirklich die Weltmeere retten
kann. Augenmaß ist gefordert. Im neuen Jahr werde

ich sicher noch mehr auf umweltbe-
wusste Energienutzung achten und

weitere Umrüs tungen vorneh-
men, um auch von meiner
Seite aus einen weiteren Bei-

trag zu leisten.
kö / Bild: pr

„LED-

Beleuchtungen

und moderne

Geräte“

Marcus Janke, Vorsitzender

Bürgertreff Laim e.V./Interim

Ich hatte mir zum letzten Jahreswechsel recht spontan vorgenommen, deutlich weniger
Fleisch zu essen als bis dahin noch. Das schien mir für mich die beste Möglichkeit zu sein, mit
den geringen Einschnitten am meisten CO2-Ausstoß und Umweltschäden zu verhindern. Seitdem halte ich es

einigermaßen konsequent so, mich zumindest sechs Tage die Woche vegetarisch zu ernähren. Als
Informatiker will ich außerdem auch gerade bei für mich notwendigen Hardware-Anschaffungen

noch stärker auf Nachhaltigkeit achten. Das heißt insbesondere, möglichst langlebige
Produkte zu kaufen, die vom Hersteller auch länger unterstützt werden als die leider oft
nur gängigen zwei bis drei Jahre, auch wenn das teils teurer ist. Gerade bei Smartphones

kaufe ich wenn dann nur noch gebrauchte Geräte, um dadurch die Lebensdauer eines
Gerätes zu erhöhen. kö / Bild: pr

„Langlebige Produkte kaufen“

Tobias Hößl, Mitglied im Bezirksausschuss Laim (Die Grünen)

Auch wenn ich es sicher nicht „übertrieben“ habe,
habe ich bislang auch schon immer recht umweltbe-
wusst gelebt: Vermeidung von Müll und unnötigem
Energieverbrauch, Fahrrad statt Auto usw. Die aktuelle
Klimaschutzdebatte hat mir aber auch gezeigt, dass
da noch „Luft nach oben“ ist und dass es trotz unserer
hohen Umweltstandards in Deutschland keineswegs
Grund zur Zufriedenheit und zum Ausruhen gibt.
Für die Zukunft habe ich mir vorgenommen, die
Vermeidung von (Plastik-)Müll anzugehen, sowohl im
Privaten, als auch im weiteren Umfeld, z.B. in meiner
Gemeinde. Das ist nicht immer einfach, das geht nicht
von jetzt auf gleich, da gibts innere und äußere Wider-
stände, Gewohnheiten usw. Aber wenn man es ge-
meinsam anpackt und ein Bewusstsein dafür schafft,

ist so ein Ziel auch nicht unerreichbar.
Schließlich steht der Auftrag

zum Umweltschutz bzw. zur Be-
wahrung der Schöpfung
schon in der Bibel: 1. Mose

2, 15.
kö / Bild: pr

„Fahrrad statt

Auto“

Alexander Schöttl,

Stadtkirchner Paul-Gerhardt-

Kirche Laim
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Bis 2030 den Anteil erneuerbarer Energie am
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München · Internet-Surfen er-
zeugt längst eine ebenso hohe
CO2-Belastung wie der gesam-
te weltweite Flugverkehr. Das
sagt Ingenieur Ralph Hinter-
mann vom Borderstep Institut.
In fünf oder sechs Jahren wer-
de man nochmals 25 Prozent
mehr für’s Internet brauchen,
so der Experte. Allein in
Deutschland benötigten Ser-
ver und Rechenzentren im
Jahr 2017 insgesamt 13,2 Mil-
liarden kWh Strom. Das ist
ungefähr so viel wie die Stadt
Berlin insgesamt verbraucht.
Das hat dazu geführt, dass
der Stromverbrauch in
Deutschland im Jahr 2017 so
stark anstieg wie seit zehn
Jahren nicht mehr.
Denn: Jedes Byte genutzter
Cloud-Speicher, jede Mail und
jede Google-Suche landen in
einem der energiehungrigen
Rechenzentren weltweit und
verursachen so CO2-Belastun-
gen. Im Gegensatz zum hei-
mischen Computer oder Ar-
beitsrechner sind diese Server
rund um die Uhr im Betrieb.
Dabei verbrauchen sie nicht
nur viel Strom für die eigent-

liche Rechenleistung, sondern
auch für komplexe Kühlsys -
teme, erklärt der Stromanbie-
ter E.ON. Eine Google-Such-
anfrage löse einen Strombe-
darf von 0,3 Wattstunden aus.
Bei 40.000 Suchanfragen welt-
weit pro Sekunde kommt eine
Menge zusammen, denn mitt-
lerweile ist mehr als die Hälfte
der Weltbevölkerung online:
rund vier Milliarden Men-
schen.

Clips kosten den Strom
dreier Staaten

Dank des wachsenden Anteils
an erneuerbaren Energien
nimmt der CO2-Ausstoß pro
produzierter Kilowattstunde
Strom laut Angaben des Um-
weltbundesamtes zwar kon-
tinuierlich ab, aber der stete
Zuwachs am Strombedarf für
die digitale Welt macht diese
Einsparung wieder zunichte.
Trotz deutlicher Anstrengun-
gen bei der Verbesserung der
Energieeffizienz von Rechen-
zentren hat sich der Energie-
bedarf in den Rechenzentren
in Deutschland zwischen 2010

und 2017 um 25 % erhöht.
Weiterer Treibhaus-Treiber
sind das sich verbreitende Vi-
deo-Streaming und das Cloud-
Computing. Die Datenmengen,
die beim Video-Streaming über
Plattformen wie Netflix, Ama-
zon Prime, YouTube & Co. an-
fallen, machen bereits 58 Pro-
zent und damit mehr als die
Hälfte des Datenvolumens im
Internet aus. Damit dürften
global fürs Streamen schät-
zungsweise bereits bis zu 200
Milliarden kWh Strom pro Jahr
anfallen, so E.ON.
Zum Vergleich: Ein Privathaus-
halt in Deutschland ver-
braucht im Jahr durchschnitt-
lich 2.500 kWh Strom. Mit den
200 Milliarden kWh des Strea-
mens könnte man sämtliche
Privathaushalte in Deutsch-
land, Italien und Polen zusam-
men mit Strom versorgen.

Ist jede Kleinigkeit 
wirklich eine Mail wert?

Mit etwas „digitaler Hygiene“,
so E.ON, kann jeder dazu bei-
tragen, das Klima weniger
durch Mails & Co. zu belasten.

Die Tipps der Experten:

• Mit Bedacht streamen und
vielleicht doch ab und zu
mal wieder zur DVD greifen.

• Mails regelmäßig löschen.
• Darüber nachdenken, wie

man die eigene Nachrich-
ten-Flut reduzieren kann: Ist
wirklich jede Kleinigkeit eine
Mail wert? Und auch immer
gleich ans ganze Team?

• Muss tatsächlich jedes Ur-
laubsfoto, jedes Katzenvideo
bei Clouddiensten monate-
lang klimaschädigend ge-
hortet werden? Auf externen
Festplatten oder USB-Sticks
lagern Datensammlungen
und Back ups viel sparsamer
und umweltschonender.

• Auch wenn wir jede noch
so banale Kleinigkeit goo-
geln: Alles, was wir nicht
suchen, sondern mit ein we-
nig Überlegung selbst erin-
nern oder im Gespräch mit
anderen klären können, ist
nicht nur ein Geschenk an
die Umwelt, sondern wo-
möglich ein willkommener
Anlass zu ... persönlicher
Kommunikation. red

Googeln, Streamen und Mailen sind genauso
schlimm wie das Fliegen Das Internet frisst alle CO2-Einsparungen wieder auf

Internet & Co: Digitale
Technologien sind
mittlerweile für vier
Prozent der globalen
Treibhausgasemissio-
nen verantwortlich -
und ihr Energiever-
brauch springt jedes
Jahr um 9 % nach
oben. Bild: job


