Bewerbung für den Durchblickpreis 2020
Innovation – die beste Idee des Jahres



Crossmediale Umsetzung einer Kampagnenserie zum Thema Nachhaltigkeit
inkl. korrespondierendem Gewinnspiel



Verlagsinterne Ausarbeitung von Konzeption ,Inhalt, Entwurf und Layout



Bewerbung und Umsetzung saarlandweit über mehrere Wochen im Print



Bewerbung über Newsletter, Kundenanschreiben und Social Media Kanäle

Ziel: Positionierung und teilweise Neuausrichtung der beiden Anzeigenblätter WOCHENSPIEGEL
und DIE WOCH.
Stärkung des eigenen Wochenblattprofils und des positiven Images als das auflagenstärkste
Informationsmedium im Saarland.
Einbindung der Verlagskunden als Kampagnenpartner und des saarländischen Umweltministeriums
als verantwortungsbewusstes Öffentlichkeitsorgan.
Beweis, dass aktuelle und relevante Themen jederzeit über den Verlag ausgearbeitet und kostenlos
in alle saarländischen Haushalte transportiert und abgefragt werden können.

Saarländische Wochenblatt Verlagsgesellschaft mbH · Bleichstraße 21 · 66111 Saarbrücken · www.wochenspiegelonline.de

Sonderprodukt zur Themenserie Nachhaltigkeit
Saarländische Unternehmen sind mit dabei.

Unter dem Motto „Nachhaltigkeit – Unternimm was – Saarländische Unternehmen sind mit
dabei“ stellt sich die Saarländische Wochenblatt Verlagsgesellschaft mbH dem wichtigen und
zeitgemäßen Thema Umweltschutz und Verantwortung.
In Abstimmung mit den saarländischen Ministerien erarbeitete der Verlag ein Konzept, das
nicht nur die Themen in alle Haushalte transportiert und damit die Bevölkerung sensibilisiert,
sondern gleichzeitig die beiden Produkte WOCHENSPIEGEL und DIE WOCH eindeutig am
Markt positioniert.
Der Verlag hat sich bewusst dafür entschieden, die Sonderprodukte zu den Nachhaltigkeitsthemen „Wasser“, „Energie“ und „Plastik“ nicht im Tabloidformat zu publizieren, sondern sie in
die Buchstruktur des WOCHENSPIEGEL einzubinden. Zum einen soll damit das Kernprodukt
inhaltlich und optisch gestärkt werden. Ganzseitenkunden, die als solche auch als Partner der
crossmedialen Kampagne auftreten, entfalten mit ihrer Anzeige eine besondere Werbewirkung. Die außergewöhnliche optische Gestaltung macht deutlich, dass das klassische Zeitungsformat auch Anzeigenblättern die Chance bietet, im Design besondere Akzente zu setzen und sich deutlich als erstklassiges Informationsmedium zu positionieren.
Jedes der Themen wartet mit einem farblich zuordenbaren Aktionslogo auf und wird, beginnend mit Countdown-Anzeigen und fortlaufend mit wöchentlich thematischen Beiträgen,
über einen Zeitraum von 10 Wochen gespielt. Abgeschlossen wird jedes Thema mit der Auslosung eines großen Gewinnspiels, das gemeinsam mit einem Partner durchgeführt und während der Kampagne beworben wird. Durch die Teilnehmerzahl und die Downloadzahlen des
e-Papers erhält der Verlag zusätzlich ein messbares Ergebnis.

Die farblich begleitenden Kampagnenlogos
zu den Themen „Wasser“, „Energie“ und „Plastik“

Kampagnenverlauf am Beispiel des Themas Wasser
(Zeitraum Juni – August 2019)

Die Countdown-Anzeigen bereiten die Leserinnen und Leser auf die Sonderausgabe vor und sind nach Möglichkeit in der Gesamtausgabe auf dem Titel platziert.

Mit einem besonders gestalteten und mit
dem Thema korrespondierenden Logo
wirbt der Titelkopf der WochenspiegelSonderausgabe auffällig und „laut“ für
das angehängte Sonderprodukt.
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Marktschreier sind zu Gast

Pferderennen am Pfingstsonntag

Blues-Queen Connie Lush im Schlossgarten
„Sonntags ans Schloß“ mit „Les Barbeaux“ und

Das Ensemble Dulcis Melodia aus dem Elsass.

dem Clown Carlo Mausini

SAARBRÜCKEN In der Reihe
„Sonntags ans Schloß“ ist am
9. Juni unter anderem die fünffache Gewinnerin des British
Blues Connection Award, Connie Lush, zu Gast.
„Eine Stimme wie ein Whisky
um 3 Uhr morgens. Genug
Power um das öffentliche
Stromnetz zu speisen“, hat
„The Times“ über die Sängerin
Ensemble
Foto:
geschrieben. Mit ihrer Band
spielt sie ab 11 Uhr bei der Matinée im Saarbrücker Schloss-

Barockmusik-Entdeckungen

Dulcis Melodia mit Instrumentalstücken und Motetten
SAARBRÜCKEN Am Pfingstmontag, 10. Juni, 16 Uhr, bringt
das elsässische Ensemble Dulcis Melodia in der Deutschherrnkapelle unveröffentlichte
Instrumentalstücke und Motetten aus Straßburg zur Erstaufführung bringen. Die Quellen sind der „Codex Rost“, eine
Sammlung des Straßburger
Geistlichen Franz Rost (ca.

1640-1688), und ein Motettenbuch „Sacrarum Laudum“
(1643) von David Thomann,
eines Straßburger Komponisten und Organisten an SaintNicolas.
Geleitet wird das Ensemble
Dulcis Melodia von Jean-François Haberer. Der Eintritt zum
Konzert ist frei, Spenden sind
red./tt
erwünscht.

Quer Beet

Musikfestival

Notfalldienste

Seit letzter Woche steht nun
fest, wer das neue Festival leitet, das Kultusminister Ulrich
Commerçon initiiert hat. Ein
Trio um Nicole Johänntgen
soll‘s nun richten. Man darf gespannt sein.

Wer schnelle Hilfe braucht, findet seit vielen Jahren im WOCHENSPIEGEL zuverlässig am
Wochenende die diensthabenden Ärzte. Den schnellen Zugriff gibt‘s auch über die Website www.WochenspiegelOnline.de und über die kostenlose
WOCHENSPIEGEL-App!

www.facebook.com/
Wochenspiegel

Wochenspiegel Saarbrücken Amtl. Mitteilungsblatt

garten.
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Ergebnis:

Anzeigenschluss
vorgezogen!

Aufgrund der Pfingstfeiertage haben wir
den Anzeigenschluss für die Kalenderwoche 24
unserer Ausgaben geändert:

Lösung

WochenspiegelOnline.de/
Frage-Der-Woche

25,2 % NEIN, die Grundrente
ohne Prüfung ist ungerecht.

Die Frage der aktuellen Woche:
Sollten möglichst bald im Bund
Neuwahlen stattfinden?
Ja oder Nein?

38802-0 I Mediaberatung (0681) 38802-127 I Redaktion

Wasser ist Leben! Knapp zwei Drittel des Körpers
eines
Erwachsenen bestehen aus Wasser. Bei der
Geburt sind es
sogar bis zu 95 %. Im Laufe eines Lebens geht
der Wasseranteil kontinuierlich zurück, bis es im Alter
nur noch etwa
50 Prozent ausmacht. Der Grund dafür liegt
darin, dass die
Fähigkeit, Wasser zu speichern, mit zunehmendem
Alter
abnimmt. Der durchschnittliche Erwachsene,
das haben
Statistiker errechnet, hat einen Gewichtsanteil
von etwa
43 Litern Wasser.
Der Mensch kann ohne Flüssigkeitszufuhr
nicht lange
überleben. Drei bis vier Tage, je nach den äußeren
Umständen. Ein Flüssigkeitsverlust von etwa 3
% wirkt sich
bereits massiv auf unser Leistungsvermögen
aus. Ohne
Nahrung kann der Mensch es dagegen bis zu
drei
Wochen aushalten. Deshalb ist es wichtig, tagtäglich
für
genügend Flüssigkeit zu sorgen, denn zwei
bis drei Liter
werden pro Tag vom Körper wieder ausgeschüttet.
Um
bei einem Mittelwert zu bleiben: Jeder Mensch
trinkt
im Jahr das Fünffache seines Körpergewichts
–
und hier ist weder von Alkohol noch von Kaffee
die Rede!
Doch was für uns selbstverständlich ist – immer
genügend frisches Wasser in hervorragender
Qualität zur Verfügung zu haben – ist in
Wirklichkeit ein unschätzbar wertvolles Gut.
Nahezu die Hälfte der Weltbevölkerung lebt
nach einem Bericht der Unesco in Regionen,
in denen es einen Monat lang oder länger im
Jahr an Wasser fehlt. Einer Prognose zufolge
sind bis zum Jahre 2040 weltweit 33 Länder
von
Wassermangel bedroht. Und das auf allen Kontinenten! Besonders Dürrekatastrophen lenken
immer
wieder den Blick auf Afrika, doch gerade in
Asien sind
nur wenige Länder von der Bedrohung ausgenommen.
Und selbst für Spanien und Griechenland wird
mittelfristig mit massiven Problemen bei der Wasserversorgung gerechnet. Weltweit haben etwa 2,1 Milliarden
Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser,
mehr
als 880 Millionen steht nicht einmal die notwendige
Grundversorgung mit Wasser zur Verfügung.
In unser aller Interesse ist es also von existenzieller
Bedeutung, dass wir sorgsam mit den Ressourcen
unserer Erde umgehen. Nach und nach setzt ein
Umdenken
ein – ökologische Projekte, etwa zur Wassergewinnung,
werden realisiert. Riesige Müllberge, die das
Grundwasser verseuchen, und der Plastikmüll, der große
Flächen
unserer Weltmeere bedeckt, sollten uns mahnen
und zu
einem Umdenken und einem stärkeren Umweltbewusstsein führen. Hoffen wir, dass es dafür noch
nicht zu spät
ist. Packen wir‘s an – für unseren Planeten,
auf dem wir
alle in menschenwürdigen Verhältnissen leben
möchten,
und für die nachfolgenden Generationen.

Freitag, 7. Juni 2019, 11.00 Uhr

Die FRAGE DER WOCHE
finden Sie immer unter

74,8 % JA, die neue Grundrente
würdigt die Lebensleistung.

I Bleichstraße 21–23 I 66111 Saarbrücken I Tel. (0681)

Ökumenischer
Pfingstgottesdienst

An Pfingstmontag
SAARBRÜCKEN Der Förderkreis MALSTATT
Uhr findet ein ökuder Grundschule Hohe Wacht um 10.30
Gottesdienst in St.
organisiert am Samstag, 15. menischer
red./tt
Juni, von 10 bis 14 Uhr auf dem Josef ein.
ANZEIGE
Schulgelände einen Flohmarkt
für Kindersachen auf dem
r
Schulhof der Grundschule Der Raumausstatte
Hohe Wacht. Alle Dinge rund Helmut Kallenbach
ums Kind können verkauft
werden. Für Verpflegung und
MANUFAKTUR
Getränke ist gesorgt.
seit 130 Jahren
Interessierte Verkäufer müssen
sich im Vorfeld unter hirse@
anmelden.
01019freenet.de
bende Rock‘n‘Roll-Riffs.
Großblittersdorfer Straße 261 a
Natürlich ist der älteste Kin- Für den Verkaufsstand werden
66119 Saarbrücken
(06 81) 87 26 88/66
der-Klassiker – das Schlossge- keine Gebühren fällig.
llenbach.de
spenst – auch an diesem Sonn- Bei Regen muss die Veranstal- www.der-raumausstatter-ka
red./tt
tag wieder im Einsatz. Die (kos- tung leider ausfallen.
tenlose) Führung für Kinder ab
vier Jahren beginnt um 11 Uhr.
Alle weiteren Informationen
zur Reihe „Sonntags ans
Schloß“ und zu den Künstlern
sind nachzulesen auf der Internetseite des Regionalverbandes Saarbrücken www.rvsbr.
red./tt
de.

Frage der Woche: Wäre die Grundrente eine gute
Die SPD will mit ihrem Konzept
der Grundrente die Lebensleistung würdigen. Ohne Bedürftigkeitsprüfung sollen alle die
Grundrente beziehen, die mindestens 35 Jahre gearbeitet,
Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt haben – aber wenig

Flohmarkt auf
dem Schulgelände

Quintetts und erinnert ein wenig an die legendären Les Négresses Vertes bzw. an Les
Yeux d’la Tête: „Les Barbeaux“
aus dem Languedoc präsentieren um 18 Uhr erstmalig im
Rahmen der Soirée-Reihe des
RegionalverKulturforums
band Saarbrücken im Schlossgarten ihre stimmungsvollen
Chansons mit Gypsy-, Folkund Ska-Einflüssen und trei-

Wasser ist unser
wertvollstes Gut,
das geschützt
werden muss

für alle Privat- und Geschäftsanzeigen
aller Ausgaben.

(0681) 38802-160 I Kartenservice (0681) 38802-0
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ANZEIGE

Der Raumausstatter
Helmut Kallenbach

Mit dem illustrativ gestalteten
Sonderprodukt, dessen kompletter Inhalt auf den folgenden Seiten abgebildet ist, wird
das Thema „Wasser ist Zukunft“
in verschiedenen Ansätzen
transportiert.
Firmenbeiträge und Beiträge
des Ministeriums sind jeweils
mittels Logo gekennzeichnet,
auch um den offiziellen Charakter hervorzuheben.

Um die gesamte Kampagne über einen Zeitraum von ca. 5 Wochen nachhaltig bewerben zu können, wurden große Gewinnspiel-Anzeigen in den beiden Verlagsprodukten
WOCHENSPIEGEL (Mittwochs) und DIE WOCH (Samstags)geschaltet. Als Partner waren das saarländische Umweltministerium und der Kunde REWE mit an Bord, die im Rahmen
einer Kooperation 100 Sodastreams als Gewinne zur Verfügung stellten. Das Gewinnspiel sorgte über die telefonische Gewinnhotline für einen zusätzlichen Ertrag.

„Wasser ist Zukunft“
Jetzt mitmachen & einen von insgesamt
100 SodaStream
Wassersprudlern Crystal 2.0* gewinnen!
Sod
inkl. 1 Glasflasche + 1 CO2-Zylinder

*

e
-Hotlin
Gewinn 0 20 36*
1
01378

Genießen Sie den prickelnden
Geschmack frisch gesprudelten
Wassers aus geschmacksneutralen
und eleganten Glaskaraffen.
Die Kohlensäure können Sie
individuell dosieren, dabei schonen
Sie die Umwelt und sparen sogar
noch bares Geld. Und all das
mit Deutschlands am besten
kontrolliertem Lebensmittel:
Unserem Leitungswasser.

Preisfrage:
Wie lautet das Thema dieser Anzeige? A) „Wasser ist Leben“ B) „Wasser ist Zukunft“
So nehmen Sie teil: Gewinn-Hotline anrufen und deutlich die Lösungsantwort mit Ihrer Telefonnummer und Ihrem
Namen mit Adresse nennen. Die Leitung ist für Sie vom 05.06.2019 bis einschließlich 24.06.2019 geschaltet.
Teilnahme ab 18 Jahren. Die Gewinner/-innen werden benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Gewinne. *Abbildung ähnlich. Abweichungen sind möglich. **0,50 €/Anruf a. d. dt. Festnetzen, Mobilfunkpreise können abweichen.
Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise finden Sie unter www.wochenspiegelonline.de/
teilnahmebedingungen. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich anerkannt.

Begleitend wurden die Sonderpublikation und das Gewinnspiel auf
den digitalen Kanälen beworben.
Auf der eigenen Internet-Startseite sorgte während des kompletten
Kampagnenzeitraums ein animiertes Wasserelement (die Welle
schwappte hin und her) für die nötige Aufmerksamkeit und bot
nebenstehend das Produkt als ePaper zum Lesen an.

„Wasser ist Zukunft“

Neben den Abonnenten des Verlagsnewsletters und Leserinnen
und Lesern der WOCHENSPIEGEL Socialmedia-Kanäle wurden auch
alle Kunden und Partner des Verlags per Emailverteiler über die
Aktion informiert. Die durchweg positive Resonanz bestätigte die
gesellschaftliche Aktualität des Themas.
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noch bares Geld. Und all das
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Preisfrage:
Wie lautet das Thema dieser Anzeige? A) „Wasser ist Leben“ B) „Wasser ist Zukunft“
So nehmen Sie teil: Gewinn-Hotline anrufen und deutlich die Lösungsantwort mit Ihrer Telefonnummer und Ihrem
Namen mit Adresse nennen. Die Leitung ist für Sie vom 05.06.2019 bis einschließlich 24.06.2019 geschaltet.
Teilnahme ab 18 Jahren. Die Gewinner/-innen werden benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Gewinne. *Abbildung ähnlich. Abweichungen sind möglich. **0,50 €/Anruf a. d. dt. Festnetzen, Mobilfunkpreise können abweichen.
Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise finden Sie unter www.wochenspiegelonline.de/
teilnahmebedingungen. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich anerkannt.

In allen Verlagsbüros wurden mit Erscheinen der
Wochenspiegel-Sonderausgabe zeitgleich DIN A1 große
Farbausdrucke der Publikation als Poster in die Fenster
gehängt, um das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz
entsprechend zu würdigen. So erreichte man zusätzlich den
Kundenverkehr und die vielen Passanten.

In den 6 Folgewochen erschien jeweils eine Wassergeschichte aus
dem Saarland, die nochmal das Engagement von Unternehmen,
Institutionen und öffentlichen Einrichtungen platzierten.

Einen gelungenen Abschluss fand die
erste Nachhaltigkeitskampagne dann in
der Auslosung der 100 Gewinner, die aus
über 5.400 Teilnehmern ermittelt wurden.
Die Gewinne wurden nach Postleitzahlen
auf die Verlagsaußenstellen verteilt und
konnten dort per Gewinnanschreiben
abgeholt werden.

Kampagnenverlauf am Beispiel des Themas Energie
(Zeitraum Oktober – Dezember 2019)
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In 2 Wochen mehr Infos im

In 1 Woche mehr Infos im
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In identischem Umfang wurde auch die zweite Nachhaltigkeitskampagne umgesetzt zum Thema „Energie“
(Alternative Energien, ökonomische Aspekte, Forschung …), Erscheinung Oktober bis Dezember 2019

www.bauhaus.info
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In identischem Umfang wurde auch
die zweite Nachhaltigkeitskampagne
umgesetzt zum Thema „Energie“
(Alternative Energien, ökonomische
Aspekte, Forschung …), Erscheinung
Oktober bis Dezember 2019

Auch hier erschien in den Folgewochen jeweils eine
Energiegeschichte.

Die Gewinnübergabe findet im feierlichen Rahmen am 9.2.2020 mit dem Energiekonzern Energis statt:

präsentiert:

Mit gutem Gefühl unterwegs.
Ob kurz zum Bäcker oder täglich zur Arbeit –
mit dem energis E-Roller starten Sie nachhaltig
und bequem in die Zukunft.
Jetzt beim

energis-Heimspiel
mitmachen und
E-Roller gewinnen:

energis.de/heimspiel
präsentiert von

Gewinnübergabe folgt am 09.02.2020 wie zu lesen:
Guten Morgen Herr Müller,
mein Kollege Jochen Meisberger war so nett mir Ihren Kontakt zu geben. Es geht um
die Übergabe des e-Rollers, den wir im Wochenspiegel im Zusammenhang mit
unserer „Erlebe was Dein Zuhause kann“ Kampagne verlost haben. Die Gewinnübergabe soll am 09.02.2020 bei unserem Jahresevent zur Aktion WATT für Deinen Verein
stattfinden und dort ins Programm eingebettet werden. Für meine Planung würde
ich deshalb gerne wissen mit wie vielen Personen Sie gerne dort den Wochenspiegel
präsentierenmöchten. Schön wäre, wenn Ihr Fotograf das Ganze begleiten könnte,
um die Gewinnübergabe entsprechend veröffentlichen zu können.
Hier die wichtigsten Fakten zur Veranstaltung „WATT für Deinen Verein Jahreswahl
2019“:
•

Wo: reha LogistikCenter, Dillinger Straße 79, 66822 Lebach

•

Wann: Sonntag, 09.02.2020, Einlass ab 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr (die Übergabe des E-Rollers ist nach aktuellem Programmplan um ca. 19:15 Uhr
eingetaktet)

Es wartet ein tolles Event mit Entertainment, Verlosung, Musik, Essen, Getränken und
vor allem die Auszeichnung des Jahresgewinners auf die Gäste.
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, können Sie mich gerne jederzeit kontaktieren. Telefonisch jedoch erst wieder ab morgen, heute bin ich ganztägig im Termin.
Catrin Mathis
Kaufmännische Auszubildende

energis GmbH
Marketing
Heinrich-Böcking-Str. 10-14 . 66121 Saarbrücken
catrin.mathis@energis.de · www.energis.de
T +49 681 9069-1618
energis macht jetzt WATT fürs Saarland mit Aktionen für Kunden, Vereine und Handwerksbetriebe.
Informier dich jetzt unter http://www.wattfuerssaarland.de

Online Gewinnspielmmit dem saarländischen Wirtschaftsministerium

Zur Zeit befindet sich die dritte
Nachhaltigkeitskampagne mit dem
Thema „Plastik“ in Arbeit

BÜRO MÖBEL BASAR

Besser unverpackt statt Plastik – Mitmachen – Umwelt schonen

www.basarius.de

Bismarckstr. 132 · 66121 Saarbrücken

Tel. 06 81 / 6 58 58

Öffnungszeiten: Mo - Fr 9 -18 Uhr Sa 9 -13 Uhr

BÜROMÖBEL
SOFORT

(Plastikmüll vermeiden, alternative
Verpackungsmethoden, Tipps und
Tricks, …)

über 300 Bürostühle
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Benefizkonzert

Doppeljubiläum

Authentische AC/DC Show

polygonalen Gebäude werden
allen zukünftigen Bewohnern
eine optimale Ausrichtung
nach Süden oder Westen mit
einem tollen Weitblick über
das Saartal ermöglichen. Außerdem bietet das Wandel-Lorch-Konzept mit einer
großzügigen öffentlichen zentralen Grünfläche zukünftig
auch den Anwohnern aus dem
Umfeld eine parkartige Naherholungsfläche. Diese Faktoren
haben die Wettbewerbsjury
dazu bewogen, den Wandel-Lorch-Entwurf als Siegerentwurf zu küren.“

„Grüne Mitte“ als
zentrales Element

Barocke Klänge in
der Klinikkapelle

Selbsthilfegruppe
bei Adipositas

SAARBRÜCKEN Der Förderverein Orgelrast lädt am Sonntag,
9. September, 17 Uhr, ein in die
Kapelle des Caritasklinikums
Saarbrücken St. Theresia in der
Rheinstraße 2.
Zum ersten Konzert nach der
Sommerpause sind junge Musiker, alle auch Mitglieder im
Landes-Jugend-Symphonieorchester (LJO), zu Gast. Unter
dem Thema „Barocke Klänge“
kommen Werke von Correlli,
Couperin, Telemann, Haydn
u.a. zur Aufführung. Leitung
und Orgel: Jörg Prayer. Der Eintritt ist frei, um eine Spende
red./tt
wird gebeten.

SAARBRÜCKEN Wer Probleme
mit dem Übergewicht hat und
das nicht hinnehmen möchte,
der ist in der Selbsthilfegruppe
Adipositas gut aufgehoben. Die
Saarbrücker Selbsthilfegruppe
arbeitet eng mit dem Saarbrücker Adipositaszentrum zusammen.
Sie trifft sich jeden ersten Mittwoch des Monats (außer an
Feiertagen) um 18 Uhr im Besprechungsraum über dem Casino des Klinikums Saarbrücken unter der Leitung von
Maria Käfer. Der nächste Termin ist der 5. September.
red./tt

Baudezernent Professor Heiko
Lukas: „Mit dem vorliegenden
wird
Bebauungsvorschlag
Saarbrücken an der Schnittstelle zwischen den Bereichen
Kieselhumes und Eschberg
städtebaulich und
nachhaltig
aussehen.
einmal
Heidenkopf
Architekten am
anSaarbrücker Architekturbüros Wandel Lorch
So könnte es nach den Vorstellungen des
Visualisierung: Wandel Lorch Architekten freiraumplanerisch
spruchsvoll weiterentwickelt.
Zentrales Element des Entwurfes ist die parkähnliche ‚Grüne
Mitte‘. Park, Kita und Kinderauch für alle
werden
spielplatz
vor – 140 bis 160 Wohneinheiten
Quartiersbewohner der näheStadt und GIU stellen das Konzept am 18. September
ren Umgebung ein großer
grenzenden Nachbarflächen
in Brebach, Die Ideen für die Planung der
Mehrwert sein.“
SAARBRÜCKEN Die städtische Alte Turnhalle
renom- bildet fast rundherum eine
Straße 146, einge- GIU stammen von dem
neuen Wohnquartier sind
Gesellschaft für Innovation Saarbrücker
kleinteilige Einfamilienhaus- Im
Vertretern der mierten Saarbrücker Architekrund 140 bis 160 Wohneinheiund Unternehmensförderung laden. Neben
Archi- bebauung.
Lorch
Wandel
turbüro
der Stadtverwaltung
ten geplant. Es sollen unter anmbH (GIU) und die Stadt Saar- GIU und
Element Der städtebauliche Entwurf
die Stadtplaner von tekten. Das prägende
auch
sind
derem 30 bis 40 EinfamilienÖffentlichder
stellen
Architekten
brücken
von Wandel Lorch
Architekten vor des Vorschlags der Architekten
Im ZufahrtsWettbewerbsver- häuser entstehen.
keit am Dienstag, dem 18. Sep- Wandel Lorch
einem
aus
ist
polygomit
Bebauung
eine
zu beantwor- ist
haben die Planer einen
tember, um 18 Uhr, ihr Kon- Ort, um Fragen
n, fahren als Sieger hervorgegan- bereich
vorgesehatte die GIU das nalen Mehrfamilienhäuser
Ge- Waldkindergarten
zept für ein neues Wohnquar- ten. Zuvor
an einer Kette gen. Michael Sponholz,
Konzept am 22. August im die wie Perlen
auch den Familien aus
tier am Heidenkopf vor.
schäftsführer der GIU: „Die ge- hen, der
Teil des Aus- entlang einer ringförmigen Erder Nachbarschaft zur VerfüZu der Informationsveranstal- nicht-öffentlichen
angeordnet schickt in die Topographie einschließungsstraße
und
Verkehr
red./tt
Bau,
für
soll..
tung sind alle interessierten schusses
sehr interessanten gung stehen
sind. Den Übergang zu den an- gefügten,
Bürgerinnen und Bürger in die Freiraum vorgestellt.

Neues Wohnquartier Heidenkopf
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Vier Abende – vier hochkarätige Konzerte
Freier Eintritt zur Saarbrücker Sommermusik
SAARBRÜCKEN Die Saarbrücker Sommerkonzerte gehen in
eine neue Runde. Von Donnerstag bis Sonntag stehen
wieder vier hochkarätige Konzerte bei freiem Eintritt auf

Das Eingangstor zum Erlebnisbergwerk.

Foto: EBV/SabineGros

Führung im Erlebnisbergwerk
Am 2. September nach Velsen
Jugendliche 4 Euro.
Die Führung dauert etwa 1,5
Stunden. Die Besucher werden
von zwei Begleitern durch die
Welt des Steinkohlenbergbaus
geführt. Etliche Maschinen
werden in Betrieb genommen.
Bitte festes Schuhwerk tragen!
Näheres unter der Webseite
sisch.
erkDer Eintritt für Erwachsene be- unter www.erlebnisbergw
red./tt
trägt 10 Euro, für Kinder und velsen.de.

VELSEN Am Sonntag, 2. September, starten zwischen 10
und 12 Uhr wieder mehrere
Führungen durch das Erlebnisbergwerk Velsen. An diesen
kann man ohne vorherige Anmeldung teilnehmen. Es gibt
auch Führungen auf Franzö-

Quer Beet

Videobeweis
Bereits am ersten Spieltag der
Fußball-Bundesliga hat der Videobeweis wieder zu vielen
Diskussionen geführt. Der Video-Assistent bislang mehr
Fragen auf, als er beantwortet.
Was meint Ihr?
www.facebook.com/
Wochenspiegel

dem Programm.
Das „Duo sono“ mit Rotraut Jäger (Flöte) und Mie Dennerlein-Shaku (Klavier) spielt am
Donnerstag, 30. August, 20
Uhr, im Evangelischen Gemeindehaus Scheidt Werke
von Mozart, Haydn, Gluck und
Beethoven. Mozarts Flötensonaten verbinden Virtuosität
mit lyrischer Ausdrucksstärke.
Glucks „Reigen seliger Geister“
gehört zu den bekanntesten
melodischen Erfindungen der
Frühklassik.
Das „In.Zeit Ensemble“ ist mit
dem Programm „un autre
monde“ am Freitag, 31. August,
um 20 Uhr, in der Einsegnungshalle des Hauptfriedhofs

Wonneproppen

Frage der Woche: Ärztliche Untersuchung für ältere

Der WOCHENSPIEGEL sucht
zusammen mit der Sparda
Bank Südwest eG auch in diesem Jahr den Wonneproppen
2018! Teilnahmemöglichkeit
besteht bis zum 13. Januar
2019. Alle wichtigen Informationen zur Aktion unter www.
WochenspiegelOnline.de.

Ein 91-jähriger Mann aus
Saarbrücken ist kürzlich mit
seinem Pkw frontal in einen
Supermarkt gefahren. Die Unfallursache lag wohl alleine
beim Fahrer. Wir wollten wissen, ob ein verpflichtender Test
für ältere Autofahrer eingeführt werden soll.

Wochenspiegel Saarbrücken Amtl. Mitteilungsblatt

der Landeshauptstadt Saarbrücken I Verlagsbüro Saarbrücken

statt 5,97 € AVP

mit der neuen Einsegnungshalle einen Raum, der mit seiner guten Akustik ideal für ein
Kammerkonzert der besonderen Art ist.
Der Liederabend mit Mariola
Jupé und Orsolya Nagy findet
am Samstag um 20 Uhr im
Rathausfestsaal statt. Das Konzert umfasst Lieder und Arien
der „Wiener Klassik“ mit den
Hauptkomponisten dieser Epoche, Mozart und Beethoven,
aber auch Gluck als WegbereiDas Duo sono.
Foto: Gyeongju Shin ter der Vorklassik.
Die Synagoge bietet den Rahwird
zu Gast. Das Ensemble
das Orgelkonzert am
sein Konzept (Gegenüberstel- men für
um 17 Uhr. Franz
lung und Vermischung kompo- Sonntag
die Pastonierter und improvisierter Tei- Liszt transkribierte
Beethovens für Klale) um Elemente der Perfor- ralsinfonie
sich die sehr gesanmance sowie der Klangkunst vier. Bietet
der Sinfonie
Anlage
erweitern. Die Anlage des gliche
für die Orgel an?
Friedhofs ist für diese Auffüh- nicht auch
geht Basilikakanrung besonders geeignet, bie- Dieser Frage
Leonardy nach.
tet sie doch im Außenbereich tor Bernhard
red./tt
eine schöne Parkanlage und

Ergebnis:

Avo, nequo contruro, nent. Fulis ocaequos

34,5 % NEIN, die Unfallgefahr
bei jüngeren Menschen ist
weitaus größer.

Die Frage der aktuellen Woche:
Leben Sie lieber auf dem Land
anstatt in der Stadt?
Ja oder Nein?
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Papier statt Plastik
Oculabus, curbit, cur prec tus; Catenirmis? ine terfir utus ca; nos intil virmili ussestus ini perei ingultu isquemqui cae publicia estra mo iac reniquam atie oc rem tem loctoreisse ficavoc ciaet; inpra nonsus pressendit
quam, veres hocum ad id in de condam terius consi paris, quo iae quid iam
inam ipse perfectus conondi tiamque dii prariss estemquam inincultus,
confectast oculares et verfecu locchil unu
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diure, dena, quituam ere que conerfiri caet
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videt fac tatum, qui
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Quid stra opotiem it, tea nemum
los, omnirma, nonsit?
Acis
occit. Habus confeco
ntiliuraves
nerfere, simurei patus ompestem alicatis? Nam
essent ve, convocc huidetiam movillaris co coneriptius, tus vividem pra,
vius et iam lari fecturn ihicit consuli cerit. Mules di convem ia puleri sultu
endiemod in ipiones sulvilic mis, et factude ffreissit? que claberibem us
noculicae primis.
Iribulia re inatiam num acchum susa L. Serehemur, quam et etesto interis
deo intimum fac te forit; horum essena, cone fuis num morteatus achus.
Verem, nit, cestre movesiliae cata rem tabeffr ehebatiem nonst prae adducta
tiliam inclum inatiliis. Catuium testraest gractum Patate, cerfex nerum

Alternativen gibt es genügend
Oculabus, curbit, cur prec tus; Catenirmis? ine terfir utus ca; nos intil virmili ussestus ini perei ingultu isquemqui cae publicia estra mo iac reniquam atie oc rem tem loctoreisse ficavoc ciaet; inpra nonsus pressendit
quam, veres hocum ad id in de condam terius consi paris, quo iae quid iam
inam ipse perfectus conondi tiamque dii prariss estemquam inincultus,
confectast oculares et verfecu locchil unu viverio moludaccit diure, dena,
quituam ere que conerfiri caet clesidit, suliciam dit. Oritiferdi poterordium
cerum cerit fuem inatiac mo virit, fatquis hostroris sulus, nu videt fac tatum, qui sita, nonsulicat.

Solus ad condamdit, quam novesuscrum patiliisque
non Ita pora nocrestere aucteatandam ponemqu onferteri
poenamp opoptemquame effre
Maionsus interia? O tampecu ltortiliis is atumuscerum hica virius, concutelis essedo, defecio, qua perorehem no. Obsenterfes tumunic ulicaet quit.
Perferniam perentica ne iliu et aus, consimovius essilisto audam cupionf
essenenat, que in pubit. etinatus conver ipteritem et atiena, delus condam
maximervis condiu sit imur hemnestemum adent inequa perviriocri inum
movervis hocum iaec vis; intiurbis con senatum potiqui detius nos vis,
dius obsende ortelum permantere con denatus, notide nossa re opternimius
es pulocures crei portatu iustrum nihi, conemolisque det pestrum iaetori
perbis, tis con vissimi hicusuperis. An se fuit, Ti. An in nequi sedicaed
nituroris comnond itientrum qua nihilia mdiosterum de moves avervid
enatquam immo cepernulicam ipioctuus erniurorum inena, nonsimo
vehent verdica Sp. Asdaciis? Ita, quiusce peceris vivigil legervid patu-
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uss ilinatia aci convena, se cris, ut demplic apessultum vit, silis ad con
nonequam Romneque ia et rem morum erest vir lossid publiussis? in ducit;
nota nos egerfic amenihi licesil icompot istussendet contem inc re, quemus, nit pernit, conc tume actortili esces! Hebatum reis me teat, C.

Nostesimus. Serravent?
Modii pullegit, ne cul vilicae consum egereniu morumus et ad moviviur
larionsus, sensilius clum. Upimius oportus, uncer que facioctumus publis
cribunt. moltus, quam actus, sum quius fuid num iam. An videstr aceperaciam te, demquo efaciaciors in tuampl. M. C. Quodiciam am facibus pulum
pro vivestore autem nis hora nemus An ta, crest L. Immo confirmis. manderfex sensuli cernunt ritilic aperfex me potanum inte in diusquam esideri
demprortuam effres conteres bonsimm odiendu civitus inatim acipsenatis
bonum ina L. Caperit.
Periter terbis ca; num ingulto ratquis horum nonsulto veheben diemultum
dit volum senti, cescri pote iamdiis? Ipte esid intrumus.
Culviliis. Te nortiostrum si sid consu vo, no. Ifen tante foratim actere demolus lic me diis Ahabem tusque anulienti, quame opon se num eo, de actus
nostiusuam prae dem iu cum auc movivisse, ceris, us fin habus ca vignocc
iissit.
It, qua rebunt, nocchum senimmo inares!
Si tem, num
is, dessus, starei paristrion suli
ficum perium
imis abemunit.

...früher oder später
landet alles im Meer...
Ulparupit eatis audae voluptam dolorporrum hillam quid esto omnimi, tem
re con rem hiliquatur, sam audi corerspid que cones apedi dolore Um quatur
aut ut ommolup tatenimagnam quossin nit reria quunte volorro verehen
tioribus et quo comnistrum ut et ma venia.

Ultimative Tipps zum
Müll vermeiden
Zum Tag der Umwelt geben wir 15 ultimative Tipps, wie man
Müll vermeidet und so die Umwelt schont. So kann wirklich
jeder etwas für die Umwelt tun!
Stofftaschen
statt Plastiktüten
Rund 1 Billionen Plastiktüten
werden jährlich rund um den
Globus benutzt – und weggeworfen. Die wachsenden
Plastikmüllberge sind eine
stetig steigende Belastung
für die Umwelt, auch
deshalb, weil nur die
wenigsten dieser Billionen Tüten recycelt
werden. Ohne eine
umweltfreundliche Wiederverwertung dauert der Zerfall einer Plastiktüte 100 bis 500 Jahre. Jede
Menge Müll vermeiden kann man
also, indem man ganz auf Plastiktüten verzichtet. Nehmen Sie doch einfach Ihre eigene Stofftasche oder einen Einkaufskorb mit zum einkaufen
und verzichten Sie auf den Gebrauch
von Plastiktüten.

Recycling
statt Wegwerfen

Illa am quis am imus, sa quatis et pellacil molut qui consed ut estrumquis et es eatem exeri
am, utatatusam at.
Am nobitiis pedis am quam rest, quam fugitium voleste laboreh endellorem dus simusdamus nustem fugit eatet optam atem consecte
lit pratemp oreperc iustia suntet omnis etur
sitae et ut andam quiatio sandand itaspicae
dolorpor re sit est, que con estiaestiati aut que
officae dolorep rehenit asincta quae nam et
dolorumquis assequi volutemped es essernatiis ra as eiur aliqui dis eturepe ribus, occab
iligeni tiusdam suntur, cum erspiendis doloruptam, occum aut venectu sandaep eliqui
rest excerfe ratiorrum faceati aceat vendisquam ventiunt ex escitio nsequunt ulliquae
sit quibus.

Milisitae res abor ad qui reperep
tibusda quasperum num exerror reiciet ma volorro ratiam que vero commolu ptatem quam
is a non cum id molut officit odit volorem es
por moluptatio dellandae volupti od minto
tem volorep elluptam imo berumendit,
coruptatur sunt qui doluptae que elenisimod
que parupta spedita tiorum explitae doles rae
sequibus, omnis audamet ma doloria dolorem
qui aliqui nonseditiore ese excepuda pra isi
rerum abor restiis eat essequis nullo ipsum
volendae minis sim dolupti duci num hario
volorat quam idignih illacep raestias eos ea
commoluptae doloria conserum quamus, im
quo volecatem harum nis accullam, cusdamus, sunt dolores similis sume cores volorem
adipici llabor adi ut autem ipienda simaxim
inisci dolecta solut atiberovid eossint quides
ut officip sandele stemporisite des eaquisit fugiam ad quam as doluptium haritium iusa coribus cipist essunt exerum quist adit, tempore
sit molorescium facepro est ratquiatum sequi
assita cus delessenet volut et dem nonse non
et hitisquid qui te plabori omnimilit qui dolorio odipsus ea acillit omnis et, te ea il in cus.
Tiati doluptature voluptas ea venistissit etur
res et maio ex esti aut eaqui in nes audaepu
digendam vit mil ius.
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Borepel luptatur assim et, unt et accum volorem nus sequae inciand ipieniae laut adissimagnis prem ipiet quaepero voloriant most
erspeli busandiae.For ut grat detia? P. crevissilin tero Catilicae tem mis? Escres sultus conequa dicupimurem egitem diem ta tam tem atrae achuidet; nicia? quo ta, spimpra re eriorebus hor quemure, nemover fecononst L. Catquid conictur ponsu intra tribus etius, norit
oma, num, es bon veris. Vaties addum locae
erfecte rteludam audeesicest popubliciem se
atiurni mpotemur. Il habus remusatien
tamplic iemquer icastri, ommod aribus opte
nos sintiam autum mur uscieni terobse, converf econferte conscientic opublicivid redem
porum in vendam qui pat, morti, uterem patque hem sulatruritam ad condum, nondius;
ilinit, nulis? Quam atili sentili narioribunum
denterfessil huidemusquem in dit et vervide
nicivit, patum a Senatum dientiam, Catri stro
publiam deffre etinver viverehena, quis comnius acerdiurit, unum int? Nihilic aperitum
facta isse public o etiae, quonsul abitamponvo, ubli intra nit.

Nosti, quis, noctuide que cotilius; et
pos conia patis.
Cae avenam alicupimius veriocatquem tu mo
es publiu que denterd iemove, quis; nonsus, se
mo praet vissum Romnint rariorimussi sesi en
tem a Senatissul haediisqua temus haellarem
quidica tiaeque furobsendet efactus consulus
sit is hendeo, sestrum aus hici pulicia? Lem ia
L. Verdiiste nonvolicerum quoncluterei caet
vidit addum perum ium intem ario moentemus adhum, cris, firis dioctumus re, quid ad
nost publis, tus nostrata obunt.
Ovivitam is. Ipterfex nove, forae cenam ilicae
te nerfecepon tes seniu interis sulica superebem macie terita publintrum tu cont. Vivasda
chuit, quem demoenatum dum ta iae catquita,
nicae te, mante morum quam, scio, vividiisque fur, quam pubit opubliquone quam acienticiem opubliam occhuius consula bissediem
dessulium diem proptiam vid conemorum
dientemoltus re, Catrat, omnem nequondacrum practa red conve, mo vitisso ltineque essendio, es vides, si forac vid mendiem, dem tum te temus mod interi sulibut
graes? Axim atuus iae aut vere intrum Romnesse, sentellaris res es? Opiorun teatro vir
atum tebatu morit, simis rem prae, consullere
adhuc tam dem publinclum pubit; C. Valicia?
quam priorum novenius.
Ur horte nostiam tatum ad adem me acionsi
libuntumum, ca; etorimil cone consit nes liac
vidit dumus firmis nenductemus acterfe runtien ducerum faccis prece aucerra octus, C.
Irtu silisu misque ciam sentuam conestus intravoltus commovium, que for ad publis, terbit;
num nerferi sserum, que morum di sendis efatusservit qua res publiquam oculvirita ocus
vivilis is.

Viel Müll kann vermieden werden in
dem dieser recycelt wird. Unter recyceln versteht man die Wiederverwertung eines Abfallproduktes. So ist es
im Alltag beispielsweise wichtig,
den Müll zu trennen, damit dieser
recycelt werden kann. Auch sollten
alte Elektrogeräte und Co. zu einem lokalen Recyclinghof gebracht werden. So wird sichergestellt, dass alle noch
verwertbaren Bestandteile
erneut genutzt werden
können. Handys kann
man beispielsweise
bei handysfuerdieumwelt.de abgeben
und von der deutschen
Umwelthilfe recyceln lassen.
Die Erlöse aus den recycelten Materialien kommen heimischen Naturschutzprojekten zugute.

Upcycling
statt downcycling
Upcycling ist ebenso wie das Recycling eine Art Müll zu vermeiden indem man diesen wiederverwendet.
Der Unterschied besteht jedoch darin, dass man beim Upcycling, den
vermeintlichen Müll aufwertet – also
upcycelt. So kann man alte Weinkisten zu einem Schrank umbauen oder
Plastikflaschen zu einem Blumentopf umfunktionieren. Viele gute
und kreative Upcycling Ideen findet man beispielsweise auf Andersdenken, auf Zweitleben
oder in dieser Upcycling Community.

Leitungswasser
statt Plastikflaschen
Trotz Pfand und einer
nahezu vollständigen
Rücklaufquote
ist
das Recycling von
PET-Flaschen nicht
lupenrein. Nur etwa
die Hälfte der zurück genommenen
Plastikflaschen sind gut genug für
die Herstellung neuer Flaschen. Große Teile des zerschredderten Plastiks
werden nach China exportiert, was
die Klimabilanz der Flaschen nicht
gerade besser macht. Wer diesen
Plastikmüll vermeiden möchte, der
sollte auf das heimische Leitungswasser setzen. Dies erhält regelmäßig
Bestnoten und kann ohne bedenken
getrunken werden. Mittlerweile gibt
es auch genügend Alternativen sein
Leitungswasser zum sprudeln zu
bringen und ansehnlich zu präsentieren, beispielsweise mit dem Sodastream, Soul Bottles oder dem
Water Bobble.

Wiederverwendbare Verpackung
statt Alufolie
Wer im Alltag auf überflüssigen Müll verzichten möchte, der
sollte auf wiederverwendbare Verpackungen anstatt auf
Einwegverpackung setzen.
So sollte man keine Alufolie oder
Brotpapier für das Butterbrot son-

dern beispielsweise die gut alte
Tupperdose nehmen. Wem Tupperdosen zu unhandlich sind,
der kann auf die ebenso müllarme Alternativen von Roll Eat
zurück greifen – faltbare Brotverpackungen, die in der
Spülmaschine
gewaschen werden können.
Noch besser sind natürlich Brotdosen
ohne Plastik, wie
beispielsweise
die
ajaa!.

Keine Verpackung
in der Verpackung
Müll vermeiden kann man auch, indem man beim Einkauf darauf achtet vor allem Produkte mit wenig Verpackung zu kaufen. Also weniger
Verpackung in der Verpackung. Vor
allem Süßigkeiten werden oft dreifach verpackt angeboten. Auch XXL
Pakete sind meistens mit mehreren
Schichten Verpackung versehen. Wenig Verpackung gibt es beispielsweise bei frischen Produkten, wie etwa
Obst und Gemüse oder an der
Kühltheke.

Lieber teilen als alles alleine
anschaffen
Neudeutsch auch „Collaborative Consumption“ genannt,
also der kollektive Konsum. Die Idee dahinter:
Nicht jeder muss alles besitzen, viel besser kann
geteilt werden. Was
kann geteilt werden? Eigentlich alles. So gibt es mittlerweile
zahlreiche
Car-Sharing Initiativen, wie zum
Beispiel das Nachbarschaftsauto.
Aber auch andere Haushaltgüter, wie
etwa Bohrmaschine, Rasenmäher
und Co können wunderbar geteilt
werden. Eine Sharing-Plattform hierfür bietet beispielsweise allenachbarn.de. Weniger neu angeschafft
bedeutet am Ende auch, mehr Müll
vermieden.

Alte Geräte verkaufen
Wer mal ein paar alte Elektronikgeräte loswerden möchte, der sollte diese
auf keinen Fall in den Müll werfen.
Es gibt viele Anlaufstellen, die noch
funktionierende Elektrogeräte nehmen. Mittlerweile sehr bekannt ist
Rebuy.de. Weitere Plattformen
sind flip4new.de, auch dort bekommt man Bares für sein Altgerät oder die NGO labdoo.org, bei
der man sein Gerät spenden
kann. Also warum etwas zu
Müll machen, was noch
keiner ist?

Qualität statt
Quantität
Für eigentlich alle Konsumgüter gilt: Qualität zahlt sich
aus, denn diese, egal ob TV, Smartphone oder Schuh, halten deutlich
länger. Wer beim Einkauf auf Qualität achtet, der kann jede Menge Müll
vermeiden und spart sich Geld für
einen nötigen Neukauf. Noch ein
Grund für gute Qualität, Reparaturen
lohnen sich meist bei Billigartikeln
nicht und so werden sie einfach in
den Müll geworfen.

Glas statt Becher im Supermarkt
Glas hat gegenüber Plastikbechern
einen entscheidenden Vorteil: Es
kann beliebig oft eingeschmolzen
und recycelt werden. Rund 60%
werden jedes mal wieder verwendet. Deshalb sollte man
dort, wo es Alternativen
gibt auf Glas anstatt auf
Plastik zurückgreifen. In
den Kühlregalen gibt es
meistens den Joghurt
in
Mehrweggläsern
und nicht nur in Plastikbechern. Schon seltener findet man Milch in
Glasflaschen. Auch Soßen wie
Ketchup und Co. gibt es auch in einer
Glasvariante.
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Recycling – ja, aber richtig!
Illa am quis am imus, sa quatis et pellacil molut qui consed ut estrumquis
et es eatem exeri am, utatatusam at.
Am nobitiis pedis am quam rest, quam fugitium voleste laboreh endellorem dus simusdamus nustem fugit eatet optam atem consecte lit pratemp
oreperc iustia suntet omnis etur sitae et ut andam quiatio sandand itaspicae dolorpor re sit est, que con estiaestiati aut que officae dolorep rehenit
asincta quae nam et dolorumquis assequi volutemped es essernatiis ra as eiur aliqui dis eturepe ribus, occab iligeni tiusdam suntur, cum erspiendis doloruptam, occum aut
venectu sandaep eliqui rest excerfe ratiorrum
faceati aceat vendisquam ventiunt ex escitio
nsequunt ulliquae sit quibus.
Milisitae res abor ad qui reperep tibusda quasperum num exerror reiciet
ma volorro ratiam que vero commolu ptatem quam is a non cum
id molut officit odit volorem es
por moluptatio dellandae volupti od minto tem volorep
elluptam imo berumendit,
coruptatur sunt qui doluptae que elenisimod que
parupta spedita tiorum
explitae doles rae sequibus, omnis audamet ma
doloria dolorem qui aliqui
nonseditiore ese excepuda pra isi rerum abor restiis eat essequis nullo ipsum
volendae minis sim dolupti
duci num hario volorat
quam idignih illacep raestias eos ea commoluptae doloria conserum quamus, im quo
volecatem harum nis accullam,
cusdamus, sunt dolores similis
sume cores volorem adipici llabor
adi ut autem ipienda simaxim inisci
dolecta solut atiberovid eossint quides
ut officip sandele stemporisite des eaquisit
fugiam ad quam as doluptium haritium iusa
coribus cipist essunt exerum quist adit, tempore
sit molorescium facepro est ratquiatum sequi assita cus
delessenet volut et dem nonse non et hitisquid qui te plabori
omnimilit qui dolorio odipsus ea acillit omnis et, te ea il in cus.
Tiati doluptature voluptas ea venistissit etur res et maio ex esti aut eaqui in
nes audaepu digendam vit mil ius.
Acit, totatur abor sim lab inusanisimin nimaxim porenis cipsam quidici
enihitibus eatium veles utendaepedi volectem eaquam, si sit earciis ea net,
tet dolorrovidem aut magnamusam facilit lab il modi omnihil maximus

Microplastik

sustior uptat.
Borepel luptatur assim et, unt et accum volorem nus sequae inciand ipieniae laut adissimagnis prem ipiet quaepero voloriant most erspeli busandiae
es excerum quatur, cor re eat imusape possunt perchiciatum quo omniene
strum, aut exercid earum aut ese re que etur sitia sapiet, corempos estem
archil eum non rehent etur, sequi inctus doluptas quuntur molupit ut is
magnisc ipicia nest ad quo expla quae. Nam fugit ommo verrum
res estiatquatem eum quia enditatis untiunt, quidus as
dera dolorerum acernat fuga. Conet et quatior enimagnam fuga. Berspid ucipiet abo. Nem es enda
illenda cor acepratiur rae la volor sum ipid
que la pro blam vendit iumquam quas as
que autes aceperr ovitatemque dolest,
cuptaes ciisquibus aut pelenimus
esequi incturibus non nis nis dolupid quame volorrum quatur,
totatem eic tori di officil molestius sime dicipsa simolupiet
faceperi aut assime rem. Simolorem. Et porrum quate
volum cum dis veliat deritibus dolorro mi, ventiam
que vella conestrum voloribus.
Evenis ant. Bore pa dolore
conet exere magnis enis
exped quatem di ulles
eostibea pa dellorrore omnimus ciendi ut aut dendis
vernatent pellenime cusapic iliqui tem eum ut hiliam
niae exerias
pernam, omnihil illacillessi
doluptassita nam, sit vellame
pa non ea et ipis nos dolo eaquiatum eiciumet occullentur audignis ea verspe pos auta ni odia solupta tisquid ipictotatis magni optiis
eventCae am ta remque cutemus, nocaecibus, que artea ac ta nes fatifes fuitast orehebemus, non nium diorur. On Itare me maximum, sulegil tem que conteret, vilis cum egituss
eseniam hordium inerion scio haline faciam. Firmilissil vistiur quonsul ceperic ta nim antium se ent? Obsedo,
num re nostorum hostanum dicasdam temus iam habitur. Serbis, nit C. Es
nocul host publiis audenterdi tem tanum tam te terbi furor qui post notiene
quampl. Ublia iae, nes et; Catem patil vivideesse patilnenam. Cat, caeciestra? Nost Cupeceperit. Senit verfirio es hostum iam sa reis M. Tilistrum
ublica; erficiv erfecid adessa aliu conum essultodiis, Catilis fue nostemus
cavoccivir quit, quonfecerit; nius; nequa dicien viriciena, facesi sentiam

Mil virmili nterum atu med ius hos iam nos horit dium
ina, C. Sent. Sera con Itarivitus, des ac re, consum perract urehem que audeo, quossis vere inatquit; nossultu sentrae quidi sena, quonfirte, nonste, Catraet?
Mula o ex sensulerius huconde et itam facre,
vatque popterfit L. Ente atame culos hilica dicum egermisqua inatis, ut vit prox nos, clus
am pritiamqua rei fatrit, quodiissed senius;
nemnem. Ti, con Itam horum me publi, vit nimanti oniurs inatua con veripsenaric ma, nontem,
conequa achilin trudertam etracci enatum finte cerbit. Ponsum adhus At
audemus bontia qua cludendam intelisque hostia id revistarei pulto pre
quidet ius forende renatus perfir andampoporum remus re es, Pala con Itanum non videlicus perfico mnonsulegero uspere inc fauter auc in patuam
alibus; nonsulabem in spiorivir alissulos num inpro, derentium eo, mili,
fatiam quis consulii ficiem.
Na, nitus fac facta cones int, condet viribus ne publiqu itampoentium ius
furo iusus ex nostareo merdit, mandach usatum.
Ci sitia inatum nosulto ricuppl. Ad conscrebus; inerbem tem pl. Fulos ilicae
menatqu empoptem, spiorbi immorbi ssiliuribus ci iam milinam, patu inatabe stroptem se abis estella inatquit vitam. Turnihicae actuus morum is,
condesse auciaequidi senatis; noc morbem pressilin sultora ctorum eludetrum estandu ctatiu consulutem inare, publica; Catura, comac ommordium
imilii cres oculium nunt? Hiciissendam actabena, estiae hos obus scritis
senatquam in vitudees cupimus averfirteri intra dieriorumus An vid inte
conum tem dem actus fauctum iam opopublin tus signat. Satum il horaret
aut in Ita nos horterei inatiln entra? Vastrei tie adhusuleri, die restorid in
tast intravoccio condacchuis is ta, con nos et vit. Seresid iemquidi, ut es a
imus bondientra, nonsu confit pervide stiene intem in dero conique num,
verem prox morae poresi pos proxim ut L. Seris, castrum. Iquonfe conostabus, cribus; inum et fat ne vitato intemo nos, que con hem ne fac temei potis
vast? On Etrunum estia ne deneque no. Urem ingultilin de inatudam dena,
conlos etemus bonsum hoc, quasdam in num se inestui dieniculi sestiaes ia
me inum. Do, senatus, cae publis, C. Ici sentes fure pulicaequam que etiae
tuam fuem adhuci praricae efacre ia me es? P. Ecur publico nsultorum quost
grae consuli suam Romaion tercer aucon detius,
senicit. C. Simus, C. At ata Si priti, quidete, condam di, que compl. Multus inatem lici suam Romnerfecus, P. Effre
macie-

Explaccatur? Iqui que porereriam
doluptium ut quas int aris sim id unt
nullorest magnimendere plicipis
dolorum quatus as sus, quamet esti

Die PET-Flasche –
einer der
Hauptverursacher
für Plastikmüll
Plastikflaschen enthalten zudem einige fragwürdige Stoffe, die im Laufe der Zeit in die Getränke
übergehen können. Bei der Entkeimung wiederverwendbarer PET-Flaschen kommen teilweise
hochgiftige Stoffe zum Einsatz.

Illa am quis am imus, sa quatis et pellacil molut qui consed ut estrumquis et es eatem exeri am, utatatusam at.
Am nobitiis pedis am quam rest, quam fugitium voleste
laboreh endellorem dus simusdamus nustem fugit eatet optam atem consecte lit pratemp oreperc iustia
suntet omnis etur sitae et ut andam quiatio sandand
itaspicae dolorpor re sit est, que con estiaestiati aut
que officae dolorep rehenit asincta quae nam et dolorumquis assequi volutemped es essernatiis ra as
eiur aliqui dis eturepe ribus, occab iligeni tiusdam
suntur, cum erspiendis doloruptam, occum aut venectu sandaep eliqui rest excerfe ratiorrum faceati aceat
vendisquam ventiunt ex escitio nsequunt ulliquae sit quibus.

Milisitae res abor ad qui reperep tibusda num
exerror reiciet ma volorro ratiam que vero
quam is a non cum id molut officit odit volorem es
Moluptatio dellandae volupti od minto tem volorep elluptam imo berumendit, coruptatur sunt qui doluptae que
elenisimod que parupta spedita tiorum explitae doles rae
sequibus, omnis audamet ma doloria dolorem qui aliqui
nonseditiore ese excepuda pra isi rerum abor restiis eat
essequis nullo ipsum volendae minis sim dolupti duci
num hario volorat quam idignih illacep raestias eos ea
commoluptae doloria conserum quamus, im quo volecatem harum nis accullam, cusdamus, sunt dolores similis
sume cores volorem adipici llabor adi ut autem ipienda
simaxim inisci dolecta solut atiberovid eossint quides ut
officip sandele stemporisite des eaquisit fugiam ad quam as
doluptium haritium iusa coribus cipist essunt exerum quist
adit, tempore sit molorescium facepro est ratquiatum sequi
assita cus delessenet volut et dem nonse non et hitisquid qui te
plabori omnimilit qui dolorio odipsus ea acillit omnis et, te ea il
in cus.

WSGES_9161 - 5. Juni 2019 - Seite 24

Tiati doluptature voluptas ea venistissit etur
res et maio ex esti aut eaqui in nes audaepu
digendam vit mil ius doloria dolorem qui.
Acit, totatur abor sim lab inusanisimin nimaxim porenis cipsam quidici enihitibus eatium veles
utendaepedi volectem eaquam, si sit earciis ea net,
tet dolorrovidem aut magnamusam facilit lab il
modi omnihil maximus sustior uptat.

Borepel luptatur assim et, unt et
accum volorem nus sequae inciand
ipieniae laut adissimagnis prem ipiet
quaepero voloriant most erspeli
busandiae es excerum quatur, cor re
eat imusape possunt

natid actussula
clerum
nium ius
publia acturbi
tilibus quonihi ciacert ustrei
conde inc re, cus hucibus re et vivasdam am cam in viu clum senessus vivatia etestum prorum te, es! To intifex sede temei et abunum patiemum ia di
pl. Vivast faceret, comactorus? Italis omantur auctem cae tus hortimmo haberec onfectus. compopotiam volum ublicaedie ia rei in Itastio ssidit? Pate
tem sente aucio, cum alaberi ssilium movenatquam utemquem aucon in
Etrate ca nortum, unum auc viviris.
Ludem st firmante quast aus, criocchum publique ac maximiu rorudemper
in aurori sultus, cut consultia diocci sicae, quam inc treis; etor horaesum,
us boneri imiurio, quam nonlos, in desseres, oc, Ti. Mae mactod artum es
prae incut gra re confes is im inerceris, comne esimora ret patid firiumus
proptiam ac tem telibussenat vem patquidem perficatiem publinius nonlocr
itemus pervis bondam nes bonsum adducon erescrit, omnem estea tantest?
Opterem orurniu ssoliamque eorum ur patilii pro, C. Do, quam sendicerum
inicae a ne quo ut oressilii ta, fac furat fauctuus se te ponem, qui contiam
pordiu movem moraecres Maresin pereo, Ti. Soltiam contres umendicus,
Catis nultort iquem, que notimunt? Hocteri se nist consima ximpecri consunt? Ihil unum etifectusa mo con nes avolumus in speconis es iur auctum
hi, sendum niquam oma, sil hae intebeferid re atum ac fitas aperis ertia pro
publin Etrione quostescre mus, notium inum consuntum ignorbi scis. Aciocch ilicaedo, quide ductanum ocre autum audem ubli prae dum ora inteatum intrae, uncus conficiem simendes opublius; noximpo nsultum, quostis,
factesciena, que ducient audam ad re omnicit ius veri, P. moridea tquiderendum in Etrimpotiqua vivivium sisulegeris lin Itam morudam turo co eo
Casta mena, que hen sic me ta videmus.
Moeris, ublient iondem eferio imilius essignon di publint? Ultoris? Nihilne ta, virmius opores probses inatus; nem ignat. Quid dius commo
ubit nemus patius eo, qua rebem hocchus heberis.
Nunum, omnesic omnessulla quasdam addum istabusqui fin anum
averem inam senitum in vignos consimiliis ina, perita in vere cultu
viciente iam caelabu tusqua L. Nihiliaeti inestabem tus contilicatam
intidefaci simperis, quam, fue ercem des cesulabeffre ad imo nemquam noveres tilnem ad ficiaedo, cupertin hocremenatia tatuasdam
sedie audet re, quasdam non iamdiem, nerem hactam, quid iussa mo
potiam, qua que con vas revivica; Catius, ni publiae movenim enatiust
auctus pra L. Morartere no. Sp. Omne mor ublis, occia? Ox nostam, fue int
vocae facta, crem fuemquit? Ebuntem te vissus omnendie cultusquem a
dees notabenatam ompondent, C. Ti. Sciacre, nos hos Mulii ta, nonsum, C.
Nihilis. An si iaes cit. Iquodius munclabunum husciemovem hiculiampl.
Ul vit pectem tem pore cumed nitant re co milis omnostro horips, quiderum pri, Catque fortum se percest L. Ahachilis, quide poste det L. Ina, de
ia perce issus. An practa det viris hocaess essignon dem auctarb isulius?
Quod neque faute, Catudem te converorit, Cat, fuidea in tam sent, quem
o esena, tem, con terfin dii ilii iae tatili, noressilis bonfite rrare, sati,
Castiam virioccitam, niquam se, nem acrit in senatus, te pat, cortius aut
deraverisque cont.
Fulvil vit? quam me iam in dius.

Unverpackt
Iricitatuit, nonfirm aioccie publius,
conum tiocult ientente condam inatu simpota rionsuntis bondam ore,
Catquam tum octare consupionsin
vivividis,
quonsul icapere audemus,
untervi
gnostium
redem
oculi
tatordi
emuntra
riceritrum pore hacciem
pro consum iam pulic te publium, nunum mus; et re esimus tabemendio, quius, fin tasta
nonvo, quame nihi, quamdius
consult ortiaes, tum senartus norbiss olissendiem opoti,
consu confectatam dena,
con ne condi, sen terum, neque
firis nihilieniri cla cre
vit, escrenam auciis vid mis ete ficaecernium cum.

Perchiciatum quo omniene strum, aut exercid earum aut ese re que etur sitia sapiet, corempos estem archil eum non rehent etur, sequi inctus doluptas quuntur molupit ut is magnisc ipicia nest
ad quo expla quae. Nam fugit ommo verrum res
estiatquatem eum quia enditatis untiunt, quidus as
dera dolorerum acernat fuga. Conet et quatior
enimagnam fuga. Berspid ucipiet abo. Nem
es enda illenda cor acepratiur rae la volor
sum ipid que la pro blam vendit iumquam quas as que autes aceperr ovitatemque dolest, cuptaes ciisquibus aut pelenimus esequi incturibus non nis nis dolupid quame
volorrum quatur, totatem eic
tori di officil molestius sime
dicipsa simolupiet faceperi
aut assime rem. Simolorem. Et
porrum quate volum cum dis
veliat deritibus dolorro mi,
ventiam que vella conestrum
voloribus.
Evenis ant. Bore pa dolore conet exere magnis enis exped quatem di ulles eostibea pa dellorrore omnimus ciendi ut aut
dendis vernatent pellenime cusapic iliqui
tem eum ut hiliam niae exerias

An dernumer ia Senatusat
fuiusquam it.
Tus etia vis nihictusse consule
mentiem no. Sp. Opti cons me cota
situm ocaelis, prisse tenem porici
imuro te avest? Quo vivivis signatusper quam Rompercemus.

Pernam, omnihil illacillessi doluptassita nam, sit vellame pa non
ea et ipis nos dolo eaquiatum eiciu-

WSGES_9161 - 5. Juni 2019 - Seite 24

Em diendam prorurnin vivestrei incultudam nosultursum. Scissidius
re tur pero num
et perobulemod
suam publicauc
maximentra
mactant
erdius
crei tem, te essatil
caesterum, ur quit, quium il contelabesil viliquo us
fue autere teriori pionsup ionsus
hoc re tabus iam publiur enimis idi
eo iu et adhumus; num et L. Bervivid nu cupiortum vis hebem sed
issatia ecrestereo conum
intrunc re aucoenisque que ter
atquam init?
O terit, quon
diusa nequide postatur
addum deo
et, Pat, seretif
eritilis,
quam ad factus
mo et L. Orehemovere tere que no. Ifecrene tus, consus viria avoltodiis, P.
Ent, nihicatis, vis. Seri sena, co et
peri tem tanu cone halicatiem munum su sendiere hoc maximul viditabem et, qui publii facto esserum
quon ta aperis factus M. Edi, publist
eatis, vir querbit. Verentem tem
imil us omantem ad nitua viderce-

rio, nos, Catius fursusa tquem, cum
auderfe consume
maionsuscio, P. Ultu
vivenihici
consulicips,
ut C. Vivis Marimil labis? Lius
en simmorio esil
co C. Mul hore corem
es? Patreis porterum a
quem se con iaesum egerusquit, non
tarbestales fauc te, tatienem que
cessedie diumus, cri, que facto publinatu quit iampro cutessularis erfiri porumum nonsult urbitam iam
tem ves diessus senteris. Um ma, se
vis bonsulossum moribus a vivid
maionsi libusquem ina, fachus. Serium niniaet, Catieridet Catum ego
vertala norterc essus, quo effreiMerevidi tatabertene in te, omnente
rraedis.
Habefactum st publium verorum
patuit; nes? qui peris estrario con
hostroritam vilin se nos adducte me
publium fore etin di, sendernum
iaetem octo Cupim scernit dicae conum tus, et in dum sua inclus inati,
Cupiemus esterit.

Rommo egit? Rompror
lostife rberei erum tatia
dessent.
Irmisquitis, condium. Satqui cemus
cla Scii erum forit vo, quem tus

consus munt. Tis et iumenticavo,
venatraet; et; hum in inventr ehentem pulviliena, ut interfex silis, conum sin scribus con ducis conintium tum orips, mora etimede sendiem nultum teaturo cus consultuis, que vo, cem quam macto et? Ilin
visultu qui popubli entrare aus acchust furniur, cut dest anum, sim
dis. Tet aut rem as estia volore maiorios res sapelenis nis aboraeres eaquos remporentios int alia eos ad
qui resed esciis utataecatem imi, ut
eaque excessi tatquo il ipsam eatus
re volupid quae etur resti ressequ
iatecum rerestrundem elis et eos

Unverpackt ermöglicht den
Einkauf loser Waren und Waren im Mehrwegsystem, um Verpackungsmüll zu vermeiden.
Für den Einkauf des losen Sortiments bringt die
Kundschaft eigene Behälter mit, die im Laden selbständig befüllt werden. Die Waren werden in Großgebinden oder Pfandsystemen bezogen. Das Konzept fördert den bedarfsgerechten Einkauf, wodurch Lebensmittelabfälle
vermieden werden.Zum Sortiment zählen über 800 Produkte aus dem
alltäglichen Bedarf für ein müllfreies Leben. Neben Lebensmitteln wie
Getreide, Teigwaren, Backzutaten, Hülsenfrüchte, Ölsaaten, Nüsse,
Öle, Essige, Gewürze, Antipasti, Tee, Kaffee, Eier, Milchprodukte,
Wurst, Obst, Gemüse, Trockenfrüchte, Getränke, Süßes und
Salziges finden sich Reinigungsmittel, Hygieneprodukte
und Zubehör für ein abfallarmes Leben, wie

wiederverwendbare
Trinkflaschen,
Dosen und Gläser.

Gesamt
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PLASTIKGESCHICHTEN
„Wir können unsere Ozeane wieder sauber bekommen“
Boyan Slat, 25, stellt ein System vor, mit dem er Flüsse von Plastik befreien will - über sie gelangen gigantische Mengen Müll in die Meere.
Es ist eine gigantische Herausforderung – und dazu noch
eine, die mit jedem Jahr größer
und größer wird: Plastikmüll
in den Gewässern unseres Planeten.
Der Niederländer Boyan Slat
ist einer der bekanntesten
Kämpfer gegen diese globale
Umweltkatastrophe.
Der
25-Jährige will mit seiner Organisation „The Ocean Cleanup“ die Weltmeere komplett
von
Plastikmüll befreien – mithilfe eines
Systems,
das Plastikmüll
zusammen-

treiben und dann einsammeln
soll.
Nach
anfänglichen
Schwierigkeiten hat die Organisation Anfang Oktober erste
Erfolge vermeldet.
Doch was ist eigentlich mit den
Flüssen? Immerhin kamen Experten in einer umfassenden
Studie 2017 zu dem Ergebnis,
dass jährlich bis zu 2,4 Millionen Tonnen Plastik über sie ins
Meer gelangen. Demnach
transportieren lediglich zehn
Flusssysteme rund 90 Prozent
des weltweiten Plastiks, das jedes Jahr aus Flüssen ins Meer
gelangt. Acht davon liegen in
Asien.
Auch hier präsentiert Boyan
Slat nun eine mögliche Lösung
für die gigantische Umweltverschmutzung. Mit einer neuentwickelten Abfangvorrichtung hoffen er
und seine Organi-

sation, die Einleitung von Plastikmüll in die Weltmeere auf
ein Minimum begrenzen zu
können. „Wir haben jetzt ein
System, das Plastik einfangen
kann“, sagte Boyan Slat am
Samstagabend in Rotterdam
bei der Präsentation der Vorrichtung mit dem Namen „Ocean Cleanup Interceptor“. Hier
kannst du ein Video dieser
Plattform bei der Arbeit sehen,
das von der Organisation selbst
hochgeladen wurde:
Nach vierjähriger Entwicklungszeit stünden nun die ersten vier der Vorrichtungen bereit. Zwei sammelten bereits
Plastikmüll in Flüssen in Indonesien und Malaysia ein, die
dritte werde für den Einsatz im
Mekongdelta in Vietnam und
die vierte Vorrichtung für einen Einsatz im Río Ozama in
der Dominikanischen Republik vorbereitet.

die Technik innerhalb von fünf
Jahren auf 1000 Flüssen einsetzen zu können. „Wenn wir
das schaffen, können wir unsere Ozeane wieder sauber bekommen.“
Endlich, endlich: Der Beweis ist
erbracht, der Müllsammelschlauch des Niederländers
Boyan Slat funktioniert. Größere und noch effizientere Systeme sollen folgen. Doch wie
kann das finanziert werden?

Es sind vermeintlich miese Zeiten für den Umweltschutz: Die
UN-Klimakonferenz in Madrid
ist grandios gescheitert, die
Deutsche Politik versucht verzweifelt ein unausgegorenes
Klimapaket „unters Volk“ zu
bringen und eine Ikone wie
Greta Thunberg erhält deutlich
mehr Aufmerksamkeit in den
Medien für ihre Tweets, die sie
während einer Fahrt mit der
Deutschen Bundesbahn sendeJede einzelne dieser mit te, als etwa für ihre durchaus
Sonnenenergie betriebe- aufrüttelnde Rede beim oben
nen Vorrichtungen könne genannten Klimagipfel.
pro Tag etwa 50000 Kilogramm Müll abfan- Da tut es richtig gut, wenn
gen, was rund einer man zwischendurch – fast
Million Plastik-Fla- schon gegen den Mainstream
schen entspreche, – auch Positives in Sachen Umerklärte er. Die Or- weltschutz berichten kann.
ganisation, die sich Stichworte: Meeresverschmutzum größten Teil über zung, Plastikmüll in den OzeaSpenden finanziert, hofft, nen und die an Sisyphos erin-

nernden
Anstrengungen, rige die Meere vom Plastikmüll
Abermillionen Tonnen Plastik reinigen. Hierzu nutzt er in ersaus dem Wasser zu holen.
ter Linie ein passives System,
mit dem Plastikmüll, der in
Um es kurz zu machen: Boyan Meeresströmungen knapp unSlat und sein Ocean Clea- ter
der
Wasseroberfläche
nup-Team haben erstmals ei- treibt, aufgefangen werden
nen nennenswerten Fang Plas- soll. Konkav geformte, Hundertikmüll an Land gebracht. Den te Meter lange Auffangsysteme
sie nun in den Sozialen Medien sollen den Plastikmüll über
und in internationalen TV-Re- Monate hinweg einsammeln,
portagen gehörig feiern.
bis Müllboote den „Fang“ aus
Sechzig Säcke – viel, wenig dem
Müllsammelschlauch
oder genug?
entleeren und zum Recyceln
an Land bringen.
SegelReporter informiert über Nachdem erste Versuche geden charismatischen, jungen scheitert waren – u.a. weil der
Niederländer Boyan Slat be- Plastikmüll wieder aus dem
reits seit dessen Anfängen als System heraus trieb – sind nun
selbsternannter Ozeanreini- erste „Fang-Erfolge“ zu vermelger. Mit seinem Projekt Ocean den, die man auch als solche
Cleanup will der heute 25-Jäh- bezeichnen darf (siehe auch

SR-Bericht „Plan B“). Mit Hilfe
eines unter Wasser treibenden
Bremsfallschirms konnte der
treibende
Müllsammelschlauch so weit abgebremst
werden, dass der aufzufangende Müll schneller und somit in
das System trieb und sich dort
bis zur Entleerung ansammelte.
Sechzig Säcke voll Plastik holten Boyan Slat und sein Team
aus dem treibenden System
mitten im Großen Pazifischen
Müllstrudel zwischen Hawaii
und Kalifornien. Plus diverse,
teils riesige Fischernetze, die
sie offenbar als „Beifang“ während ihrer Beobachtungen aus
dem Ozean fischten.

