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MÜLL AUF DEN STRASSEN, 
 PLASTIK IN DEN MEEREN

WER WILL DAS SCHON?

E s ist schon etwas befremdlich, wenn sich 
jemand an der Fleisch- oder Käsetheke den 
Aufschnitt in eine mitgebrachte Frischhal-

tedose packen lässt. Oder wenn ein anderer für 
die Brötchen seine Papiertüte vom letzten Ein-
kauf über die Theke reicht oder sogar einen spe-
ziellen Brotbeutel aus Stoff dafür mitbringt. 

Andererseits sollte dieses Verhalten vor dem 
Hintergrund des riesigen Aufkommens von Ver-
packungsmüll zum Nachdenken und zur Nach-
ahmung anregen. Folien und Plastiktüten sind 
zwar überaus praktisch und machen unseren 
Einkauf so bequem, doch stellen sie ein immer 
größer werdendes ökologisches Problem dar! 
Die Medien sind voll von aufrüttelnden Berich-
ten dazu, und es mangelt nicht an Apellen zur 
Vermeidung von Verpackungsmaterial und Plas-
tikartikeln aller Art. Doch hat sich die Verwen-
dung von Kunststoffen in unserem Alltag bereits 
so fest etabliert, dass wir sie uns nicht mehr weg-
zudenken vermögen. 

Dennoch gibt es Alternativen. Sie sind allerdings 
weder populär noch bequem: Der Einkauf in 
einem Unverpackt-Laden oder auf einem Wo-
chenmarkt bedeutet eine vorherige Planung und 
das Mitführen entsprechender Behältnisse für 
die benötigten Waren. Übermäßig verpackte Le-
bensmittel sollten grundsätzlich gemieden wer-
den. 

Jeder Konsument muss sich fragen, welche Kon-
sequenzen sein Einkauf mit sich bringt und wel-
che „Nebenwirkungen“ er für die Umwelt hat.

Mit solchen Gedanken allein werden wir zwar 
die Welt nicht retten können, doch bekanntlich 
beginnt auch der längste Weg mit dem ersten 
kleinen Schritt: Wer sich angewöhnt, stets einen 
Einkaufsbeutel bei sich zu tragen, ist für nahezu 
jeden Spontankauf gerüstet. Und wer auch noch 
konsequent ein oder mehrere der von der kfd 
und dem Grünen Hahn vertriebenen Einkaufs-
säckchen für seinen Obsteinkauf nutzt, kann 
eine Menge Plastikmüll vermeiden. Schließlich 
benötigen Bananen, Gurken, Zitrusfrüchte oder 
Äpfel keine zusätzliche Folie oder Tüte! 

Es gibt noch viel zu tun. Fangen wir doch schon 
mal hiermit an.

EIN UNWIDERSTEHLICHES 
 ANGEBOT!

Der Grüne Hahn und die Handarbeitsgruppe der 
kfd St. Kilian bieten Ihnen eine praktische und 
schöne Alternative zur Wegwerfverpackung:

• Einkaufssäckchen für loses Obst und Gemüse 
– immer wieder zu benutzen.

• Geschenkverpackungen aus Stoff – viel zu 
schön zum Wegwerfen.

• Jedes Säckchen ein handgenähtes Unikat aus 
gespendeten Stoff- und Gardinenresten.

So lässt sich Verpackungsmüll 
vermeiden. Vielleicht helfen 
die schönen Verpackungen mit 
Mehrfachnutzen auch, beim Ein-
kauf noch mal kritisch zu überle-
gen: Brauche ich das jetzt? Wie Pfarrer Krieger 
neulich sagte: „Nur als Konsumenten durch die 
Welt zu schlappen – was soll das für einen Sinn 
haben?!“

Vielleicht lassen Sie sich auch inspirieren und 
nähen einfach selbst aus Stoff- und Gardinen-
resten praktische und schöne Sachen, die Freude 
machen und ein aktiver Beitrag zum Schutz der 
Umwelt sind. 

Manchmal kann man mutlos werden, weil man 
sich macht- und hilflos fühlt gegenüber den vie-
len Bedrohungen für unsere Welt und ein gesun-
des und gelingenden Leben. Aber jeder kleine 

Beitrag bringt Veränderung in die richtige Rich-
tung. Jeder kann etwas tun – und andere an-
stecken! Das wollen wir auch weiterhin tun – 
mit „leidenschaftlicher Geduld“ (Frère Roger 
Schutz).

Die Säckchen können Sie gegen eine Spende im 
Pastoralbüro oder im Weltladen in der Kloster-
strasse bekommen. Oder auch über den Grünen 
Hahn St. Kilian.

Karin Schreiber, Tel. 77108, schreiber.lechenich@
netcologne.de
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