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Juli 2018 

Dieser Platz  

war für Ihre Anzeige reserviert! 
Natürlich haben wir auch noch mehr Platz für 
Sie, wenn Sie wollen . . .  
 
Rufen Sie in unserer Küsterei an: 746 88 94-0! 
Oder senden Sie Ihre Vorlage und Ihre Anfrage 
an redaktion@kg-lira.de 

EINLADUNGEN 

Wir laden Sie ein zu folgenden Veranstaltungen: 

Markt der Möglichkeiten  
 Abfallfreies Umweltfest vor der Mälzerei  

⇒ Honig-Nüsse-regionale Produkte 

⇒ Partnerschaft mit Bauernhöfen 

⇒ Straßentheater  

⇒ Musik  Tanz  Straßentheater 

⇒ Die Kultur der Wiederverwertung 

⇒ Kinderprogramm - Fahrradparcours 

⇒ Kaffee - Kuchen – Köstlichkeiten 

⇒ Einblick in die Pläne für die Mälzerei 

⇒ Plastik Nein Danke !  

⇒ Kein Schnipsel bleibt liegen 

 

von14 bis 17.30 Uhr  

 

 

Eine Veranstaltung der Ökume-
nischen Umweltgruppe 

Drei Gedanken  
Drei Gedanken leiten uns, das 
Team der Ökumenischen Um-
weltgruppe, bei der Vorberei-
tung  des Bürgerfestes Markt 
der Möglichkeiten vor der Mäl-
zerei. Erstens: Es tut dem 
Ortsteil gut, wenn sich die engagierte Szene zu 
einem entspannten Bürgerfest vor der Mälzerei 
trifft. Zweitens: Wir suchen Kontakte zu land-
wirtschaftlichen Betrieben im Umland. Und drit-
tens möchten wir ein Zeichen setzen gegen 
den Verpackungsmüll und wollen das Fest ab-
fallfrei gestalten. 

Insofern ist der „Markt der Möglichkeiten“ 
zugleich Teil der Kampagne „Plastik Nein Dan-
ke!“. Eine Gruppe von dreißig Nachbarn hat 
sich bei einem Treffen am 5. Mai verabredet, 
sieben Wochen lang unnötige Plastikverpa-
ckungen konsequent zu vermeiden. Zugleich 
will man auch an die örtlichen Supermärkte 
herantreten und darüber sprechen, bei welchen 
Waren auf Kunststoffverpackungen verzichtet 
werden kann. Beim Markt der Möglichkeiten 
wird diese Gruppe über ihre Erfahrungen auf 
diesem Weg berichten.  

Warum diese ganze Mühe? Kunststoff ist ein 
komfortabler Werkstoff, der unser Leben auf 
vielen Gebieten bequemer macht. Plastik wird 
in unvorstellbaren Mengen hergestellt. Aber es 
geht nicht weg. Es löst sich nicht auf, es verrot-
tet nicht. Es bleibt bis zu fünfhundert Jahre lie-
gen, bis es sich kleingerieben hat. Es 
schwimmt im Meer, es liegt am Strand, es ge-
langt als Feinstaub in die Böden und in die 
Nahrungskette.  

Leider sind der gelbe Sack und die grüne Ton-
ne keine wirkliche Lösung. Der Löwenanteil al-
ler Kunststoffabfälle wird verbrannt oder in asi-
atische Länder exportiert. Nur weniger als 20 % 
wird recycelt. Grund genug für uns, genau hin 
zu schauen: wo ist Plastik unersetzlich ist und 
wo können wir es vermeiden? Das ist nicht im-
mer bequem. Das Joghurt im Glas, die Milch in 
der Flasche. Für alle Einkäufe immer die eige-
ne Tasche mitführen. Plastiktüte nein Danke! 
Gemüse und Obst in der mitgebrachte Tasche. 
Kartoffeln und Gemüse als lose Ware z.B. auf 
dem Markt. Seife statt Duschgel. Kaffee togo 
im mitgebrachten Becher. Je mehr Menschen 
das tun, um so eher wird Wirtschaft und Politik 
nachsteuern und Rahmenbedingungen setzen, 
dass wir die Erde nicht weiter vermüllen.  

Pfr. i.R. Reinhart Kraft  
für das Team der  

Ökumenischen Umweltgruppe 

Straßenfest 

Samstag 

25. 
August 


