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Verantwortung
für Mensch und Natur

Gesund und
Nachhaltig in
die Zukunft

Als traditionsreiches Familienunternehmen in 4. Genera-
tion produzieren wir seit 1929 in der Nationalparkregion
Hunsrück-Hochwald jeden Tag eine Vielzahl an Erfrischungsge-
tränken und natürlichem Mineralwasser. Mit unseren Wässern
aus dem Nationalpark Hunsrück-Hochwald bieten wir ein
ursprüngliches Mineralwasser, direkt aus den Tiefen unbe-
rührter Waldlandschaften. Natürlicher geht es nicht!
Unser Hauptaugenmerk in allem was wir tun, liegt dabei auf
Regionalität und Nachhaltigkeit, denn ohne eine intakte
Umwelt können wir unseren Kunden kein Mineralwasser
anbieten. Unsere Produkte legen deswegen keine unzähligen
Kilometer zurück, bis sie schließlich beim Endverbraucher
ankommen, sondern werden nur regional vertrieben.

Wir legen dabei unseren Fokus auf Produkte in umwelt-
freundlichen und z.T. klimaneutralen Glasmehrweg-
Flaschen und leichten PET Flaschen mit einem sehr hohen
Anteil an recycelten Rohstoffen. Somit können wir sicher-
stellen, dass unsere Produkte die Kunden in einem einwand-
freien Zustand erreichen und sie ein gesundes, natürliches
Lebensmittel genießen können.

www.schwollener.de
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 1 Armut in allen ihren Formen  
und überall beseitigen.

Es gehört zu den zentralen Entwicklungszielen bis 2030 die extreme Armut auf der Welt zu beseitigen. Allerdings wird extreme 
Armut mit einem gegenwärtigen Grenzwert von 1,25 US Dollar, die pro Person pro Tag zur Verfügung stehen, definiert. Kritiker 
halten diesen Wert für deutlich zu niedrig.

 2 Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung  
erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern.

Alle Menschen sollen bis 2030 »ganzjährig Zugang zu sicheren, nährstoffreichen und ausreichenden Nahrungsmitteln haben«. 
Obwohl bereits heute genügend Nahrungsmittel zur Verfügung stehen, haben immer noch nicht alle Menschen Zugang zu ihnen. 
Ebenso sollen alle Formen der Mangelernährung beseitigt sowie die landwirtschaftliche Produktivität und die Einkommen der 
kleinen Nahrungsmittelproduzenten verdoppelt werden.

 3 Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten  
und ihr Wohlergehen fördern.

Bis 2030 soll die weltweite Müttersterblichkeit auf unter 70 je 100 000 Lebendgeburten sinken. Vermeidbare Todesfälle bei 
Neugeborenen und Kindern unter fünf Jahren sollen verhindert werden. In den Zielvorgaben sind die Beseitigung der Aids-, 
Tuberkulose- und Malaria-Epidemien sowie der vernachlässigten Tropenkrankheiten von besonderer Bedeutung, ebenso der 
Zugang zu einer Gesundheitsversorgung für alle.

 4 Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten  
und Möglichkeiten eines lebenslangen Lernens für alle fördern.

Die wichtigste Zielvorgabe besagt, dass bis 2030 sichergestellt werden soll, »dass alle Mädchen und Jungen gleichberechtigt  
eine kostenlose und hochwertige Grund- und Sekundarschulbildung abschließen«. In weiteren Zielvorgaben werden Maßstäbe  
für Vorschulerziehung sowie Hochschul- und Berufsbildung formuliert.

 5 Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen  
zur Selbstbestimmung befähigen. 

Zu den wesentlichen Anliegen gehört, alle Formen der Diskriminierung von Frauen und Mädchen zu beenden und die Gewalt 
gegen sie zu beseitigen. Weitere Zielvorgaben befassen sich mit individuellen Formen der geschlechtsspezifischen Diskriminierung, 
wie beispielweise Zwangsheirat, fehlende Chancengleichheit bei dem Erlangen von Führungspositionen und ungleiche Rechte auf 
wirtschaftliche Ressourcen.

 6 Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser  
und Sanitärversorgung für alle gewährleisten. 

Bis 2030 soll der Zugang zu einwandfreiem und bezahlbarem Trinkwasser sowie einer angemessenen und gerechten Sanitärver-
sorgung für alle verwirklicht werden. In weiteren Zielvorgaben geht es u.a. um die Verbesserung der Wasserqualität, die Effizienz 
der Wassernutzung und den Schutz wasserverbundener Ökosysteme.

 7 Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und  
moderner Energie für alle sichern.

Der allgemeine Zugang zu Energiedienstleistungen soll bis 2030 gesichert werden. Dabei soll der Anteil erneuerbarer Energie 
deutlich erhöht werden. Gleichzeitig soll die Steigerungsrate der Energieeffizienz verdoppelt werden.

 8 Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung 
und menschenwürdige Arbeit für alle fördern.

Großes Gewicht wird auf Fragen des nachhaltigen Wirtschaftswachstums und der Beschäftigung gelegt. Ein hohes Wirtschafts-
wachstum wird vor allem in den am wenigsten entwickelten Ländern für erforderlich gehalten, mindestens 7 % im Jahr. Für alle 
Länder werden höhere wirtschaftliche Produktivität und Ressourceneffizienz angestrebt. Andere Zielvorgaben befassen sich mit 
menschenwürdigen Arbeitsplätzen, einer produktiven Vollbeschäftigung, der Beendigung von Zwangsarbeit, Sklaverei und 
Menschenhandel sowie dem Schutz der Arbeitsrechte. 

 9 Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame  
und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen.

Es wird angestrebt, eine hochwertige, verlässliche, nachhaltige und widerstandsfähige Infrastruktur aufzubauen, um so wirtschaft-
liche Entwicklung und menschliches Wohlergehen zu unterstützen. Insbesondere in Entwicklungsländern sollen kleine Industrie-
betriebe einen besseren Zugang zu Finanzdienstleistungen, Wertschöpfungsketten und Märkten erhalten.

10 Ungleichheit in und zwischen  
Ländern verringern. 

Eine wichtige Zielvorgabe lautet: »Bis 2030 ein über dem nationalen Durchschnitt liegendes Einkommenswachstum der ärmsten 
40 Prozent der Bevölkerung zu erreichen.« Angestrebt wird außerdem u. a. eine »verstärkte Mitsprache der Entwicklungsländer  
bei der Entscheidungsfindung in den globalen internationalen Wirtschafts- und Finanzinstitutionen«.

11 Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig  
und nachhaltig gestalten.

»Bis 2030 den Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum und zur Grundversorgung für alle sicherstellen 
und Slums sanieren.« Dazu gehören u. a. ein Verkehrssystem für alle, eine partizipative Siedlungsplanung, ein verbesserter 
Katastrophenschutz, eine Verminderung der Umweltbelastung und eine größere Widerstandsfähigkeit gegenüber den Folgen des 
Klimawandels. 

12 Nachhaltigen Konsum und nachhaltige  
Produktionsmuster sicherstellen.

Zur Umsetzung dieses Ziels »sind an der Spitze die entwickelten Länder« gefordert, während die Entwicklungsländer entsprechend 
ihrem Entwicklungsstand und ihren Kapazitäten Maßnahmen ergreifen sollen. Als wichtige Themen werden dabei u. a. die 
nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente Nutzung der natürlichen Ressourcen, eine Halbierung der Nahrungsmittelverschwen-
dung und ein umweltverträglicher Umgang mit Chemikalien und Abfällen aufgeführt. Angestrebt wird auch eine allmähliche 
Abschaffung der schädlichen Subventionen für fossile Brennstoffe.

13 Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels  
und seiner Auswirkungen ergreifen.

Es gilt, wird in einer Zielvorgabe formuliert, »die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten 
Gefahren und Naturkatastrophen in allen Ländern« zu stärken. Dafür müssen Klimaschutzmaßnahmen in die nationalen Politiken, 
Strategien und Planungen einbezogen werden. Ausdrücklich wird an die Verpflichtung der entwickelten Länder erinnert, ab 2020 
jährlich 100 Milliarden US-Dollar für den Klimaschutz in Entwicklungsländern aufzubringen.

14 Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung erhalten  
und nachhaltig nutzen.

Bis 2025 sollen alle Arten der Meeresverschmutzung gestoppt oder erheblich verringert werden. Außerdem sollen die Meeres- und 
Küstenökosysteme nachhaltig bewirtschaftet und die Versauerung der Ozeane bekämpft werden. Angestrebt werden auch eine 
wirksame Regelung der Fangtätigkeit und die Beendigung der Überfischung.

15 Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhal-
tig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradation beenden und umkehren und dem 

Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen.
Bis 2020 soll eine nachhaltige Nutzung der Land- und Binnensüßwasser-Ökosysteme sowie der Wälder erreicht werden. Ebenso 
werden eine Bekämpfung der Wüstenbildung und die Erhaltung der Bergökosysteme angestrebt. Um den Verlust der biologischen 
Vielfalt zu beenden, sollen bedrohte Arten geschützt und ihr Aussterben verhindert werden.

16 Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen 
Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutio-

nen auf allen Ebenen aufbauen.
Um dieses Ziel zu erreichen, sollen alle Formen von Gewalt verringert und Rechtsstaatlichkeit gewährleistet werden, wozu auch der 
Aufbau leistungsfähiger Institutionen gehört. Ebenso gilt es, bis 2030 die illegalen Finanz- und Waffenströme deutlich zu 
verringern. Trend: Die Fortschritte bei der Beendigung von Gewalt, der Förderung von Rechtsstaatlichkeit und der Stärkung von Ins-
titutionen sind uneinheitlich. Auch Angriffe auf die Zivilgesellschaft bremsen den Entwicklungsfortschritt. Morde an Vertreterinnen 
und Vertretern der Presse und der Gewerkschaften sowie an Menschen, die sich für die Menschenrechte einsetzen, nehmen zu.

17 Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem 
Leben erfüllen.

Die Industrieländer werden aufgefordert, ihre Zusagen von öffentlicher Entwicklungshilfe einzuhalten, insbesondere die Bereitstel-
lung von 0,7 % ihres Bruttonationaleinkommens für diese Aufgaben. Gefördert werden soll eine verstärkte Nord-Süd- und 
Süd-Süd-Zusammenarbeit im Bereich Wissenschaft, Technologie und Innovation. Zu den Zielvorgaben gehört es auch, ein 
gerechtes multilaterales Handelssystem unter dem Dach der Welthandelsorganisation zu schaffen.

 Quelle: Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e. V.

ZIELE
FÜR NACHHALTIGE 
ENTWICKLUNG

Bewusstsein schärfen
Nachhaltigkeit – Ein Megathema unserer Zeit

Nachhaltigkeit 
hat viele Seiten
Produktreihe zum Thema 

Liebe Leserinnen und Leser,

das Thema Nachhaltigkeit ist zum Megathema unserer Zeit 
 geworden! Was einmal als individuelle Lebenseinstellung begann, 
ist längst ein Faktor, der das gesellschaftliche Miteinander prägt und 
parallel dazu zum Handlungsprinzip im Wirtschaftskreislauf und in 
der Politik aufgestiegen ist. Kein Unternehmen, das erfolgreich am 
Markt agieren möchte, kann heute die Nachhaltigkeit negieren – sei 
es durch Ressourcenschonung, Öko-Technologie oder Minderung 
des CO2-Fußabdrucks, um nur einige Parameter zu benennen. 
 Klimaschutz und Generationengerechtigkeit werden zu Recht von 
uns allen eingefordert. 

Nachhaltigkeit setzt ein Bewusstsein für den ökologischen Kreislauf 
voraus, der unser Leben bestimmt. Es darf nicht mehr verbraucht 
werden als nachwachsen, sich regenerieren und künftig wieder 
 bereitgestellt werden kann. Wasser sparen, Energie sparen, Lebens-
mittel sparen – Nachhaltigkeit fängt im Privaten an. Und ist längst 
Teil unseres Alltags geworden. 

Bewusster Konsum und Unverpacktläden mit Produkten aus 
 regionaler Herstellung setzen neue Maßstäbe. Ökologisches Bauen 
und Wohnen ist nicht mehr nur Trend, sondern gesetzlich 
 vorgeschrieben, um Ressourcen zu schonen und sauberer, regenera-
tiver Energie den Weg zu bahnen. Infrastruktur und Städtebau 
 folgen ökologischen Maßstäben, die automobile Zukunft ist dabei, 
von alternativen Antrieben dominiert zu werden. Reparieren statt 
wegwerfen ist angesagt, Second Hand eine Grundhaltung gewor-
den, Recycling eine Kernforderung an unseren Wirtschafts kreislauf.

Nachhaltigkeit heißt an morgen denken! Wir alle 
 leben auf und von dieser einen Erde, die so verletzlich 
ist und uns die Folgen des Klimawandels immer wie-
der vor Augen führt. Viele haben verstanden, dass es 
kein „Weiter so!“ geben kann. Nachhaltigkeit fängt bei 
jedem Einzelnen von uns an!

Thomas Cuntz
Geschäftsführer der Saarländischen 
Wochenblatt Verlagsgesellschaft mbH

Dem Thema Nachhaltigkeit widmet 
sich der WOCHENSPIEGEL mit dem 
vorliegenden Produkt bereits zum 
fünften Mal. Immer spektakulär in 
der Aufmachung und damit ein „Eye-
Catcher“, standen Aspekte aus unter-
schiedlichen Bereichen im Fokus. 
Eines verbindet alle: der Mensch steht 

an der Spitze der Verursacherkette 
und nur er kann durch ein Umden-
ken die Erde für kommende Gene-
rationen lebenswert erhalten.
Die Sonderausgaben zu den The-
men Wasser – Energie – Plastik so-
wie das übergreifende „Saarland 
ÖKO?LOGISCH!“ greifen wichtige 
Fragestellungen auf und geben 
Tipps, wie man die Umwelt schonen 
kann und gleichzeitig spart. Denn 
die Folgekosten von Umweltsünden 
sind immens – ideell und materiell!
Alle Infos zu den Ausgaben unter 
https://www.wochenspiegelonline.
de/ nachhaltigkeit
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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 Wasser-

anteil 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 Um-

ständen. 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 Konti-

nenten! 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 mittel-

fristig mit massiven Problemen bei der Wasserversor-

gung 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 unse-

rer Erde umgehen. Nach und nach setzt ein Umdenken 

ein – ökologische Projekte, etwa zur Wassergewinnung, 

werden realisiert. Riesige Müllberge, die das Grundwas-

ser verseuchen, und der Plastikmüll, der große Flächen 

unserer Weltmeere bedeckt, sollten uns mahnen und zu 

einem Umdenken und einem stärkeren Umweltbewusst-

sein 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.

Wasser ist unser  
wertvollstes Gut, 
das  geschützt  
werden muss

JUNI 2019 
Sonderbeilage des 

SAARLÄNDISCHE UNTERNEHMEN SIND D
ABEI.

Unternimm was!
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Wie sieht die Energieversorgung der Zukunft aus und wiekann sie sichergestellt werden? Das sind Fragen, die mittler-weile rund um den Globus diskutiert werden. Das ThemaNachhaltigkeit ist zum Mega-Thema geworden, das auch inder politischen Diskussion zentrale Bedeutung erlangt hat.Die Energieversorgung aus fossilen Brennstoffen ist mittler-weile zum Auslaufmodell geworden. Kohlekraftwerke habenkeine Zukunft mehr, der Steinkohlebergbau ist in DeutschlandGeschichte und der Ausstieg aus dem Braunkohletagebausoll „sozialverträglich“ für die betroffenen Regionenumgesetzt werden.
Aber wo soll die Energie herkommen, die in Deutschlandbenötigt wird? Im Jahre 2022 soll das letzte deutscheAtomkraftwerk vom Netz gehen – eine Entscheidung, dienach der Katastrophe im japanischen Fukushima von derPolitik auf den Weg gebracht wurde. Aber keine Kohle, keinÖl, keine Atomenergie – ist es überhaupt denkbar, dass sichDeutschland von der klassischen Energiegewinnung undStromerzeugung abkoppelt? Blickt man auf die Statistik zumAnteil der Energieträger an der Nettostromerzeugung inDeutschland im Jahre 2018, so möchte man sagen: Nochnicht! Noch entfielen 59,8 Prozent auf konventionelleEnergieträger (mit 24,1 % Braunkohle, 14,0 % Steinkohle und13,3 % Kernenergie), aber bereits 40,2 % auf ErneuerbareEnergien. Zu wenig, werden manche sagen. Es geht zulangsam, mag kritisiert werden.

Und doch ist der eingeschlagene Weg nicht umkehrbar,mögen auch viele kritisieren, dass Deutschland ja mitgut zwei Prozent nur für einen geringen Teil der weltweitenCO2-Emissionen verantwortlich ist.Die kritische Frage nach dem Schadstoffaustausch hat längstauch der Deutschen liebstes Kind, das eigene Auto, erreicht.Der Verbrennungsmotor ist von einigen schon zum Auslauf-modell erklärt worden, für Dieselfahrer hat es bereitslokale Fahrverbote gegeben. Aber die Frage nach demAntrieb der Zukunft wird kontrovers diskutiert:Ist es wirklich der Elektromotor oder gehört dieZukunft dem Hybridantrieb? Oder gelingt derWasserstoff-Technologie doch noch derDurchbruch? Für den Laien ist es schwieriggeworden, die richtige Entscheidung beimAutokauf zu treffen.
Das Thema Nachhaltigkeit nimmt zunehmendEinfluss auf unser Leben. Wenn alle mithelfen,lässt sich die Ökobilanz aufbessern – im Saarland, inDeutschland und im globalen Maßstab.Um es mit einem afrikanischen Sprichwort zu sagen:„Viele kleine Leute in vielen kleinen Orten, die viele kleineDinge tun, können das Gesicht der Welt verändern!“Unseren Nachfolgegenerationen sind wir das schuldig. tt

Energiewende –
Megathema der Politik
und der Generationen-
gerechtigkeit
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P AS KS KPLASTIKSSSTI

Müll vermeiden –
Umwelt schonen

Weiße Sandstrände und Palmen

unter azurblauem Himmel

vor der traumhaften Kulisse eines bis zum Horizont

reichenden Ozeans, der zum Baden oder Tauchen einlädt:

Uns allen schießen Bilder in den Kopf von einer unberührten,

friedlichen Natur, einem Paradies auf Erden.

Dazu so gar nicht passen will unser Titelfoto:

Schemenhaft treiben Plastiktüten durch das Wasser, versinken in

den Tiefen des Meeres und werden so Teil des Kreislaufs der Natur.

Es sind die Produkte unserer Zivilisation, die da weggeworfen wurden!

Riesige Müllstrudel durchziehen die Ozeane, Berge von Müll landen in

einem weltweit gespannten Handelsnetz in Ländern, die sich für

das schmutzige Geld entscheiden. Es ist zum größten Teil Plastikmüll,

der für eine gigantische, globale Umweltverschmutzung steht.

Aber es sind nicht nur große Unternehmen, die ihren Anteil an dieser

himmelschreienden Schande haben – wir alle tragen unseren Teil mit

dazu bei. Plastik ist Teil unseres Alltags, denn Plastik ist, das kennen wir

aus dem Lebensmittelhandel, gut formbar, geschmacksneutral,

hygienisch einwandfrei, kurz gesagt verbraucherfreundlich.

Und nach dem Einkauf noch alles in die Plastiktüte und ab nach Hause damit ...

Über Jahrzehnte ist der Umgang mit Plastik kaum hinterfragt worden.

Doch das Bewusstsein wandelt sich gerade:

Plastiktüten sind inzwischen weitgehend tabu.

Nachrichten, dass Meerestiere den Magen voll Plastik haben und das in Kleinstteile

zerfallene Mikroplastik in die menschliche Nahrungskette gelangt,

haben uns den Appetit auf Plastik gehörig verdorben.

Wie aber mit Plastik umgehen? Dazu wollen der WOCHENSPIEGEL

und seine Partner auf den nächsten Seiten einige Tipps geben und Projekte

im Sinne der Nachhaltigkeit vorstellen.

402613
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ÖKO?
LOGISCH!

Saarland SONDERBEILAGE | JUNI 2021

Ökologie
Das Wort Ökologie leitet sich von den griechischen Wörtern„oikos“ für Haus oder Haushalt und „logos“ für Lehre ab.Ökologie ist sozusagen die Lehre vom Haus oder Haushalt– was auf den ersten Blick wenig aufschlussreich erscheint.
So ganz falsch ist der Begriff Haushalt allerdings nicht:Denn Ökologie betrachtet ein Lebewesen – sei es ein Tier,eine Pflanze oder auch ein sehr kleines Lebewesen wie ein Bakterium

– in seinem natürlichen Umfeld:
Das heißt, die Ökologie betrachtet das Lebewesen nicht isoliertvon äußeren Einflüssen, wie es in der Biologie der Fall ist.Die Ökologie interessieren gerade die Beziehungen

zu anderen Organismen und die Abhängigkeit des
Lebewesens von nicht-lebenden Dingen.

www.utopia.de
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Eine große Auswahl für eine klimafreund-
lichere Ernährung findest du bei REWE.
Eine große Auswahl für eine klimafreund-
lichere Ernährung findest du bei REWE.
Eine große Auswahl für eine klimafreund-

Dein Griff macht den 
Unterschied!
Schon bewusst? Wenn du dich für saisonale-regionale oder vegane 
Produkte entscheidest, reduzierst du damit Treibhausgasemissionen. 
Unser Ziel ist es, bis Ende 2030 15 % CO₂ in den Lieferketten unserer 
Eigenmarken-Produkte einzusparen und somit auch selbst einen 

Beitrag zu leisten. Hilf uns dabei! 

 * Angabe bezieht sich auf den Vergleich des CO₂ Ausstoßes 
zwischen REWE Bio + vegan Gemüse-Hafer-Bällchen (500 gr) und 
Schweinefleisch-Frikadellen (500 gr).

Vor allem eine pflanzenbasierte 
Ernährung ist häufig klimafreund-
licher, z.B. kann mit der veganen 
Alternative der REWE Bio + vegan 
Gemüse-Hafer-Bällchen bereits 83 % 
weniger CO₂ verursacht werden.* 

Vegan/vegetarisch:
Durch saisonales einkaufen 
von regionalen Produkten kann 
CO₂ eingespart werden, da die 
Transportwege kürzer sind und 
weniger in Treibhäusern ange-
baut oder lange gelagert wird. 

Saisonal–regional:

Eine große Auswahl für eine klimafreund-

Seit 2019 findest du in allen REWE Märkten viele Obst & 
Gemüse-Produkte unverpackt, insbesondere von REWE Bio. 
So wird viel Verpackungsmaterial eingespart werden.

Besser unverpackt!

Mehrweg. Weniger Müll.

**  Berechnungsgrundlage für die 
Mehrweg-Quote ist dabei die Artikelanzahl.

Quelle: BMUV

Das spart Rohstoffe, Energie und CO₂ – und ist damit gut für Umwelt 
und Klima.

* bei einer 
Wieder-
befüllung 
von bis zu

Ein Kasten mit
Mehrweg-
Glasflaschen
(0,75 Liter)*12

50 x

ersetzt
PET Einweg-
flaschen
(1 Liter)*450

Bei REWE 
sind 79 % der 

Getränkeprodukte 
Mehrweg-
Artikel.** 

Weniger Plastik.
Bereits 2016 haben wir die Plastiktüte abgeschafft
und durch sinnvolle Mehrweg-Alternativen ersetzt. 
Indem du die Tüten wiederverwendest, 
hilfst du, CO₂ einzusparen.

Seit 2019 findest du in allen REWE Märkten viele Obst & 
Gemüse-Produkte unverpackt, insbesondere von REWE Bio. 

Besser unverpackt!

Artikel.** 

Weniger Plastik.

Seit 2019 findest du in allen REWE Märkten viele Obst & 

Besser unverpackt!

Weniger Plastik.
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gestalten

Zukunft
Ressourcen schonen und damit auch die Um-
welt, kannman auf unzähligeWeisen. DasWä-
schewaschen ist nur eine Möglichkeit von vie-
len. Aber es ist wichtig, dass jeder Verantwor-
tung übernimmt und aktiv wird, denn:

„Die größte Gefahr für unseren
Planeten ist der Glaube, dass schon
jemand anderes ihn rettet.“

Robert Swan.

Diesem Irrglaubenmüssen wir aktiv entgegen-
wirken.

Alles was wir tun, hat Einfluss auf unseren
Planeten – und somit auch auf die Schwere der
Last, die wir kommenden Generationen auf-
bürden.

Sowohl persönlich als auch gemeinsam haben
wir allerdings eine Riesenchance: Wir können
uns selbst dazu entscheiden, aktiv zu werden,
und Zeit unseres Lebens alles dafür tun, um
unsere Nachkommen sowie die Erde zu ent-
lasten.

Folgende Fragen können wir uns zum Beispiel
stellen: Was kaufen wir? Was essen wir? Wie
reisen wir?

Früher sprachen wir oft von Verhaltens- oder
Konsumkritik. Natürlich sollten wir immer
kritisch sein, insbesondere uns selbst gegen-
über. Viele Menschen schreckt aber allein
schon der Begriff „Kritik“ ab.

Daher möchte proWINmit Euch einen anderen
Weg gehen: Der ebenfalls sehr oft verwendete
Begriff der Bewusstseinsbildung gefällt uns
viel besser. Lasst uns also gemeinsam an unse-
rem Konsumbewusstsein arbeiten. Lasst uns
bewusster handeln und leben!

Die grundsätzliche Frage, „Welche Konsequen-
zen hat mein Handeln für die Welt?“, hilft uns,
verschiedene Aspekte zu betrachten. Um diese
Frage auf die wichtigsten Inhalte zu reduzie-
ren, können wir die 17 SDGs (Sustainable
Development Goals, zu Deutsch: Ziele für
nachhaltige Entwicklung)* der Vereinten
Nationen heranziehen. Gemeinsam können
wir so herausfinden, in welchen Punkten wir
bereits besonders nachhaltig handeln und wo
es noch Verbesserungspotenzial gibt.

*Die 17 Ziele können in dieser Sonderveröffentlichung auf
Seite 3 nachgelesen werden.

Und genau hierzu laden wir Euch ein!
Ihr seid eine Interessengemeinschaft, ein Ver-
ein oder Vergleichbares? Eine Kindergarten-
gruppe oder Schulklasse und tut aktiv etwas
im Sinne der 17 Ziele? (www.17ziele.de)

Dann stellt Euch und das, was Ihr tut, um die
Welt etwas besser zu machen, vor.

Je mehr der 17 Ziele Ihr in Eurem Handeln be-
rücksichtigt, umso mehr Punkte vergeben un-
sere Jurorinnen und Juroren an Euch.

Für die drei bestplatzierten Projekte
unter allen Einsendungen vergeben wir
insgesamt 5.000 Euro:
Platz 3: 1.000 €, Platz 2: 1.500 €,
Platz 1: 2.500 €
Bewerbt Euch formlos unter
pronature@prowin.net
und erklärt uns, warum Euer Engagement
besonders viele Aspekte der 17 SDGs bedient.

Zeigt uns, wie viel Bewusstsein in Eurem
Handeln steckt!

Gemeinsam sind wir
auf dem richtigenWeg!

„Die größte Gefahr
für unseren Planeten

ist der Glaube, dass
schon jemand anderes

ihn rettet.“

Als nachhaltig agierendes
Unternehmen übernehmen

wir Verantwortung.
Nicht nur für unsere
Produkte, auch für

die Gesellschaft.
Ressourcenschonung und
Plastikvermeidung stehen

bei uns im Fokus.

Beides verbindet die
clevere Symbiontische
Reinigung von proWIN.

Nicht nur die steigenden Stromkos-
ten, auch die Herkunft der Energie
aus ineffizienten und umwelt-
schädlichen Quellen sind Anlass
genug, sich den eigenen Stromver-
brauch bewusst zu machen, ihn zu
senken bzw. die Effizienz zu erhö-
hen. Schon mit ein paar Tipps lässt
sich viel erreichen. Diese zu ken-
nen und zu beherzigen, hilft, die
Umwelt und den eigenen Geldbeu-
tel zu schonen.

Im Haushalt können Waschma-
schine und Spülmaschine bei-
spielsweise wahre Energiefresser
sein. Im Durchschnitt läuft die
Waschmaschine drei Mal, die Spül-
maschine fünfMal proWoche. Eine
Reduktion der Waschtemperatur
und der Einsatz von verbrauchs-
wirksamen Konzentraten bringt
also großes Potenzial mit sich,
Ressourcen zu schonen. Mit kon-
zentrierten Waschmitteln kann
eine verbrauchsfertige Mischung
hergestellt und die Dosierung auf
die notwendige Menge angepasst
werden. So wird nebenbei auch
noch Verpackungsmüll gespart.

Gerade beim Thema Wäsche kön-
nen wenige Veränderungen schnell
und leicht einiges umsetzen. Die
Waschmaschine sollte erst dann
laufen, wenn sie voll ist. Das spart
Strom und Wasser. Statt eines Wä-
schetrockners lässt sich die Wä-
sche grundsätzlich auch auf der
Wäscheleine trocknen. Sparen
kann man sich die Kosten für den
Kauf eines Weichspülers. Er trägt
nichts zur Reinigung der Wäsche
bei, kostet extra und belastet somit
unnötigerweise die Gewässer.

Wir g

Zwei Beispiele aus der proWINWelt für nachhaltiges Handeln:

und andere Insekten
sind wichtige Faktoren für den Erhalt
der Artenvielfalt und einer gesunden
Umwelt. Die Voraussetzungen durch
unterstützendeMaßnahmen zu schaf-
fen, ist eine Aufgabe, der sich auch die
proWIN pronature Stiftung widmet.
Mithilfe des Projektes „proWIN Bie-
nenwagen“ trägt die Stiftung zur Auf-
rechterhaltung von Blühflächen und
bedrohten Habitaten bei und stärkt so
die Biodiversität.
Mehr als 50 Bienenwagen konnten
bisher im ganzen proWIN Land ver-
teilt werden. Interessierte proWIN
Direktionen konnten den mobilen
Bienenstand in ihre Heimatregion
holen und werden dabei vom Unter-
nehmen unterstützt.
Beim Bienenwagen handelt es sich um
eine künstliche Behausung, in der
mehrere Völker in ihren Kästen unter-
gebracht und von Standort zu Standort
transportiert werden können. Der
mobile Bienenstand ermöglicht durch
seine Konstruktion, die Tiere in Gebie-
te mit günstiger Tracht (= Nahrung)
zu bringen.
Die Ansiedlung von Bienenvölkern
wird gefördert und eine Bestäubung
dort sichergestellt, wo sie auf natür-
lichem Wege nicht mehr stattfindet.
Das Pilotprojekt wurde im Saarland
gestartet: Dort befinden sich bereits
drei mobile Wagen im Einsatz. Zwei
davon beherbergen bis zu sechs Bie-

nenvölker. Der dritte Wagen dient
Präsentationszwecken und wird zur
Umweltbildung eingesetzt: In Zusam-
menarbeit mit dem Kreisimkerver-
band werden Präsentationen für alle
Verständnisstufen (Kindergärten,
Schulen, Imkervereine) angeboten.
Die Bienen-Workshops vermitteln
Wissen rund um das Thema Bienen
undHonigproduktion. Hierdurchwird
vermittelt, warum sie eine bedeuten-
de Rolle für die Landwirtschaft und
somit auch für unsere Ernährung
spielen.
Weitere Möglichkeiten der
Unterstützung:

Aussaat bienenfreundlicher
Pflanzen und Schaffung
von Blühstreifen
Nistmöglichkeiten für Bienen,
Wildbienen und andere
Insekten schaffen
Verzicht des Einsatzes von
Unkrautvernichtern und
anderen Chemikalien,
die Insekten schaden
Honig vor Ort kaufen

World Cleanup Day,
der jährlich im September stattfindet,
ist ein wichtiges Zeichen gegen die
Vermüllung und Verschmutzung unse-
res Planeten. Der Aktionstag ist das
größte zivilgesellschaftlichen Projekt
der Welt, bei dem sich Menschen welt-
weit engagierenundMüll einsammeln.

proWIN hat sich 2021 unter dem Akti-
onsnamen „proWIN Cleanup Day 2021“
beteiligt und seineMitarbeiter und das
Vertriebsteam zum kollektiven Müll-
sammeln in Deutschland und dem eu-
ropäischenAusland aufgerufen. Ange-
meldet haben sich 989 proWIN Teams
aus sieben Ländern. In Deutschland
hat proWIN das zweitgrößte Sammler-
team des World Cleanup Days gestellt.
Insgesamt haben rund 30.000 proWIN
Vertriebspartner:innen und ihre
Unterstützer:innen tatkräftig ange-
packt und die umliegende Gegend
nach herumliegendem Müll durch-
forstet. Am Ende wurden die Ge-
samtabfallmengen der regionalen
Sammlerteams gemeinsam begutach-
tet und es wurde festgestellt: Die Men-
ge achtlos in der Natur entsorgten
Mülls ist bedenklich. Sämtliche Abfall-
funde wurden einem fachgerechten
Entsorgungsverfahren zugeführt.

2022 wird proWIN sich erneut beteili-
gen und nutzt wieder die Reichweite
seines großen Vertriebsteams.

Viele Helfer waren schon im vergange-
nen Jahr tatkräftig dabei und sind
noch ausgestattet mit Handschuhen
und Greifzangen, die sie wiederver-
wenden können.
Weitere Gruppen kommen dazu, set-
zen ebenfalls ein Zeichen für eine in-
takte Natur und tragen mit ihrem Ein-
satz zum Gelingen der weltweiten Ak-
tion bei.
Allein die Produktion von Plastik steigt
seit Jahren stetig an. Aktionstage wie
der World Cleanup daymachen auf das
Problem aufmerksam. Ein kritischer
Umgang mit dem eigenen Konsum ist
ebenso wichtig. Denn Recycling ist
gut, aber Müll, der gar nicht erst ent-
steht, ist noch besser.

Der
internationale

Vi l H lf h i

Foto:
lovelyday12 -

stock.adobe.com

Bienen,
Wildbienen

ölk D d itt W di t

Innen-
ansicht

eines proWIN
Bienenwagens.

50 dieser Bienenwagen sind im proWIN Land
im Einsatz. Fotos: proWIN

Bienenwagen Cleanup day
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Das Freizeitticket für 1-5 Personen ist Samstags, Sonntags und Feiertags in allen Bussen inner-
halb des Saarpfalz-Kreises und der Gemeinde Kleinblittersdorf gültig. Es gilt nicht im Schienen-
verkehr, nicht in Bussen von Saarbahn, NVG und nicht in Linie 280/R8. 

TICKET DIREKT BEIM FAHRER ERHÄLTLICH!

Fahrplaninfo unter: 

www.saarfahrplan.de

Das Freizeitticket im Saarpfalz-Kreis

Mit bis zu 5 Personen  

im Bus unterwegs  

für 6,50 € !

Saarpfalz-Touristik
Paradeplatz 4
66440 Blieskastel
Tel. 06841-1047174
Fax 06841-1047175
www.saarpfalz-touristik.de
 

www.zke-sb.de/kompostwww zke sb de/kom
Weitere Infos unter:

Echte Nachhaltigkeit für
Ihren Garten –
regional aus Saarbrücker Grün-
schnitt, mit Gütesiegel und in
bester Bio-Qualität.

Auf Wunsch
direkt zu Ihnen
nach Hause*

geliefert!
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Sa

ar
br

üc
ke

rS
ta

dt
ge

bi
et

GÜTEKOMPOST IM BIG BAG

Beispielsweise verbindet der 
Biosphärenbus 501 täglich im 
Stundentakt die Kreisstadt 
Homburg im Norden des Saar-
pfalz-Kreises mit weiten Teilen 
dies Biosphärenreservats Blies-
gau und führt bis nach Klein-
blittersdorf an der französi-
schen Grenze. 
Mit einer einfachen Strecken-
länge von 54 Kilometer, ist er 
das Rückgrat des öffentlichen 
Personennahverkehrs in der 
Region. 
Neben der Mobilität für die Be-
völkerung vor Ort, dient der 
Biosphärenbus 501 auch den 

Besuchern der Region als kli-
mafreundliches Verkehrsmittel 
und ist damit ein herausragen-
des Beispiel für die  Förderung 
des umweltfreundlichen Tou-
rismus im  Biosphärenreservat 
Bliesgau. Dafür wurde der Bios-
phärenbus 501 im Rahmen des 
Fahrtziel Natur Awards 2014 
ausgezeichnet. 
Der Biosphärenbus 501 ver-
kehrt stündlich an sieben Tagen 
in der Woche, von morgens bis 
abends und macht viele High-
lights im Saarpfalz-Kreis um-
weltfreundlich erreichbar. 
An Wochenenden und Feiertra-

gen bietet sich vor Ort das Frei-
zeitticket im Saarpfalz-Kreis 
an. Fünf Personen sind damit 
ganztätig für nur 6,50 Euro im 
Bus mobil. Bei Anreise mit Bus 
und Bahn aus dem gesamten 
Saarland kann man mit den Ta-
geskarten des saarVV günstig 
unterwegs sein (bis zu fünf Per-
sonen für 18,90 Euro). 
Weitere Innformationen zu Ab-
fahrten und Fahrtzeiten und 
Tarifen erhalten Interessierte 
unter www.saarfahrplan.de. 
Informationen zu Aktivitäten 
unter www.saarpfalz-touristik.
de.  red./jb

Auf Entdeckungstour gehen  
und dabei das Auto stehen lassen?
Das ist im Saarpfalz-Kreis durch das gut ausgebaute ÖPNV Netz möglich! 

Laut Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft 
entstehen im Jahr etwa zwölf 
Millionen Tonnen Lebensmit-
telabfälle in Deutschland. Ein 
guter Grund also, ein Zeichen zu 
setzen und sich gegen Lebens-
mittelverschwendung einzu-
setzen.
Foodsharing wurde 2012 in 
Berlin gegründet und ist eine 
gemeinschaftliche, nachhaltige 
und wertschätzende Initiative 
für einen Wegwerfstopp. Mitt-
lerweile sind über 360.000 Mit-
glieder auf der Online-Platt-
form aus Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz regist-
riert. Durch tatkräftiges 
Engagement und Rettungsak-
tionen konnten bis heute fast 
50.000 Tonnen Lebensmittel 
vor dem Müll gerettet werden. 
Die Initiative Foodsharing ist 

unabhängig, kostenlos, werbe-
frei und nicht kommerziell.
Das Prinzip von Foodsharing ist 
einfach: Die Initiative koope-
riert derzeit mit rund 9000 Be-
trieben in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz. Auch in 
vielen Orten des Saarlandes ho-
len geschulte Foodsaver ge-
meinsam mit Foodsharern 
(Tragehilfen) Lebensmittel di-
rekt in den Betrieben ab, die 
nicht mehr verkauft werden 
können. Diese Produkte landen 
sonst im Müll. Die Waren sind 
manchmal etwas beschädigt 
und nicht mehr ganz frisch, 
aber schmecken sicherlich noch 
gut. Fürs direkte Verkochen 
sind sie perfekt geeignet.
Die Lebensmittelretter teilen 
die gerettete Ware anschlie-
ßend gerecht unter sich auf. 
Werden bei einer Abholung 

mehr Produkte erstanden als 
die Mitglieder selbst verbrau-
chen können, werden die Le-
bensmittel weiter verteilt. In 
erster Linie an bedürftige Men-
schen. Auch an das persönliche 
Umfeld, also Familie, Freunde, 
Bekannte und Nachbarn. Dabei 
gilt der Grundsatz, egal an wen; 
Hauptsache sie werden nicht 
weggeworfen.
Zusätzlich gibt es rund 1 000 so-
genannte Fairteiler, öffentlich 
zugängliche Kühlschränke und 
Lagerräume, zum miteinander 
Teilen. Hier kann Jeder sich et-
was rausnehmen oder übrige 
Waren von Abholungen hin-
bringen. Diese Fairteiler wer-
den von Foodsavern, aber auch 
von Foodsharern betreut.
Weitere Informationen unter 
https://foodsharing.de/
 red./jj

Initiative für einen Wegwerfstopp
Foodsharing: Eine gemeinschaftliche, nachhaltige und wertschätzende Initiative

Es sind erschreckende Zahlen: 
Der Verpackungsverbrauch hat 
laut Deutscher Umwelthilfe im 
Jahr 2019 mit jährlich 18,9 Mil-
lionen Tonnen einen neuen 
Höchststand erreicht. Das sind 
etwa 226,5 Kilogramm Verpa-
ckungsmüll pro Kopf. 
Tendenz aktuell weiter stei-
gend, auch, aber nicht nur pan-
demiebedingt. Befeuert wird 
der Trend zu immer mehr Ver-
packungen durch Einweg-to-
go-Produkte, den wachsenden 
Onlinehandel und immer klei-
nere Verpackungsgrößen.
Ein deutliches Zeichen gegen 
diese Entwicklung setzen u.a. 
Unverpackt-Läden. Verbraucher 
verlangten zunehmend weni-
ger Verpackungsmüll, sagte der 
Vorsitzende des Verbandes un-
verpackt e.V., Gregor Witt. Sie 

Gegen Konsum- und  
Verschwendungs- 
wahnsinn
Unverpackt-Läden sind im Trend –  
auch im Saarland

Un- 
verpackt- 
Läden: Ressourcen- 
s chonend einkaufen in  
einladendem Ambiente.  

Foto:  
Verband  

unverpackt e.V.

wollten dem „Kon-
sum- und Verschwen-
dungswahnsinn“ et-
was entgegensetzen. 
Unverpackt- Läden erle-
ben daher einen wahren 
Boom – aktuell gibt es laut 
dem unverpackt e.V. bundes-
weit 475 solcher Läden, 252 
sind in Planung. Im Saarland 
sind sechs Unverpackt-Läden 
Teil des Verbandes - St. Wendel, 
Eppelborn, Friedrichsthal, 
Saarlouis, Saarbrücken und St. 
Ingbert.
Das erste deutsche Geschäft 
ging 2014 in Kiel an den Start, 
im Saarland war der Laden im 
Nauwieser Viertel im Jahr 2017 
der Trendsetter. Zunehmend 
suchen die Läden mit aus-
schließlich losen Waren auch in 
Kleinstädten ihre Nische. 

Das Konzept ist denkbar ein-
fach: Man kommt mit seinen 
eigenen Behältern (oder kauft 
sie im Laden), wiegt diese leer 
an der Tara-Waage ab und füllt 
seine beliebige Ware selbst ein. 
An der Kasse werden dann die 
Einkäufe gewogen und das Be-
hältergewicht abgezogen. So 

zahlt man nur den Preis für das 
reine Produkt. Damit wird Ver-
packungsmüll vermieden und 
gleichzeitig etwas gegen die Le-
bensmittelverschwendung ge-
tan. Der Kunde kann selbst be-
stimmen, welche Menge er kau-
fen möchte. Und ein bisschen 
probiert werden darf auch.  jj

Foodsharing im Bliestal: Die beiden Foodshaverinnen (von links) Anna Herrmann und Sandra Klingler präsentieren 
 gemeinsam mit Botschafterin Nina Burgey-Wack, der Vorsitzenden des Foodsharing-Netzwerkes Blieskastel einen Teil 
einer Lebensmittel-Rettungsaktion.  Foto: Degott

Das EU-geförderte Projekt 
„SchoolFood4Change“ setzt auf 
junge Menschen und ihren Mut 
und die Motivation zur Verän-
derung. Es macht Schulen zu 
Orten, an denen gesunde und 
nachhaltige Esskultur etabliert 
wird. Die Lernenden sind dabei 
nicht nur die Schüler, sondern 
alle, die mit der Schulverpfle-
gung zu tun haben.
Kinder und Jugendliche sind be-
sonders schutzbedürftig, was 
ernährungsbedingte Krankhei-
ten und wirtschaftlich schwie-
rige Lebensumstände betrifft. 
Gleichzeitig haben sie eine gro-
ße Kraft, um nötige Verände-
rungen anzustoßen: Was in den 
Schulen gelernt und vorgelebt 
wird, hat einen enormen Ein-
fluss auf die Gesellschaft. Das 
von der EU geförderte Projekt 
„SchoolFood4Change“ (SF4C) 
nutzt diese Hebelwirkung, in-
dem es innovative Lösungen 
und spezifisch zugeschnittene, 
lokal anpassbare „Best Practi-
ces“ – also vorbildliche Abläufe 
– für Schulen, Schulküchen, Ca-
teringunternehmen, zuständi-
ge Behörden und politische Ent-

Besser kochen und essen in Schulen
Europäisches Projekt „SchoolFood4Change“ für nachhaltige Schulverpflegung

„SchoolFood4Change“ zeigt wie Schulessen gesund, umweltverträglich und 
gleichzeitig kostengünstig auf den Tisch kommen kann. 
 Foto: pressmaster / stock.adobe.com

scheidungsträger  entwickelt. 
Die Lösungen orientieren sich 
an der „Farm to Fork“-Strategie 
der EU und an den Sustainable 
Development Goals.

Nachhaltige Ernährung:  
Gut für die Menschen,  
gut für den Planeten

Um das ehrgeizige Ziel eines 
grundlegenden Wandels unse-
res Ernährungssystems zu er-
reichen, verfolgt SF4C einen 
ganzheitlichen Ansatz, der sich 
auf gebündeltes Fachwissen 
stützt. 
Dabei profitiert das  Projekt von 
einem europaweiten Netzwerk 
aus Köchen, Ernährungsbera-
tern, Wissenschaftlern und 
Spezialisten für nachhaltige Le-
bensmittelbeschaffung. SF4C 
entwickelt Empfehlungen für 

innovative und umweltverträg-
liche Lebensmittelbeschaffung 
und fördert sogenannte „Plane-
tary Health Diets“, das sind Er-
nährungsweisen, die die Ge-
sundheit der Menschen und des 
Planeten gleichermaßen schüt-
zen.
Geplant ist außerdem ein „Who-
le School Food Approach“ – ein 
Leitfaden für Kommunen und 
Schulen, der auf eine kinder-
freundliche Esskultur abzielt 
und dabei alle Akteuren aus 
dem Schulumfeld einbezieht.
Von der Theorie zur Praxis
Wie Schulessen gesund, um-
weltverträglich und gleichzeitig 
kostengünstig auf den Tisch 
kommen kann, zeigt das Pro-
jekt beispielsweise mit einer Re-
zeptsammlung für Schulmenüs 
– natürlich regional und saiso-

nal angepasst. In Schulungen 
lernen Köche ganz praktisch, 
wie sie umweltfreundlich ko-
chen und dieses Wissen im Kol-
legenkreis weitergeben kön-
nen. Außerdem sorgt SF4C für 
regelmäßigen Austausch zwi-
schen Schüler und Landwirten, 
und macht so die Auswirkun-
gen nachhaltiger und gesund-
heitsorientierter Veränderun-
gen entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette des Schules-
sens verständlich und erlebbar.
Während der Projektlaufzeit 
werden die sozioökonomischen, 
ökologischen und gesundheitli-
chen Auswirkungen der neuen 
Schulmenüs und der veränder-
ten Prozesse überprüft. 
Die gewonnenen Erkenntnisse 
sollen einer breiten Öffentlich-
keit zugänglich gemacht wer-
den und in anderen Schulen 
und Städten innerhalb und 
außerhalb Europas einsetzbar 
sein. Zentral ist dabei das Anlie-
gen, alle Maßnahmen übertrag-
bar und wiederholbar zu ma-
chen, und zwar über die Schu-
len hinaus.
SF4C läuft seit Januar 2022 für 
vier Jahre. Alle 43 Partnerer 
(inklusive assoziierte Partner) 
arbeiten gemeinsam an dem 
ehrgeizigen Ziel, durch die di-
rekte Zusammenarbeit mit über 
3000 Schulen und 600 000 jun-
gen Menschen in zwölf europäi-
schen Ländern mindestens 
zwei Millionen EU-Bürger zu er-
reichen.
Weitere Infos unter www.wwf.
de/schoolfood4change.  wwf/jb
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Die Kampagnen Stadtradeln und Schulradeln Saar laufen
momentan auf Hochtouren. Die Saarländerinnen und
Saarländer sind wie bereits schon in den Vorjahren
motiviert, vom Auto auf das Fahrrad umzusteigen
und treten seit dem15.Mai kräftig in die Peda-
le. Ihre Kommune hat sich bereits ange-
meldet? Dann haben Sie jetzt noch Zeit
sich zu registrieren und bis zum 4.
Junimitzumachen. Jeder Kilometer
zählt!

Umwas geht es?
Stadtradeln und Schulradeln Saar

sind Wettbewerbe, die vom Klima-Bünd-
nis, dem größten Netzwerk von Städten, Ge-

meinden und Landkreisen zum Schutz des
Weltklimas, veranstaltet werden. Es gilt, mög-
lichst viele Wege an 21 Tagen beruflich und pri-
vat CO2-frei mit dem Fahrrad zurückzulegen.
Bei der Kampagne Stadtradeln bilden Kommunal-

politikerinnen und Kommunalpolitiker,
Vereine, Unternehmen, Universitäten

und Bürgerinnen und Bürger Teams
und treten für mehr Radverkehr und Kli-

maschutz in die Pedale. Schulradeln
hingegen richtet sich an alle Schüle-
rinnen und Schüler, Eltern und
Lehrkräfte und verfolgt das Ziel,
Kinder und Jugendliche nachhal-
tig für das Radfahren zu begeis-
tern.

Wiewerden die Kilometer
gesammelt?
Teilnehmende Radfahrerinnen
und Radfahrer buchen die zu-

rückgelegten Fahrradkilometer
über das Online-Kilometerbuch oder

sie zeichnen ihre Wege direkt während
der Fahrtmit der Stadtradeln-App (www.

stadtradeln.de/app) per GPS auf. Die Ergeb-
nisse der Teams sowie der Kommunen werden

auf www.stadtradeln.de/ergebnisse und auf den je-
weiligen Kommunen-Unterseiten veröffentlicht, sodass sowohl

Team-Vergleiche innerhalb der Kommune als auch Vergleiche zwi-
schen den Kommunenmöglich sind.

Internationale Preisverleihung im Saarland
Das Saarland richtet gemeinsammit dem Klima-Bündnis und der
Landeshauptstadt Saarbrücken in diesem Jahr erstmals die Stadt-
radeln-Preisverleihung aus. Im Herbst 2022 werden dann die na-
tional und international erfolgreichsten Kommunen in der Lan-
deshauptstadt Saarbrücken gewürdigt.

Ideenwettbewerb „Fahrrad, Freiheit, Freude“ 2022
Im Rahmen von Schulradeln Saar werden unter demMotto
„Fahrrad, Freiheit, Freude“ in diesem Jahr kreative, witzi-
ge und spannende Textbeiträge rund ums Radfahren ge-
sucht. Schülerinnen und Schüler sind aufgerufen, in ih-
ren Texten zum Ausdruck bringen, warum sie das Rad-
fahren lieben, sie sich auf dem Rad einfach grenzenlos
fühlen und warum Radfahren in ihnen pure Glücksge-

fühle auslöst. Ganz egal ob Gedicht, Songtext, Kurzge-
schichte, Prosa oder Poetry Slam - den Fantasien sind keine

Grenzen gesetzt! Mitmachen können auch 2022 wieder alle
saarländischen Schulen unabhängig der Schulform und der

- 2022 findet Stadtradeln bereits zum siebten Mal im Saarland statt. Bei Schulradeln können
die saarländischen Schulen in diesem Jahr zum vierten Mal um die Wette radeln.

- Nach Angaben des Fahrrad-Monitors 2021 sagten 30 Prozent der Befragten aus, ihr Rad mehrmals
die Woche zu benutzen (2017: 22 Prozent).

- 7 Prozent der Befragten fahren täglich mit dem Rad, was einer Verdreifachung des Wertes aus 2017
entspricht (2 Prozent).

- 33 Prozent der Saarländerinnen und Saarländer wollen ihr Rad in Zukunft häufiger nutzen.

- Land und Bund unterstützen saarländische Kommunen bei der Verbesserung der Radverkehrs-
infrastruktur durch die Förderprogramme „NMOB-Rad“ und „NMOB Stadt-Land“.

- Zurzeit wird der bestehende Radverkehrsplan Saarland aus dem Jahr 2011 fortgeschrieben, um ihn an
die Anforderungen einer zukunftsfähigen Radverkehrsinfrastruktur anzupassen. Ziel ist die Schaffung
eines flächendeckenden Radwegenetzes im Saarland, das, neben dem touristischen Radverkehr,
insbesondere den Alltagsradverkehr weiter voranbringt.

Stadtradeln und Schulradeln Saar –
Radeln für ein gutes Klima

Altersstufe! Auf die Gewin-
nerinnen und Gewinner so-

wie ihre Schulen warten wie in
jedem Jahr attraktive Preise.

Einsendeschluss ist der 22. Juli 2022. Alle
Informationen zum Ideenwettbewerb sind hier zu

finden: www.fahrrad.saarland/projekte/schulradeln-saar/

Deshalb solltenwir öftermit dem Fahrrad fahren
Ganz nach demMotto „Fahr Rad. Beweg was.“ heißt es im diesjäh-
rigen Kampagnenzeitraum wieder, möglichst viele Saarländerin-
nen und Saarländer dafür zu motivieren, das Radfahren in ihren
Alltag zu integrieren und ordentlich in die Pedale zu treten.
Dabei sind die Vorteile des Fahrrads als alltägliches Verkehrsmittel
zahlreich. Vor allem über kürzere Distanzen bis 4 Kilometer Weg-
strecke und im dichten Stadtverkehr ist das Fahrrad oft das
schnellste Verkehrsmittel. Laut des Nationalen Radverkehrsplans
3.0 der Bundesregierung gilt dieser Geschwindigkeitsvorteil für
ein Pedelec sogar bis zu einer Wegstrecke von neun Kilometern.
Auch Mensch und Umwelt profitieren von der verstärkten Nut-
zung des Fahrrads. Oft ist die Lärmbelastung durch den motori-
sierten Verkehr und die Belastung durch Abgase das Kernproblem
vieler Städte undGemeinden. Für Anwohnerinnen undAnwohner
bedeuten sie meist eine Einschränkung der Lebensqualität. Fahr-
radfreundliche Städte und Gemeinden werden hingegen als be-
sonders lebendig und lebenswert bewertet. Insbesondere in Kom-
bination mit dem ÖPNV und dem Fußverkehr trägt der Radver-
kehr dazu bei, die Innenstädte vom Kraftfahrzeugverkehr und
damit einhergehenden Staus, Parkdruck, Schadstoffen und Lärm
zu entlasten. Auch für Verkehrsinfrastruktur erforderliche Flä-
chen können deutlich reduziert werden: Radabstellanlagen benö-
tigen laut Fraunhofer Institut zum Beispiel nur 10 Prozent der
Fläche eines Pkw-Stellplatzes.
Zu guter Letzt hat regelmäßiges Fahrrad fahren positive Effekte
auf den ganzen Körper und fördert die eigene Gesundheit maß-
geblich.
Wie der Fahrrad-Monitor 2021 zeigte, wurden diese Vorteile be-
reits von den Saarländerinnen und Saarländern erkannt. Dem-
nachwollen rund 33 Prozent der Saarländerinnen und Saarländer
in Zukunft häufiger als bisher das Fahrrad nutzen.
Stadtradeln und Schulradeln sind tolle Gelegenheiten, um das
Radfahren im Alltag auszuprobieren, es neu zu entdecken, mehr
in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken und letztlich den Rad-
verkehrsanteil zu erhöhen. Vor dem Hintergrund des Klimawan-
dels ist es wichtiger denn je, klimafreundliche Fortbewegungs-
mittel zu stärken und so auch Umwelt- und Klimaschutz voran-
zubringen.

Weitere Infos:
www.stadtradeln.de
www.stadtradeln.de/schulradeln-saarland
www.fahrrad.saarland/projekte/stadtradeln-saar/
www.fahrrad.saarland/projekte/schulradeln-saar
www.facebook.com/stadtradelnsaar
www.saarland.de/mukmav/DE/portale/verkehr/
radverkehr/stadtradeln.html

Jetzt mitradeln:

Kampagnen-
zeitraum:
15. Mai -

4. Juni 2022

Fahr Rad.
Beweg was.
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Zeit für einen guten Tag  
mit neuen Energien.
Ihre Zukunft – und erst recht die Ihrer Kinder – 
verdient nachhaltige Lösungen. Wie die Ökostrom- 
tarife und Photovoltaik-Pakete, das Highspeed-Internet 
und die E-Ladelösungen von Ihrem Rundumversorger. 
Mehr unter energis.de.
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Neues Basiscurriculum
Bildung für Nachhaltige Entwicklung wird strukturell in den Lehrplänen verankert

409586

Christine 
Streichert-Clivot 

Ministerin für  
Bildung und Kultur

Solche Zusammenhänge  
sollen Schüler:innen  
erkennen lernen und somit 
zu einer sozial gerechteren 
und ökologisch zukunfts- 
fähigen Welt beitragen.

Deshalb verankern wir  
„Bildung für Nachhaltige  
Entwicklung“ (BNE) in  
saarländischen Lehrplänen.

bildung.saarland.de

Was bedeutet mein Fußabdruck für 
die Zukunft von anderen Kindern 
und Jugendlichen auf dieser Welt?

Kinder und Jugendliche zu sozial und ökologisch 
nachhaltigem Denken und Handeln zu befähigen, 
spielt an saarländischen Schulen im Rahmen der Bil-
dung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) schon lan-
ge eine wichtige Rolle: Schulen tragen Nachhaltig-
keitslabels, haben Materialien und Schulküchen auf 
Fairtrade-Produkte umgestellt, Schulgärten angelegt 
oder sie nutzen regenerative Energie zum Heizen 
und Regenwasser für Toilettenspülungen. Jetzt wird 
BNE mit dem neuen „Basiscurriculum Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung“ strukturell in den Lehr-
plänen verankert. 
„Wir leben in einer Welt voller Gegensätze. Krieg und 
Frieden, bittere Armut und großer Reichtum, Ver-
schwendung, Hunger und Umweltzerstörung liegen 
oft nah beieinander. Sozial und ökologisch nachhal-
tig zu handeln, ist wichtig, um viele Probleme dieser 
Welt zu lösen. Deshalb wird Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung in unseren Schulen zum festen Bestand-
teil der Lehrpläne. Mit dem Basiscurriculum BNE 
wird sie strukturell verankert und schulformüber-
greifend in allen Fächern abgebildet. Es geht darum, 
Schülerinnen und Schülern dazu zu befähigen, mit 
ihrem eigenen Handeln aktiv zu einer sozial gerech-
teren und ökologisch nachhaltigeren Welt beizu-
tragen.“ 
Was hat mein Kaffee am Morgen oder die Schokola-
de zur Lieblingsserie mit dem Leben eines Kindes in 
Südamerika zu tun? Warum könnte mein Schulweg 
im Auto meiner Eltern Menschen auf den Seychellen 
zu Flüchtlingen machen? Was hat mein Burger im 
Schnellrestaurant mit Temperaturrekorden der letz-
ten Sommer zu tun? 
Diese Zusammenhänge erkennen und daraus nach-
haltiges Handeln ableiten, das sollen Schüler*innen 
im Saarland zukünftig im Unterricht lernen. Deshalb 
haben seit Frühjahr 2019 Expert*innen aus dem Mi-
nisterium für Bildung und Kultur (MBK) und dem 

Landesinstitut für Pädagogik und Medien (LPM) zu-
sammen mit Akteur*innen aus der Zivilgesellschaft 
wie beispielsweise dem Netzwerk Entwicklungspoli-
tik im Saarland gemeinsam mit Lehrkräften saarlän-
discher Schulen daran gearbeitet, Bildung für Nach-
haltigen Entwicklung in fächerübergreifend in den 
Lehrplänen zu verankern. Dies geschieht nun mit 
dem Basiscurriculum BNE.
BNE ist bereits fester Bestandteil in bestehenden 
saarländischen Schulkonzepten und Fachlehrplänen 
(z. B. bei der Zertifizierung als „Schule der Nachhal-
tigkeit“). Grundlage bilden die 17 globalen Nachhal-
tigkeitsziele der Vereinten Nationen. Was an vielen 
Schulen bereits umgesetzt wird, wird nun mit dem 
Basiscurriculum systematisiert, vervollständigt und 
kohärent aufeinander abgestimmt. Ziel ist eine um-
fassende Unterrichts- und Schulentwicklung an allen 
saarländischen Schulen. Dazu soll mit Hilfe der akti-
ven Lehrplankommissionen der Fächer, bzw. der Lan-
desfachkonferenzen geprüft werden, welche Kompe-
tenzen des Basiscurriculums bereits in den gültigen 
Fachlehrplänen ausgewiesen sind und welche noch 
aufgenommen werden müssen. 
Auf dieser Grundlage werden anschließend die Berei-
che in den Fachlehrplänen ermittelt, in denen Hand-
lungsbedarf hinsichtlich der Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung besteht. Bei zukünftigen Lehrplanüber-
arbeitungen können dadurch gezielt Kompetenzen 
des Basiscurriculums dort eingebracht werden. Die 
Verankerung von BNE-Kompetenzen in allen Fach-
lehrplänen ist wichtige Voraussetzung, um zeitge-
mäß prozessorientierten, fachübergreifenden und 
fächerverbindenden Unterricht zu ermöglichen.

Sie finden uns auch unter: 
www.facebook.com/MBKSaarland
Instagram: kultusministerium_saarland
Twitter: @MBK_Saar

Gut, dass es heute Begriffe und 
Projekte für Sachen gibt, die 
man früher sowieso gemacht 
hat: Zum Beispiel Dinge repa-
rieren, wenn sie kaputt waren, 
miteinander reden und viel-
leicht noch was trinken. So ließ 
sich Geld sparen, Wohlstands-
müll vermeiden. Und oft war 
man nach der Reparatur auch 
noch ein Stück schlauer gewor-
den in Sachen Technik. Genau 
deshalb lohnt sich heute der Be-
such eines „Repair Cafés“. 
Das Reparieren von Haushalts-
geräten war in unserer kon-
sumorientierten Überflussge-
sellschaft schon ziemlich aus 
der Mode gekommen. Es gab ja 
billig Ersatz. Die globalen Lie-
ferketten funktionierten rei-
bungslos. Ging was kaputt, 
stand das Ersatzmodell schon 
im Warenhausregal bereit. Das 
Ergebnis: Ein Großteil der Tüft-
ler kapitulierte angesichts der 
Neuwarenfülle, wertvolles Wis-
sen ging verloren.

„Wer billig kauft,  
kauft ständig“.
Mit dem Nachhaltigkeitsgedan-
ken ist das natürlich nur schwer 
in Einklang zu bringen. Denn 
immer noch gilt: „Wer billig 
kauft, kauft ständig“. Dem Weg-
werf-Trend haben sich seit Be-
ginn des 21. Jahrhunderts eh-
renamtliche Initiativen erfolg-
reich entgegengestellt: 2002 
gab es öffentliche Reparaturta-
ge in Kempten, bei denen All-
tagsgegenstände gemeinsam 
repariert wurden. 
2009 propagierte die niederlän-
dische Umweltjournalistin 
Martine Postma das „Repair-

Wegwerfen – nein, danke!
Repair Café – Selbsthilfewerkstatt zur Reparatur defekter Alltags- und Gebrauchsgegenstände

Warum denn gleich wegwerfen? Vieles lässt sich mit ein paar Tricks und Kniffen wieder reparieren. 
 Foto: HollyHarry / stock..adobe.com

Caré“ als Nachhaltigkeits-Kon-
zept. Bei regelmäßigen Treffen 
prüfen seither ehrenamtliche 
Experten, ob sich ein Gerät noch 
reparieren lässt. Die Idee findet 
immer mehr Anklang. 2016 gab 
es weltweit schon 1000 „Repair-
Cafés“ im Jahr 2020 waren es 
über 2000. 
Von über 500 Initiativen geht 
man allein in Deutschland aus. 
Jetzt, nach Wegfall vieler Coro-
na-Beschränkungen, finden 
hier wieder regelmäßige Tref-
fen statt.

Reparatur Cafés
Im Saarland gibt es unter ande-
rem Initiativen in Neunkirchen 
(Reparatur-Café Neunkirchen 
im KOMM, Kleiststraße 30 B; 3. 
Samstag im Monat, 9 Uhr bis 14 
Uhr; www.rcnk.de), Saarbrü-

cken (Saarbrücker Repair-Café 
gegen die Wegwerfgesellschaft, 
Breite 63; 1. Samstag im Monat, 
11 Uhr bis 14 Uhr; www.welt-
veraenderer.eu),  Saarlouis (Re-
paraturcafé der Caritas; Pfarr-
zentrum Maria Himmelfahrt in 
Roden; reparaturcafe@caritas-
sozialbuero.de), Völklingen (Re-
pair Cafe Völklingen, Mehr Ge-
nerationen Haus, Gatterstraße 
13; letzter Samstag im Monat, 
10 bis 14 Uhr); Tel. (06898) 
914760; mgh-vk@dwsaar.de) 
und Merzig (Repair Cafe Biet-
zen; Mehrgenerationenhaus 
Benninger Straße 69; 2. Sams-
tag im Monat, 13 bis 17 Uhr).

Nachhaltigkeit vor Ort
Repair-Cafés sorgen hier ganz 
praktisch für mehr Nachhaltig-
keit vor Ort. Doch sie stoßen 

nicht selten an Grenzen. Die eh-
renamtlichen Experten sehen 
immer mehr Geräte, die be-
wusst reparaturunfreundlich 
konstruiert sind: Gehäuse wer-
den feste zugeklebt, statt repa-
raturfreundlich verschraubt; 
Schwachstellen in Geräte hin-
einkonstruiert, die mit schöner 
Regelmäßigkeit den Defekt her-
beiführen. Und Ersatzteile, die 
oft nur wenige Cent kosten wür-
den, sie sind nicht lieferbar. 
Die Konsequenz? Politische Vor-
gaben zur Reparaturfreund-
lichkeit würden so manches 
Herz in den Repair-Cafés höher 
schlagen lassen. Bis es aber so-
weit ist, sollten Verbraucher 
schon beim Einkauf auf Nach-
haltigkeit achten – und nicht 
erst bei der Reparatur. am

Mit dem Alltag verhält es sich 
ganz ähnlich wie mit dem 
Urlaub: Nachhaltigkeit wird 
zwar ein immer wichtigeres 
Thema, aber längst nicht alle 
sind bereit, hierfür Kompromis-
se einzugehen und vielleicht 
auch tiefer in die Tasche zu grei-
fen. Beim Reisen zeigt sich dies 
am deutlichsten im Wider-
spruch von Nachhaltigem Rei-
sen und Massentourismus.
Negativbeispiel hierfür ist der 
Tourismus auf der Deutschen 
liebster Insel, auf Mallorca. 
Mancherorts tummeln sich 
dort riesige Menschenmengen 
an den Stränden, angekarrt mit 
Billigfliegern und dem Ziel Son-
ne, Strand und Ballermann. 
Dass es auch ganz anders geht, 
beweist übrigens auch die Fe-
rieninsel Mallorca, die wunder-
bare stille Ecken, tolle Strände 

und malerische Orte vorweisen 
kann.
Bettenburgen sind in vielen 
Pauschalreiseregionen ein Pro-
blem. Die Natur wird gewalt-
sam umgestaltet und dem Kom-
merz geopfert. Das ökologische 
Gleichgewicht geht verloren; 
jegliche Hinterlassenschaften 
der Urlauber müssen entsorgt 
werden, Lärm und Verschmut-
zung sind Teil der Probleme der 
Natur und der Bewohner.
Wie komme ich zu meinem Ziel-
ort, wie bewege ich mich an 
meinem Urlaubsziel? Reisen 
mit dem Flugzeug oder mit dem 
Auto verursachen hohe Treib-
hausgas-Emissionen, dasselbe 
gilt für Kreuzfahrtschiffe. Bes-
ser schneidet da der Bahnver-
kehr ab. Und das Umland mit 
dem Rad oder zu Fuß erkunden, 
ist allemal ökologischer, als sich 

einen Leihwagen zu mieten für 
die täglichen Besorgungen.
Dass Nachhaltiges Reisen und 
Tourismus (noch) nicht immer 
in Einklang zu bringen sind, 
steht außer Frage. Aber wenn 
die Schonung der Umwelt, die 
Achtung der regionalen Kultur 
und das Wohlbefinden der Men-
schen vor Ort in Einklang ge-
bracht werden können, ist dies 
sicher der richtige Weg. Wenn 
Reiseveranstalter dann sehen, 
dass sich das Reisen zum The-
ma Nachhaltigkeit hin verän-
dert, würden sie ganz sicher auf 
die Kundeninteressen einge-
hen. Nachhaltigkeit, Komfort, 
Genuss und Gesundheit sind für 
viele wesentliche Bestandteile 
eines nachhaltigen Tourismus‘ 
und zu Markenzeichen einer 
modernen Tourismuswirt-
schaft geworden. tt

Nachhaltiges Reisen statt Massentourismus
Urlaub im Einklang mit der Natur erfreut sich immer größerer Beliebtheit

Der Ukraine-Krieg hat die Ener-
giepreise in den letzten Wochen 
massiv in die Höhe getrieben. 
Gas, Heizöl, Sprit, aber auch 
Strom haben sich schon massiv 
verteuert und werden es vor-
aussichtlich weiter tun. Vieles 
ist schon beim Verbraucher an-
gekommen, insbesondere Mie-
tern drohen mittelfristig drasti-
sche Nachforderungen auf die 
vereinbarten Abschlagszahlun-
gen.
Energiesparen war bereits ein 
wichtiges Thema im Hinblick 
auf die Kosten, aber auch im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit und 

Ressourcenschonung. Jetzt ist 
es allerdings für viele existenz-
bedrohend geworden. In dieser 
Situation empfiehlt es sich, sich 
einen genauen Plan zu machen, 
welche Ausgaben wodurch ver-
ursacht werden. Dann gilt es zu 
überprüfen, wo Einsparpoten-
zial vorhanden ist. Ein kleineres 
Auto oder eine Fahrgemein-
schaft könnte helfen, eine Sen-
kung der Zimmertemperatur 
oder die Nutzung einer Photo-
voltaikanlage auf dem Dach. 
Wichtig ist es, die versteckten 
Kostenfresser zu identifizieren 
und sie möglichst zu beseitigen. 

Das können alte, undichte Fens-
ter sein, eine mangelhafte Iso-
lierung, eine in die Jahre ge-
kommene Heizungsanlage ... 
Wer hier Handlungsbedarf aus-
gemacht hat, kann sich gerne 
an die Verbraucherzentrale des 
Saarlandes wenden, die einen 
Energiecheck vor Ort anbietet, 
aber regelmäßig auch in Vorträ-
gen über Möglichkeiten des Ein-
sparens informiert. Oft gibt es 
für bauliche Maßnahmen noch 
Fördergelder; auch Informatio-
nen über die vorhandenen För-
dertöpfe und Antragsmöglich-
keiten sind hier erhältlich.

Der Haushalt ist eine wahre 
Fundgrube an unnötigen Kos-
ten: vom Stand-by-Betrieb des 
Fernsehers oder Laptops über 
den Kühlschrank neben der 
Heizung; den Boiler, der rund 
um die Uhr das Wasser auf-
heizt, die ausgeschaltete Nacht-
absenkung an der Heizung, 
smarte Geräte, die ständig mit 
dem WLAN verbunden sind, 
veraltete kostenintensive Leucht-
mittel – meist beginnt das 
 Sparen im Kleinen. Und den ein 
oder anderen Weg zu Fuß oder 
mit dem Rad könnten die meis-
ten noch bewältigen.  tt

Sparen bei den Energiekosten
Die Preisspirale dreht sich unaufhörlich – Eine individuelle Kostenanalyse hilft Geld sparen

Das Thema Energiesparen hat viele Facetten, aber am besten beginnt man damit bei sich zu Hause und im privaten Umfeld. Fotos: Maksym Yemelyanov - stock.
adobe.com (links oben) / Ingo Bartussek - stock.adobe.com (rechts oben) / Studio Harmony - stock.adobe.com (links unten) / Gerhard Seybert - stock.adobe.com 
(rechts unten)
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WALLERFANGEN
Ihr Einkaufsmarkt mit Herz in

Öfters 
hört man von 
den älteren Gene-
rationen, dass Kin-
der nicht mehr le-
sen und nur noch am 
Smartphone hängen und die 
digitalen Medien nutzen. Doch 
aktuelle Studien von Verlagen 
zeigen, dass Kinder diesem Kli-
schees widersprechen, viele le-
sen, und das in erster Linie in 
klassischen Medien – Kinder-
bücher liegen also voll im 
Trend. Lesen und Vorlesen ist 
gut für die Entwicklung von 
Kindern; stärkt nicht nur die 
kognitiven Fähigkeiten, son-
dern fördert auch soziale und 
emotionale Kompetenzen. 
Zwei empfehlenswerte Kinder-
bücher, die die Entwicklung von 
Kindern fördern und sich 

gleichzeitig in den 
Dienst der Natur 

stellen, sind die 
beiden Werke 
„Der Zauber des 
wilden Gartens“ 
und „Der Zauber 
des Waldes“ von 
Julia Keller 
(Text) und Con-

ny Würtz (Illustration).
Die beiden Kinderbücher sind 
nicht nur kurzweilig, lehrreich 
und erklären Kinder das Wun-
der der Natur, sondern animie-
ren auch dazu, der Natur im 
eigenen Garten mehr Raum zu 
geben. Und wäre das nicht 
schon genug, das gesamte Pro-
jekt der beiden Erfolgsautorin-
nen ist noch als „Non-Profit-
Projekt“ ausgelegt, heißt, der 
Erlös aus dem Verkauf der bei-
den Kinderbücher fließt in ver-
schiedene Naturschutzprojek-
te. Mit Geld- und Sachspenden 
von inzwischen über 4 000 Euro 

konnten so Naturschutz-Projek-
te des Fördervereins Freizeitge-
lände Hiemes, der KiTas Stein-
bach und Niederlinxweiler, des 
AWO-Seniorenzentrum Ottwei-
ler, der Gemeinde Einöllen und 
ein Naturgarten-Projekt eines 
Kooperationspartners in der 
Schweiz unterstützt werden. 
Als konkrete Projekte in Eigen-
Regie wurden außerdem Fleder-
mauskästen angeschafft und 
schon im März mit dem NABU 
zusammen 50 Nisthilfen für 
Meisen rund um Ottweiler/
Steinbach aufgehängt.
Wer auch seinen kleinen Beitrag 
zum Umwelt- und Naturschutz 
beitragen will, kann dies durch 
den Kauf der beiden Kinderbü-
cher „Der Zauber des wilden 
Gartens“ und „Der Zauber des 
Waldes“ tun.  jb

Unter  
www.wochenspiegel online.de/
aktionen/ kann man die 
Kinderbücher online bestellen 
und findet dort auch die 
Adressen des lokalen Handels.

Mit den Nistkästen werden 
besonders Meisen, die natürliche 
Gegenspieler des Eichenprozes-
sionsspinners sind, bessere 
Brutbedingungen geboten. 
Blau- und Kohlmeisen fressen die 
jungen Eichenprozessionsspinner-
Raupen, die im frühen 
 Entwicklungsstadium noch keine 
so giftigen Haare aufweisen. In 
den Niederlanden wurde im Jahr 
2017 von der Universität 
Wageningen jedoch auch 
festgestellt, dass Kohlmeisen 
nicht nur die jungen Raupen 
fressen, sondern auch die bereits 
älteren Raupen mit Brandhaaren.  
Für jeden Naturschützer ein guter 
Grund, Meisen zu unterstützen 
und sie bei der natürlichen 
Bekämpfung des Eichen-
prozessionsspinners aktiv mit 
einzubeziehen.Fabian Scheidhauer, Hans-Jürgen Fritz, Conny Würtz, Julia Keller und Dietmar 

Morgenstern  Foto: privat

Der Zauber zeigt  
 sichtbare Erfolge

In kleinen Schritten die Welt jeden Tag  
  ein bisschen besser machen

Rund sechs Millionen Tonnen 
an Lebensmittelabfällen fallen 
jährlich in Deutschland in Pri-
vathaushalten an. Betrachtet 
man sich die weltweite Versor-
gungslage, ist dies eigentlich 
ein völlig inakzeptabler Zu-
stand. Rechnet man die Pro-
duktionsfirmen, den Groß- und 
Einzelhandel sowie die Außer-
Haus-Verpflegung hinzu, 
kommt man auf mehr als die 
doppelte Menge. 
Dieser Lebensmittelverschwen-
dung will das Bundesministe-
rium für Ernährung und Land-
wirtschaft mit der Kampagne 
„Zu gut für die Tonne“ entgegen-
wirken. Bis 2030 will man die 
Abfälle halbieren.
Die Kampagne läuft bereits seit 
2012 und zeigt Wirkung, zu-
mindest bei verpackten Lebens-
mitteln. 
Die Menschen wissen und ver-
stehen, dass das Mindesthalt-
barkeitsdatum (MHD) nur ein 
Richtwert ist. Bis zu diesem 
Datum hat das Produkt die bes-
te Qualität, ist aber oft noch we-
sentlich länger verwertbar. 
Letztendlich sollte eine sensori-
sche Prüfung über verwerten 
oder wegwerfen entscheiden, 
also das Produkt anschauen, 
daran riechen und verkosten. 
Anders, als mit dem Mindest-
haltbarkeitsdatum verhält es 
sich mit dem Verbrauchsdatum, 
gerade bei Frischprodukten wie 
rohem Fleisch oder Fisch. Diese 
können schnell durch Keime be-
lastet sein. Ist das Verbrauchs-
datum überschritten, sollten 
die Produkte nicht mehr ver-
zehrt werden. Auch ist darauf 
zu achten, dass sie zuvor ord-
nungsgemäß transportiert und 
gelagert wurden. Bei Obst und 
Gemüse ist meist die Optik und 
einsetzende Fäulnis entschei-
dend. Bei letzterem soll es in die 
Tonne, aber aus etwas runzeli-
gen Karotten, kann man immer 
noch eine leckere Suppe ko-
chen.

Nichts wegwerfen,  
was man noch essen kann!
Kampagne „Zu gut für die Tonne“ sensibilisiert Verbraucher zum nachhaltigen wirtschaften

Eine gute Übersicht über die Haltbarkeit der vorhandenen Vorräte, ein passender Speiseplan und entsprechende Einkäufe 
sind die Grundlage, um Lebensmittelabfälle zu vermeiden.  Foto: Lucky Dragon / stock-adobe.com 

Die Kampagne gibt unter www.
zugutfuerdietonne.de wertvolle 
Tipps, wie sich Lebensmittelab-
fall reduzieren lässt, was ja 
auch den Geldbeutel schont.

Cleverer Einkauf und  
gute Planung
Nur ein paar Tipps von vielen: 
Ein cleverer Einkauf fängt da-
mit an, dass man checkt, was 
man an Vorräten noch zu Hause 
hat und welche demnächst ver-
braucht werden sollten. Je bes-
ser der Einkauf geplant ist, des-

to geringer die Reste. Kurzfris-
tig erstellte Einkaufszettel und 
einkaufen unter Zeitdruck führt 
zu Fehlkäufen, von denen eini-
ges in der Tonne landet. Speise-
pläne für mehrere Tage sorgfäl-
tig zu erstellen kostet zwar Zeit, 
rechnet sich aber am Ende. 
Wenn man regelmäßig die glei-
chen Reste wegwirft, ist eine 
kleinere Verpackungsgröße – 
auch wenn etwas teurer – letzt-
endlich doch sinnvoller. Vieles, 
was leicht verderblich ist und 

nicht verbraucht wurde, kann 
man einfrieren, auch um nur 
eins, zwei Tage zu überbrücken. 
Größere Gebinde, wie etwa ein 
ganzer Kohlkopf, kann man mit 
Verwandten, Freunden oder 
Nachbarn teilen. 

Fazit
Wer sich über seine Lebensmit-
telverwertung Gedanken 
macht, kann seinen Beitrag 
leisten, dieser Verschwendung 
entgegenzuwirken – auch zum 
eigenen Vorteil.  hr 

Der Markt für Bio-Lebensmittel 
boomt. In Deutschland sind die 
Umsätze mit Bio-Produkten in 
den vergangenen Jahren auf 
rund 15 Milliarden Euro gestie-
gen. Parallel dazu ist die Zahl 
der Käufer von Bio-Produkten 
in Deutschland in den vergan-
genen Jahren tendenziell ge-
wachsen.
Obwohl auch die Reichweite von 
Bioläden und Biosupermärkten 
gestiegen ist, ist vor allem die 
gestiegene Verfügbarkeit der 
Produkte im klassischen Le-
bensmitteleinzelhandel Motor 
des Wachstums.
Das Thema der Ernährung um-
fasst mehr als die schlichte Auf-
nahme von Kalorien, Vitaminen 
und anderen Nährstoffen. Die 
Frage nach der "richtigen" Er-
nährung nimmt einen wach-
senden Stellenwert ein.  Das 
Thema Nachhaltigkeit spielt 

eine immer größere Rolle. Um-
weltschutz beginnt im Kleinen 
und gerade der tagtägliche Ein-
kauf ist eine hervorragende 
Möglichkeit, um dauerhaft mit 
wenig Aufwand etwas für die 
Umwelt zu tun. Wichtig bei 
nachhaltigen Nahrungsmitteln 
sind kurze Transportwege und 
ein saisonales Angebot. 

Obst und Gemüse  
aus der Region

Kommen regelmäßig Obst und 
Gemüse auf den Speiseplan, tut 
man nicht nur etwas für seine 
Gesundheit. Der Anbau vegeta-
rischer Nahrungsmittel ist sehr 
viel klimaschonender als die 
Produktion von Fleisch und tie-
rischen Produkten. Besonders 
umweltfreundlich sind Obst 
und Gemüse aus der Region. Je 
kürzer die Transportwege vom 
Anbaugebiet bis auf den Teller 

sind, desto nachhaltiger ist das 
Essen. 

Saisonal einkaufen

Wer sich auf die Nahrungsmit-
tel konzentriert, die in der Re-
gion gerade Saison haben, kann 
eine ganze Menge für die per-
sönliche CO2-Bilanz tun. Papa-
yas und Kokosnüsse, die schon 
eine halbe Weltreise hinter sich 
haben, bevor sie bei uns im 
Supermarktregal liegen, sollten 
die Ausnahme sein. Es gibt zu 
jeder Jahreszeit leckere einhei-
mische Gemüse- und Obstsor-
ten, die den Speiseplan berei-
chern und einen mit den nöti-
gen Vitaminen und Spurenele-
menten versorgen.

Bio bringt Vorteile

Von biologisch erzeugten Le-
bensmitteln profitiert nicht nur 
die Gesundheit, sondern auch 

die Umwelt. Als Bio-Mindest-
standard kann man zu Produk-
ten mit dem EU-Bio-Label grei-
fen. Beim Anbau der Bio-Pro-
dukte wird auf Pestizide und 
synthetische Chemie-Dünger 
verzichtet. Bei der Fleischpro-
duktion kommen keine genma-
nipulierten Futtermittel zum 
Einsatz. Zudem sollte man ganz 
bewusst zu unverpackter Ware 
greifen. Für ein paar Cent gibt 
es zum Beispiel Gemüsenetze, 
die wiederverwendbar sind.
Wenn Fleisch, dann Bio
Beim Fleischkonsum sollte man 
sich an das Motto halten, dass 
weniger oft mehr ist. Wer zu 
den Produkten eines hochwerti-
gen Bio-Labels greift, schont 
nicht nur die Umwelt, sondern 
vermeidet auch die unnötige 
Aufnahme gefährlicher Medi-
kamentenrückstände über das 
Fleisch. red./dos

Immer mehr Verbraucher greifen zu Bio-Lebensmitteln
Das Thema der Ernährung umfasst mehr als die schlichte Aufnahme von Kalorien, Vitaminen und anderen Nährstoffen

Beim Einkauf von Gemüse und Obst sollte auf regionale und saisonale Produkte geachtet werden. Foto: stock.adobe.com
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Die Sommermonate der Jahre 2018, 2019 und 2020 mit ihren 
Hitzerekorden hatten dramatische Auswirkungen auf unsere 
Wälder. Aufeinanderfolgende Dürreperioden und Stark-
regenereignisse stellen die regionale Landwirtschaft vor eine 
riesige Herausforderung. Darüber hinaus wirken sich globale 
Konflikte auch bei uns im Saarland auf die Preise von Benzin, 
Lebensmitteln und Baustoffen aus. Diesen Herausforderun-
gen stellen wir uns. 
Nicht erst in den letzten Jahren, sondern schon lange zuvor hat 
das saarländische Umweltministerium das Prinzip der Nach-
haltigkeit in vielen Bereichen zum Grundprinzip seines Han-
delns gemacht. – Die richtige Entscheidung, wie nicht zuletzt 
auf dem Klimafolgenkongress 2021 deutlich wurde, zu dem 
das Umweltministerium ausgewiesene Experten aus ganz 
Deutschland nach Saarbrücken eingeladen hatte. Beispiele für 
nachhaltiges Handeln:

Den ländlichen Raum stärken
Unser oberstes Ziel ist die Herstellung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse für alle Bürgerinnen und Bürger. Mit gezielter 
Förderung aus Töpfen der EU, des Bundes und des Landes 
 unterstützt das Ministerium die Dörfer im Saarland in ihrem 
individuellen Engagement, zukunftsfähig, lebenswert und 
 attraktiv zu bleiben. In der kommenden Förderperiode steht 
uns dafür so viel Geld zur Verfügung, wie nie zuvor. 
Mit diesen Mitteln wollen wir auch die regionale Wertschöp-
fung stärken. Zahlreiche Erzeuger produzieren hochwertige 
Lebensmittel, allen voran die saarländischen Landwirte. Wir 
unterstützen sie beim Bau neuer Ställe für mehr Tierwohl, 
beim Aufbau eines eigenen Hofladens oder bei der Umstellung 
des Betriebs auf Ökolandbau. Darüber hinaus fördern wir mo-
bile Schlachtanlagen. Das sorgt für mehr Tierwohl, bessere 
Boden- und Grundwasserbedingungen, mehr Wertschätzung 
für die Produkte sowie kürzere Transportwege. Wir unterstüt-
zen dabei sowohl die konventionelle als auch die ökologische 
Erzeugung von Lebensmitteln. In der kommenden Förderperi-
ode wollen wir den ländlichen Raum und die Wertschöpfung 
und –Schätzung für regionale Produkte weiter stärken. 

Auf dem Weg zum klimastabileren Wald 
Seit mehr als 30 Jahren wird der Staatswald im Saarland 
 naturnah bewirtschaftet: das heißt einzelstammorientiert, 
ohne Einsatz von Chemie, ohne Kahlschläge und unter stetiger 
Erhöhung des Laubwaldanteils. Der Holzvorrat hat sich in die-
ser Zeit fast verdoppelt. Darum stehen wir im Vergleich zu vie-
len Wäldern in Deutschland noch gut da. Dennoch leiden die 
Bäume unter Vitalitätsschwächen und Schäden durch 
klimabedingte Faktoren, wie Extremwetterereignisse, 
Krankheiten und Schädlinge. Diese Herausforderun-
gen verlangen bewährte aber auch vor allem zukunfts-
taugliche Konzepte. Das Saarland war und ist bundes-
weit Vorreiter sowohl mit seiner Baumartenzusam-
mensetzung als auch mit der naturnahen Bewirt-
schaftung seines Staatswaldes. Mit 75 Prozent 
haben die saarländischen Wälder bundesweit den 
höchsten Anteil an Laubbäumen. Als wichtiger 
Baustein der Saarländischen Biodiversitäts-
strategie haben wir zehn Prozent unserer Wald-
fläche aus der Bewirtschaftung genommen, um 
dort die Natur Natur sein zu lassen. 
Der Schutz des Waldes und der natürlichen Ab-
läufe sind Maßgabe für unsere naturnahe Wald-
bewirtschaftung. Waldbestände sollen sich mehr-
heitlich durch natürliche Prozesse verjüngen, um so 
widerstandsfähiger gegen äußere Einflüsse zu werden. 
Wir setzen auf klimaflexiblere Baumarten und standort-
heimische Mischwälder mit jungen und alten Bäumen. Mit 
Blick auf den Klimawandel ist das eine gute Ausgangslage für 
die Zukunft. Im Saarland wächst pro Hektar Wald jährlich 
mehr Holz nach als wirtschaftlich genutzt wird und vergrö-
ßert den Holzvorrat. Langlebige Produkte aus Holz, wie Möbel 
oder ganze Häuser speichern CO

2 über viele Jahre. Deshalb 
wollen wir nachhaltige Baustoffe verstärkt in den Blick der 
 Klimadiskussion rücken. Ein Verzicht auf die Bewirtschaftung 
unseres Waldes stellt dabei aber keine Lösung dar. 
Die neuen klimatischen Herausforderungen machen dennoch 
Anpassungen notwendig, die wir im Saarland behutsam und 

planmäßig angehen. Dabei haben wir nicht nur den Staats-
wald im Blick, sondern lassen auch Kommunen und vor allem 
Privatwaldbesitzer mit den Folgen der Trockenheit nicht allei-
ne. Wir müssen unseren gesamten Wald anpassungs- und 
 widerstandsfähiger machen, damit er in Zukunft besser auf 
Klimaveränderungen reagieren kann. Aktionismus und 
schnelle Experimente etwa mit exotischen Baumarten sind 
dabei für uns kein Mittel der Wahl. 

Trinkwasser im Saarland –  
aus bis zu 100 Prozent Grundwasser
Das Saarland ist ein wasserreiches Land mit qualitativ und 
quantitativ guten Grundwasservorkommen. Hier wird die 
Trinkwasserversorgung zu etwa 96 Prozent aus Tiefbohrun-
gen und etwa zu 4 Prozent aus Quellen gedeckt. Wasser kommt 
bei uns in Lebens mittelqualität als regionales und nachhalti-
ges Getränk aus dem Wasserhahn. Mit 0,2 Cent pro Liter hat es 
zusätzlich einen unschlagbar günstigen Preis und gehört zu 
den am besten kontrollierten Lebensmitteln. So können Sie 
bedenkenlos das Wasser aus dem Wasserhahn trinken. 
Wasserversorgung ist wesentlicher Bestandteil der Daseins-
vorsorge. Trotz der hervorragenden Ausgangslage im Saar-
land  legen wir im Ministerium die Hände nicht in den Schoß. 
Wir wollen dafür sorgen, dass auch den nachfolgenden Gene-
rationen uneingeschränkt gutes Wasser zur Verfügung steht. 
Wir stellen uns den zu erwartenden Herausforderungen: dem 
Klimawandel, der gesellschaftlichen und der wirtschaftlichen 
Entwicklung. Unser Ziel ist eine zukunftsfähige nachhaltige 
Wasserwirtschaft. Den Anpassungsbedarf erarbeiten wir ak-
tuell in einem Masterplan Wasser und im dritten Bewirtschaf-
tungsplan der Wasserrahmenrichtlinie. Schon ein Viertel der 
saarländischen Gewässer sind ökologisch in einem guten bis 
sehr guten Zustand. Unser Ziel ist aber, dass die Qualität all 
unserer Gewässer besser wird! Natürlich trägt aber jeder ein-
zelne von uns ebenfalls Verantwortung für das Schutzgut 
Wasser als unser aller Lebensgrundlage.

Schutz und Vorsorge für Hochwasser 
und Starkregen
2016 und 2018 haben 
mehrere Starkregen-
ereignisse Kommunen 
und Hauseigentümer 
im Saarland in Be-
drängnis gebracht. 
Es entstanden 
Schäden 

an öffentlicher Infrastruktur und Privathaushalten in Höhe 
von mehr als 50 Millionen Euro. Die Flutkatastrophe im Ahrtal 
im vergangenen Jahr hat gezeigt, dass Starkregenereignisse 
auch Menschenleben kosten können.
Daher haben wir bereits vor mehreren Jahren begonnen, die 
Entwicklung von Hochwasser- und Starkregenvorsorgekon-
zepten in allen saarländischen Gemeinden zu unterstützen. 
Inhalt der Konzepte sind die Erstellung von Gefahrenkarten 
und die Ermittlung geeigneter Maßnahmen für Überflutungs-
schutz und -vorsorge. Die Karten sind die Basis für die Eigen-
vorsorge der Bürgerinnen und Bürger und der Kommunen. Sie 
zeigen, wo bei Niederschlägen Überschwemmungen zu er-
warten sind. Die Erstellung der Konzepte sowie die daran an-
schließenden baulichen Maßnahmen in den Kommunen und 
Privathaushalten begleiten wir fachlich und finanziell. Es ist 
ratsam, neben baulichen Maßnahmen auch eine Elementar-
schadenversicherung abzuschließen – sowohl über die 
 Wohngebäudeversicherung als auch für die Hausratversiche-
rung. Denn eins ist sicher: Starkregenereignisse können jeden 
treffen.

„Wir sind auf dem richtigen Weg und wissen,  
was wir machen.“
Durch den neuen Zuschnitt der Ministerien und die Angliede-
rung der Ressorts Klima und Mobilität in unserem Haus, kön-
nen wir nun noch mehr „aus einem Guss“ planen und Synergi-
en ausnutzen. Für uns bedeutet Nachhaltigkeit, sich den aktu-
ellen Herausforderungen mit Fachexpertise und Weitsicht zu 
stellen und das Saarland zukunftsorientiert und klimastabil 
zu gestalten. Bei entstehenden Zielkonflikten einigen wir uns 
mit allen beteiligten Akteuren und leiten effektive Maßnah-
men ab. Mit dem Klimafolgenkongress im vergangenen Jahr 
haben wir bereits unter Beweis gestellt, dass wir lösungsorien-

tiert und zielstrebig arbeiten. 
Das werden wir auch mit unserem 

neuen Themenzuschnitt fort-
führen.

 Ihr  
Sebastian Thul

Der Klimawandel hinterlässt seine 
 Spuren auch im Saarland

Grafik: Ministerium für Umwelt, 
Klima, Mobilität, Agrar und 
Verbraucherschutz

Staatssekretär Sebastian Thul Foto: Sebastian Bauer
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Das Saarland und seine Menschen sind seit Generationen untrennbar mit der Stahlindustrie verbunden. Die Tradition 
der Eisen- und Stahlerzeugung geht dabei bis ins 15. Jahrhundert zurück. Im Saarland engagieren sich täglich rund 
10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Herstellung von hochwertigen Produkten aus Stahl und machen 
Dillinger und Saarstahl damit auch international zu zwei der ersten Adressen ihrer Branche.

Die Stahlpartner unter dem Dach der SHS – Stahl-Holding-Saar bieten ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
qualifizierte Arbeitsplätze und die Chance auf eine gesicherte Lebensgrundlage. Auch der nächsten Genera-
tion bieten die Unternehmen eine Zukunft: Mit fast 500 Auszubildenden gehören Saarstahl und Dillinger zu 
den bedeutendsten Ausbildungsbetrieben in der Region. In bis zu 18 Ausbildungsberufen können sich junge 
Menschen zu „Steelikonen“ ausbilden lassen. 

Mit ihrem Engagement leisten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Dillinger und Saarstahl einen 
wichtigen Beitrag zum Gelingen der Klima- und Energiewende: Zu den innovativen Produkten, die 

die Stahlpartner herstellen, gehören beispielsweise Fundamen-
te für Offshore-Windparks oder Schienen für den Ausbau 

einer klimafreundlichen Verkehrsinfrastruktur, aber auch 
leichte und qualitativ höchstwertige Federstähle für die 
Automobilindustrie. Dillinger und Saarstahl haben diese 
Megatrends früh erkannt und produzieren genau die für 
die Klima- und Mobilitätswende nachgefragten Stähle. 

Zudem entspricht Stahl als Werkstoff dem Nachhaltig-
keitsprinzip wie kaum ein anderes Material. Am Ende ihres 

Gebrauchszyklus können Stahlprodukte ohne Qualitäts-
verlust, vollständig und beliebig oft recycelt und rest-

los in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt werden.

Es ist der Anspruch beider Unternehmen, diese 
Produkte aus Stahl auf modernste und nachhal-
tigste Weise herzustellen. Die SHS – Stahl-Hol-

ding-Saar mit den beiden Töchtern  Dillinger 
und Saarstahl bekennt 

sich zu den Zielen 
des Pariser Klima-
abkommen und will 
ihren Beitrag zu einer 
CO2-neutralen Stahlpro-
duktion leisten.

In ihrem Transformations-
prozess hin zur Produktion 
von grünem Stahl stehen für 
die Unternehmen - heute und 
in der Zukunft – die Verant-
wortung für den Menschen 
und die Umwelt im Vorder-
grund. Basierend auf dem bisher 
Erreichten und mit Blick auf eine le-
benswerte Zukunft für alle, werden 
stetig weitere Verbesserungspoten-
ziale identifiziert und anspruchsvolle 
Ziele neu definiert. 

Schon seit Mitte 2020 reduzieren Saarstahl 
und Dillinger in der ersten Phase des Transfor-

mationsprozesses ihre Emissionen bereits - durch Optimierung des Hochofenprozesses. Dies 
setzen die Unternehmen mit dem Einblasen von Koksgas als stark wasserstoffhaltigem Gas um. 

Auch schon vor dem Start des Transformationsprogramms hatte der Schutz der Umwelt und des 
Klimas bei Saarstahl und Dillinger Priorität: Rund 700 Millionen Euro haben die Stahlpartner 

seit 2003 allein in die Verbesserung des Umweltschutzes investiert – davon 200 Millionen 
Euro in Anlagen und Verfahren zur Senkung der CO2-Emissionen.

Den Vorsprung sichern und ausbauen, wo immer es geht, Neues entwickeln und In-
novationen schaffen – das ist der Antrieb von Dillinger und Saarstahl. Dies macht 

die saarländische Stahlindustrie auch in Zukunft erfolgreich auf Ihrem Weg zur  
Produktion von CO2-neutralem Stahl.

Technologisch sind Dillinger und Saarstahl 
bereit, den grünen Wandel zu gestalten. 
In ihrem Transformationsprogramm ha-
ben die Stahlpartner konkrete Schritte für 
die vollständige Umstellung ihrer Produk-
tion auf CO2-neutralen Stahl definiert. Für  
die Umsetzung dieses Transformationspro-
gramms müssen grüner Strom bzw. Was-
serstoff in ausreichenden Mengen und zu 
wirtschaftlichen Preisen zur Verfügung ste-
hen und die entsprechende Infrastruktur 
geschaffen werden.

Dillinger und Saarstahl schaffen Zukunft

www.stahl-holding-saar.de   •   www.dillinger.de   •   www.saarstahl.com
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Mach mit bei der
Challenge „Die
besten Verschenk-
Aktionen 2022
im Saarland“!

Alle Infos dazu
gibt es unter
www.saarland-pic

Hol Dir das neue picobello
Workbook!
Ergänzend zur saarland picobello Müll-Sammelaktion in jedem
Frühjahr gibt es das picobello Workbook. Nr.2 ist gerade frisch aus
dem Druck gekommen.
Im neuen picobello Workbook geht es um Abfallvermeidung von
Anfang an. Denn: Der beste Abfall ist der, der gar nicht erst ent-
steht. Im Workbook gibt es ein breites Angebot an Anregungen,
Informationen, Spielen und Kreativem, das zeigt, wie jede(r) ein-
zelne von uns mit wenig Aufwand dazu betragen kann, dass nicht
zu viel gekauft, verbraucht, ungenutzt behalten – und am Ende
gemüllt wird.
Jede Saarländerin und jeder Saarländer kann das Workbook
kostenlos online unter www.saarland-picobello.de bestellen.

Weniger kaufen
Schon mal drüber nachgedacht – oder gar nachgezählt? Jeder
durchschnittliche Haushalt in Europa besteht mittlerweile aus rd.
10.000 Gegenständen! Dinge, die wir in früheren Lebensphasen
gekauft oder geschenkt bekommen haben, die jedoch längst nicht
mehr benutzt werden, wie z.B. Kinderspielzeug. Längst gelesene
Bücher, die nur noch Stau(b)raum in Anspruch nehmen. Klei-
dungsstücke, die mal „in“ waren oder darauf warten, dass sie uns
irgendwann noch einmal passen. Dinge, die wir im Laufe der Zeit
doppelt und dreifach gekauft haben – weil wir nicht mehr wissen,
dass sie noch irgendwo liegen. Socken, die es günstiger im Mehr-
fach-Pack gibt, von denenwir zwei Paar aber gar nicht tragen, weil
uns Farbe oderMuster nicht gefallen. Dabei haben diemeisten von
uns nur wenige Lieblingsgegenstände und –kleidungsstücke, die
häufig genutzt werden, die also richtig Sinn machen.

Brauch' ich das (wirklich)?
Es ist schon verlockend, im Internet oder bei der realen Shopping-
Tour all‘ die schönenDinge zu sehen, die darauf warten, gekauft zu
werden. Kurz entschlossen angeklickt oder eingetütet, haben wir
zuHause oft kaummehr Platz im Schrank für das neue Stück, weil
eigentlich ja schon eine große Auswahl vorhanden ist. Manches
kommt nur kurz zum Einsatz, weil ein ganz aktueller, manchmal
sogar einmaliger Bedarf besteht.
Da lohnt es, sich zu fragen:
• Brauch‘ ich das (wirklich)?
• Hab‘ ich vielleicht schon genug ganz ähnliche Dinge?
• Muss ich das selber haben oder kann ich das auch ausleihen?
• Gibt es das auch Second Hand – also gebraucht und voll
funktionsfähig?

• Mit wem könnte ich es gemeinsam nutzen, damit die
Anschaffung einen Mehrwert hat?

Abfallvermeidung
von Anfang an – mach mit!

Abfallvermeidung ist ein ganz wesentlicher Beitrag zur Erfüllung
des 12. UN-Nachhaltigkeitsziels:
„Nachhaltigen Konsum und nachhaltige Produktion sicherstellen.“

Für die Schonung von Rohstoffen, die zum Teil endlich sind
auf unserer Erde, ist es unerlässlich, unseren Konsum
sinnvoller zu gestalten.

Lebensmittel retten!
Über 50 Prozent – das sind mehr als 6 Millionen Tonnen - der Le-
bensmittel, die jährlich im Müll landen, stammen aus unseren
privaten Haushalten. Erschreckend – oder?
Hier ein paar einfache Tipps gegen Lebensmittel-Verschwendung:
Stichwort Mindest-Haltbarkeitsdatum (MHD): Das MHD ist nicht
zu verwechselnmit dem Verfallsdatum, das insbesondere zur Ein-
schätzung der Frische bei Fleisch und Fisch sehr wichtig ist. Das
MHD sagt aus, dass das Lebensmittel MINDESTENS bis zum ge-
nannten Datum verzehrt werden kann. In der Praxis sind Lebens-
mittel meist wesentlich länger haltbar – das können wir leicht
herausfinden, indemwir die Ware anschauen, daran riechen und/
oder etwas davon probieren. Was gut aussieht und ganz normal
schmeckt, gehört nicht in den Müll.
Damit wir gar nicht erst in Verdrückung kommen mit einer zu
großen Menge an Lebensmitteln, die wir zu verzehren/ zu versor-
gen haben, hilft es, geplant – und am besten nicht hungrig –
einkaufen zu gehen. Gewappnet mit einem gut durchdachten
Einkaufzettel widerstehen wir der Verlockung, zu viel zu kaufen,
leicht.
Lebensmittel halten übrigens umso länger, je sinnvoller wir
unseren Kühlschrank einräumen.
Idealerweise machen wir das so:

Reparieren statt neu kaufen
Ein ganz besonders guter Beitrag dazu Rohstoffe zu schonen und
Abfälle zu vermeiden, ist es, kaputte Dinge zu reparieren oder re-
parieren zu lassen, statt gleich etwas Neues zu kaufen.
• Kleidung und Schuhe können beim Schneider
bzw. Schuhmacher wieder instand gebracht werden.

• Wer eine echte Strickliesel kennt, der weiß, dass aus
früher schon verwendeter Wolle ganz leicht ein
neuer Pulli werden kann.

• Einfach den alten PC „aufrüsten“, statt einen neuen
zu kaufen.

• Ein kaputtes Handy-Display kann durch ein neues
ersetzt werden. Es ist also nicht nötig, ein komplett
neues Gerät zu kaufen.

• Und auch viele weitere defekte Elektrogeräte lohnen
die Anfrage im Repair-Café bzw. Fachmarkt,
ob eine Reparatur möglich ist.

Weitergeben und Freude bereiten

-

cobello.de.

Dinge besitzen, die wir nicht (mehr) brauchen, die aber noch
schön bzw. funktionsfähig sind, schweren Herzens einen Haus-
halt auflösen…es gibt viele Momente und Konstellationen, in de-
nenwir darüber entscheiden können odermüssen, ob „gute“ Dinge
in Nutzung bleiben oder ungenutzt im Keller, auf dem Dachboden
oder in der Garage liegen bzw. imMüll landen.
Und: Es gibt so viele Menschen, die sich darüber freuen, wenn wir
diese Dinge verschenken oder spenden.
Möglichkeiten, schöne gut erhaltene Dinge weiterzugeben, gibt es
genug. Hier ein paar Beispiele:
• Online-Plattformen wie z.B. den EVS Tausch-und Verschenk-
markt unter www.evs-verschenkmarkt.de,

• das Verschenk-Heisje auf dem EVSWertstoff-Zentrum in Ormes-
heim,

• öffentliche Bücherschränke,
• ein eigenes Verschenk-Körbchen, das vor dem Haus gut sichtbar
für Passantinnen und Passanten bereitgestellt wird,

• soziale Einrichtungen, die sich gezielt um Menschen kümmern,
denen es nicht so gut geht wie vielen von uns.

Ganz wichtig: Die Dinge sollen gut erhalten sein, also wirklich Ge-
schenk-Charakter haben, so dass sich Schenkende und Beschenk-
te gut damit fühlen können.

www.einfachwenigermüll.de
Damit Abfallvermeidung im Saarland ganz einfach ist,
haben wir die Internet-Plattform www.einfachwenigermüll.de
entwickelt. Hier kann sich jede und jeder ganz konkret nach
Angeboten umschauen, die es leicht machen, Dingen
ein längeres Leben zu geben oder einfach weniger haben
zu müssen.

www.einfachwenigermüll.de – Abfallvermeidung leicht gemacht
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„Urban Gardening“, das „Gärt
nern in der Stadt“, beinhaltet 
nur auf den ersten Blick einen 
Widerspruch in sich selbst. 
Denn auch im innerstädtischen, 
bebauten Raum bieten sich 
Möglichkeiten, Gemüse, Salate, 
Kräuter – Nutzpflanzen also – 
anzubauen. 
Gleiches gilt für Blütenmi
schungen, die vor allem Bienen 
als Nahrungsquelle dienen. Je 
nach Platz, der zur Verfügung 
steht, kann sich das Urban Gar
dening zum Urban Farming 
ausweiten, also einer in der Re
gel  gemeinschaftlichen, land
wirtschaftlichen Nutzung von 
Flächen innerhalb des Stadt
gebietes. 
Die Anbaufläche, etwa auf dem 
Balkon, kann noch so klein sein, 
sie bietet Möglichkeiten zum 
Pflanzen und vor allem zur Ern
te. Denn wesentliche Motive 
beim Urban Gardening sind der 
Wunsch nach eigenen, ökologi
schen Produkten und der Ver
zicht auf Lieferketten und 
Transportwege. 

Urban Gardening –  
das Gärtnern 

in der Stadt
Ökologische Bewegung gewinnt immer mehr Anhänger

Urban Gardening kann selbst auf kleinstem Raum, etwa dem Balkon, betrieben werden.  Foto: Scheer Sieglinde / stock.adobe.com

Die Produktion jedes Gutes kos
tet Energie und schafft Treib
hausgase, genauso wie sein 
Transport, Vertrieb und seine 
Entsorgung. Deshalb sollte man 
unbedingt darüber nachden
ken, ob man wirklich alles ha
ben muss, und bei Einkäufen 
langlebige Güter bevorzugen.
Denn selbst, wenn Grüner 
Punkt, gelber Sack und gelbe 
Tonne das rückstandslose Recy
celn versprechen, kostet es 
Energie und verursacht Emis
sionen.

Vermeiden beginnt  
schon beim Einkauf

 ▬ Zum Einkaufen immer einen 
Jutebeutel oder Einkaufskorb 
mitnehmen. Damit verzichtet 
man auf den Kauf der um
weltschädlichen Plastiktüten.

 ▬ Für ganz viele Produkte gibt 
es praktische Nachfüllpacks, 
etwa für Gewürze, Waschpul
ver oder Flüssigseife. Damit 
spart man Verpackungsmate
rial und oft sogar Geld!

 ▬ Grundsätzlich, so selten wie 

möglich Produkte mit beson
ders aufwändiger Verpa
ckung kaufen.

 ▬ Taschentuch anstelle von Rei
nigungsstäbchen für die Säu
berung der Ohren nutzen. 
Damit spart man Plastikmüll.

 ▬ Alle Getränke, die man kau
fet, sollten am besten in 
Mehrwegflaschen abgefüllt 
sein – das ist ressourcenscho
nender als Einwegflaschen, 
Tetrapaks oder Dosen.

Die zweitbeste Lösung für die 
Umwelt: Sortieren und Wieder
verwerten. Bitte nicht nur de
fekte Kühlschränke und Herde, 
sondern auch ausgediente Ener
giesparlampen und Leucht
stoffröhren (beide enthalten 
geringe Mengen Quecksilber) in 
die Wiederverwertung geben! 
Recyceln Sie Ihren Abfall

Sortieren und Wiederverwerten

 ▬ Die Biotonne für organische 
Abfälle nutzen. Oder organi
sche Abfälle kompostieren, 
wenn ein einen Garten vor
handen ist. Mülldeponien 

verursachen rund drei Pro
zent der Treibhausgasemis
sionen der EU – durch das 
Methan, das unter Luftab
schluss bei der Zersetzung 
biologisch abbaubarer Abfälle 
freigesetzt wird.

 ▬ Metalle recyclen: Das Recy
celn einer Aluminiumdose 
spart 90 Prozent der Energie, 
die benötigt wird, um eine 
neue zu produzieren. Bei 
einem Kilogramm Alumi
nium spart man elf Kilo
gramm CO2.

 ▬ Altglas zum Glascontainer 
bringen. Bei 100 Kilogramm 
Altglas spart man rund 50 Ki
logramm CO2 ein.

 ▬ Papier in die Altpapiertonne 
geben. Bei 100 Kilogramm 
Altpapier vermeidet man so 
70 Kilogramm Kohlendioxid.

 ▬ Kunststoffe recyclen und  die
sen Müll in die Wiederver
wertungstonne geben. Bei 
100 Kilogramm Kunststoffen 
erspart man der Atmosphäre 
40 Kilogramm Kohlendioxid.  
 wwf/jb

Müll vermeiden hat Priorität
Vermeiden beginnt schon beim Einkauf – unbedingt den Abfall recyceln

Besser essen für unseren Plane
ten? Das ist „klimaleicht“ und 
auch noch richtig gesund. Denn 
frisches Gemüse und Obst spiel
ten die Starrolle bei jeder Mahl
zeit. Hier sind die sechs golde
nen Regeln für Köche mit be
sonderen Ansprüchen an Ge
nuss, Gesundheit und 
Klimaschutz. 

1. Gemüse in Massen,  
Fleisch in Maßen
Köche mit dem Sinn für Natur 
setzen auf Gemüse, Getreide 
und Obst. Tierische Produkte 
spielen die Nebenrolle. Denn 
für die Produktion von Fleisch 
und Milchprodukten fallen 
mehr als 40 Prozent der durch 
Ernährung verursachten Treib
hausgase an. Und für die vege
tarische Pasta Pomodori wird 
nur ein Bruchteil der Fläche be
nötigt, die ein Hamburger mit 
Pommes zur Herstellung 
braucht.

2. Bitte nur Bio
Beim Einkaufen auf BioPro
dukte aus ökologischer Land
wirtschaft achten. Hierbei wird 
beispielsweise auf künstliche 

Düngemittel verzichtet und da
mit weniger Treibhausgase frei
gesetzt. Aber Aufgepasst: Nur, 
wo ein BioSiegel drauf ist, ist 
auch Bio drin. Bei Fisch auf das 
MSCLogo achten!

3. Kochen nach Kalender
Saisonale Produkte vermeiden 
Klimagase, da sie nicht extra 
aus dem Ausland beschafft wer
den müssen und ohne künstli
che Wärmezufuhr im Freiland 
wachsen. Obst und Gemüse, das 
außerhalb der Saison wächst, 
muss hingegen in beheizten 
Treibhäusern angebaut werden 
und verursacht entsprechend 
hohe CO2Emissionen. 
Am besten einen Saisonkalen
der für Gemüse und Obst aus
drucken und an den Kühl
schrank hängen! 

4. Regional ist genial
Eingeflogenes Obst und Gemü
se verbraucht durchschnittlich 
48 mal mehr Treibstoff als Wa
ren aus der Region. Dafür wer
den nämlich Transportwege ge
spart und so deutlich weniger 
Treibhausgase ausgestoßen. 

Deshalb lieber zu regionalem 
Gemüse und Obst vom Bauern 
in der Nähe oder vom Wochen
markt. greifen

5. Kein Menü für den Müll
In Deutschland landen pro Per
son und Jahr etwa 80 Kilo
gramm Nahrungsmittel im 
Müll. Clevere Klimaköche pla
nen daher gut, kaufen nicht 
mehr ein als sie brauchen und 
verwenden die Reste am nächs
ten Tag. 

6. Getränke
Leitungswasser hat in Deutsch
land eine sehr gute Qualität. Ge
kauftes Mineralwasser wird 
häufig über weite Strecken 
transportiert. Studien zufolge 
verbraucht Mineralwasser bis 
zur Bereitstellung bis zu 1.000
mal mehr Energie als Leitungs
wasser! Ein Liter Leitungswas
ser statt Mineralwasser pro Tag 
spart im Jahr ganze 70 Kilo
gramm Kohlenstoffdioxid. 
Wer sein Wasser am liebsten 
mit Kohlensäure trinkt, fügt 
diese seinem Leitungswasser 
einfach mit einem Trinkwas
sersprudler zu.  wwf/jb

Die Regeln für Besseresser
Hier sind die sechs goldenen Regeln für Köche mit  
besonderen Ansprüchen an Genuss, Gesundheit und Klimaschutz

Wenn ein Industriegebiet, ein 
neues Schwimmbad, eine Stra
ße oder selbst ein Radweg ge
baut wird, ist die Natur betrof
fen. Dafür muss laut Gesetz mit 
Ausgleichsmaßnahmen ange
messener Ersatz geschaffen 
werden. Ein Beispiel, wie da
durch wirklich wertvolle Natur 
„geschaffen“ werden kann, zeig
te die Naturlandstiftung Saar 
(NLS) mit ihrer ökologischen 
Ausgleichsmaßnahme zwi
schen Kerlingen und Beders
dorf. 
Anlässlich ihres 45. Geburtsta
ges lädt die NLS zu Touren im 
ganzen Saarland ein, um ihre 
vielfältige Arbeit für den Natur 
und Umweltschutz an konkre
ten Projekten zu  zeigen.
Am vierten Tourtermin stand 
das Thema Ausgleichsmaßnah
men für Eingriffe durch Gewer
begebiete und Straßenbau im 
Fokus, die für den Ausbau des 
Industriegebiet Lisdorfer Berg 
nötig wurden. 

Dieses Großprojekt wurde von 
dem Tochterunternehmen der 
NLS, der Naturlandflächen 
ÖkoflächenManagement 
GmbH (ÖFM), mit einem gan
zen Bündel von Maßnahmen 

auf dem SaarNiedGau umge
setzt. 
Insgesamt wurden für den Ver
lust von 37 Hektar durch das 
Industriegebiet, Flächen von 
über 80 Hektar fachkundig re

naturiert und ökologisch aufge
wertet. Zwischen Kerlingen und 
Bedersdorf konnten die Teil
nehmer mit Umweltministerin 
Petra Berg, dem Direktor des 
Landesbetriebs für Straßenbau 

(LfS), Werner Nauerz, dem Ku
rator der Naturlandstiftung 
Saar, Roland Krämer, und 
ihrem technischen Geschäfts
führer Eberhard Veith vor Ort 
16 verschiedene Maßnahmen
typen besichtigen. 
„Unsere saarländische Kultur
landschaft mit ihrer hohen Bio
diversität und seltenen Arten ist 
wesentlich durch landwirt
schaftliche Nutzung entstan
den. Sie kann nur durch land
wirtschaftliche Nutzung, die 
auch ökologische Aspekte be
rücksichtigt, erhalten bleiben“, 
so Umweltministerin Petra 
Berg. „Die hier durchgeführten 
Ausgleichsmaßnahmen zeigen 
mir, dass die Naturlandstiftung 
als verlässlicher Partner nach
haltig arbeitet und ihr Hand
werk versteht. Ich freue mich 
sehr auf unsere künftige Zu
sammenarbeit.“ 
Roland Krämer freute sich, dass 
die neue Umweltministerin, 
diesen Termin für ihren ersten 

öffentlichen Auftritt wählte 
und sah darin eine besondere 
Wertschätzung der Arbeit der 
NLS. Auch Horst Trenz, der Bür
germeister von Wallerfangen, 
die Ortsvorsteher von Kerlin
gen, Bedersdorf und IhnLeidin
gen sowie zahlreiche Vertreter 
von NABU und BUND waren der 
Einladung gefolgt. 
Das Ergebnis des unabhängigen 
Monitorings über drei Jahre 
und die schnelle Akzeptanz der 
Zielarten übertraf alle Erwar
tungen: Mit 40 Brutvogelarten, 
37 Nahrungsgästen und 37 
Durchzüglern bzw. Rastvögeln 
wurde im Gebiet eine sehr ar
tenreiche Brutvogelfauna nach
gewiesen. 
Bereits nach einem Jahr konn
ten zwei Reviere des Rebhuhns 
kartiert werden, einer der wich
tigsten Zielarten der Maßnah
men. Auch die Feldlerche zeigt 
hier hohe Dichten. Bemerkens
wert sind die zwei bis drei Re
viere des Raubwürgers, der im 

Saarland und deutschlandweit 
vom Aussterben bedroht ist – 
im Projektgebiet kommen da
mit rund die Hälfte des saarlän
dischen Bestandes dieser Vogel
art vor. 
Bewirtschaftet werden die Flä
chen von denselben örtlichen 
Landwirten wie zuvor – jedoch 
etwas extensiver und orientiert 
an den Zielarten. 
Die so erreichte hohe land
schaftsökologische Bedeutung 
der Flächen beweist, dass die 
speziell aufgearbeiteten Arten
schutzmaßnahmen auch bei 
 Insekten und Reptilien den 
 gewünschten Erfolg gebracht 
haben. 
Abgerundet wurde dieses Mo
saik durch freiwillige, vom Lan
desbetrieb für Straßenbau (LfS) 
finanzierte NaturschutzMaß
nahmen wie ein Fledermaus
quartier und zusätzliche Tüm
pel und Flachwasserzonen. 
Mehr Informationen gibt es 
unter www.nlssaar.de.  red./jb

Wirklich wertvolle Natur „geschaffen“
Ausgleichsmaßnahmen Lisdorfer Berg zeigen schnell gewünschten Erfolg – Naturlandstiftung Saar reist anlässlich ihres 45. Geburtstages durchs Land

Werner Nauerz (LfS), Eberhard Veith und Roland Krämer (beide Naturland stiftung Saar), Umweltministerin Petra Berg und 
Bürgermeister Horst Trenz.  Foto: NLS

Es versteht sich auch als Gegen
pol zu Convenience und Fast
foodProdukten. Hinzu kommt, 
dass für die selbst geernteten 
Pflanzen keine Kosten anfallen 
(sieht man von Setzlingen oder 
Saatgut einmal ab) und somit 
ein Einspareffekt erzielt wird. 
Alle Aktivitäten zusammenge
nommen, ergibt sich ein positi
ver Effekt für das städtische Mi

kroklima. Und Nachhaltigkeit 
ist ein MegaThema unserer 
Zeit. Schließlich bietet sich auch 
Eltern die Möglichkeit, durch 
Urban Gardening den Kindern 
Aspekte von Gärtnern und 
Landwirtschaft zu vermitteln 
und so ein Bewusstsein dafür 
zu schaffen, wo Lebens
mittel herkommen, 
wie sie wachsen oder 

wie lange sie bis zur Ernte brau
chen. 
Mit Begeisterung sind viele Kin
der hier selbst aktiv und küm
mern sich um ihr eigenes 
Pflanzgut.
Wo eine größere Fläche, nicht 
nur der eigene Balkon, zur Ver
fügung steht, bietet sich Urban 
Gardening auch als Gemein
schaftserlebnis an, das Nach
barschaft und gesellschaftli
chen Zusammenhalt festigt. Es 
ist zu überlegen, was man an
pflanzen möchte und wofür 
sich der Standort eignet. Wer 
wenig Platz hat, kann auf Käs
ten oder Kübel zurückgreifen, 
durch einen vertikalen Garten 
oder Kräuterspiralen erzielt 
man Raumgewinn. Ob Radies
chen, Salat, Tomaten oder Erd
beeren: Selbst auf kleinstem 
Raum liefern sie schöne Erträ
ge. Ein richtig angelegtes Hoch
beet auf größerer Fläche ist 
nicht nur rückenschonend, es 
bietet Gemüse auch perfekte 
Wachstumsbedingungen.  tt

Auch ein Hochbeet bietet eine schöne Alternative beim Urban Gardening. Selbst 
auf dem Balkon ist meist dafür Platz. Foto: Victor – stock.adobe.com
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ir wünschen glück
und gesunde Osterta
und eine wunderschön
Zeit mit den Liebsten.

meine-VVB.de . facebook.de/meineVVB . instagram.com/meineVVB

MIT GUTEM GEFÜHL NACHHALTIG INVESTIEREN

UNSER ENGAGEMENTWIR SIND VON HIER. UNSERE REGION LIEGT UNS AM HERZEN.

Deshalb möchte die VVB den Menschen, die hier leben, etwas zurück-
geben. Dabei verbinden wir wirtschaftlichen Erfolg mit gesellschaftlich
verantwortlichem Handeln. Das spiegelt nicht nur unserem genossen-
schaftlichen Ursprung, sondern zeigt sich auch im finanziellen
Projektengagement.

Mit der tatkräftigen Unterstützung unserer Kunden setzen wir
uns im Rahmen unserer Nachhaltigkeitskampagne für Arten-
vielfalt in unserer Heimat ein und schaffen neue Lebensräume
für zahlreiche verschiedene Insektenfamilien.

WARUM DAS THEMA NACHHALTIGKEIT ALSO NICHT
AUCH BEI DER GELDANLAGE UMSETZEN?

Ein nachhaltiges Invest und Wertentwicklung
schließen sich keineswegs aus – im Gegenteil:
Nachhaltige Geldanlagen mit den Fonds *
unseres Partners Union Investment bieten im
Vergleich zu herkömmlichen Investitionen ein
besseres Rendite-Risiko-Verhältnis.

Ihre Anlagen werden nach sozialen,
ethischen und ökologischen Kriterien
ausgewählt.

Besuchen Sie gerne eine unserer
26 Filialen im Saarland und
lassen Sie sich von uns
beraten.

SO MACHEN SIE
AUS GELD
ZUKUNFT.

Blühflächen-Patenschaft für
10.000 m2 Bienenweide

Geldanlage in nachhaltige
Fonds der Union Investment

Honig als Geschenk für
unsere Investoren

* Die Kosten der Investmentfondsanlage können

Sie dem Produktinformationsblatt der jeweiligen

Fondsanlage entnehmen. Ergänzend gelten die

wesentlichen Anlegerinformationen der Union

Investment Gruppe zum gewählten Produkt.

Anzeige
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Das ist Salim Kibkemboi aus Kenia auf einer „Black Mamba“.  Mit diesen Fahrrädern, oft ohne Bremsen, transportieren Kinder in Afrika Lasten und 

verdienen Geld für ihre bitterarmen Familien. Eines Tages begegnet Salim dem kenianischen Radsport-Nationalteam. Der Vierzehnjährige fährt kur-

zerhand mit - und überholt den Tross am Ende. Es folgt ein Anruf des Nationaltrainers, der ihn schnell ins Team holt. Vier Jahre später wird er vom 

saarländischen Radsportverein BIKE AID entdeckt, siedelt nach Deutschland um und wird ein weltweit erfolgreicher Radsport-Profi. In seiner Heimat 

ist er heute Vorbild und Botschafter seiner Sportart.

BIKE AID gehört zu den größten Radsport-Communities in Deutschland und hat bereits eine Vielzahl sozialer und interkultureller Projekte weltweit 

und regional initiiert. Lernen Sie den sozial-nachhaltigen Ansatz von BIKE AID kennen und helfen Sie mit, Großes zu bewegen.

www.bikeaid.de Engagement

#rideforhelp

Anzeige
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