HERBST/WINTER 2015

KUcK mal!
DER KOBLENZER UMWELT-KURIER

Schwerpunktthema: Ernährung
Sonderseiten zum Klimagipfel Paris
Mobilität in Koblenz

Umwelt geht
durch den
Magen
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Das Koblenzer Umweltbüro KUB.A
Seit mehr als 10 Jahren kooperieren hier regionale Umweltverbände
Umweltbüro KUB.A

Das denkmalgeschützte Dreikönigenhaus bietet den Koblenzer
Vereinen in Zukunft viel Platz zum Netzwerken und Arbeiten.
Lesen Sie mehr zu unserem neuen Domizil auf Seite 8.
Unsere neue Adresse:
Dreikönigenhaus
Kornpfortstr. 15
56068 Koblenz

Ökostadt Koblenz e. V. und teilAuto

Ökostadt betreibt das Koblenzer Umweltbüro (KUB.A) und ist
außerdem der Herausgeber des Umweltkuriers KUcK mal!. Das
Ziel von Ökostadt Koblenz e. V. ist es, Projekte ins Leben zu
rufen, mit denen durch Energieverbrauch und Verkehr verursachte Umweltbelastungen verringert werden können. Erfolgreich ist dabei teilAuto mit seinem Prinzip des Carsharing, aber
auch das erste Koblenzer Bürger-Solarkraftwerk SonnenSchein
sowie das Repair Café.
Treffen: Offene Treffen von Ökostadt finden jeden zweiten
Donnerstag im Monat ab 18 Uhr im KUB.A statt.
Kontakt Ökostadt: Meyland Bruhn, oekostadt-koblenz.de,
info@oekostadt-koblenz.de
Kontakt teilAuto: Dieter Schulz , teilauto-koblenz.de,
info@teilauto-koblenz.de, Tel. 0261/280 049

Weitere Vereine sind im KUB.A aktiv:
ADFC Koblenz

Allgemeiner Deutscher Fahrradclub Kreisverband Koblenz
Kontakt: Jo Schaefer, adfc-koblenz.de, info@adfc-koblenz.de,
Tel. 0171/312 22 98

Attac Koblenz

Attac versteht sich als Teil einer globalen Bewegung, die sich für
eine Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen, die
Förderung von Demokratie und den Schutz der Umwelt als vorrangige Ziele der Politik einsetzt. Dazu gehört der Widerstand
gegen TTIP und die Steuervorteile der Konzerne.

BUND Koblenz

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V.
(BUND) ist ein anerkannter, politisch unabhängiger Naturschutzverband. Er entstand vor 40 Jahren aus Anti-Atom- und
Umwelt-Initiativen. Die Koblenzer Montagsspaziergänge für
Atomausstieg, Energiewende und Klimaschutz finden überregionale Beachtung. Weitere Themen sind Umweltpädagogik
(Schulgarten, Ernährung), Verkehr, Naturpflege, und es gibt ein
Regional- und Wildkatzenbüro.
Treffen: Jeden zweiten Dienstag im Monat findet ein offener
Treff ab 19 Uhr im KUB.A statt.
Kontakt: Egbert Bialk, bund.net, bund.koblenz@bund.net,
Tel. 0261/942 496 38

Greenpeace Gruppe Koblenz

Seit 1971 setzt sich Greenpeace für den Schutz der Lebensgrundlagen ein. Die internationale Organisation ist unabhängig
von Regierungen, politischen Parteien und wirtschaftlichen
Interessengruppen und verfolgt das Prinzip der Gewaltfreiheit.
Jeder, der gegen ökologische Missstände vorgehen möchte und
Nachhaltigkeit für eine gesellschaftliche Notwendigkeit hält, ist
herzlich willkommen.
Greenpeace trifft sich im „Freiraum“, Moselring/Stadtbahnhof
Mitte. Kontakt: Florian Lamour, greenpeace-koblenz.de,
info@koblenz.greenpeace.de, Tel. 0261/914 44 38

VCD Kreisverband Koblenz

Der ökologische Verkehrsclub VCD macht sich für eine
umwelt- und sozialverträgliche, sichere und gesunde Mobilität
stark. Dabei setzt er auf eine intelligente Kombination und das
sinnvolle Miteinander aller Arten von Mobilität. Er berät als
Fach- und Lobbyverband Politik und Wirtschaft und initiiert
innovative Projekte. Als Mitglieder- und Verbraucherverband
vertritt der VCD die Interessen aller umweltbewussten mobilen
Menschen.
Treffen: Ein offenes Treffen findet jeden ersten Dienstag im
Monat ab 19 Uhr im KUB.A statt.
Kontakt: Rolf Bartholomae, vcd.org/mittelrhein,
mittelrhein@vcd.org, Tel. 0261/942 474 79

Treffen: Attac Koblenz trifft sich am 1. und 3. Donnerstag im
Monat um 19.30 Uhr im KUB.A.
Kontakt: Gabriele Hofmann, attac-koblenz.de,
gabi223@hotmail.deU
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EDITORIAL

Umwelt geht durch den Magen
Ich frage mich ob ich der Richtige bin, über das Essen zu schreiben.
Ich mag nicht kochen, ich bin noch nah beim Affen und will einfach nur Nahrung zu mir nehmen.Aber Essen ist viel mehr als nur
Nahrungsaufnahme. Das Thema ist so vielseitig, dass auch einfache
„nur Nahrungsaufnehmer“ sich Gedanken über das Thema machen.
Ob vegetarisch oder Teilzeitvegetarier, Aldi oder Bio-Bauernhof,
McDonalds oder Falafel, vegan und Soja, natürliche oder Massentierhaltung, regional oder Bananen, Obst und Gemüse ohne
Norm, einfach Tiefkühlkost, nur essen, was keine Verpackung
hat, sind Convenience noch Lebensmittel, verboten sind Kaffee
und Industriezucker, Selbstanbau und EU-Gütesiegel, Urban Gardening, nur essen, was Oma kannte, Lebensmittelallergien und
unendliche Zusatzstofflisten, frisch oder frittiert, Mikrowelle oder
Ofen, etc. Themen gibt es wohl ausreichend. Diese Liste lässt sich
wahrscheinlich endlos fortsetzen. Eigentlich gibt es wenige Dinge
auf diesem Planeten, die eine so starke Wirkung auf die Umwelt
und uns selbst haben, wie die Ernährung. Immerhin habe ich das
Glück, mir keine Gedanken machen zu müssen, ob ich überhaupt
was zu essen habe. Was tue ich als einfacher Nahrungsaufnehmer? Ich setze Prioritäten, von dem einen was mehr, von manch
anderem was weniger. Keiner kann alles, aber jeder ein bisschen.
In diesem Kuckmal werden wir uns mit dem Thema „Umwelt
geht durch den Magen“ ausführlich auseinandersetzen. Wir wollen
Sie dabei nicht nur informieren, sondern auch animieren. Für
jeden gibt es eine Chance. Nicht nur die Informationen, auch das
Angebot an sinnvollen Alternativen wird immer größer. Ein paar
ganz einfache Beispiele.
Es gibt noch viel mehr Möglichkeiten und ich hoffe, es ist für
jeden ein umsetzbarer Vorschlag zum Thema „Umwelt geht
durch den Magen“ dabei. Wie immer kommen in diesem Heft
auch die anderen wichtigen Themen nicht zu kurz. Das Thema
Energie wird uns noch lange erhalten bleiben. Und auch zum
Thema Verkehr werden wir hartnäckig andere Meinungen vertreten als unsere Politiker. Spannend wird es auch für das Koblenzer Umweltbüro, denn das zieht im Herbst um. Natürlich gibt
es in dem Kuckmal wieder viele aktuelle Temine und Vorträge.
Einfach mal Mittwoch in Ehrenbreitstein auf dem
Regionalen Markt einkaufen
Öfter mal vegetarisch essen gehen
Lieber mal frisch einkaufen statt in Plastikverpackung
Beim Einkaufen besser EU-Öko-Siegel statt gar keins
Einen schönen Waldspaziergangmache und
dabei Kräuter oderPilze sammeln
Eine Übersicht über soziale und ökologsche Veanstaltungen in Koblenz finden Sie unter: www.polinet-koblenz.de
In diesem Sinne wünsche ich allen Lesern aktionsreiche Tage.
Meyland Bruhn
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INHALT

JETZT MITGLIED WERDEN!
Unterstützen Sie unseren Verein ÖKOSTADT
Koblenz e.V. durch Ihre Mitgliedschaft. Helfen
Sie uns, damit wir uns noch besser für Umweltschutzprojekte einsetzen können. Wir sind als
gemeinnütziger Verein anerkannt, Ihr Mitgliedsbeitrag und Ihre Spenden sind also steuerlich absetzbar.
Die Vereinsmitglieder bekommen zweimal pro Jahr
den Koblenzer Umweltkurier „KUcK mal!“ kostenlos
zugeschickt.

SEITE 10
Umwelt geht durch den Magen

TERMINE
6

Oktober bis Dezember 2015

RÜCKMELDUNG
Name, Vorname
Verein, Firma

AKTUELLES
8

KUcK mal! Umzug
Le BÜND Coblence ist frankophil

9

KUB.A – wie geht’s weiter?

Straße, Nr.
PLZ, Ort

Termine Ökostadt Koblenz e. V.

Geb.-Datum

Nahverkehrsplan Koblenz

Telefon

		

Mobil

TITEL-THEMA ERNÄHRUNG

E-Mail
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Umwelt geht durch den Magen
Über das Politische bei einer
eigentlich sehr Privaten Angelegenheit

Bank
IBAN

12

Es fehlt die Wertschätzung des Lebensmittels

SEPA-LASTSCHRIFTVERFAHREN
Bitte ankreuzen:
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zu ÖKOSTADT Koblenz e. V.
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten für vereinsinterne
Zwecke elektronisch gespeichert und verarbeitet werden.
Ich ermächtige ÖKOSTADT Koblenz e.V., den von der Mitgliederversammlung festgelegten Mitglieds¬beitrag (z.Zt. 28 EURO
pro Jahr, ermäßigt 14 EURO, Haushalt 50 EURO, jur. Personen
56 EURO) von meinem o.g. Konto abzubuchen.

(Datum, Unterschrift)
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Food Fighter Christian Schneider
im Inteview

14

Kauft kein Ei mit einer „3“!
Tierschutz entscheidet sich beim Einkaufen

15

Viel Müll, wenig Kaffee
Darum vor der Kaffeemaschine
zuerst das Hirn einschalten

16

Tomaten AG
Wertvolle Pflänzchen für Balkon und Garten

17

Mit der Regiomark besser einkaufen
Ortsansässige Betriebe werden unterstützt 		
und gleichzeitig soziale Projekte gefördert
KUcK mal! Herbst/Winter 2015

INHALT

SEITE 23
Ist Fairtrade gleich auch Fairer Handel?

SEITE 26
CarSharing-Nutzer/innen im Portrait

18

Labels und Siegel

NACHSCHLAG

Ob bio, fair, regional, geprüfte Qualität ...

30

20

Stoff statt Plastik

Nur in der Fremde ist der Fremde fremd

(Karl Valentin) Eigentlich können wir Deutschen auch nett
– Eigentlich ...

Selbst genähte Obstbeutel

21

Buchbesprechungen

VORSCHAU
31

Im nächsten Heft

ANDERS WIRTSCHATFEN
22

Buchbesprechung

„Hoffnung durch Handeln“

23

Ist Fairtrade gleich auch Fairer Handel?
Koblenzer Weltladen informiert

		
24
Schrauben und nähen
Repaircafé Koblenz

MOBILITÄT
26

CarSharing-Nutzer/innen im Portrait
Verbraucherzentrale Koblenz ist
zufrieden mit „teilAuto“

27

Mit der Straßenbahn nach Frankreich
Der Ausflugstipp vom VCD

28

Falschparker behindern zunehmend
Fußgänger und Radfahrer
VCD ruft zu „Gelben Karten“ auf

29

Neue Gesichter beim VCD
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TERMINE

Termine

So 25.10. 11 Uhr

Weitere Termine: www.polinet-koblenz.de

Matinee
Einweihung neues Umweltbüro Kornpfortstr., Ecke Danne, mit Kurzvortrag, Kabarett, Gesprächen und Gaumenfreude

Oktober

Sa 03.10. 14 Uhr
Selbstversorgung mit Wildpflanzen
Treffpunkt: Weidelandschaft „Schmidtenhöhe“ bei Koblenz, an der
Schranke Denzer Heide, Nabu KO, Info: www.nabu-koblenz-umgebung.de

Mo 05.10. 17.30 Uhr
Montagsspaziergang
Montagsspaziergang für Atomausstieg, Klimaschutz und
Energiewende, Löhrrondell KO (jeden 1. Mo. im Monat)

Sa 10.10. 14 Uhr
Demo „STOPP TTIP CETA“
in Berlin, Bus auch von Koblenz,

Do 29.10. 18 Uhr
Repaircafé im MGH (jeden letzten Do. im Monat)

So 31.10.
Geht doch! – Ökumenischer Pilgerweg Remagen–Andernach

November
Mo 01.11.
Geht doch! – Ökumenischer Pilgerweg Andernach–Mendig
(mit Beitrag zum AKW Mülheim-Kärlich)

Di 02.11.
Geht doch! – Ökumenischer Pilgerweg Mendig–Münstermaifeld

Do 15.10. 18 Uhr
Infos: BUND Koblenz, Critical Mass
Fahrradfahrer zeigen Präsenz, Hauptbahnhof KO
(jeden 3. Do. im Monat)

Fr 23.10. 15-20 Uhr
Fahrradcodierung
mit Jo Schäfer vom ADFC, Koblenzer Umweltbüro, Infos und
Anmeldung: webmaster@adfc-koblenz.de
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Mi 03.11.
Geht doch! – Ökumenischer Pilgerweg Münstermaifeld–Cochem
(mit Beitrag zu Kohle). Weitere Infos: in diesem Heft und www.
klimapilgern.de

Sa 07.11. 13 Uhr
Weidelandschaft „Schmidtenhöhe“
Wie bereiten sich Tiere auf den Winter vor?, Treffpunkt Weidelandschaft „Schmidtenhöhe“ bei Koblenz, an der Schranke Denzer
Heide, Nabu KO, Info: www.nabu-koblenz-umgebung.de

KUcK mal! Herbst/Winter 2015

TERMINE

Sa 07.11
nachm., Apfelfest, Grundschule Immendorf

Mo 09.10. 19 Uhr
Der Klimagipfel COP 21 Paris – Was verhandeln die da und was
ist nötig? Mit Christoph Bals von Germanwatch, Umweltbüro KO
Entenpfuhl/Ecke Danne

Dezember
Sa 05.12. 12 Uhr
Alles kalt, leblos und grau!? Winterwanderung über die
Schmidtenhöhe, Treffpunkt Weidelandschaft „Schmidtenhöhe“ bei
Koblenz, an der Schranke Denzer Heide

Wir drucken

Sa 12.12. 14 Uhr
Großdemo für den Klimaschutz, 14 Uhr, Zentrum von Paris.
Wir sind dabei. Und Du? Fahrtmöglichkeiten, Infos: Regionalbüro
Koblenz. Während des Gipfels in Paris: Aktionen der deutsch-frz.
Freiwilligendienste: 40 junge Freiwillige zeigen kreative Aktionen an
den Demos am 11.12. und am 12.12.15; Großdemo des BUND und
Friends of the Earth Europe: Fr. 11., 16-18 Uhr
Infos unter Young Friends of the Earth Europe:
http://www.foeeurope.org/yfoee/

Niederbieberer Straße 124

Josef-Görres-Platz 2

Fon 02631 95118-0

info@goerres-druckerei.de

56567 Neuwied

56068 Koblenz

Fax 02631 95118-50

www.goerres-druckerei.de

Wir drucken grün - Serie 2015.indd 1

27.02.15 13:02

gemeinsam

nachhaltig

gerecht

ökologisch

Wirtschaft anders denken.

fair

sozial

resilient
neu

Wandel

ISSO lab
Institute for Social &
Sustainable Oikonomics

www.issolab.de
www.isso.de
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Dreikönigenhaus
Kornpfortstr. 15,
Koblenz-Altstadt
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AKTUELLES

Das Koblenzer
Anregungen zum
Umweltbüro„KUB.A“ Nahverkehrsplan
Neu: Das Koblenzer Umweltbüro KUB.A ab sofort
im Dreikönigenhaus

Koblenz noch kurze Zeit möglich

Von Meyland Bruhn, Ökostadt e. V.

Von Dr. Rolf Bartholomae, VCD Mittelrhein

Das denkmalgeschützte Dreikönigenhaus, die ehemalige
Stadtbibliothek, ist ein Barockbau in der Altstadt von Koblenz. Der 1701 erbaute Adelshof erhielt seinen Namen nach
den Heiligen Drei Königen und wurde nach offiziellen Informationen von dem Ratsherrn Wilhelm von Hauschild erbaut.
Im Zweiten Weltkrieg wurde das Dreikönigenhaus bei den
Luftangriffen auf Koblenz durch Sprengbomben schwer beschädigt. Bereits 1948 erfolgte ein provisorischer Wiederaufbau.

Derzeit läuft die Anhörungsphase für die Erstellung des Nahverkehrsplanes Koblenz. Der Nahverkehrsplan legt fest, wie
sich der öffentliche Nahverkehr – insbesondere der Stadtbusverkehr – in den nächsten fünf Jahren weiterentwickeln soll.

Nach dem endgültigen Wiederaufbau und der Restauration in
den Jahren 1976–1977 zog die Stadtbibliothek Koblenz in das
Gebäude ein. 2013 zog die auf mehrere Gebäude verteilte Stadtbibliothek dann in das neue Kulturgebäude auf dem Zentralplatz.
Im selben Jahr verkaufte die Stadt Koblenz das Dreikönigenhaus
gemeinsam mit dem Alten Kaufhaus, dem Bürresheimer Hof und
dem Schöffenhaus an die ISSOflorinsmarkt GmbH & Co. KG.
Das frisch renovierte Dreikönigenhaus wird nun ein Platz
für Kreative, Selbstständige und Ideenhaber. Es wird einen
Café-Betrieb mit nachhaltiger Ausrichtung geben, und es

Im Laufe der Erstellung hat jeder Bürger die Möglichkeit, Einwände,
Vorschläge und Anregungen einzubringen, die dann in der Fachabteilung der Stadtverwaltung abgewogen und ggf. berücksichtigt
werden. Der VCD ruft dazu auf, diese Gelegenheit zu nutzen und
sich für die Verbesserung des Busverkehrs in Koblenz entsprechend
zu äußern: Dies kann noch bis zum 17. Oktober 2015 über die
Homepage der Stadt Koblenz, über den VCD (mittelrhein@vcd.
org) oder postalisch an die VCD-Adresse im KUB.A geschehen.

Wir sind der Meinung, dass unbedingt auch das Koblenzer Umweltbüro dazugehört. Der Umzug hat aber noch mehr Vorteile. Wir
haben im neuen Büro deutlich mehr Platz. Es gibt mehr einzelne
Büros und Arbeitsflächen – und nicht zu vergessen: mehr Platz für
all die Dinge, die wir zu verstauen haben. Dem Umweltbüro stehen
zusätzlich die diversen Räumlichkeiten für Vorträge und Treffen im
Dreikönigenhaus zur Verfügung, und an bestimmten Terminen kann
auch der Hof für Veranstaltungen genutzt werden. Alles in allem
ein großer Schritt nach mehr als zehn Jahren in der Eltzerhofstraße.
Wenn wir uns neu eingerichtet haben, werden wir sicherlich eine
KUB.A-Party starten. Es ist auch ein Dankeschön für die Spender,
die uns den Umzug erst ermöglichen. Um die Miete langfristig zu
sichern, sind wir froh für jede noch so kleine Spende!
Ökostadt Koblenz e. V.
Spendenkonto Sparkasse Koblenz
IBAN DE56 570 501 20 000 1013 796
BIC MALADE51KOB
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AKTUELLES

Le BÜND Coblence ist
frankophil

Schon der dritte französische Freiwillige arbeitet
jetzt im BUND-Regionalbüro
Von BUND-Regionalbüro/Egbert Bialk u. a.

Es gibt viele Gründe, ein deutsch-französisches Freiwilligen-Jahr zu
machen: die Sprache lernen, offen sein für ein anderes Land und dessen Kultur, also Völkerverständigung, sich nach einem europäischen
Arbeitsplatz umschauen oder einfach Lust, Grenzen zu überschreiten.
Der BUND Rheinland-Pfalz arbeitet eng mit dem Deutsch-französischen Freiwilligen ökologischen Jahr DFÖJ zusammen, eine Einrichtung, die junge Leute nach ihrer Schulzeit unbedingt auch auf
dem Schirm haben sollten. Das BUND-Regionalbüro Koblenz ist eine
der Einsatzstellen und will auch in Zukunft die deutsch-französische
Öko-Jugendarbeit fördern. Aus der Bretagne kam jetzt bereits der
dritte französische Freiwillige – Quentin Messier. Er startete sofort
mit einem Klimacamp von Friends of the Earth Europe in seinem
Heimatland und wird jetzt in Koblenz vor allem die Themen Energiewende und Klimaschutz bearbeiten. 3 Fragen interessierten uns:

mir gedacht: Warum soll ich da bleiben? Unser Nachbar probiert viel
mehr, die Energiewende zu erreichen! Und als ich gesehen habe, was
der BUND Koblenz als Themengebiete für das freiwillige ökologische Jahr vorschlägt – da wusste ich schon, ich wollte mit dabei sein!
Sind die Themen Energie und Klima wichtig für dich? Warum?
Na klar! Ich habe Physik studiert und habe eine Spezialisierung in
meinem Master gemacht, nämlich im Bereich „Neue & Erneuerbare Energien“. Das wollte ich schon seit Jahren studieren, denn
Klima- und Naturschutz sind für mich mehr als Hobbys: Früh
war ich schon zur Überzeugung gekommen, dass ich auch selbst
etwas machen kann und soll. Energie – und zwar sauber – sollen alle haben. Für mich geht es bei erneuerbaren Energien auch
um Lebensqualität, Zukunftsschutz und soziale Gerechtigkeit!
Wie war das Klimacamp in der Bretagne? Was hat es dir gebracht?
Es war für mich ganz neu und ganz toll: So viele junge Leute aus 28
verschiedenen Ländern aus ganz Europa! Das war eine wunderschöne
Gelegenheit, über lokale und überregionale Probleme zu sprechen.
Es hat nur eine Woche gedauert, aber ich habe so viele Dinge gelernt:
unter anderem über Klimagerechtigkeit, ehemalige und aktuelle
Geschichten über den Kampf gegen Atomkraft und Kohle und
für unabhängige Bürgerenergie (in der Bretagne und in der Welt),
Organisation von Kampagnen usw. Auch haben wir eine Demo
gemacht, um den Einwohnern einer Insel unsere Unterstützung für
ein erneuerbares Energieprojekt zu zeigen. Damit hat sich meine
Weltanschauung geändert und verbessert. Und es gab mir Energie!

Warum hast du dich beim BUND
in Koblenz beworben? Zunächst
möchte ich mich vorstellen:
Ich bin Quentin Messier und
komme aus Frankreich (nahe
Rennes). Ich bin 26 Jahre alt
und bin seit ein paar Monaten bei Friends of the Earth.
Ich wollte etwas Nützliches
machen und am Kampf für
den Naturschutz teilnehmen.
Das konnte ich nicht so viel in
Frankreich – Land der Atomkraft – machen. Dann habe ich
Quentin Messier

KUcK mal! Herbst/Winter 2015
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TITEL-THEMA ERNÄHRUNG

Umwelt geht durch
den Magen

Über das Politische bei einer eigentlich
sehr privaten Angelegenheit
Von Egbert Bialk, BUND

Ja, ich traue mich. Obwohl doch Ihr Bauch Ihnen gehört. Und auch
das, was Sie da Tag für Tag an Essen hineinstecken, geht mich eigentlich nichts an. Eigentlich. Ob Sie gern morgens, mittags, abends Fleisch
essen, ob Sie Mac-Donalds-Stammgast sind oder Vegetarier, ob Sie sich
mit Genuss zwei Stunden durch fünf Gänge schlemmen oder die Bratwurst runterschlingen, ist eigentlich allein Ihre Entscheidung. Eigentlich.
10

KUcK mal! Herbst/Winter 2015

TITEL-THEMA ERNÄHRUNG

Ich weiß nur zu gut, dass man mit diesem Thema nur im Fettnäpfchen landen kann. Die Grünen wollten das vor der letzten Bundestagswahl ja nicht glauben mit ihrem Veggieday – vorgeführt und
abgestraft wurden sie. Obwohl sie doch hoch und heilig versicherten,
hinterher: Niemand hat die Absicht, Essverbote auszusprechen.
Finger weg also von dem heiklen Thema? Mitnichten! Ich traue
mich. Denn ich spüre hier ein gewachsenes Informationsbedürfnis
und Problembewusstsein und bin überzeugt: Essen ist niemals
nur Privatsache.Politisch wache Menschen wissen: Unsere agrarindustriell dominierte Ernährungsweise ist Mitverursacher der
Klimaerwärmung. Dass jeden Tag Arten ausgerottet werden und
die Landschaft verarmt, hat ebensolche Gründe. Reine Privatsache?
Auch das dürfte Ihnen ja bekannt sein: Die Hälfte der erzeugten
Lebensmittel wird ungegessen vernichtet. Ein Skandal angesichts
vieler Millionen hungernder Menschen! Wie viel Lebensmittel
haben Sie diese Woche schon weggeworfen? Tschuldigung, geht
mich ja eigentlich nichts an – eigentlich. Die Frage ist auch falsch
gestellt. Denn das Problem ist viel umfassender, systemimmanent.
Massenhafte Überproduktion und Wegwerfen ist gewollt, von
vielen jedenfalls, die das Sagen haben. Denn das macht Wachstum.
Und Profite, für einige. Andere zahlen die Zeche, auch und gerade
die Umwelt. Müssen wir dieses fragwürdige Wachstum unkritisch
mitmachen? Sind wir Verbraucher nur Hamster, gefangen in einem
Rad, das sich immer schneller dreht, oder gibt es nicht doch ein
paar Möglichkeiten innezuhalten, den Bereich zwischen unseren
Ohren zu aktivieren und mal andere Wege zu gehen?
Es gibt Zeichen der Hoffnung. Gerade die junge Generation ist
sensibel geworden für das Thema und probiert Alternativen aus.
Veganes Essen hat Hochkonjunktur – ja und schmeckt sogar, wer
hätte das gedacht? Manche jungen Wilden „rauben“ gar Container
mit Lebensmittelresten aus, die unansehnlich geworden waren
und von uns allzu Satten achtlos liegengelassen wurden im Regal.
Sie organisieren „Food-sharing“ und tanzen zur Essenszubereitung mit Gemüse, das durch die EU-Ästhetik-Norm gefallen ist

BIO

– solche „Schnippeldiscos“ machen Spaß und belegen zugleich
Verantwortung für die „Schwester Erde“, wie Papst Franziskus
das ausdrücken würde. Ein bisschen befremdlich für uns Alte.
Was aber haben wir zu bieten, jenseits von täglich Schnitzel
XXL mit Pommes? – Zuerst sollten die da oben … ähm … nein,
der Staat soll doch nicht über meinen Mageninhalt bestimmen.
Aber dann doch wenigstens umwelt- und verbraucherfreundliche,
gesundheitsfördernde Gesetze machen. Klare Kennzeichnung von
Genfood oder schädlichen Inhalten wie Zucker oder sonst welchen
dubiosen Zusätzen. Reicht das? Keine Haltung von Hühnern in
Legebatterien mehr erlauben, Tiere sind bekanntlich auch leidensfähige Kreaturen. Essensvernichtung verbieten. Gesundes Essen
in Kitas und Schulen fördern. Subventionen aus Agrarfabriken in
die bäuerliche und ökologische Landwirtschaft umlenken. Sagen
wir das klar und deutlich unseren Politikern!
Und werden wir stärker unserer Macht als Verbraucher bewusst!
Weil immer mehr Menschen kein Ei „mit der 3“ (3 steht auf jedem
Ei für tierquälerische Käfighaltung) mehr kaufen, stellen sich die
Produzenten zwangsläufig um. Auch die milliardenfache Tötung
männlicher Küken hat wegen breiter Proteste bald ein Ende, leider nur in Österreich. Essensvernichtung ist jetzt in Frankreich
gesetzlich verboten. Bei einem Besuch in Dijon konnte ich miterleben, wie nach einem Fest teure zu viel geschmierte Sandwiches
zuhauf verschenkt wurden. Warum so was nicht in Deutschland?
Unterstützen wir regionale Wirtschaft und Initiativen. Und seien
wir doch bitte ein wenig kritischer als Käufer: Müssen wir alle die
als hipp geltenden Nespresso-Müll-Kaffee-Kapseln haben, mit
mehr Plastik- und Alu-Verpackung als Inhalt, zu schlappen 75
Euro das Kilo Kaffee? Hirn hilft manchmal. Und Information. Die
findet man in diesem Heft genug. Guten Appetit auf die folgenden
Artikel. Die Umwelt, die Tierwelt, das Klima, die ausgebeuteten
Arbeiter sagen jetzt schon mal Danke.
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Zur Auswahl stehen Lactose- und Glutenfreie Gerichte sowie
Vegane Buffets. Die Anlieferung erfolgt frei Haus.
Rufen Sie uns an - wir erstellen Ihnen ein unverbindliches
und individuelles Angebot ganz nach Ihren Wünschen!

Stegemannstraße 30
56068 Koblenz
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Tel. (0261) 300 23 57
(Büro Circus Maximus)

info@circus-maximus.org
www.extrawurst-koblenz.de
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Michael Schieferstein (links) und Christian Schneider

Foto: Schieferstein

„Es fehlt die Wertschätzung des Lebensmittels“
Food Fighter Christian Schneider im Interview
Von Marta Fröhlich
Während der Hunger auf der Welt weiter wächst, die Ressourcen
knapp werden, werfen die Deutschen 25 bis 30 Mio. Tonnen
Lebensmittel im Jahr weg. Dem wollen sich die Food Fighters
entgegenstellen und mit ihren Aktionen ein Umdenken bewirken und eine neue Generation prägen. Wir haben mit Christian
Schneider, einem aktiven Food Fighter der Region sowie Betreiber
und Koch des Restaurants Schneiders in Emmelshausen gesprochen. Außerdem kam auch Michael Schieferstein, der Gründer
der Food Fighters und Vollblutaktivist, zu Wort. Das Interview
im Wortlaut:
Was sind die Food Fighters?
Die Food Fighters wurden von Michael Schieferstein 2012 als
Initiative gegründet und sind seit 2014/2015 ein gemeinnütziger Verein. Schieferstein hat sich zur Aufgabe gemacht, gegen
die Lebensmittelverschwendung deutschland- und weltweit zu
kämpfen. Wir machen verschiedene Open-Air-Kochveranstaltungen, Seminare, Vorträge und vieles mehr. Wir haben in der
Gesamt- und Grundschule in Emmelshausen eine große Kochaktion im Februar gemacht. Da haben wir 1300 Menschen mit
Essen versorgt, das aus Lebensmitteln gekocht wurde, die sonst
weggeschmissen worden wären. Politisch versuchen wir, eine
Veränderung herbeizuführen. Michael Schieferstein ist seit 2014
Botschafter des Deutschen Pavillions und repräsentiert Deutschland zu dem komplexen Thema Lebensmittel und Konsum auf
der Weltausstellung Expo Milano 2015.
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Was ist der Kerngedanke der Food Fighters?
Es ist so, dass wir in Deutschland sehr viele Lebensmittel, die
durchaus noch essbar sind, wegschmeißen. Es fängt an bei der
Produktion über die Industrie, über den Handel und dann natürlich die Einzelhandelsmärkte und den Verbraucher zu Hause.
Ein Beispiel aus der Produktion: Wenn man sieht, dass Kartoffelbauern für die größeren Stärkelieferanten produzieren,
werden Januar, Februar Verträge gemacht, und die wissen noch
gar nicht, wie groß die Kartoffel wird, welchen Stärkegehalt, wie
viel Wasser sie hat. Dann kann es passieren, dass die Kartoffeln
durch verschiedene Faktoren nicht der Vorstellung der Industrie
entsprechen, die werden dann nicht genommen. Dann sind das
schnell 100 bis 120 Tonnen pro Bauer, also wir sprechen von
fünf, sechs Sattelzügen voll mit Kartoffeln, die dann durchaus
noch zur Not für kleines Geld in die Stärkefabrik wandern. Das
sind große Abhängigkeiten, in die sich die Erzeuger begeben.
Wer ist der Verursacher dieser Problematik?
Da hat jeder seinen Teil beizutragen. Verbraucher, Politik, die
Industrie, die uns Vorgaben macht. Es gab ja mal die große Diskussion über die Gurke, die nur eine bestimmte Krümmung und
Länge und Dicke haben darf. Aber genauso ist es bei Möhren, bei
Zucchini und so weiter, der Verbraucher möchte genau dieses
kleine Gemüse, er möchte es täglich frisch haben, weil er sagt,
ich zahle Geld dafür. Aber es ist nach wie vor ein Naturprodukt.
Ein weiteres Problem ist, der Kunde möchte sehr frisches Gemüse
KUcK mal! Herbst/Winter 2015
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haben. Dadurch haben viele Märkte bestimmte Produkte – zum
Beispiel Kopfsalat, Frühlingslauch, Radieschen, Himbeeren –
als Tagesartikel deklariert. Das heißt, wenn der Artikel nicht
abverkauft ist, wandert er in die Tonne. Brot vom Vortag ist auch
so ein Thema. Bestimmte Bäckereien, die wir in verschiedenen
Märkten drin haben, haben die Auflage, bis abends eine halbe
Stunde vor Ladenschluss das komplette Sortiment vorrätig zu
haben. Da entstehen Massen, die weggeschmissen werden. Ich
meine, wenn Sie heute ein Brot kaufen, dann schmeißen Sie es
morgen auch nicht weg. Warum muss immer bis abends kurz
vor Schluss alles vorrätig sein?
Woher kommt dieser Wunsch des
Verbrauchers, bis abends um acht
sein Brot vorrätig zu haben?
Ich würde nicht sagen, dass das
der Wunsch des Verbrauchers ist,
sondern die Industrie will immer
einen entsprechenden Durchsatz
schaffen. Und dann wird es dem
Verbraucher leicht gemacht. Und
der sagt: Das bekomme ich sonst
immer, warum jetzt nicht? Dem
Käufer wird suggeriert: Ich kann immer frisch und schön kaufen.
Es gibt Erhebungen, wie viel Tonnen Lebensmittel pro Jahr in
Deutschland weggeschmissen werden. Michael Schiefferstein hat
mal nachgerechnet und ist auf 25 bis 30 Mio. Tonnen pro Jahr
gekommen. Wenn wir das auf 80 Mio. Einwohner umrechnen,
dann sind das 375 Kilo pro Person pro Jahr, die weggeschmissen
werden. Das fängt an bei jedem Einzelnen, der zu Hause ungefähr
82 Kilo selbst wegschmeißt.
Das liegt an dem großen und günstigen Angebot?
Auch. Wir kaufen in Deutschland sehr günstig Lebensmittel. Es
gab neulich Bauernproteste in Frankreich, weil die sich gegen
Billigimporte aus Deutschland wehren. Wenn Sie überlegen, dass
beim Discounter ein ganzes Hühnchen 3,50 Euro kostet, und der
Discounter verdient auch noch daran, was soll dieses Hühnchen
in der Aufzucht kosten? Da kann nicht viel drin sein.
Warum kaufen die Menschen das trotzdem?
Weil es günstig ist. Weil wir nach wie vor genug Menschen haben,
die auch aufs Geld achten müssen. Wir geben aber auch im Allgemeinen weniger Geld für Lebensmittel aus als unsere europäische Nachbarn. Es fehlt die Wertschätzung des Lebensmittels.
Jetzt gibt es seit Jahren einen spürbaren Trend hin zu mehr
Aufmerksamkeit für unsere Lebensmittel. Spüren Sie das auch?
Ja. Wir merken das auch in der Gastronomie. Es sind immer
mehr Vegetarier, Veganer unterwegs. Wir müssen uns darauf
einstellen. Es spielt mit Sicherheit die Ethik eine Rolle, aber
auch die Gesundheitsaspekte. Das Bewusstsein dafür wächst
immer stärker. Viele gehen zurück zum Sonntagsbraten, geben
nur einmal die Woche viel Geld für Fleisch aus, dafür dann aber
ein vernünftiges Stück.
Wieso bemerken gerade jetzt viele Menschen, dass sie sich besser
ernähren sollten?
Das ist im Laufe der Zeit langsam gewachsen. Ich habe vor 20
Jahren meine Lehre gemacht, da gab es noch das klassische gutbürgerliche Restaurant. Mit Rumpsteak, Schnitzel, ein, zwei
spezielle Gerichte, das reichte. Da sind Sie aber auch in den
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Supermarkt gegangen und es gab nur zur Saison Bananen, Melone
und so weiter. Heute können Sie 365 Tage im Jahre alles kaufen.
Der Handel sieht: Wenn wir dem Kunden das hinstellen, dann
kauft er das auch. Aber in Zeiten von Kochshows und Internet hat
sich das Bewusstsein geändert. Was sich aber auch entscheidend
geändert hat: Mittlerweile ist das Kochen in der Familie zum
Event geworden. Unter der Woche wird schnell was gemacht, ne
Pizza oder so. Aber am Wochenende macht man ein Event draus,
stellt sich drei Stunden in die Küche und kocht was Besonderes.
Was tun die Food Fighters jeden Tag in der Praxis?
Wir sind Gastronomen, Pädagogen, Arbeitserzieher. Hier im
Restaurant versuche ich, nachhaltig zu kochen, alles zu verwerten.
Ich schaue, dass ich vernünftige Ware einkaufe, keine Geschmacksverstärker benutze und viel selbst mache. Food Fighter zu sein,
ist eine Lebenseinstellung. Wir sind nicht die Letzten auf diesem
Planeten, meine Kinder wollen hier auch noch leben und was
essen. Ich kläre im Restaurant darüber auf. Michael Schieferstein
macht das hauptberuflich, der macht Seminare und Vorträge. Vor
allem sein Schulprojekt, was er in Mainz an der Goethe-Schule
macht, soll wortwörtlich Schule machen und fest in den Lehrplan
in Deutschlands Schulen verankert werden.
Was genau ist dieses Projekt?
Das ist das „Abc der Lebensmittelwertschätzung“. Dort werden junge Schüler in der vierten Klasse an Lebensmittel herangeführt. Sie haben drei Stunden in der Woche Unterricht, um
frisch zu kochen, Speisen selbst zu produzieren. Danach wird
gemeinsam gegessen. Das fördert Sozialkompetenzen und das
Umweltbewusstsein.
Es gab letztes Jahr eine große Debatte um Schulobst. Vielen Kommunen ist Bioobst zu teuer. Was kann man da tun?
Was kann man allgemein am Schulessen tun? Ich kann nur von
dem Fall in Emmelshausen sprechen. Hier ist ein großes Cateringunternehmen am Werk, das zu einem sehr günstigen Preis
das Essen anbietet. Das Problem ist: Hier wurde von vornherein
eine Küche installiert, die nur auf Regeneration ausgelegt ist; das
heißt, das Essen wird zum größten Teil tiefgefroren angeliefert und
dann erhitzt. Darüber lässt sich streiten. Bei dem Schulobst bin
ich mir nicht sicher, ob das von der Regierung nicht eingerichtet
wurde, um das schlechte Gewissen zu beruhigen. Wir stellen
jedem Kind ein Stück Obst zur Verfügung und fertig. Ein guter
Ansatz, aber da geht noch was. Wichtig wäre, dass die Kinder
mit ihren Lehrern den Konsum reflektieren.
Also müsste sich eher grundsätzlich was am Denken ändern?
Es müsste grundsätzlich ein anderes Denken in die Schulverpflegung. Es ist ein Ballanceakt, denn es muss sich auch rechnen.
Schulessen wird immer noch mit 19 Prozent besteuert, Tiernahrung ist mit 7 Prozent besteuert. Das ist schwierig. Da müsste
die Politik handeln und die Mehrwertsteuer für Schulkantinen
streichen, um unseren Kindern ein vernünftiges Essen zu bieten. Aber andererseits: Was sind die Eltern bereit, für das Essen
ihres Kindes zu zahlen? Es gibt aber auch positive Beispiele. In
Wolfsburg gibt es eine Kantine, die macht für unter vier Euro ein
super Essen für die Kids. Da gibt es aber nur einmal die Woche
Fleisch oder Fisch, der Rest ist vegetarisch. Die brauchen aber
auch jeden Tag 800 Schüler, damit es sich rechnet.
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Wenn man sich das ganze System ansieht, wo gibt es Abhilfe?
Fangen wir bei der Politik an. Die kann die Mehrwertsteuer
streichen. Die Industrie, die Caterer müssen sich verpflichten,
vernünftiges Essen zu bieten, und sich in die Karten schauen lassen.
Was kann ich als 08/15-Esser zu Hause im Sinne der Food Fighters
besser machen?
Kontrollierter einkaufen. Und den Kühlschrank entsprechend
ordnen. Das macht sich bemerkbar in der Haltbarkeit. Dann auch
mal quer durch den Kühlschrank kochen. Sich mal was trauen.
Und sich nicht vom Mindesthaltbarkeitsdatum irren lassen. Das
heißt Mindest-Haltbarkeitsdatum. Wenn ein Joghurt gut gekühlt
und ordentlich verschlossen ist, ist er ohne Probleme sechs bis
acht Wochen länger haltbar als das, was auf dem Deckel steht.
Wir verlassen uns nicht mehr auf unsere Sensorik: fühlen, riechen, sehen, schmecken.
Alles, was Sie sagen, ist sinnvoll und gut, klingt aber nach sehr
viel Kopfarbeit für den Verbraucher. Ist das ein Problem?
Nein, das Hauptproblem ist der innere Schweinehund. Wir
erreichen mit unseren Projekten viele Leute. Aber wir merken
auch, dass es einen Tag später wieder aus dem kopf raus ist –
wegen Gewohnheit, Bequemlichkeit. Es müsste ein Ruck durch
die Gesellschaft gehen, aber die Geschichte zeigt: Solange nichts
passiert, wird nichts gemacht.

gibt. Wir können gar nicht mehr sicher sagen, ob wir in den
nächsten 15 bis 20 Jahren noch genug Nahrung haben. Und wir
müssen auch die Krankheiten im Blick haben, zum Beispiel durch
den übermäßigen Konsum von Fleisch. Antibiotikum ist eines
der schlimmsten Medikamente, die wir unserem Körper antun
können. Das wird täglich an die Tiere in Massen verfüttert und
wir nehmen es regelmäßig zu uns. Es sterben jetzt schon bis zu
30 000 Menschen in Deutschland an multiresistenten Keimen,
eine Folge des Antibiotikakonsums. Das wird steigen.
Sie wollen also schon, bevor etwas schiefgeht, den Kindern zeigen,
wie es besser geht?
Richtig. Dazu kommt die aktuelle Volksaufklärung. Dafür sind
auch die ganzen Shows, die wir machen. Wir zeigen dort Lösungen. Und wir gehen auch in die Industrie, an den Handel. Dort
versuchen wir mit Vorträgen, Schulungen und vielem mehr,
etwas auf ökonomischer wie ökologischer Ebene zu bewegen.
Das mache ich auch mit Vorträgen, um auch dort zu zeigen, dass
wir umdenken müssen.

Weitere Infos:
Food Fighters e. V.
www.foodfighters-verein.de
www.michael-schieferstein.de

Aber wir hatten Lebensmittelskandale, wir hatten schlimme Bilder
in der Presse. Reicht das nicht?
Es ist Aufgabe des jeden Einzelnen, sich damit auseinanderzusetzen und zu überlegen: Wo wird das hingehen? Wir haben kaum
noch Fisch in den Meeren, immer mehr Menschen bekommen
durch die Entwicklung Zugriff auf Fleisch als Lebensmittel. Wir
müssen uns nach anderen Proteinquellen umsehen, ne frittierte
Heuschrecke? Warum nicht! Es werden sich unsere Essgewohnheiten in den nächsten 20 Jahren verändern. Wir sind im Moment
auf dem absoluten Höhepunkt der Vielfalt, und die Frage ist: Wie
lange bleibt das System noch aufrecht?
Woher nehmen Sie noch die Motivation weiterzumachen bei den
Aussichten?
Warum denn nicht? Kopf in den Sand stecken ist auch blöd.
Im Gespräch Michael Schieferstein: Wie würden Sie die Arbeit
und die Ziele der Food Fighters beschreiben?
Ich habe vor 20 Jahren angefangen, mich gegen die Lebensmittelverschwendung einzusetzen, unter anderem in Schulprojekten
und karitativen Verbänden. Mittlerweile gibt es uns bundesweit.
Das aktuelle Schulprojekt, das bereits zum zweiten Mal in diesem Rahmen stattgefunden, schließt dieses Jahr, ein folgendes
beginnt bereits 2015/2016. Und da steht für uns fest: Wenn wir
das in alle Schulen in Deutschland hineinbekommen, dann
können wir 40 bis 50 Prozent der momentan vorherrschenden
Lebensmittelverschwendung eindämmen. Wir haben dann in
10 bis 15 Jahren eine neue Generation von Konsumenten und
können einen Teil dazu beitragen, die Welt ein bisschen besser
zu machen. Das ist das Ziel.
Wie wollen Sie das erreichen?
Wir müssen dafür an der Wurzel anfangen, bei den Schulen, in
der vierten Klasse und bis zur zehnten Klasse hochgehen. Wenn
wir uns so die Konsumenten der Zukunft heranziehen, haben wir
den Vorteil, dass es in der nächsten Generation ein Umdenken
14
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Kauft kein Ei mit einer„3“! Viel Müll, wenig Kaffee!
Woher kommt mein Ei? Wie wurden die Hennen
gehalten? In tierquälerischen Käfigen oder durften sie im Freiland scharren, vielleicht sogar mit
Biofutter?

Darum vor der Kaffeemaschine zuerst
das Hirn einschalten

Von Benjamin Hertrich BUND
Als Verbraucher ist es gar nicht schwer zu wissen, woher die Eier
stammen. Falls Sie dafür Hilfe brauchen: Hier wird das Wichtigste
erklärt – kurz und bündig! Auf jedem Ei muss ein Stempel sein.
Normalerweise wird er z. B. so aussehen: 3DE-1344461.
Die letzten Ziffern sind hier nicht wichtig: Sie geben Auskunft über Betriebs- und Stallnummer (nur: wenn es mit „07“
beginnt, dann kommt es aus Rheinland-Pfalz). Was uns hier
interessiert ist das 3DE. Die Buchstaben verraten das Herkunftsland, z. B.: NL für Niederlande und DE für Deutschland.
Die erste Ziffer zeigt die Haltungsform. Es geht von 0 bis 3.

Von Quentin Messier BUND
Gehören auch Sie zu den Menschen, die sich täglich Kaffee für bis
zu 75 EURO pro Kilogramm gönnen? Oder die in Kauf nehmen,
dass die Verpackung größer ist als der Inhalt – bis zu 30-mal
mehr als bei einem normal vakuumverpackten Bohnenkaffee?
Horrorzahlen? Keineswegs, denn die Verbraucherzentrale Hamburg deckt auf, wie die Kapselhersteller die Verbraucher abzocken
und die Umwelt belasten. Ein wirklich fragwürdiger Fortschritt.

0: Stammt aus ökologischer Haltung „Genuss pur“.
1: Immerhin Freilandhaltung für die Hennen.
2: Steht für Bodenhaltung – kein Käfig, aber wenig Platz.
3: Käfighaltung – grausame Tierquälerei.
Was bedeutet es genau? Je größer die Ziffer ist, desto weniger Platz haben die Hennen und desto weniger gut sind
ihre Lebensbedingungen. (Zum Vergleich: Ein DIN-A4Blatt ist ein bisschen größer als 600 Quadratzentimeter.)
Das war’s! Und jetzt: Augen auf beim Eierkauf! Verbraucher entscheiden zuallererst, ob es den Hühnern gut geht.
Ein paar Cent für Biohaltung tun niemandem weh – außer
den Tierquälern. Weitere Infos unter: www.eier-deklaration.de
www.biowahrheit.de/inhalt/eier.htm

KUcK mal! Herbst/Winter 2015

Jedes Jahr werden in Deutschland etwas mehr als zwei Milliarden
Kapseln von allen Anbietern eingekauft: Das sind circa 12 000
Tonnen Verpackungsmaterial (u. a. 4000 Tonnen Plastik- und
Aluminiummüll) für nur 10 000 Tonnen Kaffee. Das heißt, in
jeder Kapsel sind ungefähr 5 Gramm Kaffee, verpackt in knapp 6
Gramm Verpackungsmaterial!
Lidl, Senseo oder Nespresso? Alle drei sind teuer und ebenso
umweltschädlich. Wenn man solche Kapseln kauft, dann immer
in einer überdimensionierten Pappschachtel, deren Luftanteil über
60 Prozent liegt (prinzipiell sind nur 30 Prozent erlaubt). Falls
man weniger pro Stück bezahlen will – einfach mehr kaufen: Für
die Natur wird der Preis aber umso höher sein! Teufelskreis und
Loch im Portemonnaie. Manche Hersteller probieren, grün zu
erscheinen, wie der amerikanische Marktführer „Keurig“: Alle
Kaffeepads (K-Cups) sollen recycelbar werden … ab 2020!
Nachdenken und Umsteuern zugunsten der Umwelt ist hier leicht.
Dachte sich inzwischen auch der Erfinder dieser Kaffeekapseln
(K-Cups), John Sylvan. Er sagt in einem Interview mit der Zeitung
„The Atlantic“ im März: „Diese Kaffeepads sind ein
Albtraum für Umwelt.“ Er trinkt mittlerweile seinen
Kaffee wieder aus dem Filter – und Sie?
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Wertvolle Pflänzchen für Balkon und
Garten
BUNDter Schulgarten bereichert den Speiseplan
mit alten Tomatensorten
Von Martina Keller

Tomaten anzubauen, macht nicht nur Spaß, ganz nebenbei tut
man auch etwas gegen die Klimaerwärmung. Unsere selbst angebauten Tomaten haben eine hervorragende Klimabilanz, denn sie
müssen nicht über weite Strecken transportiert werden, werden
nicht in beheizten Treibhäusern gezogen, können mit Wasser aus
dem Regenfass gegossen werden, benötigen keinen Kunstdünger
und werden mit Kompost und Brennnesseljauche gegossen. Und
nebenbei bemerkt: Sie schmecken einfach wunderbar.
„Ich wusste gar nicht, dass es Tomaten gibt, die Namen haben“,
sagte mir vor 14 Tagen eine ehemalige Schulleiterin, als sie vor
den Tomatenbeeten im BUNDten Schulgarten stand. „Nächstes Jahr möchte ich auch Pflänzchen von euch haben.“ Die Zahl
derer, die alte Tomatensorten zu schätzen wissen, wächst. Das
liegt zum einen an der Vielfalt, die diejenigen, die sich noch
nicht mit Tomatensorten beschäftigt haben, erstaunt: Da gibt
es neben roten auch gelbe, orangefarbene, marmorierte und
sogar lila Tomaten. Letztere sind allerdings Neuzüchtungen.
Viel wichtiger ist es den Menschen aber zu hören, dass es krautfäuletolerante Sorten gibt, die sich auch unter schwierigeren
Bedingungen anbauen lassen und deren Früchte man ernten
kann, bevor diese Pilzkrankheit die Tomatenpflanzen befällt.
Nicht perfekt, aber schmackhaft
In diesem Jahr verschenkte die Tomaten-AG der Grundschule
Moselweiß Anfang Mai 300 Tomatenpflänzchen alter Sorten
auf dem Münzplatz. Mehr als 100 wurden vorher bereits in der
Schule an Interessierte verteilt. Da wir kein Treibhaus haben, sind
unsere Pflänzchen nicht so stark und gedrungen gewachsen wie
die, die man in Gartengeschäften kaufen kann. Das machte mir
als betreuender Lehrerin in diesem Jahr besonders zu schaffen,
denn wer sich seit mehr als 10 Jahren mit alten Sorten beschäftigt,
möchte auch perfekte Pflänzchen weitergeben. „Das ist doch nicht
schlimm, dass die nicht perfekt aussehen“, meinte die Schulsekretärin, „mir sind die trotzdem lieber als die gekauften. Im letzten
Jahr hatten wir welche von euch und welche aus dem Gartenmarkt.
Die gekauften sahen zwar gut aus, aber die Ernte war nicht toll
und geschmeckt haben die auch nicht so gut. Ich möchte wieder
Pflänzchen von der Tomaten-AG haben.“ Ende Juli präsentierte
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sie die Fotos von den Pflänzchen auf ihrem Balkon: Jeden Tag
wurden gelbe Golden Currant reif, die vom Enkelkind genüsslich
aufgegessen wurden. Auch bei der sehr früh reifenden Matina,
einer roten Cocktailtomate, konnten die ersten geerntet werden.
Viele Tomaten kämpfen mit Krautfäule
Das Jahr 2014 war kein gutes Jahr für den Tomatenanbau. Es gab
einen sehr warmen Frühling, dem sich dann ein kühles und vor
allem sehr feuchtes Wetter anschloss. Nahezu alle Tomaten hatten
mit der Krautfäule zu kämpfen. Geerntet werden konnte bei uns
trotzdem. Als beste Freilandtomate hatte sich die alte, französische
Sorte Cerise rot herausgestellt, die neben der Matina und Clarita
auch 2014 geerntet werden konnte. Neuere Sorten wie Ruthje oder
Fuzzy enttäuschten dagegen.Die Tomaten, die unter einem Dach
standen, wurden aufmerksam beobachtet, sodass mit Krautfäule
befallene Blattteile rechtzeitig herausgeschnitten werden konnten.
Ende September wurden die noch nicht reifen Tomaten abgeerntet
und zusammen mit einigen Quitten ins Treppenhaus gelegt. So
konnten noch Anfang Dezember Tomaten der Sorten Red Zebra,
Pink Velvet oder Pomodoro del Vesuvio gegessen werden.
Zum Schluss noch ein Tipp und ein Rezept, welche wir von einem
Besuch der Tomaten-AG bei der Tomatenexpertin Adelheid Coirazza mitgebracht haben:
Für ein fruchtiges Tomatensugo überbrüht man zuerst die Tomaten
mit kochendem Wasser, enthäutet sie und lässt sie über Nacht
in einem Sieb stehen, sodass das Tomatenwasser ablaufen kann.
So benötigt man viel weniger Zeit beim Einkochen des Sugos.
Die so gewonnenen Tomatenschalen legt man auf ein Kuchengitter
oder gibt sie in ein Dörrgerät (schmeckt noch intensiver). Wenn
sie so trocken sind, dass man sie zerreiben bzw. zermahlen kann,
mischt man sie mit Salz und hat so ein wunderbares Tomatensalz.
Lust auf mehr?
Lies hier: Adelheid Coitazza, „Tomaten“,
Formosa Verlag, 12,90 Euro

Die Ökokiste vom
Gertruden-Hof in
Weißenthurm

Regional und Bio
Wir sind der regionale Lieferservice von frischem
biologischen Obst und Gemüse und Naturkostwaren. Seit
mehr als 15 Jahren beliefern wir unsere zufriedenen
Kunden im Großraum Koblenz/Andernach/Neuwied.
Nähere Informationen zu unseren Liefergebieten und
-konditionen erhalten Sie in unserem Online-Shop, den Sie
über unsere Homepage www.gertruden-hof.de erreichen.
Gerne beraten wir Sie auch persönlich am Telefon oder in
unserem Hofladen.
Öffnungszeiten unseres Hofladens in Weißenthurm:
Dienstag:
Freitag:

10:00 Uhr bis 14:00 Uhr
10:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Gertruden-Hof Weißenthurm, Saffiger Straße 75, 56575
Weißenthurm, Bioland-Betrieb seit 1998
Telefon: 02637-600035 E-Mail: service@gertruden-hof.de
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Mit der RegioMark bewusster einkaufen
Ortsansässige Betriebe werden unterstützt und gleichzeitig soziale Projekte gefördert
Von Walter Grambusch, Regionverein
Immer häufiger werden in Betrieben der Region RegioMark statt
Euro als Zahlungsmittel verwendet. Zurzeit sind es 80 Betriebe aus
vielen Branchen, die dieses regionale Zahlungsmittel annehmen.
Der Kunde hat dabei die Gewissheit, dass dieses Geld in der Region
verbleibt. Nach nunmehr gut eineinhalb Jahren nach Einführung
dieses Regiogeldes durch den Regioverein Koblenz e. V. hat sich
dabei bereits ein richtiges regionales Netzwerk ergeben, bei dem die
Betriebe ihr eingenommenes Regiogeld bei anderen teilnehmenden Betrieben weitergeben. Und das ist auch die Zielvorstellung
dieses Projektes: verstärkt Handel treiben innerhalb der Region.
Dabei werden regionale Produkte in den Vordergrund gestellt, die
Transportwege sind kurz und die ortsansässigen Betriebe werden
bevorzugt. Gerade im Lebensmittel- und Gastronomiebereich
hat dies einen besonderen Stellenwert. Dem Direktvermarkter
vor Ort ist es ein großes Anliegen, seine Waren in einer guten
und unbelasteten Qualität seinen Kunden anzubieten, will er
doch seine Kunden auch das nächste Mal wiedersehen. Und vielen Kunden ist dies heute wichtig, dafür zahlt er auch gern den
gerechten Preis für seine Ware oder Dienstleistung. Auch in der
Gastronomie achten die Menschen vermehrt auf die Qualität,
die sie auf ihren Tellern serviert bekommen. Auch hierbei spielen
regionale Produkte eine große Rolle. Viele Gastronomen machen
dies in ihrer Speisekarte bereits transparent.
Regionalität und Qualität, dies sind wichtige Bestandteile der
Auswahlkriterien des Regiovereins, wenn es darum geht, neue
Betriebe als Akzeptanzstellen für die RegioMark aufzunehmen.

In einem Flyer sind alle Betriebe nach Branchen sortiert aufgelistet. Hier und natürlich ganz aktuell auf der Webseite www.
regiovereinkoblenz.de finden die Kunden in den verschiedenen
Branchen Betriebe, die die RegioMark-Scheine akzeptieren. Und
sie finden dort auch die Ausgabestellen, wo man das Regiogeld
erhält. Da der Umtauschwert 1:1 zum Euro ist, sind die zu zahlenden Beträge auch mischbar und Zwischenbeträge werden in
Euro-Münzen gezahlt bzw. zurückgegeben. Die Handhabung ist
daher sowohl für den Kunden als auch für die Betriebe denkbar
einfach.
Es gibt aber noch ein entscheidendes Kriterium, bei Betrieben in
der Region mit der RegioMark zu bezahlen. Bei jedem Tauschvorgang bei einer Ausgabestelle kann der Kunde aus einer dort
vorliegenden Liste ein soziales Projekt aus der Region angeben, das
er gern fördern möchte. So haben zurzeit 10 Vereine ein Projekt
angemeldet, z. B. die Schachtel e. V. das Projekt „Straßensozialarbeit“, der Frauennotruf e. V. das Projekt „Onlineberatung
für Mädchen“, der Verein Music Live das Projekt „Rockmobil“
und der Verein Ökostadt möchte mit seinem Projekt zum Erhalt
des Koblenzer Umweltbüros KUB.A beitragen. Im letzten Jahr
wurde eine Fördersumme von 1700 RegioMark ausgezahlt und
in diesem Jahr wird der Betrag um einiges höher ausfallen. Das
Fördergeld kommt dadurch zustande, dass Betriebe bei einem
Rücktausch RegioMark in Euro einen Förderbeitrag zahlen.
Die zahlenden Kunden bestimmen jedoch die Verteilung der
Fördergelder. Mit jedem Einkauf kann man also etwas bewegen.
Probieren Sie es einfach einmal aus!

Beispiele von Akzeptanzstellen aus dem
Lebensmittel- und Gastronomiebereich:
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Siegel und Labels

Ob bio, fair, regional, geprüfte Qualität oder öko – Gütezeichen, Siegel und Labels gibt es in
Hülle und Fülle. Hier ein Überblick
Von Eva Aderjan, BUND
Bioprodukte – Man findet oft Produkte, auf denen mit verschiedenen Begriffen die Herkunft aus ökologischer Landwirtschaft
suggeriert wird. Nur wo „Bio“ oder „Öko“ draufsteht, ist auch Bioqualität drin. Denn beide Begriffe sind durch die EG-Öko-Verordnung geschützt. Andere Bezeichnungen wie „aus alternativer Haltung“ oder „aus umweltschonendem Anbau“ sind nicht
geschützt und können irreführend sein. Bei anderen Konsumgütern, wie Kosmetik und Kleidung gibt es diesen Schutz allerdings
nicht.
In der EU-Öko-Verordnung Ist genau geregelt, wie Lebensmittel, die mit diesem Biosiegel gekennzeichnet sind, erzeugt werden
müssen. Demnach garantiert das Label, dass mindestens 95 Prozent der Inhaltsstoffe aus ökologischer Erzeugung stammen, ein
Betrieb muss allerdings nicht komplett auf ökologische Herstellung umstellen. Im Produkt sind 47 Zusatzstoffe erlaubt (EU-weit
rund 320 Zusatzstoffe in konventionellen Lebensmitteln), und der Einsatz von Antibiotika und chemischen Pflanzenschutzmitteln
ist nur in streng geregelten Ausnahmen erlaubt.
Das „alte“ deutsche Bio-Siegel entspricht den gleichen Anforderungen und Regelungen wie denen der EU-Öko-Verordnung –
manche Hersteller drucken es wegen seiner Bekannheit zusätzlich ab.
Bioland ist derzeit der größte deutsche Verband in dem Bereich, ihm gehören neben fast 6000 Bioerzeugern u. a. auch zahlreiche
Bäckereien, Metzgereien und Brauereien an.

Demeter Betriebe haben die strengsten Richtlinien und arbeiten biologisch-dynamisch, d. h. sie arbeiten auf der Grundlage
anthroposophischer und wissenschaftlicher Menschen- und Naturkenntnis. Tierhaltung ist vorgeschrieben und das Tierwohl sehr
wichtig, z. B. ist die Enthornung nicht zulässig. Bei Pflanzen dürfen keine Hybride verwendet werden, sondern nur samenfeste
Sorten. Und bei der Verarbeitung ist beispielweise die nicht notwendige Homogenisierung der Milch ausgeschlossen.
Naturland setzt sich global ein und hat auch biologische Richtlinien für die Fischzucht in Aquakulturen. Zudem hat der Verband
Sozialstandards für den Umgang mit Mitarbeitern entwickelt.

Viele Supermärkte haben eine Bio-Eigenmarke, diese gehen aber meist nicht über die EG-Öko-Verordnung hinaus.

Kraftfutter für Masttiere und Milchkühe enthält oft Gensoja, für dessen Anbau Urwald in Südamerika gerodet wird. Das deutsche
Siegel Ohne Gentechnik schließt das aus. Auch rein pflanzliche Lebensmittel können damit gekennzeichnet werden, wenn bei
deren Herstellung der Einsatz von Gentechnik möglich ist, aber darauf verzichtet wird. Bei Bioprodukten sind alle Produktionsschritte und das Endprodukt gentechnikfrei.
Es gibt konventionelle Produkte, als auch Bioprodukte, die mit der Regionalmarke Eifel gekennzeichnet sind. Die Kriterien sind
bei vielen Produkten unterschiedlich, man kann sie aber im Internet alle einsehen. Die Betriebe liegen in der Eifel und müssen für
die gekennzeichneten Produkte überwiegend regional wirtschaften – es gibt aber einige Ausnahmen wie z. B. bei der konventionellen Schweinemast, da können Ferkel aus den umliegenden Bundesländern eingekauft werden, wenn keine in der Eifel
verfügbar sind.
Das bundesweit gültige, freiwillige Regionalfenster soll Transparenz für die Herkunft der Zutaten schaffen. Es sind allerdings
sehr große Regionen zulässig, sie müssen nur für den Verbraucher nachvollziehbar sein.

Das Fairtrade-Siegel von Transfair kann jedes Produkt erhalten, das einen Fairhandelanteil von mindestens 20 Prozent hat. Der
Anteil der Fairtrade-zertifizierten Zutaten muss auf der Rückseite der Verpackung angegeben werden.
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Fair-Händler wie GEPA, DWP oder El Puente streben einen Fairhandelsanteil von 100 Prozent an und versuchen, langfristige
partnerschaftliche Beziehungen zu den Bauern und Erzeugern aufzubauen. Auf den Verpackungen der GEPA-Produkte (Gesellschaft zur Förderung der Partnerschaft mit der Dritten Welt) gibt es klare und transparente Angaben zum Produkt. Man erfährt,
wie hoch der Fairhandelanteil ist und aus welchen Ländern und von welchen Partnern die Rohwaren stammen. Auch die weniger
bekannten Fair-Handelsunternehmen DWP, El Puente und BanaFair arbeiten transparent und mit hohen Standards.

Das Siegel der Umweltorganisation Rainforest Alliance erhalten Produkte, die in den Tropen angebaut werden und Standards
des Netzwerks für Nachhaltige Landwirtschaft (SAN) befolgen. Das Siegel ist jedoch umstritten und erreicht die Bio- und Fairtrade- Standards nicht.
Die Stiftung UTZ betreibt ein Programm und ein Gütesiegel für nachhaltigen Anbau von Tee, Kaffee und Kakao. Es gibt einen
ökonomischen, sozialen und ökologischen Verhaltenskodex für die Bauern. Über das Internet sind die Produkte vom Bauern bis
zum Produzenten des fertigen Produktes nachvollziehbar. Allerdings sind die Produkte nicht fair gehandelt.

Das V-Label ist eine international geschützte Marke, die in Deutschland vom Vegetarierbund vergeben wird. Im Endprodukt und
während der Verarbeitung sind beim Vegetarisch-Label Schlachtprodukte ausgeschlossen und beim Vegan-Label sind alle tierischen Erzeugnisse ausgeschlossen. Daneben sind sie auch gentechnikfrei.
Das Europäische Identitätskennzeichen ist Pflicht auf tierischen Lebensmitteln. Die Angaben DE (Länderkürzel), EG (Europäische Gemeinschaft), das Bundesland (HH) und die Betriebsnummer (00000) zeigen an, wo das Produkt zuletzt bearbeitet wurde
– die Herkunft der Rohstoffe ist daran nicht zu erkennen.
Bei den DLG-Qualitätsprüfungen der deutschen Landwirtschaftsgesellschaft werden die Produkte vor allem sensorisch bewertet
( u. a. Aussehen, Geruch, Geschmack ...). Geprüft wird von Vertretern der Lebensmittelindustrie/des Handwerks der jeweiligen
Produktbranche und von Wissenschaftlern.
Das QS-Prüfzeichen von der Qualität und Sicherheit GmbH geht kaum über die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen für
Lebensmittel hinaus.

Noch Unklarheiten?
Auf der Internetseite des Bundesumweltministerium für Ernährung und Landwirtschaft: www.bmel.de/kennzeichnung findet man
unter anderem neue Regelungen zu Allergenkennzeichnungen, bekommt die Nettofüllmenge oder den Unterschied von Mindesthaltbarkeitsdatum und Verbrauchsdatum erklärt.Auf www.label-online.de kann man fast jedes Label suchen und findet weitere Informationen dazu, sowie eine Bewertung von der Verbraucher Initiative. Auch gibt es eine kostenlose Label-App Wenn
ihnen eine Bezeichnung nicht einleuchtet, fragen sie auf der Internetseite des Bundesverbandes der Verbaucherzentralen nach:
www.lebensmittelklarheit.de

Manfred Schnee

Lebensberatung
Erziehungsberatung

Gestaltberater DVG
Pädagoge

Supervision
Praxis Bernstädt/Pinnhammer
Schlossstr. 8, 56068 Koblenz
gestaltberatung-koblenz.de
m.r.schnee@t-online.de
0261 – 973 32 444
Begrenzte Anzahl ermäßigter
Plätze für Geringverdiener
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Stoff statt Plastik
Selbst genähte Obstbeutel sagen dünnen
Einmal-Tütchen den Kampf an
Von Marta Fröhlich

Wie selbstverständlich hängen sie überall in den Supermärkten, an
jeder Gemüsetheke, an jeder Waage: die Rollen mit den hauchdünnen
Plastiktüten. Millionen dieser kleinen unstabilen Beutel werden
tagtäglich über Deutschlands Kassen gezogen. Dann transportieren
sie mehr schlecht als recht das eingekaufte lose Obst und Gemüse
in die heimische Küche – und sind dann nicht mehr zu gebrauchen.
Das dünne Plastik reißt wie Papier, Wiederverwertung Fehlanzeige.
Also ab in die Tonne damit!
Damit soll nun endlich Schluss sein, denn die perfekte Alternative bietet ein selbst genähter Stoffbeutel. Mit einem praktischen
Tunnelzug versehen, ist er schnell gemacht, waschbar und unzählige Male wiederverwendbar. Hier zeige ich dir, wie du selbst als
Nähanfänger einen solchen Beutel mit wenigen Zutaten selbst
zaubern kannst, der dazu noch innen schön versäuberte Kanten
hat, die nicht ausfransen.
1. Du brauchst: ein Stück Stoff 55 cm breit, 40 cm hoch; 70 cm
Kordel; Schere (eventuell Rollschneider); Stecknadeln; Sicherheitsnadel; Nähmaschine
2. Bügle den Stoff schön glatt und schneide im Abstand von 7 cm
zur oberen 55 cm langen Kante einen Knips von 1 cm an beiden
kurzen Seiten ein. Klappe nun die so entstandenen Laschen zweimal ein und bügle alles gut fest.
3. Klappe nun den oberen Streifen mit den seitlichen Laschen
zuerst 3 cm, dann weitere 5 cm auf voller Breite ein und bügle
alles ordentlich zu einem 4 cm hohen Tunnel fest.
4. Stecke diesen Tunnel mit Stecknadeln senkrecht zur Nähkante
fest. So kannst bequem vorsichtig über die Nadeln hinwegnähen, ohne sie während des Nähens herausnehmen zu müssen.
Nähe nun im Abstand von 0,75 cm (Füßchenbreite) zur unteren
Tunnelkante die Stofflagen fest. Benutze dabei einen einfachen
Steppstich mit mittlerer Stichlänge und sichere die Nahtenden
durch Vor- und Zurücknähen.
5. Nun klappst du den Stoff so zusammen, dass die beiden Tunnelenden aufeinanderliegen. Dabei liegt die schöne (rechte) Stoffseite
außen. Da du eine Extranaht zum Verdecken der unversäuberten
inneren Kanten setzt, nähst du zunächst auf der rechten Stoffseite.
Steppe also nun knappkantig (ungefähr 0,3 cm) die offene Seite
und den Boden ab. Dabei lässt du, wenn du am unteren Ende
der Seitennaht in der Beutelecke angekommen bist, die Nadel
im Stoff stecken, hebst das Nähfüßchen an, drehst den Stoff um
90 Grad, senkst das Nähfüßchen und beendest die Bodennaht.
6. Jetzt wendest du deinen Beutel auf die unschöne (linke) Seite
und bügelst die gerade genähten Kanten gut aus. Falls du für deine
Nähmaschine nicht eigens einen Abstandshalter hast, markiere
dir, wie ich das mit Pink gemacht habe, mit farbigem Klebeband
einen Abstand von 1 cm zur Nadel auf der Stichplatte. Daran
kannst du dich bei der folgenden Naht orientieren: Steppe die
Seiten- und Bodennaht entlang dieser Markierung ab und sichere
die Naht am Ende. Wenn du nun den Beutel wieder auf die rechte
Seite wendest, siehst du, dass die innen liegende fransige Kante
unter der Extranaht verschwunden ist.
7. Als Letztes fädelst du die Kordel auf eine Sicherheitsnadel und
ziehst sie durch den Tunnel. An den Kordelenden noch jeweils
einen Knoten. Fertig!
20
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Buchsprechungen von Ernst Heimes

Damit alle etwas davon haben –
„fair einkaufen!“

Was steckt hinter dem Bio-Gütesiegel, was hinter dem blauen
Fairtrade Code für fairen Handel?
Welchen Gütesiegeln und Markierungen ist zu trauen, welchen
weniger? In der taz (tageszeitung) freut sich der Verfasser
einer Buchbesprechung, dass die
Journalistin Martina Hahn und
der Diplom-Betriebswirt Frank
Herrmann mit ihrem Buch „endlich eine Orientierung geschaffen
haben für den konkreten Kauf, der
allen etwas bringt“. Der praktische
Ratgeber „Fair einkaufen – aber wie?“ gibt Tipps und Hintergrundinformationen zum fairen Handel für Mode, Geld, Reisen
und Genuss. Dargestellt wird auch die Entwicklung des fairen
Handels von den ersten Welt-Läden, den Kirchen bis hin zu Lidl
und REWE. Aber dass heute selbst Discounter fair gehandelte
Produkte anbieten – wenigstens dem Namen nach –, wird nicht
unkritisch gesehen, schließlich wird hier alles verkauft, was Rendite bringt. Eine Ethik oder wirkliche Überzeugungen spielen
da eher eine untergeordnete, wenn überhaupt eine Rolle. Nach
einer sorgfältigen theoretischen Betrachtung im ersten Teil des
Buches besteht es in der Hauptsache jedoch aus dem praktischen
Teil. Wo bekomme ich welchen Artikel? Wer sind die Händler, die
Hersteller, die Lieferanten? Viele Bezugsquellen und Adressen aus
dem Internet runden das Buch ab zu einem täglichen Begleiter
von hohem Gebrauchswert. Mit der 4. Auflage liegt jetzt eine
vollständig überarbeitete und erweiterte Aktualisierung dieses
unverzichtbaren Helfers für fairen Einkauf vor.
Martina Hahn, Frank Herrmann:
„Fair einkaufen – Aber wie?“, 340 Seiten mit vielen Abbildungen,
Brandes & Apsel, 24,90 Euro

Würdiger Umgang mit
Pflanzen, Tieren, Menschen
Ein wenig erscheint er uns wie ein
Relikt aus den späten 1970er-Jahren, als der alternative Landbau
nicht nur in zahlreichen Landkommunen entdeckt wurde. Aber er ist
nicht nur „Ökojünger“, sondern
inzwischen eine Lichtgestalt des
alternativen Landbaus, der selbst
Agrarforscher mit seiner Wunderwelt verblüfft. Sepp Holzer, hat seine
fast 60-jährige Erfahrung in dem
Buch „Der Agrar-Rebell“ niedergelegt. Als Bergbauer züchtet der charismatische Landwirt im Salzburger
Land in einer Höhe von 1500 Metern Kiwis, Kirschen und Kürbisse.
Mitten im Winter erntet er Radieschen und sein Getreide wächst
KUcK mal! Herbst/Winter 2015

im Wald. Längst ist sein Karmeterhof zum Symbol für eine neue
Landwirtschaft geworden. Aber Sepp Holzer ist kein Einsiedler,
geschweige denn ein Eigenbrötler. Er geht hinaus, hält Vorträge, gibt
Seminare, setzt sich mit Wissenschaftlern weltweit auseinander.
Dabei vermittelt er nicht nur seine Techniken, sondern vor allem
sein Denken, in dem er die Grundlage für seinen Erfolg sieht:
„Begreifen wir die Natur und bekämpfen wir sie nicht. Das ermöglicht ein Leben in Kooperation statt in Konfrontation mit ihr.“
Sepp Holzer: „Der Agrar-Rebell“, auch als Taschenbuch, 346 Seiten,
Stocker Verlag, 8,95 Euro

Dass der Schmerz mich nicht
gleichgültig lasse

Es ist eine Massenvernichtung,
nicht mehr und nicht weniger, sagt
der kämpferische Schweizer Autor
und Soziologe Jean Ziegler. Er wird
nicht müde im Aufbegehren gegen
eine ungerechte Weltordnung und
ihre Profiteure. Aber wir alle, sagt
Ziegler, lassen es zu, dass ein Großteil der Weltbewohner hungert und
verhungert. Er sagt es ungemütlich
und unermüdlich. Ziegler ist laut,
mitunter schrill. Aber bedarf es
nicht gerade eines solchen Auftretens, damit seine Schreie die Ohren
der Gleichgültigen erreichen? Doch
Ziegler begnügt sich nicht mit Polemik, wenn er behauptet: „Wir
lassen sie verhungern!“ Sein Buch bietet eine Fülle von Fakten,
Zusammenhängen und Hintergrundinformationen. Es ist ein
wichtiges Handbuch für alle, die sich in der Diskussion für einen
gerechteren Welthandel engagieren, und für all jene, die künftig
nicht mehr die Augen vor dem Massensterben – vorwiegend in den
Entwicklungsländern – verschließen wollen. Ziegler beschließt sein
Buch mit einem Liedtext der Sängerin Mercedes Sosa: Nur eines
erbitte ich von Gott/Dass der Schmerz mich nicht gleichgültig
lasse/Und dass der bleiche Tod mich nicht allein und leer finde/
Ohne dass ich getan habe, was notwendig war auf dieser Erde.
Jean Ziegler: „Wir lassen sie verhungern“, Taschenbuch, 320 Seiten,
btb, 9,99 Euro
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Buchbesprechung: „Hoffnung durch Handeln“
Autoren zeigen, wie wir den Bann der Hilflosigkeit brechen können
Von Manfred Schnee

Wenn Sie Leser von KucK mal
sind, gehören Sie wahrscheinlich zu den Menschen, die zumindest Zweifel an unserer Art
des Lebens haben. Ihnen sind
die Nachrichten von den Auswirkungen des Klimawandels,
vom Massensterben von Arten,
Krieg und sozialer Spaltung
nicht gleichgültig. Doch warum gibt es keinen Aufschrei von
mindestens 90 Prozent der Bevölkerung, warum ist ein mutiger Umbau der Gesellschaft hin
zur Nachhaltigkeit, zum Leben als Teil der Natur statt gegen sie nicht schon weiter? In ihrem Buch „Hoffnung durch
Handeln“ gehen Joanna Macy und Chris Johnstone auf
die Hemmnisse ein, die unser Handeln blockieren. Vielleicht kommen einige dieser Gedanken Ihnen vertraut vor:

bilden die Schattenseiten. In der Regel pendeln wir zwischen
Business as usual und dem Bewusstsein, wie schlecht es der
Erde schon geht. Es gibt einen großen Widerstand in der Gesellschaft, unseren Schmerz um die Welt zuzulassen. Dieser
Schmerz ist jedoch gesund. Wenn wir uns einen unterstützenden Rahmen schaffen, können wir unsere Gefühle ausdrücken,
loslassen und neue Kraft schöpfen. Blockierte Energie wird frei
für die dritte Sichtweise: Der Große Wandel. Überall auf der
Welt setzen sich Menschen für eine nachhaltige Lebensweise
ein, die zur Heilung unserer Erde beiträgt.
Für die Teilnahme am Großen Wandel geben sie in der Folge
eine Fülle von Anregungen. Sie teilen sie in vier Phasen ein,
die aufeinander aufbauen: Dankbarkeit, Unseren Schmerz um
die Welt würdigen, Mit neuen Augen sehen und Weitergehen und
Handeln.
Mich hat das Buch sehr inspiriert, ich habe in ihm meine eigenen Widerstände beim Engagement zur Erhaltung unserer
Lebensgrundlagen wiedergefunden, ohne das Gefühl zu haben:
Jetzt erhebt jemand den moralischen Zeigefinger.

- Die Nachrichten sind so deprimierend.
- Ich will gar nicht daran denken.
- Ich fühle mich gelähmt angesichts der Probleme.
- Ich will nicht auffallen, traue mich nicht, über
meine Angst, Wut- oder Ohnmachtgefühle zu reden.
- Es ist schon so schlimm, wir können gar nichts mehr machen.

Joanna Macy und Chris Johnstone: „Hoffnung durch Handeln.
Dem Chaos standhalten, ohne verrückt zu werden“, Junfermann Verlag, 21,90 Euro

Hier setzen die Autoren an. Wie können wir den Bann brechen,
nicht mehr wie Kaninchen auf die Schlange starren, sondern
uns von unserem Mitgefühl für die Erde tragen lassen, unser
Wissen um den Zustand der Erde umsetzen in Handeln? Die
Amerikanerin Joanna Macy ist Religionswissenschaftlerin, studierte allgemeine Systemtheorie und Tiefenökologie und verbindet ihre wissenschaftliche Arbeit seit Jahrzehnten mit Aktivitäten in der Friedens- und Ökologiebewegung. Der britische
Arzt und Coach Chris Johnstone hat langjährige Erfahrungen
in der Arbeit mit Suchtkranken und auf dem Gebiet des Resilienztrainings. Er beschäftigt sich u. a. mit den psychologischen
Dimensionen der planetarischen Krise.
Die Autoren entfalten in drei Teilen eine Anleitung zum Handeln, die Mut macht, nicht länger die Augen vor den gewaltigen
Aufgaben zu verschließen, vor denen die Menschheit steht. An
vielen Stellen werden dem Leser Übungen angeboten, um das
Geschriebene selbst zu erfahren.
Zunächst gehen sie auf die unterschiedlichen Wahrnehmungen
unserer Zeit ein, die nebeneinander existieren und als kulturelle Mythen unser Denken bestimmen.
Die erste Geschichte erzählt uns, das alles so weitergehen kann
wie bisher: Business als usual.
Bei der zweiten geht es um die Folgen unseres Wirtschaftens:
Wirtschaftlicher Niedergang, Ressourcenerschöpfung, Klimawandel, soziale Spaltung, Krieg und Massensterben von Arten
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Ist Fairtrade gleich auch Fairer Handel?
Koblenzer Weltladen informiert
Von Heinz Bachschuster, Weltladen Koblenz
Wenn Sie sich in Koblenz oder in anderen Städten in einem Weltladen umschauen, werden Sie sich vielleicht verwundert fragen:
Wo sind eigentlich die Produkte mit dem Fairtrade-Siegel, das
man bei Discountern oder Supermärkten findet? Sind die Produkte aus dem Weltladen vielleicht gar nicht aus Fairem Handel?
Dazu sollte man wissen, dass es in Deutschland mittlerweile zwei
unterschiedliche Ansätze für den Fairen Handel gibt.
Da ist zum einen die Strategie von „Transfair“. Transfair vergibt das
Fairtrade-Siegel für Produkte, die den Anforderungen der internationalen Fairtrade-Standards entsprechen. Die Zertifizierungsgesellschaft FLO-CERT überprüft vor Ort
und auf Kosten der Produzenten, ob bei
ihnen Fairtrade-Standards eingehalten
und die sozialen, ökonomischen und
ökologischen Standards erfüllt werden.
Sie kontrolliert auch, dass die Produzentenorganisationen den festgelegten
Mindestpreis und die Fairtrade-Prämie
ausgezahlt bekommen. Das Fairtrade-Siegel wiederum wird von Transfair
aufgrund von Lizenzverträgen vergeben
– z. B. an Lebensmittelkonzerne wie
Nestlé oder auch Discounter wie Lidl und Aldi. Diese können
dann damit werben und polieren mit den Fairtrade-Produkten
nebenbei ihr Image auf („Fair Washing“). Für die Handelsunternehmen hat dies den Vorteil, dass Kunden, die fair gehandelte
Produkte suchen, sich schnell orientieren können. Auf Beratung
vor Ort kann dann verzichtet werden. Das Marketing für gesiegelte
Produkte übernimmt ja Transfair. Und das funktioniert recht gut,
wie der Jahresumsatz im Jahr 2014 von 827 Mio. Euro und die
Zuwachsrate von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr zeigen. Da
nimmt man dann auch in Kauf, dass mit neuen Programmen und
Definitionen die ursprünglich strengeren Anforderungen aufgeweicht und Lizenzverträge mit Partnern abgeschlossen werden,
die mit den Zielen des Fairen Handels nicht viel „am Hut“ haben.

Weltläden bieten Alternative zur Profitorientierung des Handels

Die knapp 800 Weltläden in Deutschland gehen bewusst einen
anderen Weg. Sie wollen als „Fachgeschäfte des Fairen Handels“
eine echte Alternative zum Profit-orientierten Handel und seinen
Auswüchsen bieten und treten auch politisch für eine Verbesserung
der handelspolitischen Rahmenbedingungen zu den benachteiligten
Ländern des Globalen Südens ein. Da die Weltläden auf Siegelung
ihres Produktangebots verzichten, hängt ihr Erfolg im Wesentlichen
von der Glaubwürdigkeit aller Akteure und von der Transparenz der
gesamten Lieferkette ab. Maßstab dafür sind dafür die Prinzipien
und Standards der WFTO, der World Fair Trade Organization,
zu deren Mitgliedern Fairhandels-Produzenten, -Importeure und
mittlerweile auch Weltläden zählen. Um die Einhaltung der Fairer-Handel-Kriterien durch ihre Mitglieder überprüfen zu können,
hat die WFTO ein dreistufiges WFTO-Garantie-System eingeführt.
Das Besondere an diesem Ansatz besteht darin, dass die WFTO
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überprüft, ob ihre Mitglieder in ihrer gesamten Geschäftstätigkeit die Prinzipien der WFTO erfüllen. Ist dies der Fall, dürfen
die Unternehmen das WFTO-Zeichen nutzen – sowohl in der
Unternehmenskommunikation, aber auch zur Kennzeichnung all
ihrer Produkte. Das können und werden
verstärkt auch Handwerksbetriebe nutzen. Alle Zertifizierten sind dann auch zu
100 Prozent Organisationen des Fairen
Handels. Die WFTO-Prinzipien schließen
die internationalen Fairtrade-Standards
ein und gehen teilweise darüber hinaus.
Ergänzend zur Zertifizierung wurde ein
Onlinemeldesystem eingerichtet, das es
Akteuren und Verbrauchern erlaubt, Verstöße eines Mitglieds
gegen die WFTO-Prinzipien zu melden. Ergänzend dazu sind
die „Konventionen für Weltläden“ und der „Lieferantenkatalog“,
beides herausgegeben vom Weltladen-Dachverband, Grundlage und
Orientierungshilfe für die Arbeit in den Weltläden in Deutschland.
Basis und Existenzgrundlage des Fairen Handels und der Weltläden sind der Idealismus seiner Akteure und ein breit gefächertes
Angebot an qualitativ hochwertigen Produkten aus Fairem Handel. Kaffee, Tee, Schokolade, Bananen, aber auch Kunsthandwerk,
Schmuck, Tücher – um nur einige Warengruppen zu nennen. Als
Leitspruch haben viele Weltläden die Feststellung des brasilianischen Bischofs Domhelder Camara übernommen: „Eure Almosen
könnt ihr behalten, wenn ihr gerechte Preise zahlt.“ Neben dem
Verkauf mischen sich Weltläden auch politisch ein, wenn es um
ungerechte Strukturen im Welthandel, bei der Entwicklungszusammenarbeit und in der Gesellschaft geht; sie beteiligen sich an
entsprechenden Kampagnen – hochaktuell und brandheiß sind
zurzeit die diversen Freihandelsabkommen, TTIP, CETA und Co.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Bildungsarbeit. Junge Menschen
sollen am Beispiel des Fairen Handels an globale Zusammenhänge
und das Thema Konsum herangeführt werden.

Wann waren Sie zuletzt im Weltladen Koblenz?

Viele Koblenzer wissen gar nicht, wo ihr Weltladen zu finden ist.
Das liegt sicher zum einen an der zurückhaltenden Öffentlichkeitsarbeit, aber auch daran, dass er sich einigermaßen versteckt
hinter dem Eingang zur Tiefgarage am Josef-Görres-Platz 13 (neben
„Rosenbach“) befindet. Der Weltladen Koblenz ist eine Initiative
des gemeinnützigen Vereins „Gerechte Welt e. V.“ Er wird vom
ehrenamtlichen Engagement seiner Mitarbeiter getragen, die Sie
gern beraten. Wenn Sie sich die Zeit nehmen und in aller Ruhe im
Laden stöbern, werden Sie viele qualitativ hochwertige Lebensmittel, Gebrauchsgegenstände, Kunsthandwerk etc. finden. z. B.
als Geschenk fürs Weihnachtsfest. Kennen Sie schon unsere fair
gehandelte Zotter-Schokolade mit einem schönen Koblenz-Motiv?
Ein ideales Mitbringsel.
Mit jedem Kauf unterstützen Sie die Idee des Fairen Handels und
seine Zielsetzungen. Sie würdigen die Arbeit von Bauern, Arbeitern oder Kunsthandwerkern, die mit der Erzeugung des Produkts
befasst waren, und geben ihnen und ihren Familien Hoffnung auf
eine bessere Existenz.
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Schrauben und nähen

Freiwillige treffen sich zum gemeinsamen Werkeln
Von Meyland Bruhn, Ökostadt e. V.

Egal, ob es ein Fahrrad mit
einem Platten, ein kaputtes
Küchengerät oder ein ruiniertes Kleidungsstück ist – sie
reparieren es:
Das Repair Café des Mehrgenerationenhauses bietet mit einem umfangreichen
Potpourri an unterschiedlichen Bastlern
genau den richtigen Ort, um in angenehmer Atmosphäre zu basteln, zu nähen und
natürlich auch zum fachsimpeln. Im Fokus
des Repair Cafés liegen vorrangig kaputte
Haushaltsgeräte, Fahrräder, Kleidung
sowie allerlei aus dem Haushalt.
Neben der Arbeit im Sinne des Umweltschutzes steht auch integrative Arbeit im Mittelpunkt. So gelingt es dem Repair Café von
Zeit zu Zeit, auch verschiedenste Altersklassen und Gruppierungen zusammenzubringen; so stehen passionierte Bastler des älteren Semesters auch neben Flüchtlingen aus Krisengebieten. Wer sich selbst vom Repair Café überzeugen möoder vielleicht
sogar als Bastler teilnehmen möchte, kann sich gern über die Webseite vorab anmelden und daraufhin gern vorbeikommen.
Infos und Anmeldung unter: Repaircafekoblenz.blogspot.de

24

KUcK mal! Herbst/Winter 2015

ANDERS WIRTSCHAFTEN

Endspurt bei der Mobilisierung zur
TTIP-Demo am 10. Oktober
Bus fährt auch von Koblenz
Von BUND-Regionalbüro/Egbert Bialk
Die deutschlandweite Mobilisierung zur Demonstration „STOP
TTIP CETA“ am 10. Oktober
in Berlin läuft auf Hochtouren.
Allein in der zentralen Mitfahrbörse wurden über 350 Busanreisen eingetragen. Der BUND hat
fünf Sonderzüge organisiert und so viel Mobilisierungsmaterial
verbreitet wie seit den Anti-Atomkraft-Demos 2011 nicht mehr.
Das Interesse ist bundesweit riesig. 2,7 Millionen Unterschriften
zeigen den deutlichen Gegenwind in der Bevölkerung. Knapp
drei Wochen vor der Demo geht es nun in den Endspurt. Seien
auch Sie dabei und erheben Sie klar Ihre Stimme! TTIP und CETA
stoppen! Jetzt!

DIE KUNST, MIT
HOLZ ZU BAUEN
BEHERRSCHEN WIR PERFEKT!

Bauen ist und bleibt Vertrauenssache. Das
bestätigen die zahlreichen Weiterempfehlungen
unserer Kunden. Sie spornen uns an, das in
uns gesetzte Vertrauen in jedem Projekt neu
aufzubauen. Unser Anspruch lautet Kunden
begeistern im Einklang mit der Natur.
Ch. Blum Holzbau steht für eine anspruchsvolle und individuelle Architektur, verbunden
mit einer handwerklich hochwertigen Beratung
und Ausführung.

WWW.BLUM-HOLZHAUS.DE
Ch. Blum Holzbau GmbH · Riemenschneiderstraße 2
56566 Neuwied · Telefon 02631 - 9244 - 0 · info@blum-holzhaus.de
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CarSharing-Nutzer/innen im
Portrait
Verbracherzentrale Koblenz ist zufrieden mit
„teilAuto“
Von Ramin Bahrami, Ökostadt

Frau Ingrid Höss ist für die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz
am Standort Koblenz als Ernährungsberaterin tätig. Die studierte
Ökotrophologin (Haushalts- und Ernährungswissenschaftlerin)
berät mit ihren Kolleginnen die Bürger in Fragen und Angelegenheiten rund um die Themen Ernährung und Lebensmittel.
Dies erfolgt in Form von Workshops, Vorträgen, Ausstellungen
und Informationsveranstaltungen in diversen Einrichtungen und
natürlich auch in den eigenen Räumlichkeiten der Verbraucherzentrale im Entenpfuhl. Die Organisation und Unterstützung von
Schulprojekten sowie die Beratung von Senioren und Migranten
stehen dabei im Fokus. Hierbei wird auch die mittlerweile hochgradig betriebene Verarbeitung von Lebensmitteln thematisiert
und erklärt, wie eine gesunde und preiswerte Ernährung mit möglichst natürlichen Lebensmitteln verwirklicht werden kann. Eine
umfassende Produktberatung ist hierbei ein weiteres Anliegen.
Eine wichtige und besondere Veranstaltung ist die „Schokologie“, die sich vor allem an Kinder richtet. Hierbei wird auf die
auch heutzutage nicht unübliche Kinderarbeit im sogenannten
„Schokoladengürtel“ in Westafrika hingewiesen und wie fairer
Handel diese eindämmen kann. Hier setzt Frau Höss an, um für
Aufklärung im Bereich der Lebensmittelproduktion zu sorgen.
Frau Höss‘ Tätigkeiten umfassen also auch Außentermine, sodass
Mobilität ein wichtiges Thema für sie darstellt. Ihre Dienstreisen führen quer durch Rheinland-Pfalz, vornehmlich jedoch in
den Westerwald und den Hunsrück. Die Inanspruchnahme des
öffentlichen Nahverkehrs oder des Zuges gestaltet sich mitunter
als schwierig und aufwendig, Frau Höss bucht daher bis zu 15-mal
im Jahr einen Pkw bei „teilAuto“, sodass auswärtige Termine problemlos wahrgenommen werden können. Sie kann hierfür vom
Kleinauto bis zum großen Minivan das für ihre Zwecke optimale
Auto aussuchen.

barin erzählte von ihren positiven Erfahrungen mit „teilAuto“,
sodass ein Kontakt schnell hergestellt wurde. Die Anmeldung
wurde schnell und unkompliziert vollzogen und der passende
Tarif gewählt. Hierbei handelt es sich um den Einsteiger-Tarif, der
vor allem für unregelmäßige Nutzer attraktiv und optimal ist, da
er keine monatliche Grundgebühr enthält. Dienstreisen können
ohne großen Aufwand getätigt werden, wobei Frau Höss nicht die
einzige Mitarbeiterin der Verbraucherzentrale ist, die hierfür auf
den Fuhrpark zugreift. Frau Höss ist zufrieden mit der Leistung
des Carsharing-Betriebes von „teilAuto“, sodass sie dieses Angebot
weiter empfehlen kann. Auch für ihren Arbeitgeber ist das Modell
attraktiv. Er muss sich weder um Anschaffung, Reparatur und
Unterhaltung eines Autos kümmern noch einen Parkplatz mieten
oder sich um die Versicherung oder die Kraftfahrzeugsteuer kümmern. Die Parkplätze sind zudem in der Regel gut beleuchtet. Das
gewünschte Fahrzeug muss lediglich rechtzeitig gebucht und später
an der jeweiligen Station wieder abgestellt werden. Die Preise und
Konditionen hält Frau Höss für fair und angemessen. Daher ist
Carsharing sinnvoll für Betriebe und Vereine, die nicht ständig ein
Auto benötigen oder die in ihrem Fuhrpark mit den vorhandenen
Autos zwar nicht auskommen, bei denen ein zusätzliches jedoch
schon viel zu viel und damit zu teuer wäre.
Durch das Carsharing sind aber nicht nur Firmen und Vereine,
sondern vor allem auch Privatpersonen nicht mehr auf ein eigenes Auto angewiesen, sondern buchen bequem und einfach das
passende Auto im Internet oder über eine App für das Smartphone. Telefonische Buchungsvorgänge bei einer rund um die
Uhr besetzten Zentrale sind ebenfalls möglich. Die Rechnung
wird auf elektronischem Weg verschickt oder aber per Post, ganz
so, wie es im Einzelfall gewünscht wird.

Ihre Erfahrungen mit dem Carsharing begannen erstmals im
Jahre 2012, als ihr Arbeitgeber eine Mitgliedschaft bei „teilAuto“
abschloss. Als Mitarbeiterin hat sie dementsprechend Zugriff auf
den Fuhrpark, der zurzeit acht Autos umfasst. Die Stationen am
Hauptbahnhof und in der Moltkestraße werden von ihr am meisten genutzt. In unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofes befindet
sich eine Fahrradbox, sodass Frau Höss dort ihr Fahrrad sicher
abschließen kann. Hierfür stellt „teilAuto“ einen entsprechenden
Schlüssel zur Verfügung. Den Anstoß zur mittlerweile fast drei
Jahre dauernden Mitgliedschaft gab Frau Höss selbst. Eine Nach26
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Mit der Straßenbahn
nach Frankreich
Der Ausflugstipp vom VCD: mit dem Rheinland-Pfalz-Ticket ab Koblenz nach Sarreguenes
(Saargemünd)
Von Ulrich Vogel, VCD Rheinland-Pfalz

Straßenbahnen gibt es tatsächlich noch – sogar über die Grenze
nach Frankreich. Während die Straßenbahn in Koblenz seit
1967 ausgedient hat, wurde sie in Saarbrücken 1997 nach 32
Jahren Pause neu gebaut und hat die gleiche Spurweite wie die
„richtige“ Eisenbahn, 1435 mm. Sie fährt auch auf der „richtigen“ Eisenbahnstrecke sowie in der Stadt Saarbrücken und
sogar ein kurzes Stück nach Frankreich hinein, eineinhalb Kilometer ab der Grenze bis zur „Grenzstadt“ Sarreguemines.
Mit dem Rheinland-Pfalz-Ticket können alle Nahverkehrszüge
in Rheinland-Pfalz und im Saarland genutzt werden, ebenso
überall im Verkehrsverbund VRM und im Saarländischen Verkehrsverbund SaarVV. Damit gilt es auch in der Straßenbahn
in Saarbrücken und nach Sarreguemines, der „Saarbahn“. Das
Städtchen Sarreguemines (21 000 Einwohner) ist übersichtlich,
gleich am Bahnhof der große Justizpalast und fußläufig in der
kleinen Innenstadt Lebensmittelläden mit französischen Spezialitäten und Cafés mit leckeren Köstlichkeiten.
1. Etappe: Von Koblenz Hbf nach Saarbrücken Hbf
Mit den nagelneuen hellgrau-roten Regionalexpresszügen des
SÜWEX (Südwest-Express) geht es los. Die Züge werden gern
und gut genutzt – es lohnt sich also, bereits zehn Minuten vor
Abfahrt am Gleis zu sein. Wenn zwei Zugteile verkehren, bitte
in den vorderen einsteigen um nach Saarbrücken zu fahren.
Tipp: ab Koblenz in Fahrtrichtung links sitzen, dann hat man
bis Cochem und hinter Bullay den schönen Blick auf die Mosel.
Über Wittlich–Trier–Saarlouis geht es nach Saarbrücken Hbf.
Die etwas mehr als zweieinhalb Stunden Fahrzeit vergehen wie
im Fluge, denn es gibt viel zu sehen: von den Weinbergen an
der Mosel über die Saar bis hin zur Industrie im Saarland.
Tipp: ab Trier – wenn möglich – rechts sitzen, dann hat man
einen guten Blick auf die Saar.
2. Etappe: Von Saarbrücken Hbf nach Sarreguemines
Auf dem Bahnhofsvorplatz in Saarbrücken kann man direkt in
die Saarbahn Linie 1 einsteigen. Die Straßenbahn fährt direkt
nach Sarreguemines. Bitte auf die Zielbeschilderung achten,
denn es gibt auch Züge, die nicht bis zur Endstation fahren. Ab
Brebach fährt der elektrische Straßenbahntriebwagen auf den
Gleisen der Deutschen Bahn bis über die Grenze in das Städtchen Sarreguemines. Für die technischen Experten/innen: Die Straßenbahn fährt in der Stadt Saarbrücken mit Gleichstrom 750 Volt, ab Brebach mit
dem DB-Stromsystem Wechselstrom 16 2/3 Hertz
15 000 Volt. Es sind sogenannte „Zweisystemfahrzeuge“, die nach dem Vorbild von Karlsruhe gebaut
wurden.
Zurück geht es auf demselben Weg, die Straßenbahn fährt alle halbe Stunde. Vielleicht noch einen
Stadtbummel in Saarbrücken? Kein Problem,
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der SÜWEX nach Koblenz zurück fährt stündlich bis spät am
Abend. Gute Reise – oder „bon voyage“ mit den neuen schicken
SÜWEX-Zügen und einer von Deutschlands beiden grenzüberschreitenden Straßenbahnen (die andere ist in Basel).
Praktische Hinweise
Rheinland-Pfalz/Saarland-Ticket
Gültig Montag-Freitag ab 9 Uhr morgens, Samstag/Sonntag/feiertags ganztägig. Preis: am Automaten für eine Person 24 EUR,
jede Person (bis zu 5 Personen) zusätzlich 4 EUR, Kinder unter
14 fahren kostenlos mit. Bei Kauf am Schalter 2 EUR Aufpreis.
Hinfahrt
Ab Koblenz Hbf (Gleis 9) mit SÜWEX (Deutsche Bahn)
ab 9:06, 10:06 … usw. bis 21:06 Uhr nach Saarbrücken Hbf
(Ankunft 11:41, 12:41 … usw. bis 23:41 Uhr). An Samstagen/
Sonntagen bereits ab 7:06 und 8:06 Uhr.
Ab Saarbrücken Hbf (Vorplatz) mit der Saarbahn (Straßenbahn) Linie 1 nach Sarreguemines. Fahrtzeit: 30 Minuten.
Montag–Samstag immer zu den Minuten :10 und :40
an Sonn- und Feiertagen 9:40, 10:40, 11:40, dann weiter
12:10, :40 usw.
Rückfahrt
Ab Sarreguemines Gare SNCF mit der Saarbahn Linie 1 immer
zu den Minuten :16 und :46 nach Saarbrücken (Fahrtzeit 29
min.) Ab Saarbrücken Hbf (Gleis 12 oder 14) mit SÜWEX
(Deutsche Bahn) ab 11:19, 12:19 … usw. bis 21:19 nach Koblenz
Hbf (Ankunft 13:55, 14:55 usw. bis 23:55 Uhr).
Internet-Links
Fahrplanauskunft DB: reiseauskunft.bahn.de
SÜWEX (DB-Regionalexpress): www.süwex.de
Stadt Sarreguemines (dt.):
www.sarreguemines.fr/de/geschichte.html

...getanzte
Lebensfreude!
Endlich auch in
Koblenz!

Anne Damm www.klangcontact.de
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Falschparker behindern
zunehmend Fußgänger
und Radfahrer

VCD ruft zum Verteilen von „Gelben Karten“ auf
Von Dr. Rolf Bartholomae, VCD Rheinland-Pfalz

Wer in Koblenz zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, hat es
schon selbst erlebt: Pkw, Lieferwagen und Lkw blockieren Gehwege
und Radrouten. Sie erschweren das Weiterkommen, zwingen zu
Umwegen oder machen das Durchkommen sogar ganz unmöglich.
Nicht selten muss man als Fußgänger oder Radfahrer über die
Fahrbahn ausweichen und gefährdet sich als schwächerer Verkehrsteilnehmer somit selbst.
Es stellt sich die Frage, was man sich als Fußgänger oder Radfahrer
gefallen lassen muss. Das Koblenzer Ordnungsamt klagt offen über
Personalmangel, sodass das Amt nicht jedes „Zuparken“ personell
selbst erfassen und ahnden kann. Wenn aber die meisten Passanten
weiterhin klein beigeben, wird sich an der Situation in Koblenz
nicht viel ändern.

Gelbe Karte fordert sichtbar Respekt ein
Der VCD bietet allen aufmerksamen Fußgängern und Radfahrern
nun eine „Gelbe Karte“ als informativen „Scheibenwischer-Hinweis“ auf das Falschparken mit der Bitte um mehr Rücksicht auf
die schwächeren Verkehrsteilnehmer an. Dieser gegenseitige Respekt sollte selbstverständlich sein, denn auch jeder Autofahrer ist
spätestens nach Verlassen des Pkw auch Fußgänger und möchte
dann auch unbehindert seiner Wege gehen.
Eine uns zugetragene Begebenheit klärt wichtige Fragen auf:
Ein Passant fotografiert einen komplett auf dem Gehweg parkenden Pkw. Der Fahrer springt aus dem Auto und fordert von dem
Passanten das sofortige Löschen des Bildes unter Berufung auf die
Verletzung seines Persönlichkeitsrechts. Der Passant löscht das
Bild nicht und will seines Weges gehen. Der Pkw-Fahrer verhindert dies durch Abdrängen des Passanten in einen Hauseingang.
Die Polizei wird verständigt und klärt wie folgt auf:
- Die Polizei stellt fest, dass der Pkw ordnungswidrig auf dem
Gehweg geparkt wurde, und bestätigt, dass jeder Passant dies z.
B. beim Ordnungsamt zur Anzeige bringen darf und dies dann
am besten mittels Foto beweisen sollte.
- Es dürfen beliebig Fotos von geparkten Fahrzeugen – auch inkl.
Nummernschild –gemacht werden, es werden dabei keine Persönlichkeitsrechte verletzt. Persönlichkeitsrechte werden erst verletzt,
wenn Personen, die auf den Fotos sind, erkannt werden können.
Nummernschilder oder Firmenschriftzüge auf den Fahrzeugen
sollten bei der Veröffentlichung der Bilder unkenntlich gemacht
werden.
- Der Fahrzeughalter darf – ohne Anwendung von Gewalt – versuchen, eine Person festzuhalten, wenn er den Verdacht hat, dass
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seine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Ein einfaches Vorzeigen
des gemachten Bildes kann diesen Verdacht leicht ausräumen.
Der hier beschriebene Konflikt ging für den Pkw-Fahrer in diesem
Fall glimpflich aus:
Für das Falschparken drückten Passant und Polizei ein Auge zu, die
polizeiliche Belehrung führt sicher zum zukünftigen Unterlassen
des Falschparkens. Der Passant bedankte sich für das überaus
freundliche und ausführliche Aufklären durch die beiden engagierten Polizisten.

Fußgänger und Radfahrer müssen
sich nicht alles gefallen lassen
Als Fußgänger und Radfahrer müssen wir dieser vermehrten
„Unsitte“, die oftmals eine Gefährdung der schwächeren Verkehrsteilnehmer bedeutet, nicht tatenlos zusehen und können
die städtische Verkehrsbehörde (Ordnungsamt) insbesondere
auf „behinderndes Zuparken“ hinweisen. Durch einen kurzen
Anruf unter 0261/129 4602 oder eine E-Mail an bussgeldstelle@
stadt-koblenz.de fühlen sich die Ordnungsamtsmitarbeiter sicher
gut unterstützt. Und wenn es einmal schnell gehen soll, weisen
Sie die Falschparker doch durch unsere „Gelbe Karte“ freundlich
darauf hin, dass sie durch ihr Verhalten andere Verkehrsteilnehmer behindern.
Dass hier ein fehlendes Unrechtsbewusstsein bei Kfz-Fahrern
stattfindet, zeigt sich auch dadurch, dass sogar Fahrschulen ihre
Fahrschüler auf dem Gehweg parkend aufnehmen. Insbesondere
zukünftigen Kfz-Fahrern sollte die Bedeutung des Rücksichtsgebotes gegenüber schwächeren Verkehrsteilnehmern von Beginn
an vermittelt werden. Der VCD hat an die Fahrschulen ein entsprechendes Rundschreiben verfasst.
Info: Die „Gelben Karten“ gibt
es kostenlos im KUB.A Mo. und
Fr. 9–12 Uhr oder per E-mail
an mittelrhein@vcd.org gegen
Portoübernahme.
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MOBILITÄT

Neue Gesichter
beim VCD
Club begrüßt zwei neue Mitarbeiterinnen
– Thema „sicher und umweltfreundlich
mobil bleiben“ weiterhin wichtig
Fabienne Pradella

Renate Adams

Beim VCD Landesverband Rheinland-Pfalz tut sich personell
einiges. Simon Lauchner beendet mit dem Auslaufen des überaus erfolgreichen bundesweiten VCD-Projekts »Klimaverträglich
mobil 60+« seine hauptamtliche Tätigkeit beim ökologischen
Verkehrsclub. Als Regionalkoordinator für Rheinland-Pfalz war
er für die Organisation von Veranstaltungen, Schulungen und
Aktionen rund um das Thema Klima schonend mobil bleiben
verantwortlich. Hervorzuheben sind hierbei die Fahrkartenautomatentrainings samt kleinen ÖPNV-Ausflügen im Raum Koblenz
und die in Kooperation mit dem ADFC Koblenz angebotenen
Pedelec-Schnuppertouren an Rhein und Lahn.
Das große Interesse der Zielgruppe 60+ hat den VCD Rheinland-Pfalz darin bestärkt, das Verkehrsbildungsangebot für ältere
Menschen fortzusetzen und auch über die Projektlaufzeit hinaus
Fahrkartenautomatenschulungen und Informationsveranstaltungen zum Thema mobil bleiben anzubieten. „Bereits heute ist
mehr als ein Viertel der Bevölkerung älter als 60 Jahre, künftig
werden es noch mehr Menschen sein. Mit unserem Engagement
im Bereich Seniorenmobilität möchten wir erreichen, dass diese
sehr Auto-fixierte Zielgruppe häufiger auf umweltverträgliche
Verkehrsmittel zurückgreift und somit lange und eigenständig
mobil sein kann“, erklärt VCD-Landesvorsitzende Helga Schmadel.
Bei der Bearbeitung des Schwerpunkts Seniorenmobilität wird der
Landesvorstand ab sofort von Diplom-Biologin Renate Adams
unterstützt. Die Sinzigerin ist selbstständig in der Umweltbildung tätig und wird unter anderem VHS-Kurse mit Tipps und
Tricks zu Bus und Bahn und Fahrkartenautomatenschulungen in
Koblenz anbieten. Erste Termine finden im September 2015 statt.

Kontakt:
Verkehrsclub Deutschland (VCD) Rheinland-Pfalz
Dreikönigenhaus
Kornpfortstr. 15
56068 Koblenz
Tel.: 0261/973 538 40
E-Mail: rlp@vcd.org
www.vcd.org/rlp

Wir unterstützen
Kirchengemeinden
beim Klima- und
Umweltschutz

Jetzt bewerben!

Energie sparen in Kirchengemeinden
Professionelle Beratung zur Einsparung
von Strom und Heizenergie in kirchlichen Gebäuden.
Kontakt: Tel. 0261/108-420
www.umweltnetzwerkkircherheinmosel.de

Das zweite neue Gesicht beim VCD ist Fabienne Pradella. Die
gebürtige Badenerin und studierte Umweltökonomin arbeitet
seit Mitte Mai für den ehrenamtlichen
Vorstand und ist in erster Linie für die
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie
für die Organisation von Veranstaltungen und Aktionen zuständig. Zu ihren
ersten Aufgaben gehört die Planung
von VCD-Aktivitäten im Rahmen der
Europäischen Woche der Mobilität (16.
bis 22. September).
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NACHSCHLAG

Nur in der Fremde ist der
Fremde fremd (Karl Valentin)
Eigentlich können wir Deutschen auch nett –
Eigentlich ...

Eine satirische Betrachtung von Andreas Klein
Eigentlich sind wir Deutschen doch ein sehr gastfreundliches
Volk. Eigentlich können wir Deutschen auch nett. Und eigentlich
waren wir es doch, die es mit den Grenzen nicht immer so genau
nahmen. So haben wir schon mal um 5 Uhr 45 zurückgeschossen und verteidigen heute am Hindukusch nur unsere Grenzen.
Eigentlich wäre ja auch alles so weit in Ordnung. Eigentlich. Wenn
da nicht jene Gattung Mensch wäre, die einfach unaufgefordert
in unser Land kommt. Dann können wir auch anders. Da werden
wir dann auch schon mal laut und deutschlich.
Aber im Grunde sind wir ein friedliebendes Volk. Abgesehen
davon, dass wir für die zwei letzten großen weltweiten Völkerwanderungen verantwortlich waren. Im Grunde aber tun wir
keiner Fliege etwas zu Leide – solange die sich an unsere Regeln
hält. Wir lieben Tiere. Nicht unbedingt Wölfe und Bären. Keine
Mücken, Krähen und Ratten. Nicht alles ist uns lieb, was Tier ist.
Aber im Großen und Ganzen – ja, wir sind tierlieb.
Und wir lieben auch Gäste – wenn diese sich benehmen können.
Wir lieben Gäste, gerade wenn die auch bezahlen. Wir lieben
Gäste weniger bis gar nicht, fahren die nur über unsere Straßen
und bezahlen nicht. Dann maut‘zen wir. Ein Gast muss sich auch
benehmen können und sollte wissen, wie er sich zu benehmen hat.
Er darf ja sein gelbes Nummernschild bei uns spazieren fahren.
Aber wenn er schon unsere Straßen abnutzt, dann muss er auch
anhalten und einen Obolus hinterlassen. Er muss kaufen, wohnen,
essen, trinken. Wir wissen, was das heißt: Gastrecht. Und Rechte
sind auch Pflichten und die sind genau festgelegt. Gäste müssen
sich auch an den Kosten beteiligen, die sie bei uns verursachen.
Das erwarten wir von einer guten Nachbarschaft. Das erwarten
wir Deutschen von unseren Gästen. Das ist doch so einfach.
Jetzt mögen ja unsere Straßen sehr einladend erscheinen. Mit
freiem Tempo und relativ gut ausgebautem Straßennetz. Jedenfalls
erreichen sie fast jedes Dorf über eine Autobahn oder mehrspurige
Bundesstraße. Das mag ja sehr einladend wirken, aber eingeladen
haben wir die ja nicht. Alles hat seine Grenzen. Auch Liberalität
hat ihre Grenzen. Und Gastfreundschaft stößt sehr schnell an
ihre Grenzen. Jeder, der mal Gäste hatte, weiß das.
Jetzt können wir uns noch mit Holländern, solange wir sie regelmäßig im Fußball schlagen, mit Österreichern, wenn sie es mit
ihren Piefke-Attacken gegen uns nicht übertreiben, ja, zur Not
auch mit den Schweizern, denn nicht jeder Deutsche ist ein Sozialleistungshinterzieher und kann sich dort ein Nummernkonto
füllen, ja, zur Not auch mit denen, den Belgiern, den Engländern,
Luxemburgern, oder den anderen, mit denen könnten wir uns
gerade noch arrangieren. Aber wird es osteuropäisch, dann kommt
das uns rumänisch vor.
Und Islam? Um Gottes willen, die kommen doch alle von diesen
Moslems. Da wird es schwierig. Das sprengt unsere Traditionen.
Gefährdet unser Sauerkraut und unseren Eintopf. Gefährdet unsere
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Identität. Das ist uns völlig fremd. Natürlich können uns fremde
Kulturen auch befruchten. Beispiel die Pizzerias, die Dönerbuden und vor allem unsere Currywurst. Ja, die Currywurst. Die
Currywurst hat uns bereichert. Wobei die Wurst ja immer noch
von uns ist.
Aber jetzt, wo wir es uns in Deutschland doch nett eingerichtet
haben, kommen die ausgerechnet zu uns. Ungefragt! Das ist
unhöflich. Weil sie ohne Einladung in unser Land eindringen.
Das ist doch im Prinzip eine alte deutsche Tugend.
Die Frage ist doch, was wollen diese Leute von bei uns? Und was
können wir tun, um ihnen den Aufenthalt so kurz wie möglich
zu gestalten? Das mögen ja durchaus gebildete Menschen sein,
die in ihren Heimatländern für höchste Ämter bestimmt sind.
Bei uns müssen sie Hamburger und Pommes verkaufen. Das ist
nicht schön anzusehen.
Stellen sie sich doch nur mal den umgekehrten Fall vor. Ein Herr
Gröhe oder ein Herr Altmeier müssten in Bombay oder Karatschi
eine öPizzeria betreiben – die wären doch heillos überfordert.
Die Menschen, die zu uns kommen, müssen so untergebracht
werden, wie wir sie unterbringen. In Containern, Zelten, am besten unter freiem Himmel. Das kennen die aus ihrer Heimat. Wir
dürfen sie nicht in zivilisatorischen Annehmlichkeiten ersticken.
Sie dürfen hier bei uns keinen Kulturschock bekommen und
sich nicht im gemachten Bett unserer Sozialleistungen suhlen.
Wir müssen darauf achten,
dass sie hier, bei uns, kein
Fett ansetzen, damit sie zu
Hause besser ihren Verfolgern entkommen können.
Der Asylant muss fit bleiben. Dafür sorgt ja schon
unsere Pegida, wenn sie den
Asylanten vom Bürgersteig
schubst.
Und, liebe Leser, keine
Angst, dass uns dann
wieder eine gewisse Fremdenfeindlichkeit unterstellt
wird. Wenn wir Deutsche
Fremde hassen, dann sieht
das ein bisschen anders aus.
Das haben wir doch in der
Vergangenheit hinreichend
bewiesen. Und eigentlich
Nächstes Bücherfrühstück
können wir Deutschen
Sonntag, 4. Oktober 2015
auch nett.

Haben Sie schon
mal Bücher
gefrühstückt?
Wir machen es
möglich!

(Sonntag, 24. Januar 2016)

Beginn: 10:00 Uhr
Karten VVK zu 20,- € in d. Buchhandlung

www.buchhandlung-heimes.de
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VORSCHAU

Im nächsten Heft
„Gemeinsam sind wir stark!“
- Netze für Menschen und die Umwelt

Unsere Zivilgesellschaft ist ganz schön lebendig, auch bei uns. Fünf Jahre
gibt es schon das Anti-Atom-Netz, das sind die mit den mehr als 100
Montagsspaziergängen für die Energiewende. Ökostadt feierte sogar
den 21. Geburtstag und ist gerade mit seinem Umweltbüro KUB.A und
den angeschlossenen Verbänden in neue Räume bei der Görlitz-Stiftung
umgezogen. Auch die Kirche hat ihr Umweltnetz und soziale Netze werden
für Menschen in Not immer wichtiger. Die Grundidee ist unschlagbar:
Wenn viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge
tun, verändert sich die Welt. Nicht jeder für sich, sondern Mitaktive
und Gruppen suchen und sich dann vernetzen! Gemeinsam sind wir
stark. Damit muss auch die Politik neu umgehen lernen. Wer in internen
Zirkeln festlegen will, was Gesetz wird, wird häufiger auf den Bauch
fallen – siehe TTIP. Soziale, ökologische und kapi¬talismuskritische
Verbände arbeiten hier partnerschaftlich zusammen. Mehr von diesen
Netzwerken! Der nächste Kuckmal! stellt sie und ihre Anliegen näher vor.

Verstricken Sie sich im nächsten Koblenzer Umweltkurier im
Frühjahr.

_bauen mit verstand.
[PRAxISbEISPIElE EffIzIEnTER Um- Und nEUbAUTEn AUS dEm bÜRo TERnES]

> Wer heute baut, muss vorausdenken: Von wirtschaftlichen Baukosten über
eine nachhaltige Energiebilanz bis zu künftigen Nutzungsmöglichkeiten.
Wir vom Architekturbüro Ternes sind hier sehr genau im Thema.
Und all diese Kriterien bringen wir mit erstklassiger Gestaltung unter ein Dach.
Auch Sie planen ein Bauvorhaben? Dann versprechen wir Ihnen schon jetzt –
ob Neubau, Umbau oder Sanierung – Sie hervorragend bei Ihrem Anliegen zu betreuen.
bIS bAld, IHR ARCHITEKT JJ TERnES & TEAm
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ARCHITEK TUR
InnEnARCHITEK TUR
ImmobIlIEnbERATUng
PRoJEK TEnT WICKlUng
EnERgIEPl AnUng
SACHvERSTändIgEnWESEn

Schulgasse 2_56073 Koblenz _Fon: 02 61 / 988 388-0 _Fax: 02 61 / 988 388-88

Info@ARCHITEK T TERnES.dE
W W W.ARCHITEK T TERnES.dE
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Für ein
GRÜNERES
Koblenz Für Sie im Stadtrat
www.mercurmedia.de

STADTRATSFRAKTION KOBLENZ

Wir setzen uns ein für ein
GRÜNERES Koblenz und fordern ...

Uwe Diederichs-Seidel
Hans-Peter Ackermann
Patrick Zwiernik
Julia Schmenk
Andrea Mehlbreuer
Dr. Catharina Weichert
Sylvie Enger
Nils Wiechmann, MdL

•
•
•
•
•
•
•

die konsequente Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes
einen verbindlichen Radverkehrsnetzplan
den Erhalt und die Stärkung sozialer Hilfeeinrichtungen
mehr Investitionen in unsere Kitas und Schulen
ein Passivhaus-Hallenbad mit niedrigen Betriebskosten
eine humane Flüchtlingspolitik
energetisches Bauen und Sanieren
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
Telefon: 0261 – 129 1091

Willi-Hörter-Platz 1 56068 Koblenz
E-Mail: fraktion.gruene@stadt.koblenz.de

