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Aktionswochen erfolgreich beendet 

Filderstadt macht plastikfrei 
Die Stadt Filderstadt hatte in Zusam- sich kürzlich über das 
menarbeit mit dem Arbeitskreis Kli
maschutz die Aktion „Sei dabei: Fil
derstadt macht plastikfrei!" ins Leben 
gerufen: Vom 4. bis 28. November 
war die Bevölkerung aufgerufen, Plas
tik zu vermeiden. 

Tipps für die Praxis 

Viele Vorschläge wurden kürzlich bei der 
Abschlussveranstaltung der Aktionswochen 
gemacht. So hilft es, wiederverwendbare 
Geschenkverpackungen wie Gläser zu ver
wenden. Auch können die Hersteller immer 
wieder aufgefordert werden, auf Plastikver
packungen zu verzichten. Und gerade jetzt 
vor Weihnachten könnte man sich in der 
Verwandtschaft absprechen, nur hochwer
tige, nachhaltige und plastikfreie Geschenke 
zu verschenken. Auch im Alltag kann Plastik 
vermieden werden. Brottaschen ersetzen 
wunderbar Plastiktüten, die Flasche aus Glas 
die aus Kunststoff, auch beim Wassersprud
ler. Und auf aufwendig verpackte Fertigge
richte kann man nicht nur wegen der gesun
den Ernährung verzichten. Der „coffee to go" 
im Einweg-Plastikbecher kann vermieden 
werden, wenn man Mehrwegbecher nutzt 
oder die gute alte Thermoskanne verwendet, 
man außerdem die Vesperdose nutzt und 
immer Einkaufsbeutel und Gemüsenetze 
dabei hat. Konto und Umwelt entlastet, wer 
Elektrogeräte lange nutzt oder im Second
Hand-Laden kauft. Viele, nicht oft benötigte 
Geräte wie Rasenmäher oder Bohrmaschine 
kann man auch mit dem Nachbarn teilen. 
„Wir sollten uns öfter die Frage stellen, was 
wirklich gebraucht wird", so die Meinung ei
niger Teilnehmenden, die sich zudem stärker 
engagieren wollen - beispielsweise mittels 
Petitionen und Schreiben an die Hersteller. 

Workshops plastikfreie Haushalts
reiniger und Pflegeprodukte 

Auch im ,;rreff Uhlberg 25" in Plattenhardt 
beschäftigt man sich in Workshops damit, 
wie Plastik reduziert oder ganz vermieden 
werden kann. Die Initiatoren der Gruppe -
Sabine Koch und Catharina Reiss, freuten 

große Interesse am Thema. 
,,Wir wollen ein Bewusst
sein dafür schaffen, wie oft ~ 

wir Produkte aus Kunst
stoff nutzen", so Koch. 
Zusammen wurden nicht 
nur Tipps für die Praxis 
erarbeitet, sondern gleich 
Putzmittel selbst hergestellt. 
Auch im Quartiersladen 
und im Begegnungs- und 
Bildungszentrum WIE in 
Sielmingen fanden zwei 
Workshops statt. 
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Einige Schulen haben sich 
an der Plastikfrei-Aktion 
beteiligt: die Gotthard
Müller-Schule hat das 

Plakate aus der Gotthard-Müller-Schule in Bemhausen. 

Thema Plastik und Müllvermeidung im 
Unterricht behandelt, Schüler des Elisabeth
Seibert-Gymnasiums tauschten sich in der 
Begegnungsstätte Sonne mit Senioren über 
plastikfrei leben aus und die Grundschule 
Plattenhardt rief eine Verpackungsfreie-Pau
sen-Woche aus, welche mit einer Markungs
putzete abgeschlossen wurde. 

Die Aktion „Sei dabei: Filderstadt macht pla
stikfrei!" ist jetzt zu Ende, Filderstadt bleibt 
aber an der Plastikvermeidung dran. Wei
tere Veranstaltungen sind geplant. Hier eine 
Übersicht. 

Monatlicher Stammtisch 
Nachhaltigkeit & plastikfrei 
Nächster Termin: Dienstag, 10. Dezember, 
um 19 Uhr im ,;rreff Uhlberg 25", Uhlberg
straße 25 in Plattenhardt. 

Newsletter plastikfrei 
Einen Newsletter mit Tipps & Tricks zur Pla
stikvermeidung, Veranstaltungshinweise, 
Austausch. Anmeldung unter: filderstadt.pla
stikfrei@gmx.de. 

Müllsammelaktionen 
Jeden letzten Samstag im Monat und jeden 
ersten Montag im Monat organisiert der 
,,Treff Uhlberg 25" Müllsammelaktionen. 
Nächste Termine: 13. Januar (17 bis 19 Uhr); 
25. Januar (12 bis 13 Uhr); 3. Februar (17 bis 
19) Uhr. 
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Im ,,Treffpunkt Uhlberg 25" wurden plastik
freie Produkte hergestellt. 
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Weitere geplante Aktionen 
Workshops plastikfreie Pflegeprodukte an 
der Jahnschule, am Elisabeth-Seibert-Gym
nasium und in einer Flüchtlingsunterkunft. 
Eine ähnliche Aktion wie die Verpackungs
freie-Pausen-Woche an der Wielandschule. 
Müllvermeidungsprojekt an der KiTa Anna
Fischweg, Bernhausen. 
Weitere Organisationen können sich ger
ne anschließen! Bitte darüber die Klima
schutzmanagerin informieren unter Tele
fon: 0711/7003-676 oder per E-Mail an: 
mbaijens@filderstadt.de. (tk) 

KLIMATIPP DES MONATS 
die am schnellsten und ohne vielen Umstiege und 
langen Fußwege mit dem ÖPNV zu erreichen 
sind. Klickt man auf das Ziel, wird der aktuelle Rei
seplan und die Route angezeigt. Die Website kann 
gut im Browser auf dem Smartphone oder Rech
ner geöffnet werden und muss nicht heruntergela
den werden. So sind schöne Ziele leicht zu finden, 
welche man auch noch klimafreundlich erreichen 
kann. (mb) 

Freizeit ohne Auto leicht gemacht 
Tolle Ausflugsziele, die gut mit dem Öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV> erreichbar sind: Ab 
jetzt sind diese mit der neuen Web App: www.frei
zeitohneauto.de leicht zu finden. Auf der Website 
gibt man seinen Startpunkt ein, trifft eine Wahl für 
eine Ausflugskategorie wie Kultur-, Natur-, oder 
Familienziele und bekommt dann Ziele angezeigt, 


