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Recyclingpapierfreundlichste Stadt Deutschlands

Die Besten der Besten: Essen, Bonn und Freiburg
Bonn, Essen und Freiburg erreichten in diesem Jahr
erneut die höchsten Punkte für ihren Recyclingpapiereinsatz und werden für diesen herausragenden Erfolg
als Mehrfachsieger gewürdigt.
Essen erzielte bereits zum vierten
Mal eine nachhaltige Spitzenleistung und führt die Liste der
Mehrfachsieger eindrucksvoll an.
Bonn behauptet sich das dritte
Jahr in Folge an der Spitze. Vorjahressieger Freiburg konnte sich
in diesem Jahr erstmalig für die
„Besten der Besten" qualifizieren.
Als Mehrfachsieger werden Städte ausgezeichnet, die bereits einmal den Titel „Recyclingpapierfreundlichste
Stadt" gewonnen haben und sich dann in den Folgejahren
erneut an der Spitze behaupten. Hierzu müssen sie zu 100
Prozent Recyclingpapier verwenden und mindestens zwei
Drittel der maximal erreichbaren Sonderpunkte erzielen.
Jeder Mehrfachsieger erhält für jedes Jahr auf diesem ausgezeichneten Niveau einen zusätzlichen Stern, der die Anzahl der Siege symbolisiert.
Göttingen recyclingpapierfreundlichste Stadt
2012
Gewinner des diesjährigen
Städtewettbewerbs ist die
Stadt Göttingen, die mit 100
Prozent Recyclingpapier und
17 Sonderpunkten den Titel
„Recyclingpapierfreundlichste Stadt Deutschlands
2012" erhält.

20 Jahre BUND-Umweltzentrum Sindelfingen

Noch viele dicke Bretter zu bohren
Man klopft sich
nicht selbst und
schon gar nicht
laut und in aller
Öffentlichkeit
auf die Schulter.
Dabei hätte der Bund für Umwelt und Naturschutz allen Grund dazu. Es war vieles an Kärrnerarbeit zu verrichten in den letzten 20 Jahren im BundUmweltzentrum. Es ist nicht einfach, so lange dicke
Bretter zu bohren.
Dennoch haben auch die Umweltschützer in Sindelfingen
ihren Anteil daran, wenn Solarthermie und Fotovoltaik
fast schon zum Standard-Programm von Neubauten gehören. Diese Genugtuung mag Antrieb für die nächsten
Projekte und Jahre sein. Denn trotz eines GrünenUmweltministers hier und Ausgleichmaßnahmen da, romantischer Waldeslust und Kräutervorgärtlein: Naturund Umweltschutz ist kein Allgemeingut in den Köpfen,
ist gegenüber den Begehrlichkeiten von Politik und Wirtschaft nach wie vor in der Defensive.
Das fängt bei der Ausweisung von neuen Gewerbe- und
Baugebieten an und endet irgendwo bei den Weltklimazielen, die auf den Sankt-Nimmerleins-Tag vertagt werden. Dazwischen liegt das höhnische Gelächter oder
kopfschüttelnde Unverständnis, wenn mal wieder ein
Feldhamster oder gar ein Juchtenkäfer einem bedeutenden Projekt im Wege stehen.

So haben das Bund-Umweltzentrum und seine Aktivisten
noch viel Arbeit vor sich, getragen auch von den Erfolgen der letzten 20 Jahre und vielleicht auch von der HoffDen zweiten Platz teilen sich die Städte Bottrop und Halle
nung: Irgendwann kriegen wir Euch – siehe Sonnenenermit ebenfalls 100 Prozent Recyclingpapier und 14 Sondergie.
punkten.
Hansjörg Jung, SZ/BZ 7.5.2012
Mehr unter www.papieratlas.de
Irene Nestmann
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Gefahren durch Kunststoffe in Lebensmitteln
Wir alle ahnen bzw. befürchten ja,
dass Kunststoffe in den Verpackungen, die unsere Lebensmittel einschließen, (über die katastrophale
Abfallproblematik hinaus) nicht gesund sind und Schäden verursachen. Was ist da dran, was sind die
eigentlichen Fakten?
Das Problem sind Weichmacher, die
im Kunststoff enthalten sind, und
eine ganze Anzahl von weiteren Zusatzstoffen. Ohne Weichmacher
sind Kunststoffe spröde und hart
und würden nach einiger Zeit (nicht
nur durch Sonne - also UV Strahlung) spröde werden und auseinanderbrechen bzw. rissig werden und
zerbröseln. Es gibt eine ganze Reihe
von Weichmachern, deren Aufzählung und Beschreibung hier zu weit
führen würde. Darüber hinaus geben manche Kunststoffe weitere Inhaltstoffe an die verpackten Lebensmittel ab, mit denen sie zum Teil in
intensivem Kontakt sind.
Das tägliche Problem, dem wir ausgesetzt sind, bilden einmal die
Kunststoffflaschen, aber auch die
Folien, in denen heue jede Käseund Wurstscheibe vieler Supermärkte und Discounter eingeschweißt ist.

PET Flaschen
Zumindest im Kreis Böblingen werden bewährte Glasflaschenkästen
durch PET Flaschen explosionsartig
abgelöst. In den lokalen Getränkehandlungen oder auch den Supermärkten spielen Glasflaschen kaum
noch eine Rolle. PET Flaschen können ohne Weichmacher hergestellt
werden. Können. Müssen aber nicht.
Deutsche Hersteller lassen ihre Produkte von kommerziellen Instituten
testen. Kommerzielle Institute, die
von ihren Auftraggebern leben. Es
können aber auch Produkte
(z.B. aus dem asiatischen Raum) verwendet werden, deren Hersteller sich
um die Zusammensetzung weniger
kümmern oder darüber gar nicht Bescheid wissen. Auch kann das Sonnenlicht Substanzen aus dem Kunststoff lösen. Wer Mineralwasser oder
Fruchtsäfte aus Plastikflaschen
trinkt, läuft Gefahr, eine Menge Gift
mit zu trinken. Seit Langem ist be-

kannt, dass Phtalate die
Leber und die Spermien
schädigen und dass sie
wegen ihrer hormonellen Wirkung dick machen. Fakt ist, dass von
20 untersuchten Proben
12 bedenklich waren.
2009 sorgte eine Untersuchung der Universität
Frankfurt für Aufsehen.
Forscher hatten untersucht, ob aus PETFlaschen hormonartige
Substanzen ins Wasser
gelangen. Sie verglichen
die Fortpflanzung von
Schnecken, die sie in
Mineralwasserflaschen
aus Glas leben ließen, mit der von
Schnecken, die in PET-Flaschen lebten. Das Ergebnis: Schnecken in PET
-Flaschen bildeten nach 8 Wochen
deutlich mehr Eier. Für die Forscher
ist das ein Hinweis, dass sich eine
Substanz aus dem Kunststoff im
Wasser gelöst hat, die wie das Hormon Östrogen wirkt. Man kann hier
sagen, was gehen uns die Schnecken
an. Die Annahme, dass hier Menschen genauso oder noch intensiver
reagieren, ist sicherlich nicht unbegründet.
Unfruchtbarkeit, Leberschäden,
Krebs: Weichmacher und andere
Substanzen aus Kunststoffen werden
mit vielen Erkrankungen in Verbindung gebracht. Tierstudien weisen
vor allem auf eine Wirkung auf den
Hormonhaushalt hin. Tests mit trächtigen Ratten zeigen: Kleinste Mengen schaden dem Embryo. Es wurde
anhand von Abbauprodukten in Urin
und Blut auch Phtalate im Menschen
gemessen. 2009 waren über zehn
Prozent seiner Proben stärker belastet, als es empfehlenswert
wäre. Darüber hinaus hat Mineralwasser aus PET-Flaschen nicht selten einen süßlich-fruchtigen
Geschmack.

Was bedeutet das?
Bei der Herstellung und Lagerung
von PET-Flaschen entsteht auch der
Stoff Acetaldehyd. Geht Acetaldehyd von der Flasche in das Getränk
über, kann es schon in sehr kleinen

Mengen geschmeckt und gerochen
werden – zumindest in Mineralwasser. In Getränken mit intensivem Geschmack, wie Cola oder anderer Limonade, fällt Acetaldehyd dagegen
sensorisch nicht auf. Ist Acetaldehyd
im Getränk deshalb gesundheitsschädlich? Entsprechend den in der
EU geltenden Vorschriften dürfen
aus Kunststoffen höchstens 6 mg
Acetaldehyd auf 1 kg Lebensmittel
übergehen. Bis zu diesem Grenzwert
werden gesundheitliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen. Der Mensch
kann den Stoff aber schon in weniger
als einem Hundertstel dieser Menge
deutlich riechen oder schmecken. Ob
diese Grenzwerte wirklich relevant
sind, weiß niemand. Es ist zu befürchten, dass, wenn man es schon
schmecken kann, es auch nicht gut
sein kann.
Muss der Verbraucher deshalb den
Acetaldehyd-Geschmack hinnehmen,
wenn er Mineralwasser aus PETFlaschen trinken möchte?
Auch wenn von geringen Mengen an
Acetaldehyd kein gesundheitliches
Risiko für den Verbraucher ausgehe,
ist eine Geschmacks- oder Geruchsveränderung des Getränkes nicht erwünscht und nach den geltenden
Vorschriften auch nicht erlaubt.
Es gibt aus dem oben Gesagten nur
eine Alternative: auf PET Flaschen
aus gesundheitlichen Gründen zu
verzichten und auf Glasfaschen loka(Fortsetzung auf Seite 3)
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ler Hersteller auszuweichen, bei denen all diese Probleme
nicht auftreten. Klar – PET Flaschen haben auch Vorteile, sie sind leichter. Da aber eines unserer großen Zivilisationsprobleme Bewegungsarmut und Übergewicht sind,
kann dieser Vorteil gemessen an der Gesundheitsgefährdung nur eine untergeordnete Rolle spielen.
Dazu kommt noch, dass im Gegensatz zur weitläufigen
Meinung die Flaschen nicht wieder gefüllt werden , da
die meisten PET Flaschen Einwegflaschen sind. Sie werden allenfalls wieder recycelt, oft aber verbrannt oder von
Aufkäufern in eine ungewisse Zukunft transportiert.
Klaus Ulbrich

Fleckaputzete
Eigentlich war’s recht, dass du wieder mitgschafft hasch
bei dr Fleckaputzete. Am Samstigmorge hasch deine
Schaffhose ond an alte Kittel azoge, deine Bergstiefel mit
Profilsohle gschnürt ond bisch so om de Neune mit deim
Weib loszoge zom Treffpunkt, wo dr Schultes scho gwartet hat mit de Müllsäck ond denne vom ledschde Johr no
speckige Ortsplän mit de Revier, wo jeder en de nächschde drei Stonde de Dreck hot ei’sammle solle, wo a paar
elende Drecksäu 's Johr über en d’ Landschaft g’schmisse
hent.
Eigentlich, hasch zerscht denkt, hättescht jo was Bessers
zom doa, wia älle dia andere Leit, die du no de ganze
Morge über troffe hascht: de Hond ausführe oder mit em
Rädle ens Städtle zom Eikaufe fahre, jogge, walge oder
ganz normal om de Flecke romlaufe, em oigene Gärtle no
's Laub vom Herbscht zammereche oder die vertrocknete
Staude voll abschneide, de Hof ond d’ Gass kehre ond
was mr halt amme Samschdag nach dr Schneeschmelze
älles doa sott.
Aber wia du no dia ganze andere Müllsammler gsehe
hasch, über fuffzich aus em ganze Flecka, doppelt so viel
wia letschdes Johr, no hasch du di saumäßig gfreut ond
denkt: „Eigentlich isch gar net schlecht, dass wieder mitmachsch, wia die Kender, Müdder ond Vädder von dr
Kirchegmoind oder wia dr alt Sänger vom Gsangverei
mit seim Enkele oder wia dia drei Ortschaftsrät, dia sich
ao net z’ schaad drzuo vorkomme send.“
Ond no war dr’s richtig froh oms Herz ond hasch die drei
blaue Blaschdiksäck gschnappt ond den g’schickde Grei-

fer, mit dem du au no d’ letschde Monatsbinde, Bräser,
Bierkrüag ond Jägermoischderfläschle aus em Bächle
hosch ziahge könne, ohne dir d’ Griffel nass z’mache.
S’ Schönschde an derra ganze Sach’ aber war, wia fascht
älle Leut di so freindlich a’guggt hent. Ond a baar dich
sogar g’lobt, weil du de andere Sauigel ihren Dreck aufhebsch ond dr Flecke jetzt wenigschdens für a baar Dag
wieder sauber aussieht. Bloß oi so a saudommer CKlasse-Fahrer, der hot sich mit ma blaue Anton tarnt, damit er em Fahrverbot auf em Schleichweg fahre ka. Der
hot di doch glatt echt schwäbisch a’bruddelt, du dät’sch
mit deim Rädle so viel Platz wia a Schlepper brauche –
drbei hot der Waihdaag bloß a Minut’ warte müsse, bis i
mit meim Müllsack wieder do war.
Aber Gottseidank hot d’ Sonn g’scheint ond des Bucke,
Mache ond Rommdreckle hot dir so richtig guot do. A
bissle bisch aber ao zom Filosofiere komme, wia du
g’sehe hosch, was dia Leit älles so oifach en onser wonderschöne Landschaft „schwarz“ entsorget. „Echt assi,
dia Zigaretteraucher“, hosch do denkt, „dia keihet ja net
bloß ihre Kippe, sondern ix Schachtle ond no meh Folie
oifach ens Gebüsch!“
Dees war aber älles vergessa, wia dir dr Schultes om
Zwölfe den LKW (Leberkäswecka) vom Fleckemetzger
ond a Dannezäpfle spendiert – so guot hot dir scho lang
koi Veschber meeh g’schmeckt.
Ond älles wär oifach subbr gwea, wenn du drhoim an
denne Dapper auf deim Debbich net g’merkt hättscht,
dass du trotz gröschder Vorsicht halt oineweg en ois von
denne fenfdausend Nadurdenkmäler neidabbt bischt, wo
sich dia „Dertutnix-Hondehalder“ ond ihre Vierboiner
älleweil an denne Wegränder setzet. Aber noh meeh
g’schabt hot dii, dass du irgendwo ontrwegs beim Naseputze au no dei Päckle Tempotücher verlore hosch. Aber was
soll’s? Em nächschde Johr bisch wieder drbei ond kannsch
no dein oigene Dreck uffraume.
Wolfgang Wulz
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DBM-VSV Werbespot
„Candlelight Dinner“ weit verbreitet
Der vom Herrenberger Werbefilmer Bernhard Koch
(Schwarzer Panther Film) für
DBM-VSV produzierte Werbespot gegen Verpackungsmüll findet inzwischen bundesweit Verbreitung. Mehrere Institutionen haben die
DVD bei uns angefordert,
um sie in ihren Umweltzentren vorzuführen.
Der Spot ist im Internet ansehbar unter:
http://www.youtube.com/watch?v=x8_jo9_okbA

Abonnieren Sie unsere neueste Dienstleistung:
DBM-VSV INFOBRIEF
Bestellungen unter der Mailadresse
dbmvsv@aol.com
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Neujahr ohne Böllerei
Alljährlich werden in Deutschland zu Silvester Raketen und Knaller im Gesamtwert von rund 200
Millionen Euro gezündet. Dabei wird nicht nur viel
Geld verpulvert, sondern auch die Umwelt belastet.
Der Rauch der abgebrannten Feuerwerkskörper
belastet die Luft nicht nur mit zahlreichen Chemikalien, sondern auch mit gesundheitsschädlichem
Feinstaub. Diese Staubpartikel, die für das
menschliche Auge unsichtbar sind, enthalten giftige Schwermetalle, können zu Atemwegserkrankungen wie Asthma führen und sogar Krebs auslösen. Laut Angaben des Umweltbundesamtes ist
die Feinstaubkonzentration zu Neujahr in vielen
Orten Deutschlands über mehrere Stunden lang
um mehr als das Hundertfache erhöht.
Rund die Hälfte der in Deutschland eingesetzten
Silvesterknaller und Raketen stammt aus China,
wo sie zum Teil unter fragwürdigen gesundheitlichen und sozialen Bedingungen hergestellt werden. Der Transport solcher Feuerwerkskörper über
weite Strecken schadet auch dem Klima.
Der durch die Explosionen verursachte Lärm stellt
für Menschen und Tiere außerdem eine enorme
Geräuschbelastung dar. Da viele Tiere ein wesentlich empfindlicheres Gehör haben als der Mensch,

sind sie vom Neujahrslärm besonders betroffen.
Starke Detonationen können ihren Orientierungssinn beeinträchtigen oder sogar Schockzustände
auslösen.
Hinzu kommt, dass Böller und Raketen Berge von
Straßenmüll verursachen. In Deutschland sind es
jedes Jahr zwischen 30 und 40 Tausend Tonnen.
Dieser Müll enthält neben Papier, Pappe und
Kunststoff auch diverse Chemikalien, die mit dem
Schmelz- oder Regenwasser fortgespült werden
und Boden und Grundwasser verschmutzen. Der
BUND rät, auf Feuerwerke generell zu verzichten
und in das neue Jahr ohne unnötige Belastungen
für Umwelt, Klima und Gesundheit hinein zu feiern.

