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Gute Zeiten - Schlechte Zeiten?!? 

Der Klimagipfel in Bonn hat gezeigt: Die Weltgemeinschaft ist auf dem richtigen Weg, 

doch die Maßnahmen zur Begrenzung des Klimawandels kommen viel zu langsam in 

Gang.  

Zur Hurricane-Saison oder der Jahresrechnung für Heizenergie steht Klimaschutz und 

Energiesparen bei jedem ganz oben auf der Tagesordnung. Aber schon nach wenigen 

Tagen gibt es andere wichtige Themen, die den Klimaschutz von Platz 1 der To-Do-

Liste vertreiben.  

Daher möchten wir zum Jahresende noch einmal die Gelegenheit nutzen den 

Klimaschutz wieder auf einen der oberen Plätze Ihrer ganz persönlichen To-Do-Liste 

zu heben. 

Auch wenn das nationale Ziel bis 2020 eine Reduzierung der CO2-Emissionen um 40 % 

im Vergleich zu 1990 nach bisherigem Stand nicht ganz erreicht wird, gibt es doch 

den ein oder anderen Erfolg im Bereich Klimaschutz. 

Nehmen wir beispielsweise die Plastiktüte. Kennen Sie die überhaupt noch?  

Von 1965 – 2016 wurde jede neue Hose, die wir im Geschäft gekauft haben, in eine 

Plastiktüte gesteckt, damit wir sie sicher nach Hause transportieren konnten. Seit fast 

zwei Jahren werden wir nun an der Kasse gefragt, ob wir für 5 Cent eine Plastiktüte 

für unsere neue Hose kaufen möchten.  

5 Cent, die die Welt verändern 

Seit 2016 ist der Plastiktütenverbrauch in Deutschland von 68 auf 45 Tüten pro Kopf 

gesunken! Und auch unsere Nachbarn produzieren auf diese Weise deutlich weniger 

Müll. In England ist der Verbrauch sogar um 85 % zurückgegangen. 

Wenn Sie in den kommenden Tagen losziehen, um die Weihnachtsgeschenke zu 

kaufen, denken Sie daran sich eine große Tasche oder einen Rucksack für Ihre 

Einkäufe mitzunehmen. So sparen Sie Geld und tun was Gutes für den Klimaschutz. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine schöne Adventszeit, besinnliche 

Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.  
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