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Kreis HaßbergeKreis Haßberge FTE-Mitarbeiter protestieren in
Ebern vor dem Werkstor
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„Blickpunkt
Auge“ im
Landkreis

Besondere
Klasse führt
zum Abitur

STANDPUNKT

Wie Kunststoff unser Leben bestimmt

Kreis Haßberge — Das neue
„Blickpunkt Auge Beratungs-
mobil“ des Bayerischen Blin-
den- und Sehbehindertenbun-
des (BBSB) macht sich auf den
Weg durch die ländlichen Re-
gionen Bayerns. Damit wird ein
leicht zugängliches Beratungs-
angebot für Menschen mit Seh-
schwierigkeiten geschaffen, die
Rat und Hilfe suchen. Ab dem
23. Februar (Montag) ist das
Beratungsmobil im Landkreis
Haßberge unterwegs.

Das gut sichtbare grüne Ge-
fährt steht am 23. Februar von
10 bis 16 Uhr auf dem Markt-
platz in Ebern. Die Beraterin
zeigt optische Sehhilfen, gibt
Alltagstipps rund um Kontrast
und Beleuchtung und infor-
miert über weitere, auch tech-
nische, Hilfen für besseres Se-
hen. Bei Bedarf vermittelt sie
Kontakte zu vertiefenden Bera-
tungsangeboten des BBSB oder
zur Unterstützung in sozial-
rechtlichen Fragen bei einer
Sehbehinderung.

Weitere Stationen

Das Beratungsmobil steht au-
ßerdem jeweils von 10 bis 16
Uhr am Dienstag, 24. Februar,
vor dem Feuerwehrhaus in Un-
tersteinbach, am Mittwoch, 25.
Februar, in Haßfurt gegenüber
dem alten Rathaus, am Don-
nerstag, 26. Februar, in Elt-
mann auf dem Marktplatz so-
wie am Freitag, 27. Februar, auf
dem Marktplatz Hofheim. ul

Haßfurt — Vom mittleren Schul-
abschluss zum Abitur – das ist
möglich. Das Regiomontanus-
Gymnasium in Haßfurt infor-
miert am Montag, 9. Februar,
über die Einführungsklasse, die
auch im kommenden Schuljahr
gebildet werden soll.

Bei entsprechendem Bedarf
wird am Regiomontanus-Gym-
nasium eine Einführungsklasse
für Absolventen der zehnten
Klassen von Realschulen, Wirt-
schaftsschulen und M-Zügen
der Mittelschulen eingerichtet,
wie die Schule mitteilte. Über
diese Einführungsklasse gelan-
gen die Schüler zur allgemeinen
Hochschulreife.

Die Einführungsklasse will
geeignete Schüler mit mittle-
rem Schulabschluss zum Ein-
tritt in die Oberstufe des Gym-
nasiums befähigen. Sie führt
damit in einem insgesamt drei-
jährigen Ausbildungsweg zum
Abitur.

Gespräche mit Schülern

Über Voraussetzungen, Termi-
ne und Inhalte der Einfüh-
rungsklasse informiert das Re-
giomontanus-Gymnasiums in
Haßfurt am Montag, 9. Febru-
ar, interessierte Schüler und de-
ren Eltern. Beginn ist um 19
Uhr im Schulzentrum Haßfurt.
Dabei stehen die Schulleitung
und Schüler der diesjährigen
Einführungsklasse für Infor-
mationsgespräche bereit. red
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Kreis Haßberge — Eine Welt aus
Plastik. Kunststoffe begleiten un-
seren Alltag. Meist ohne dass wir
uns darüber Gedanken machen
oder sie überhaupt registrieren.
Nadine Schubert wurde das ir-
gendwann zuviel. „Was wir an
Plastikmüll hatten! Das hat mich
so gestört“, sagt die 34-jährige
Mutter zweier Kinder aus Neu-
schleichach.

Zwölf Tetrapaks pro Woche, all
die Verpackungen, in die sämtli-
che Waren doppelt und dreifach
eingetütetundgewickeltwerden–
übrig bleibt ein großer Haufen
Müll und die Ungewissheit, wel-
che Folgen das alles für Umwelt
und Gesundheit hat. Schubert hat
sich mit dem Thema befasst, viel
über Weichmacher und ihre (teils
nachgewiesenen, teils vermute-
ten) gesundheitsschädlichen Aus-
wirkungen gelesen und sich dann
entschlossen: kein Plastik mehr
bei Lebensmitteln. Damit habe es
angefangen, sagt sie.

Ganz ohne geht es nicht

Heute versucht sie, in noch vielen
weiterenLebensbereichenaufden
Einsatz von Kunststoffen zu ver-
zichten. Ihren Mann und ihren
zehnjährigen Sohn hat sie von der
Idee überzeugt, die fast zweijähri-
ge Tochter wächst von Anfang an
in einer plastikfreieren Umge-
bung auf. Denn ganz ohne geht es
nicht,dasweißauchNadineSchu-
bert. Ob in Computern, Smart-
phones, Automobilen oder Klei-
dung: Kunststoffe finden sich
überall.Undtragenauchdazubei,
dassProduktewieetwaein iPhone
überhaupt in großer Stückzahl zu
einem erschwinglichem Preis her-
gestellt werden können. Schubert

ist auf Computer und Auto – be-
ruflich wie privat – angewiesen.
Kunststoff aus ihrem Leben ver-
bannen, das ist nicht möglich.
Aber:EsgibtvieleStellschrauben,
an denen sie dreht, um ihren Plas-
tikverbrauch drastisch zu senken.
„Das ist gar nicht so schwer“, ver-
spricht sie. Wenn man sich daran
gewöhnt habe und Alternativen
kenne, lässt sich das umsetzen.
Für Schubert eine Frage des Ge-
wissens: Zum einen sind die ge-
sundheitsschädlichen Folgen des
hohen Plastik-Konsums nur
schwer abschätzbar – warum soll-
temansichundseinerFamiliedie-
sem Risiko aussetzen? Zum ande-
ren sind da die enormen Schäden
für die Umwelt.

Zehn Millionen Tonnen ins Meer

Enorm viel Kunststoff landet zum
Beispiel im Meer. Nach Angaben
des Naturschutzbundes Deutsch-
land (Nabu) werden „pro Jahr 300
Millionen Tonnen Plastik“ pro-
duziert, wovon „mehr als zehn
Millionen Tonnen als Müll in den
Ozeanen“ landen. Der Nabu be-
ruft sich dabei auf eine Schätzung
des Umweltprogramms der Ver-
einten Nationen. Der Nabu weist
auch daraufhin, dass Plastik „nur
langsam über einen Zeitraum von
Jahrzehnten, manchmal Jahrhun-
derten durch die Einwirkung von
Salzwasser, Sonne und Reibung“
zerfällt. Dabei gebe es Giftstoffe
an die Umgebung ab. Es stürben
auch viele Tiere, weil sie Müll ver-
schlucken oder sich darin verfan-
gen. Zudem gelangten winzige
Kunststoffteilchen (genannt Mik-
roplastik, das unter anderem in
manchen Zahnpasten oder Pee-
ling-Duschgels enthalten ist) in
die Ozeane – so könne es passie-
ren, dass diese Teilchen sich in
verschiedenen Organismen anrei-

cherten, die wiederum als Nah-
rung auf den Tellern der Men-
schen landen.

Für Nadine Schubert Grund
genug, keine Plastikverpackun-
gen zu kaufen. Dass das auch im
ländlichen Supermarkt funktio-
niert, zeigt sich bei einer Ein-
kaufsfahrt zum nahe gelegenen
Edeka-Markt in Knetzgau. Mit
Einschränkungen allerdings,
denn die meisten Supermärkte
stehen voll mit Produkten, die in
Plastik verpackt sind. „Man muss
lernen, damit zu leben, auf man-
che Dinge zu verzichten“, sagt
Schubert. Wenn sie einkaufen
geht, bringt sie ihre eigenen Be-
hälter mit. Arnold Karais, Inha-
ber des Knetzgauer Edeka-Mark-
tes, versucht dabei, so gut es geht,
sein Sortiment auch für Kunden
wie Schubert zu erweitern. So hat
er etwa saisonal einen unverpack-
ten Mozzarella-Käse (gab es vor-
her nur in Plastik eingeschweißt)
in die Käsetheke aufgenommen.

Außerdem
istes lautKarais
kein Problem,
an der Fleisch-
und Wurstthe-
ke mitgebrach-
te Behälter von
Kunden zu be-
füllen. Aller-
dings bestimme
auch Nachfrage
sein Geschäft,

sagt Karais. Komplett auf verpa-
ckungsfrei umzustellen, das kön-
ne er sich derzeit nicht vorstellen.
Viele Kunststoffverpackunen die-
nen auch der längeren Haltbarkeit
der Produkte.

Experiment denkbar

Wagen würde er aber ein Experi-
ment: Einen Teil der Verkaufsflä-
che für Waren ohne Kunststoff-
verpackungen einzurichten, um
zu testen, wie so etwas beim Kun-
den ankommt, sei eine Überle-
gung wert. Nach Auskunft von

Sandro Greger, dem Abteilungs-
leiter Metzgerei des Marktes, ist
Nadine Schubert übrigens längst
nichtmehrdieeinzigeKundin,die
darum bittet, Fleisch oder Käse in
mitgebrachte Behälter abzupa-
cken. „Das sind in letzter Zeit
mehr geworden“, sagt Greger.

Zumindest vermeidet Schubert
damit, dass ein Käse noch ein wei-
teres Mal in Plastik gewickelt
wird. Denn auf Folie ganz zu ver-
zichten, das ist laut Greger in sei-
ner Abteilung kaum möglich:
„Der Käse wird eingewickelt, da-
mit er nicht austrocknet.“ Einen
Zwölf-Kilo-Laib verkaufe man
nicht so schnell, dass man ohne
Folie den Austrocken-Effekt ver-
hindern könne.

Nadine Schubert will ihren All-
tag Schritt für Schritt weiter um-
stellen und Plastik aus weiteren
Bereichen ihres Lebens verban-
nen. Wie sie das macht, beschreibt
sie in ihrem Internet-Blogg auf
frauschubertbloggt.wordpress.com/

Machen wir uns nichts
vor: Ohne Kunststoff
geht es nicht. Wie sonst

ließen sich Bauteile der Autoin-
dustrie wie etwa schaumstoffge-
polsterte Sitze oder Gehäuse für
Smartphones kostengünstig und
großindustriell herstellen? Die-
ser Kommentar entsteht an ei-
nem Computer, der – von der
Kabelisolierung über die Tasta-
tur und die Hauptplatine bis zum
Monitor – zu großen Teilen aus
Kunststoff besteht. Kostengüns-
tige Alternativ-Werkstoffe? Sind
nicht in Sicht, vor allem auch,
was ihre Stabilität angeht.

Dennoch: Ein wenig Umden-
ken kann nicht schaden. Gedan-
kenlos greift man im Supermarkt
zur Plastiktüte, kauft in Kunst-
stofffolie verpackte Gurken und
geht recht verschwenderisch um

Andreas Lösch

mit der Ressource Plastik. Ein
Vorteil in Deutschland besteht
immerhin darin, dass der Recy-
cling-Gedanke hier mehr gelebt
wird als in vielen anderen Län-
dern. Kunststoffe werden viel-
fach recycelt (wenngleich auch

energetische Verwertung – also
Verbrennung – dazu zählt). Viele
Menschen setzen sich für Nach-
haltigkeit ein und wollen die
Umwelt schonen. Natürlichkeit
und Umweltbewusstsein sind

dem Verbraucher in den vergan-
genen Jahren wichtiger gewor-
den, das zeigen auch Zahlen des
Bundesministeriums für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz, das die Ent-
wicklung des ökologischen
Landbaus (also Landbau etwa
ohne chemische Spritz- und
Düngemittel) in Deutschland
statistisch erfasst. 2004 gab es
hierzulande rund 16600 Bio-Be-
triebe (4,1 Prozent aller land-
wirtschaftlichen Unternehmen).
Im Jahr 2013 waren es fast 23300
(8,3 Prozent) – Tendenz stei-
gend. Störend daran für ressour-
censchonend lebende Menschen
wie Nadine Schubert: Viel Bio ist
in Plastik verpackt. Da ist der
ökologische Gedanke wieder ein
wenig aufgeweicht, beziehungs-
weise: weichgemacht.

Produkt Als Kunststoff (um-
gangssprachlich Plastik) be-
zeichnet man laut Internet-Le-
xikon Wikipedia „einen organi-
schen, polymeren Festkörper“.

Erdöl Als Basis zu seiner Her-
stellung dient meist Erdöl, das
in verschiedene Kohlenwas-
serstoffverbindungen zerlegt
und umgebaut wird. Ausführ-
lich wird das etwa in dem Do-
kumentarfilm „plastic-planet“
(www.plastic-planet.de) er-
klärt, der sich kritisch mit dem
Thema Kunststoff auseinan-
dersetzt. Laut Wikipedia be-
trägt der Anteil am weltweiten
Erdölverbrauch für die Herstel-
lung von Kunststoffen vier Pro-
zent. Weiter heißt es: „Ein
Werkstück aus Kunststoff be-
steht aus Millionen sehr langer,
ineinander verschlungener Mo-
lekülketten (Polymeren), die

aus sich stets wiederholenden
Grundeinheiten (Monomeren)
zusammengesetzt sind.“

Merkmale Auf Wikipedia wird
erklärt: „Ein herausragendes
Merkmal von Kunststoffen ist,
dass sich ihre technischen Ei-
genschaften, wie Formbarkeit,
Härte, Elastizität, Bruchfestig-
keit, Temperatur-, Wärmeform-
beständigkeit und chemische
Beständigkeit, durch die Wahl
von Ausgangsmaterial, Her-
stellungsverfahren und Beimi-
schung von Additiven in weiten
Grenzen variieren lassen.
Kunststoffe werden zu Form-
teilen, (…) Fasern oder Folien
weiterverarbeitet. Sie dienen
als Verpackungsmaterialien,
Textilfasern, Wärmedämmung,
(…) Bestandteile von Lacken,
Klebstoffen und Kosmetika“
und vieles mehr.

Arnold Karais

Kunststoff
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Nadine Schubert in ihrer Küche mit einem Behälter aus Bambusfaser und Maisstärke, der biologisch abbau-
bar ist. Daneben Küchengeschirr, überwiegend aus Holz und Metall. Früher verwendete Teile, die Plastik be-
inhalten, wirft sie der Nachhaltigkeit wegen nicht weg: Wenn sie kaputt gehen, werden sie durch ein plastik-
freies Produkt ersetzt. Unten: Einkaufstour – Plastikverpackungen kommen nicht in den Korb.Fotos: Andreas Lösch

BERATUNGSMOBIL

BILDUNG

UMWELT Nadine Schubert hat sich für ein Leben
mit möglichst wenig Plastik entschieden. Wie sie
diese schwierige Aufgabe zuhause und auch beim
Einkaufen löst, hat sie dem Fränkischen Tag
erklärt. Kunststoffe sind dennoch nicht komplett
aus ihrem Leben wegzudenken.

Plastik: die
Suche nach
Alternativen


