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Ein Konzept, das gut für alle ist – ohne großen Aufwand
Besuch beim Unverpackt-Laden in Walldorf – Weniger Verpackungsmüll für die Umwelt

Von Meike Roßmanith und Kerstin
Roßmanith, Klasse 9a,
Gymnasium Walldorf

Walldorf. Wer im Sommer picknickt, dem
fällt auf, wie viel Müll dabei entsteht. Da
stellt sich die Frage, ob das nicht anders
geht? Im Jahr 2018 gab es in Deutsch-
land 535 Kilogram Haushaltsmüll pro
Kopf, damit liegt Deutschland über dem
europäischen Durchschnitt. Viel Müll
entsteht beim Einkaufen. Herkömmliche
Lebensmittel sind oft mehrmals ver-
packt. Wenn man in Unverpackt-Läden
einkaufen geht, entsteht fast gar kein
Müll.

Die Ware kommt zwar verpackt beim
Laden an, allerdings ist sie meist in gro-
ßen Mengen in Pappe verpackt oder die
Händler nehmen die Verpackung zurück.
Damit alles nicht so kühl wirkt, sind die
Waren in den Läden in Glasgefäßen auf-
bewahrt.

Seit November gibt es auch den ers-
ten Unverpackt-Laden in Walldorf. Wenn
man das Geschäft betritt, wirkt alles sehr
hygienisch und ordentlich, somit ent-
steht ein schönes Raumklima. Dort gibt
es alle möglichen Lebensmittel, wie zum

Beispiel Müsli oder Mehl, aber auch Rei-
nigungsprodukte und Kosmetik.

Wenn man gefunden hat, was man
braucht, füllt man die Ware in das Ge-

fäß. Es gibt auch Produkte, die in einem
Mehrwegbehälter verkauft werden, wie
zum Beispiel Milch, oder man kauft die
Produkte ohne Behälter, wie zum Bei-

spiel festes Shampoo. Wer dort einkau-
fen geht, findet meist alles, was gesucht
wird. Die Milch war nicht teurer als die
Bio-Milch aus dem Supermarkt und das
Gewürz war sogar günstiger. An der Kas-
se wird das Eigengewicht der mitge-
brachten Gefäße abgezogen, sodass man
nur das Produkt bezahlt. Dieses Konzept
ist gut für alle, die etwas am globalen
Müllproblem ändern wollen, ohne dafür
auf etwas zu verzichten oder großen Auf-
wand zu betreiben.

Der Verband der Unverpackt-Läden
fördert die gegenseitige Unterstützung
der Läden und die Erforschung der nach-
haltigen Verpackungsmethoden. Außer-
dem machen sie bewusst auf Umwelt-
probleme aufmerksam. Unverpackt ein-
zukaufen hat allerdings noch weitere
Vorteile. Es ist möglich, genaue Mengen
zu kaufen, man bezahlt nur für das, was
man wirklich braucht und es werden we-
niger Lebensmittel verschwendet. Zu-
dem kann man seinen eigenen ökologi-
schen Fußabdruck reduzieren und man
geht bewusster einkaufen. Das Feedback
der Kunden fiel positiv aus, da sich viele
gefreut haben, endlich auch einen Un-
verpackt-Laden in Walldorf zu haben.

Müsli aus dem Glasbehälter, daneben gibt es Nüsse: Im Walldorfer Unverpacktladen kann
die Ware in eigene Behälter gefüllt und gekauft werden. Foto: RNZ

Unter Einfluss von Drogen geschnappt
Prozess in Wiesloch: 24-Jähriger musste sich wegen 1,43 Promille und Kokain im Blut verantworten – Vier Monate auf Bewährung

Von Alicia Litterst, Sophia Neumann
und Lara Steinbuch, Klasse 9b,
Ottheinrich-Gymnasium Wiesloch

St. Leon-Rot. Eigentlich wollte er im Au-
gust 2021 nur Zigaretten kaufen. Dafür
verließ ein 24-Jähriger am 7. August eine
Party in St. Leon-Rot mit dem Auto eines
Freundes. Zunächst soll der Angeklagte
nur Beifahrer gewesen sein, doch am Zi-
garettenautomaten setzte er sich schließ-
lich selbst ans Steuer. Ein Fehler, der ihn
als Angeklagten in den Gerichtssaal des
Wieslocher Amtsgerichts brachte.

Unter Alkohol- und Drogeneinfluss
legte er eine Strecke von etwa eineinhalb
Kilometern bis in die Bahnhofstraße in
St. Leon-Rot zurück – und das ohne
Fahrerlaubnis. Auf dem Weg bemerkte
eine Zeugin das verdächtige Fahrzeug,
woraufhin sie die Beamten der Polizei
alarmierte. Diese hielten das Fahrzeug an
und nahmen beide Männer mit auf das
Revier. Die dort durchgeführten Blut-
tests ergaben sowohl einen Alkoholwert
von 1,43 Promille als auch einen hohen
Kokainwert.

Dabei ist der Angeklagte nicht das
erste Mal der Strafjustiz aufgefallen: Be-
reits einige Monate zuvor war der 24-Jäh-
rige schon einmal wegen Trunkenheit am
Steuer vor Gericht erschienen. Damals
wurde ihm der Führerschein entzogen,
außerdem musste er eine Geldstrafe zah-
len.

Deshalb plädierte die Staatsanwältin
diesmal für ein härteres Urteil. Eine
Geldstrafe habe offensichtlich keine
Wirkung gezeigt, demnach sei nun eine
sechsmonatige Freiheitsstrafe auf Be-
währung angemessen. Die Geschwindig-
keit, in der der Angeklagte „rückfällig“
geworden sei und erneut eine Straftat be-
gangen habe, sei einfach zu hoch gewe-
sen.

Der Angeklagte bestritt die Tat nicht.
Sein Strafverteidiger und er betonten im
Verlauf des Prozess immer wieder, dass
es an der Tat „nichts zu beschönigen“ ge-
be. Jedoch habe der 24-Jährige sein Um-
feld nun geändert: Jetzt spielten Rausch-
mittel wie Alkohol oder Kokain seiner
Angabe nach keine Rolle mehr. Seit dem
Vorfall sei er nicht mehr „richtig be-
trunken“ gewesen und habe auch keine
Drogen mehr konsumiert.

Der 24-Jährige bezeichnete seine Tat
als „saudumm“ und sagte, er möchte nun
versuchen, in seinem Beruf aufzusteigen
und seinen Führerschein wiederzuerlan-
gen. Dies solle ihm durch eine zu hohe
Geldstrafe nicht verbaut werden, hob sein
Strafverteidiger hervor. Deshalb plä-
dierte er für eine niedrigere Geldstrafe
und eine Freiheitsstrafe von höchstens
drei Monaten, allerdings auf Bewährung
ausgesetzt.

Vier Monate auf Bewährung, ausge-
setzt auf drei Jahre: So lautete Richter
Michael Renschs abschließendes Urteil.
Der Staatsanwaltschaft zufolge fiel es
vergleichsweise milde aus, sie äußerte
ihren Unmut über die in ihren Augen ge-
mäßigte Strafe. Richter Rensch begrün-
dete sein Urteil damit, dass der Ange-
klagte auf die Geldstrafen keinerlei Re-
aktion gezeigt hatte.

Allerdings habe der Angeklagte wäh-
rend des Prozesses einen sehr struktu-
rierten Eindruck gemacht, weshalb der
Richter eine geringere Geldauflage be-
schloss, als von der Staatsanwaltschaft
vorgesehen, sie beträgt 2400 Euro.
Außerdem setzte er die Führerschein-
sperre auf ein Jahr und neun Monate fest.

Abschließend legte der Richter dem
jungen Mann nahe, seinen Alkoholkon-
sum dringend zu überdenken und wies ihn
eindringlich auf die Gefahren von Dro-
gen hin.

Die Schülerinnen und Schüler des Ottheinrich-Gymnasiums am Wieslocher Amtsgericht mit
Richter Michael Rensch und Richterin Stefanie Herkle. Foto: Helmut Pfeifer

I N E I G E N E R S A C H E

LiebeLeserinnenundLeser,
für über 300 Schülerinnen und Schüler
in der Region Wiesloch/Walldorf stand
im November für vier Wochen das Zei-
tunglesen auf dem Stundenplan. Bei der
achten Auflage des Projekts „Schüler
machen Zeitung“ – einer gemeinsamen
Aktion von Rhein-Neckar-Zeitung,
Sparkasse Heidelberg und Promedia
Wolff – bekamen insgesamt 14 Schul-
klassen Einblicke in das Medium Ta-
geszeitung. Beim Projekt geht es aber
nicht nur um theoretische Erklärungen,

hier wird auch mit praktischen Aufga-
ben das Thema Medienkompetenz ver-
mittelt. Und was wäre ein Zeitungs-
workshop, ohne dass die Schüler auch
selbst Zeitungsartikel schreiben. Auch
wenn es coronabedingt weniger Ein-
sendungenvonSchüler-Artikelngabals
in den Vorjahren, so ist doch eine be-
achtliche Anzahl eingegangen. Die Re-
daktion hat sie sorgfältig gesichtet und
eineAuswahlzusammengestellt.

VielSpaßbeimLesenwünscht
dieRNZ-RedaktionWiesloch/Walldorf

Mit wenigen Veränderungen viel bewirken
Mehr Nachhaltigkeit im Alltag ist nicht schwer: Mit diesen Tipps kann jeder einen Beitrag für die Umwelt leisten

Von Anne Polenz, Klasse 9e,
Ottheinrich-Gymnasium Wiesloch

Klimawandel, Erderwärmung, 1,5-
Grad-Ziel, Klimaneutralität, CO2-
Emission, Treibhausgase, Fridays for
Future, Nachhaltigkeit: All das sind Be-
griffe, die heutzutage jeder kennt. Ob al-
le wissen, was diese Begriffe wirklich be-
deuten, sei einmal dahingestellt, aber
klar ist, dass der fortschreitende Kli-
mawandel unser Leben beeinflusst und
somit auch unser Handeln. Denn hin-
sichtlich des Klimawandels sollten, oder
besser gesagt müssen die Menschen
nachhaltiger leben.

Doch viele Menschen beschäftigen
sich nicht mit diesem Thema oder wol-
len es vielleicht auch nicht. Andere wie-
derum wollen sich damit auseinander-
setzen und nachhaltiger leben, doch wis-
sen nicht, wie sie anfangen sollen. Und
das ist der springende Punkt: Wie kann
man nachhaltiger leben? Auch ich be-
schäftige mich jetzt seit Längerem mit
dem Thema Nachhaltigkeit und versu-
che, das in meinem Alltag zu leben. Mir
liegt das Thema sehr am Herzen, des-
halb möchte ich zeigen, dass jeder ganz
einfach etwas in seinem Alltag ändern
und seinen Beitrag leisten kann.

Mode
Im Bereich Mode sollte man auf „Fast Fa-
shion“ verzichten. Fast Fashion bezeich-
net Mode, die billig, kurzlebig und qua-
litativ nicht sehr hochwertig ist und unter
schlechten Arbeitsbedingungen herge-
stellt wurde. Außerdem ist die Textil-
produktion ein sehr chemieintensiver
Prozess und Fast Fashion wird viel zu
schnell und in zu großer Menge produ-
ziert. Stattdessen sollte man auf nach-
haltige Mode, auch als „Slow Fashion“ be-
zeichnet, zurückgreifen. Oder es besteht
die Möglichkeit, Kleidung gebraucht zu
kaufen oder Kleidung mit Freundinnen
beziehungsweise Freunden oder Bekann-
ten zu tauschen. Auch für Schuhe oder Ac-
cessoires gibt es mittlerweile nachhaltige
Alternativen. Generell gilt: weniger, aber
dafür eine bessere Qualität kaufen.

Ernährung
Die nächste Kategorie ist Ernährung und
auch hier gibt es viele Dinge, die man be-
achten sollte. Hierzu habe ich ein Inter-
view mit meiner Bekannten Paula Matz
geführt, die auf einem Bio-Hof in Frank-
reich arbeitet. Laut ihr ist es wichtig, re-
gional, saisonal und bio einzukaufen.
Hierfür kann man in Bio-Läden und auf
dem Wochenmarkt einkaufen. Ebenfalls

ist es sinnvoll, möglichst unverpackt ein-
zukaufen, um Plastik oder generell Res-
sourcen einzusparen. Laut Matz ist das
mittlerweile auch nicht mehr so schwer,
da die Anzahl der Unverpackt-Läden ge-
stiegen ist und auch weiterhin steigen
wird. Und auch in manchen Bio-Märk-
ten gibt es eine Unverpackt-Abteilung.

Die Tierhaltung wie auch die Ver-
arbeitung tierischer Produkte sind sehr
emissionsreich und auch das Futter, wenn
man es nicht in Bioqualität und aus der
Umgebung bezieht, hat einen schlechten
ökologischen Fußabdruck. Deshalb wäre
eine vegetarische oder sogar vegane Er-
nährung verantwortungsvoller.

Ebenfalls findet Matz eine gute per-
sönliche Planung wichtig, da viele Le-
bensmittel schnell schlecht werden und
man vermeiden sollte, viel Essen weg-
zuschmeißen. Das ist Essens- und Geld-
verschwendung und auch nicht sonder-
lich umweltfreundlich. Auch der Weg hin
zum Einkauf sollte möglichst umwelt-
freundlich gestaltet werden.

Mobilität
Bei Mobilität gilt es, sich möglichst nur mit
dem Fahrrad oder zu Fuß fortzubewegen.
Das heißt dann auch: sich nicht immer von
Mama zur Schule kutschieren zu lassen.

Generell gilt auch, möglichst Flugreisen
oder Fahrten mit dem Kreuzfahrtschiff zu
vermeiden. Bei längeren Strecken kann
man dann den Zug und den öffentlichen
Personennahverkehr (ÖPNV) nutzen. Al-
so auch hier gibt es genügend Möglich-
keiten, sein Verhalten zu verändern.

Plastik
In einem durchschnittlichen Badezim-
mer eines Deutschen beziehungsweise
einer Deutschen sieht man Plastikfla-
schen und Wegwerfprodukte. Um auch
hier nachhaltiger zu handeln, sollte man
auf plastikfreie Alternativen zurückgrei-
fen, zum Beispiel statt Flüssigseife und
Duschgel ein festes Stück Seife und statt
flüssigem Shampoo festes Shampoo ver-
wenden. Heutzutage gibt es genügend Al-
ternativen.

Fazit
Es ist möglich, nachhaltiger zu leben und
das ist auch gar nicht schwer. Und auch
wir Schüler können mit kleinen Dingen
Großes bewirken. Sei es im Bereich Mo-
de oder aber beim Familieneinkauf, den
man hilft, nachhaltig zu gestalten. Auf
dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit helfen
Online-Blogs, Podcasts, Apps und na-
türlich auch Bücher.

Vor- und Nachteile in
der Corona-Zeit

VonLiamLang,Klasse9c,
Löwenrot-GymnasiumSt. Leon-Rot

St. Leon-Rot. Als es in den ersten Lock-
down ging, hatten sich die Schülerinnen
und Schüler natürlich gefreut. „Zwei Wo-
chen Schule frei sind doch supercool“,
dachte sich manch einer oder eine. Aber je
öfter der Lockdown verlängert wurde,
destoätzenderwurdees.

Man konnte fast gar nichts mehr unter-
nehmen und seine Freunde hat man auch
nicht mehr gesehen, so die Meinung vieler
Schüler. Als der erste Lockdown endlich
vorübergewesenist,standderzweitegleich
an. Diesmal begann der Online-Unterricht
und man konnte nicht mehr ausschlafen
und musste stattdessen um 8 Uhr morgens
aufstehen und ins erste Meeting gehen. Zu-
dem entfielen viele coole Klassenfahrten,
die nicht wiederholt werden. Einige Schü-
ler aus dem St. Leon-Roter Löwenrot-
Gymnasium wären zum Beispiel nach
London gefahren, dies ist aber wegen Co-
rona entfallen und wird nicht mehr nach-
geholt. Aber es gab Vorteile: Die Schulen
lernten durch die Lockdowns, digitaler zu
werden. So nutzt das Löwenrot-Gymna-
sium eine Cloud in die die einzelnen Stun-
denhochgeladenwerden.

K O M M E N T A R

Kleiner Kauf –
große Wirkung

MerleKnittel,Ottheinrich-Gymnasium
Wiesloch,9c, zu„FastFashion“

Den meisten Menschen ist nicht be-
wusst, wie wichtig und zentral das
Thema „Fast Fashion“ heutzutage ist.
Fast Fashion steht für die Kleidung,
die billig und schnell produziert wird.
Fast jeder trägt sie und die Auswir-
kungen sind stärker, als man denkt.
Jeder Deutsche kauft pro Jahr 13 bis
15 Kilogramm Kleidung, womit die
Menschen in Deutschland weit über
dem europäischen Durchschnitt lie-
gen. Der Großteil davon ist „Fast Fa-
shion“ und wird unter schlechten
Arbeitsbedingungen hergestellt.

Oft sind unter den Arbeitern auch
Kinder und alle verdienen sehr wenig
Geld. Die Menschen selbst zahlen nur
wenige Euro für diese Hosen und
Shirts, weshalb diese so beliebt sind.
Die Materialien werden auf großen
Feldern angebaut und, um das Wachs-
tum zu fördern, wird mit Pestiziden
eingesprüht. Dieser Vorgang schadet
der Umwelt, genau wie die Produk-
tion, bei welcher viel CO2 ausgestoßen
wird. Eine Menge Kunden wissen
nicht, wie viele Läden „Fast Fashion“
verkaufen, beispielsweise die Mode-
ketten H&M, C&A, Shein, New Yor-
ker, Esprit, Kik und S’Oliver.

Es ist wichtig, dass jeder weiß, wie
die Kleidung, die man kauft, herge-
stellt wird. Wenn es einem schwerfällt,
dies zu unterscheiden, und man si-
chergehen will, keine „Fast Fashion“
zu kaufen, gibt es Second-Hand-Lä-
den. Dort wird gebrauchte Kleidung
verkauft. So müssen nicht jedes Mal
neue Sachen hergestellt werden. Diese
Geschäfte gibt es immer häufiger –
auch in Heidelberg oder Wiesloch.
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