VILLINGEN-SCHWENNINGEN
Lebensmittel
gehören nicht
auf den Müll
Politik Thorsten Frei: Wir
müssen Verschwendung
von Lebensmitteln weiter
eindämmen. Bundespreis
„Zu gut für die Tonne!“.
Villingen-Schwenningen/Region.

Lebensmittel sind bei uns im
Überfluss auch für den kleinen
Geldbeutel verfügbar, heißt es in
der Pressemitteilung des CDUBundestagsabgeordneten
Thorsten Frei. Das große und
günstige Angebot verleite viel zu
oft, wählerisch zu werden. Eine
kleine Druckstelle, ein nur kurz
abgelaufenes
Mindesthaltbarkeitsdatum – und schon landen
Lebensmittel in der Tonne, die
eigentlich noch nutzbar wären.
Pro Kopf und Jahr werfe in
Deutschland jeder Mensch rund
55 Kilogramm einfach in den
Hausmüll.
Aber nicht nur in Privathaushalten werden Lebensmittel verschwendet, sondern entlang der
gesamten Wertschöpfungskette
Kette: in der Landwirtschaft, der
Produktion, der Gastronomie
und im Handel. Das kostet nicht
nur Geld, sondern auch wertvolle Ressourcen wie Wasser und
Energie. Etwa 820 Liter Wasser
sind beispielsweise geflossen, bis
ein Kilogramm Äpfel verzehrfertig im Supermarktregal liegt.

Vorreiter werden
Genau wie beim Klimaschutz
müsse Deutschland auch bei der
Vermeidung von Lebensmittelabfällen Vorreiter werden. Darum habe die Bundesregierung zu
Beginn des Jahres die nationale
Strategie zur Reduzierung der
Lebensmittelverschwendung
beschlossen. Damit soll die Lebensmittelverschwendung bis
2030 auf Verbraucher- und Einzelhandelsebene halbiert werden. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner lobte zum
fünften Mal den Bundespreis „Zu
gut für die Tonne!“ aus.
Bis zum 13. Oktober können
sich Unternehmen, Initiativen,
Organisationen, Vereine, Behörden und Einzelpersonen mit
konkreten Ideen, Produkten und
Visionen zur Vermeidung von
Lebensmittelverschwendung
bewerben.
Prämiert wird in den fünf Kategorien Digitalisierung, Landwirtschaft und Produktion, Handel, Gastronomie sowie Bildung
und Gesellschaft.
eb
@ Weblink: Weitere Information zum
Bundeswettbewerb
unter:
https://www.zugutfuerdietonne.de/bundespreis.
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Aktivisten schlagen ihre Zelte auf
Politik Die „Fridays-for-Future“-Aktionswoche hat begonnen. Bis Freitag setzen sich die Teilnehmer intensiv in
Form von Workshops und Diskussionen mit Klimaschutz und Nachhaltigkeit auseinander.

S

tartschuss für die „Fridays-for-Future“-Aktionswoche: In kürzester
Zeit hat das verantwortliche Organisationsteam eine
Woche voller Programm rund um
den Klimaschutz geplant. Für
Teilnehmer mit längerer Anreise
gibt es die Möglichkeit, im Zeltlager auf dem Hubenloch zu
übernachten. Etwa 30 Teilnehmer haben sich hierfür angemeldet, die Verantwortlichen rechnen jedoch tagsüber mit noch
mehr jungen Leuten.

Protest auch in den Ferien
Der Marktplatz wird in dieser
Woche Zentrum der Bewegung in
Baden-Württemberg. „Für einige
Leute ist es überraschend, weil
die Aktion in den Ferien stattfindet“, berichtet Alica Scherer. Die
19-Jährige kommt aus Triberg, wo
sie selbst mit einem Team „Fridays-for-Future“-Demonstrationen veranstaltet. „Wenn man
sich mehr mit uns beschäftigt,
dann sieht man, dass extrem viel
Arbeit hinter diesen Demos
steckt und es hier nicht ums
Schuleschwänzen geht“, erklärt
sie in Anspielung auf die immer
wiederkehrenden Vorwürfe. In
dieser Woche veranstaltet Scherer unter anderem eine Linoldruckaktion.

”

Es geht hier nicht
um das Schule
schwänzen.
Alicia Scherer, 19 Jahre
Organisatorin von Demonstrationen

Um 13 Uhr finden sich alle
Teilnehmer an den beiden Ständen zusammen. Manche von ihnen kommen direkt aus Villingen-Schwenningen, eine Gruppe
Mädchen ist aber beispielsweise
extra aus Reutlingen angereist.
Mit Campingausrüstung und
Megafon gewappnet, begeben
sich alle auf den Fußweg Richtung Hubenloch. Es ist schon jetzt
eine Demonstration, lautstark
werden Sprüche wie „Wehrt
euch, leistet Widerstand, sonst
nimmt der Klimawandel überhand“ aufgesagt. Am Lager angekommen, stehen die Zelte schon
bereit. Eine halbe Stunde haben
die Teilnehmer Zeit sich einzurichten, dann geht es wieder zurück in die Innenstadt.

Auch Kleinkinder sind mit dabei
Zwischen all den Jugendlichen
finden sich auch zwei Familien
wieder. „Ich freue mich total,
dass die Schüler so aktiv sind“,

Auch in den Ferien nutzen die jungen Aktivisten ihre Freizeit, um sich für einen effektiveren Klimaschutz einzusetzen. Auf dem Weg zum Hubenloch,
wo sich das Zeltlager befindet, veranstalten sie direkt eine kleine Demonstration.
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berichtet Stephanie Bender. Die
43-Jährige hat ihre kleine Tochter zur Demonstration mitgebracht. Jolande und Gunter Berberich taten es ihr gleich. „Wir
wollen die nächste Generation
vertreten, die noch keine Stimme, aber viel Zukunft vor sich
hat“, erklären die beiden Eltern
und blicken dabei auf ihren kleinen Sohn.
Doch nicht alle sind begeistert
von den Vorhaben der jungen
Leute. Immer wieder mischen
sich Kritiker in Gespräche der
jungen Aktivisten ein. „So ein
Quatsch. In dem Alter musste ich
im Wald Tannenzapfen sammeln, anstatt auf der Straße rumzusitzen“, beschwert sich ein älterer Herr. Er deutet auf die
Gruppe, die sich nun in einen
Kreis zur Vorstellungsrunde
versammelt hat.
Um diesen Leuten zu zeigen,
dass sie mehr können, als schöne
Plakate zu malen, werden sie
morgen eine gemeinsame Müllsammelaktion starten. Außerdem kann an vier Workshops,die
sich alle mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, teilgenommen werden. Richtig politisch wird es bei einer Podiumsdiskussion am Mittwochabend
zum Thema „Klimaschutz in der
Kommune“ und wenn die Ju-

gendlichen am Donnerstag ihre
lokalen Forderungen an den Gemeinderat einreichen.

Austausch auf Augenhöhe
Die Aktionswoche wird von den
Jugendlichen komplett alleine
durchgeführt. Auch die Verpflegung wird durch ein eigenes Küchenteam sichergestellt. Die
Teilnehmer werden dreimal pro
Tag mit Essen versorgt, dies geschieht auf Spendenbasis. Möglichst vegan sollten die Gerichte
dabei sein.
Die Teilnehmer schätzen die
Begegnungen auf Augenhöhe.
Schon jetzt, am ersten Tag, werden neue Kontakte geknüpft, und
es herrscht ein reger Austausch.
So kann es auch vorkommen, dass
manche Passanten einfach dazustoßen. Leana-Joelle Hartley
hatte beispielsweise gar nicht
geplant, an der Aktionswoche
teilzunehmen. Jetzt ist sie aber so
begeistert und will „die ganze
Woche durchziehen“.
Eine Bewegung, die vereint
Sie nutzt die Veranstaltung auch,
um auf die LGBT-Community
aufmerksam zu machen. Die Abkürzung steht für „Lesbisch,
Schwul, Bisexuell und Transgender“. Neben Plakaten mit der
Aufschrift „Wir streiken bis ihr

„Wir wollen auch eine Zukunft!“: Diese Eltern demonstrieren für eine
bessere Zukunft ihrer Kinder.

handelt“ werden auch die symbolischen
Regenbogenfahnen
aufgehängt. Das zeichnet ebenfalls die Vision einer gelungenen
Zukunft in den Augen der Aktivisten aus: Diversität und Inklusivität. In dieser Aktionswoche
geht es zwar sachlich um den Klimaschutz, doch ist sie auch ein
Zeichen für die Gemeinschaft.

Jeder hat eine Stimme
Greta Thunberg, die Gründerin
der Bewegung, hat nach wie vor
große internationale Aufmerksamkeit. Doch hier in VillingenSchwenningen will man keine
großen Persönlichkeiten, die im

Fokus stehen. Wer schon zu oft
namentlich erwähnt wurde, gibt
das Wort lieber an jemand anderen weiter. Momentan blickt die
ganze Welt gespannt auf Thunbergs Ozeanüberquerung nach
Amerika. Doch es ist nicht minder spektakulär, unabhängig davon, was man von „Fridays for
Future“ im Allgemeinen hält,
dass die Jugendlichen hier in Villingen-Schwenningen eine komplette Woche voller Programmpunkte auf die Beine gestellt haben. Am Freitag gibt es dann eine
große, abschließende Demonstration in gewohnter „Fridays-forFuture“-Manier.
pkm

Serie: Im Verkehr nichts mehr verkehrt machen

Spielstraße und verkehrsberuhigter Bereich

E

Nicht nur beim Befahren, auch am Ende eines verkehrsberuhigten Bereiches muss man aufmerksam sein. Ist
der Bordstein abgesenkt, muss man nicht nur Vorfahrt gewähren, sondern ist sogar wartepflichtig.
Foto: Niklas Trautwein

in Erwachsener und ein chen Nachteil: Anlieger können
Kind spielen Ball vor ei- ihre Grundstücke nicht erreinem Haus, im Hinter- chen, nicht davor parken, da jeggrund fährt ein Auto da- licher Verkehr durch motorivon. Beinahe jedem Verkehrs- sierte Kfz untersagt ist.
teilnehmer dürfte VerkehrszeiDeswegen kommt diese Art
chen 325 bekannt sein. Allgemein der Beschilderung auch so selten
geläufig als das Symbol für die vor und ist kaum jemandem beSpielstraße trägt es eigentlich die kannt, weshalb ihre Bezeichnung
Bezeichnung des sogenannten gerne für das Symbol des ververkehrsberuhigten Bereichs.
kehrsberuhigten Bereichs beDie richtige Spielstraße wird nutzt wird. „Die Einhaltung der
eigentlich durch die Kombinati- Verkehrsregeln im und beim
on zweier anderer Verkehrs- Verlassen des verkehrsberuhigschilder gekennzeichten Bereichs ist nach wie
vor ein Riesenprobnet. Durch den weißen
lem“,
weiß
Martin
Kreis mit dem roten
Straßacker,
PolizeiRand, der signalisiert,
hauptmeister in der Abdass Fahrzeuge aller Art
teilung Prävention der
gesperrt sind sowie ein
Polizei
Villingenweißes Zusatzzeichen,
Schwenningen.
Pasauf dem lediglich ein
santen könnten den BeKind Ball spielt, war es
Verkehr
reich in seinen ganzen
Kindern erlaubt sowohl
Ausmaßen
begehen.
auf der Straße als auch
Fahrzeuge müssten in
an deren Rand zu spielen, ohne Gefahr durch heranna- Schrittgeschwindigkeit fahren.
hende Kraftfahrzeuge fürchten Viele meinten, das seien zehn Kizu müssen. Die Zeichenkonstel- lometer pro Stunde. „Das sind
lation hat jedoch einen erhebli- vier bis sieben Kilometer pro

Stunde“, klärt Straßackers Kollege Polizeihauptmeister Roland
Baumeister auf. Fußgänger dürften durch die Pkw gestört oder
gar in Gefahr gebracht werden,
sodass die Autos gegebenenfalls
auch halten müssten. Außerdem
darf man sein Fahrzeug wie in der
Einbahnstraße nur auf der linken
Seite und zwar auf dafür gekennzeichneten Flächen parken. Wie
sonst auch, muss man beim Verlassen der Spielstraße die geltenden Vorfahrtsregeln beachten. Im Normalfall ist das „Rechts
vor links“. Am Ende eines verkehrsberuhigten Bereichs ist man
wartepflichtig. „Der rote Balken
bedeutet automatisch: Ich muss
Vorfahrt gewähren“, erklärt
Martin Straßacker. Anders verhält sich das allerdings, wenn am
Ende der Straße der Bordstein
abgesenkt ist. „Einige Gemeinden machen das aus optischen
Gründen“, erzählt Roland Baumeister. Wer da aus dem verkehrsberuhigten Bereich herausfahre, habe grundsätzlich
keine Vorfahrt.
nt

