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Einleitung 

Mit dem Begriff „Knorke“ verbinden viele Menschen ganz verschiedene Dinge: knorrig, beständig, 

grün, naturverbunden, alternativ… 

All das und vieles mehr sollst du auf diesen Seiten finden können. Ziel ist es, Möglichkeiten zur 

Weltbesserung und v.a. zum nachhaltigen Handeln zu sammeln und den Blick auf solche Themen zu 

schärfen. Außerdem gibt es Erfahrungsberichte und spannende neue Rezepte für dich. 

Zu deinem Herzensthema gibt es noch keinen Beitrag? Dann sprich uns an und schreibe selbst 

einen Artikel. 

 

Der Knorke ist ein Projekt des Arbeitskreises Weltverbesserung und Nachhaltigkeit der ESG Kiel und 

wird in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Er liegt in den Räumen der ESG aus und wird als 

PDF-Download unter www.esg-kiel.de/downloads/Knorke_ArbeitskreisWuN.pdf bereitgestellt. 

 

Vielen herzlichen Dank allen, die dazu beitragen und dieses Projekt möglich machen! 

 

Viel Spaß beim Lesen und Ausprobieren! 

 Dein Arbeitskreis Weltverbesserung und Nachhaltigkeit der ESG Kiel 

 

Neu in dieser Ausgabe 

Fairhalten - Zero Waste konkret: Erfahrungsbericht (Gastbeitrag) 

Fairhalten - Die Menstruationstasse: Erfahrungsbericht (Gastbeitrag) [weiterer Link] 

Mobilität - Lastenfahrrad-Verleih: Erfahrungsbericht [überarbeitet] 
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März 2016 

Zero Waste und Müllvermeidung 

Im Gegensatz zu vielen bekannten 

Begriffen, wie Urban Gardening und 

Initiativen, die auf „sharing“ enden, 

bezeichnet Zero Waste als Titel nicht die 

Tätigkeit, von der eine Weltverbesserung 

erhofft wird. Stattdessen markiert der 

Name mit der Bedeutung gar keinen Müll 

zu produzieren das äußerst ambitionierte 

Ziel, das hinter der Idee steckt. 

In Kiel konnte man v.a. seit der 

Eröffnung des deutschlandweit ersten 

Unverpackt-Ladens im Jahr 2014 damit 

in Berührung kommen. Wie bei vielen 

anderen Themen gibt es auch zu Zero Waste eine Menge Menschen die in Blogs und in Youtube-

Videos von ihren Erfahrungen berichten und Tipps geben. Eine der bekanntesten Vertreterinnen ist 

Bea Johnson, die es in ihrer vierköpfigen Familie schafft, dass der Müll eines Jahres in ein großes 

Glas passt. Das wirkte zu Beginn abschreckend aufwändig und nahezu unmöglich in der heutigen 

(Wegwerf-) Gesellschaft. Meine Neugier war jedoch geweckt, schließlich schien es hier eine 

Möglichkeit zu geben, die zunehmende Umweltverschmutzung zu vermeiden! 

Zero Waste beinhaltet demnach nicht einfach den bloßen Verzicht auf die übliche Produktpalette im 

Supermarkt, sondern meint eine bewusste Entscheidung, anders und an anderen Orten einzukaufen 

und seinen Lebensstil, aber nicht den Lebensstandard, zu ändern. 

 

Die Fotos des toten Vogelkörpers voller Plastikteilchen, von Stränden an denen man den Sand unter 

den angeschwemmtem Plastikmüll nicht mehr sehen kann und im Meer treibenden Plastiktüten 

kennen wir sicher alle. Weniger präsent ist uns dabei wahrscheinlich, dass dadurch nicht nur die 

Meeresbewohner leiden, sondern auch wir Mikroplastikteilchen aufnehmen, wenn der Fisch auf 

unserem Teller landet. Ebenso gehen Weichmacher aus den Plastikverpackungen in die 

Lebensmittel über. Plastikbestandteile von Peelings, Duschgel und Shampoo können nicht aus dem 

Wasser gefiltert werden. 

Somit schildere ich hier nun ein paar Tipps und Ansätze zum Ausprobieren und Weiterdenken. 

 

Einkaufen 

Der Anfang ist schnell gemacht und den meisten 

bereits bewusst. Zum Einkaufen gehe ich mit  

einem Rucksack bzw. ausreichend Taschen und 

Beuteln, um nicht auf die bereitliegenden 

Plastiktüten im Supermarkt angewiesen zu sein. 

Für mich hat es sich gelohnt, beim Bäcker die 

Brötchentüte immer wieder abzulehnen und 

inzwischen werde ich sogar meistens nach 

meinem Stoffbeutel gefragt. Das Studentenwerk 

erhebt seit einiger Zeit auf die Pappbecher für 

Kaffee in den Cafeterien der Mensen zusätzlich 

10ct und wirbt dafür, das gewünschte Heißgetränk 

in den mitgebrachten Thermobecher zu füllen. 

Beim Kauf von Getränken im Supermarkt sollte darauf geachtet werden, Mehrwegflaschen zu 

kaufen. Noch besser ist es, Wasser aus der Leitung zu trinken. Wer auf die Blässchen im Getränk 

nicht verzichten möchte, sollte sich einen Trinkwassersprudler zulegen. Auch finanziell macht sich 
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diese Anschaffung in kurzer Zeit bezahlt. Bei Milch und Saft kann auf Glasflaschen mit Pfand statt 

dem üblichen Tetrapack zurück gegriffen werden. Ebenso bietet sich statt dem Joghurtplastikbecher 

das Pfandglas an. Obst und Gemüse können leicht ohne Plastikverpackung auf dem Wochenmarkt 

gekauft werden. Doch auch im Supermarkt kann ich in der Gemüseabteilung auf die kleine 

Plastiktüte verzichten, indem ich sie einfach weglasse oder selbst ein passendes Netz mitbringe. Gut 

eignet sich dafür ein Wäschenetz oder ein engmaschiges Stoffnetz. 

Wurst und Käse sind im Supermarkt an der Theke gar nicht so viel teurer, als im Kühlregal. Dafür 

kann ich hier  darum bitten, beim Verpacken auf die Plastiktüte zu verzichten und die Lebensmittel 

in mitgebrachte Behältnisse legen. Vollkommener Verpackungsverzicht geht aber leider nicht, da 

aus hygienischen Gründen das gewünschte Produkt 

immer in ein Papier eingewickelt wird, was zuvor 

die Fläche der Waage schützt. 

Gerade bei etwas kostspielerischen Anschaffungen 

sollte eine ausreichende Recherche dem Kauf 

vorangehen. Nach dem Lesen einiger 

Erfahrungsberichte ist es auch einfacher zu 

erahnen, ob ein Produkt hochwertig hergestellt 

wurde, lange hält und sich ggf. gut reparieren lässt 

oder aber binnen kurzer Zeit nicht mehr 

funktioniert, im Müll landet und ersetzt werden 

muss. 

 

Wegwerfartikel ersetzen 

Einige Dinge, die wir selbstverständlich nutzen und sofort wegwerfen, können auch durch langlebige 

Produkte ersetzt werden. Dazu gehören Gegenstände wie Stofftaschentücher, Stoffservietten und 

Lappen statt Küchenrolle usw.. Statt Geschenkpapier kann man sich die japanische 

Verpackungskunst mit schönen bunten Stofftüchern abschauen und diese beispielsweise innerhalb 

der Familie immer wieder verwenden. Wer gerne Tee trinkt, kann losen Tee besser im Teeei 

zubereiten als mit Papierfiltern oder mit Teebeuteln. Manchmal entdeckt man auch einfach so etwas, 

das einem den Müllverzicht erleichtern kann. Es sind beispielsweise im Drogeriemarkt dm auch 

Zahnbürsten erhältlich, deren Borstenkopf ausgetauscht werden kann. Meine Schwester wies mich 

zum Verfassen dieses Artikels auf  Menstruationstassen hin, womit Frauen den anfallenden Müll 

bei der Monatshygiene vermeiden können. 

Außerdem machte sie mich auf wiederverwendbare 

Stofftücher statt Wattepads zum Abschminken 

aufmerksam. Diese kann man entweder bestellen 

oder aus Stoffresten selbst nähen. Beim Rasieren 

kann durch Nutzen des klassischen Rasierhobels 

Plastikmüll vermieden werden. Manche Hersteller 

wie Nivea bieten für Duschgel Nachfüllbeutel an, mit 

denen nach eigenen Angaben 75% 

Verpackungsmüll vermieden wird. Ansonsten sind 

feste Shampoostücke zu empfehlen, mit denen man 

sich beispielsweise von Lush beglücken kann. 

 

Selber machen 

Es lohnt sich ebenfalls, sich zu informieren, welche Dinge gar nicht benötigt werden, sondern selber 

hergestellt werden können. Das nimmt natürlich mehr Zeit und Aufwand in Anspruch, aber wenn 

man damit fertig ist, freut man sich daran mehr, als an einem gekauften Produkt. Außerdem kann 

man nach eigenem Belieben Rezepturen verändern und individualisieren. 

Körpercreme kann man aus Bienenwachs und Sesamöl selber herstellen. Allgemein bietet sich 

Kokosöl aus der Drogerie für viele Bereiche der Naturkosmetik an und dient oft als Grundlage oder 

kann pur aufgetragen werden. Ein Allzweckreiniger kann aus Orangenschalen, Essig und Wasser 
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angerührt werden. Auch einige Lebensmittel lassen sich mit dem richtigen Rezept und etwas Übung 

selbst herstellen, beispielsweise Pizzateig, Brot und Brötchen, vegetarische Brotaufstriche, Nudeln, 

Pesto, Brotchips und Müsli. Ein weiterer Vorteil ist dabei auch, dass man besser weiß, was die 

Lebensmittel enthalten und wie sie sich zusammensetzen. 

 

Reduzieren 

Auf den ersten Blick fällt beim Reduzieren im eigenen Haushalt natürlich wieder Müll an. Allerdings 

können nicht gebrauchte Dinge vielleicht noch an eine Person verschenkt oder gespendet werden. 

Nach dem Ausmisten ist wieder Platz für neue Dinge und ich brauche keine neuen Kisten und Dosen 

zur Aufbewahrung. Auch der Wandel zu einem minimalistischen Lebensstil trägt zur Müllvermeidung 

bei. So lohnt sich an mancher Stelle zu hinterfragen, ob ich etwas auch wirklich brauche. Nehme ich 

eine Probepackung mit, nur weil sie kostenlos ist? Gerade solche Produkte sind oft in Relation zur 

Menge sehr umweltunfreundlich verpackt. Wie viele Sachen muss ich wirklich ausdrucken und lohnt 

es sich für mich dann überhaupt, einen Drucker zu besitzen? Muss ich mir wirklich einen Notizblock 

kaufen oder nutze ich dafür nicht besser einseitig beschriebenes Schmierpapier? Brauche ich für 

jeden Zweck einen besonderen Reiniger und Seifen? Es gibt inzwischen Seifen, die sowohl für die 

Körperpflege als auch für das Geschirr und die allgemeinen Putztätigkeiten im Haushalt geeignet 

sind. 

Briefkastenwerbung landet meistens auch direkt im Müll. Mit einem Schild „Bitte keine 

Werbung“ kann das vermieden werden und ansonsten hilft vielleicht ein Anruf bei dem 

Werbetreibenden. Schließlich rückt man beim Wandel zu einem Leben mit weniger Müll auch mehr 

von etablierten Produkten und Firmen weg und benötigt die Werbung meistens ohnehin überhaupt 

nicht. 

 

Auf jeden Fall lohnt es sich, im Unverpackt-Laden in Kiel im Kronshagener Weg 10 zu stöbern, der 

seinen Kundinnen und Kunden die Müllvermeidung sehr einfach machen möchte. Dort gibt es viele 

Produkte in guter Qualität von Müsli und Cornflakes über Nudeln und Öl bis zu Hygieneartikeln. 

 

Friedrich Neuhof 

 

Hinweise aus diesem Beitrag: 

Einkaufnetz für Gemüse und Obst: 

www.avocadostore.de/products/60023-einkaufsbeutel-3er-set-die-alternative-zur-plastiktuete-re-

sack 

Leitungswasser statt Mineralwasser: 

www.utopia.de/magazin/5-argumente-gegen-mineralwasser 

Gesundheitliche Schäden durch Weichmacher in Essensverpackungen: 

www.news.utopia.de/weichmacher-in-plastik-verpackungen-machen-dick-11062 

Falttechniken zum schönen Verpacken in Tüchern 

www.furoshiki.com/techniques 

Zahnbürste mit Wechselkopf bei dm: 

www.dm.de/dontodent-zahnbuerste-wechselkopf-mittel-p4010355132420.html 

Menstruationstasse bei dm: 

www.meindm.at/pflege/shop/Hygiene/Damenhygiene/MeLuna/Me-Luna-

Menstruationstasse/160346/2_10008208.action 

Wiederverwendbare Reinigungspads: 

www.avocadostore.de/products/64263-reinigungspads-strich-tuecher-abschminktuecher-lamazuna 

www.avocadostore.de/products/45561-waschbare-abschminkpads-im-10-er-pack-imsevimse 

Duschgel-Nachfüllbeutel von Nivea: 

www.nivea.de/shop/feuchtigkeitsspendendes-duschgel-40058088087170001.html 

Feste Shampoostücke bei Lush: 

www.lush-shop.de/shampoo-fest.656.0.html 

Unverpackt, der Laden der anderen Art; Kronshagener Weg 10, 24103 Kiel: 

http://www.avocadostore.de/products/60023-einkaufsbeutel-3er-set-die-alternative-zur-plastiktuete-re-sack
http://www.avocadostore.de/products/60023-einkaufsbeutel-3er-set-die-alternative-zur-plastiktuete-re-sack
http://www.utopia.de/magazin/5-argumente-gegen-mineralwasser
http://www.news.utopia.de/weichmacher-in-plastik-verpackungen-machen-dick-11062
http://www.furoshiki.com/techniques
http://www.dm.de/dontodent-zahnbuerste-wechselkopf-mittel-p4010355132420.html
http://www.meindm.at/pflege/shop/Hygiene/Damenhygiene/MeLuna/Me-Luna-Menstruationstasse/160346/2_10008208.action
http://www.meindm.at/pflege/shop/Hygiene/Damenhygiene/MeLuna/Me-Luna-Menstruationstasse/160346/2_10008208.action
http://www.avocadostore.de/products/64263-reinigungspads-strich-tuecher-abschminktuecher-lamazuna
http://www.avocadostore.de/products/45561-waschbare-abschminkpads-im-10-er-pack-imsevimse
http://www.nivea.de/shop/feuchtigkeitsspendendes-duschgel-40058088087170001.html
http://www.lush-shop.de/shampoo-fest.656.0.html
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www.unverpackt-kiel.de 

 

Weiteres zu dem Thema: 

Blog von Bea Johnson (engl.):  www.zerowastehome.com 

Blog auf Utopia:    www.utopia.de/blog/zero-waste 

Blog z.B. mit Rezepten:   www.whitespaceandchips.tumblr.com 

Blog Leben ohne Plastik:   www.leben-ohne-plastik.blogspot.de 

Blog Kein Heim für Plastik:    www.keinheimfuerplastik.at 

Blog der Zero Waste Familie seit 2014: www.zerowastefamilie.de 

Nachrichten & Veranstaltungen in Dtl.: www.0waste.de 

Lauren Singer (engl.): 

TED Talk:   www.youtube.com/watch?v=pF72px2R3Hg 

Blog:    www.trashisfortossers.com 

Youtube-Kanal: www.youtube.com/channel/UCgjw6tZNyjR_8zIFDsIPpww 

Youtube-Kanal der Gründerin des Unverpackt-Supermarkts Berlin: 

www.youtube.com/user/smallbutsmartgirl 

Produkte, die das ganzes Leben halten: www.buymeonce.com 

Plastikfreier Onlineshop:   www.plasno.de 

 

http://www.unverpackt-kiel.de/
http://www.zerowastehome.com/
http://www.utopia.de/blog/zero-waste
http://www.whitespaceandchips.tumblr.com/
http://www.leben-ohne-plastik.blogspot.de/
http://www.keinheimfuerplastik.at/
http://www.zerowastefamilie.de/
http://www.0waste.de/
http://www.youtube.com/watch?v=pF72px2R3Hg
http://www.trashisfortossers.com/
http://www.youtube.com/channel/UCgjw6tZNyjR_8zIFDsIPpww
http://www.youtube.com/user/smallbutsmartgirl
http://www.buymeonce.com/
http://www.plasno.de/
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September 2016 

Zero Waste konkret: Erfahrungsbericht (Gastbeitrag) 

Seit Anfang des Jahres versuche ich 

möglichst abfallfrei und vor allem ohne 

Plastik zu leben, so  freue mich über jede 

Plastikverpackung, die ich einsparen kann. 

Bereits seit einigen Jahren habe ich in 

Geschäften eine Tüte abgelehnt, auf die 

Tütchen in der Obst-und Gemüseabteilung 

verzichtet sowie statt Coffee-To-Go-

Bechern einen eigenen Thermobecher 

benutzt. Obwohl ich also ein gewisses 

Bewusstsein für solche groben Umwelt-

“Sünden“ hatte, war ich teilweise wie 

gelähmt, als ich mich genauer mit der 

Müllvermeidung auseinandersetzte und 

nicht nur meinen Papierkorbinhalt betrachtete, sondern auch andere Menschen beim Einkaufen 

beobachtete. Plötzlich schrien mich die unnötigen Plastikverpackungen förmlich an, die ich zuvor 

mehr oder weniger als selbstverständlich wahrgenommen hatte. Jedoch ist die Umstellung auf einen 

Zero Waste-Lebensstil ein Prozess und man muss sehr individuell für sich entscheiden, was man 

umsetzen möchte und kann und was nicht. Es soll keine auferlegte Selbstgeißelung sein, sondern 

Spaß machen. Manchmal mag es wie ein Spießroutenlauf und aufwendig wirken, aber wenn man 

sich Zeit nimmt und nach und nach Dinge ersetzt, kann man erstaunlich einfache Wege finden. Ich 

poste regelmäßig auf Facebook, welche Alternativen ich nutze, um meine Freund_innen ein wenig 

zu inspirieren und es steckt tatsächlich an. So erhebt man keinen Zeigefinger, sondern regt zum 

Nachdenken an. 

Diese konkreten Ansatzpunkte möchte ich nun auch hier nach Bereichen vorstellen. 

 

Küche/Einkauf 

Als erstes versuchte ich möglich viele Produkte in Pfandbehältern zu bekommen, so bspw. Milch, 

Joghurt, Sahne und Saft. Ketschup kann man ebenso in einer Glasflasche kaufen. 

In Deutschland dürfen aufgrund von Hygienevorschriften keine eigenen Dosen hinter die Käse- und 

Wursttheken gelangen, man kann sie jedoch oben auf drauf stellen und sich den Käse hineinlegen 

lassen. Im Supermarkt gibt es meist beschichtetes Papier, womit die Abwiegefläche der Waage 

bedeckt wird und worin man den Käse anschließend eingewickelt bekommt. Im Bioladen ist es mir 

gelungen ein unverpacktes Stück in meiner eigenen Dose mitzunehmen. Auf dem Markt sollte dies 

auch möglich sein. 

Selbst wenn man keinen Unverpackt-Laden in der Stadt hat, so sollte man sich informieren, ob es 

Geschäfte gibt, die lose Waren in ihrem Sortiment  führen. Ich wurde in Hamburg an drei Stellen 

fündig und konnte so Müsli, Nüsse, Trockenfrüchte und Popcornmais kaufen. Müsli kann man sich 

mit Flocken aus Papierverpackungen selbst mixen, 

aber Achtung, dass sie nicht beschichtet sind. Es ist 

paradox, dass Biohersteller oft Plastikverpackungen 

nutzen, so muss man teilweise abwägen, bspw. 

Couscous fand ich alternativ von einem deutschen 

Hersteller im Karton. 

Schafskäse und Oliven kann man sich bei einem 

türkischen oder griechischen Stand in eigene 

Behälter füllen lassen, auch wenn man zu Beginn 

auf Unverständnis und evtl. etwas Widerwilligkeit 

stößt, aber mit einem freundlichen Lächeln und 
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etwas Nachdruck ist es möglich. Gewürze bieten einige Hersteller im Glas an und ansonsten wird 

man ebenso im türkischen Supermarkt fündig. 

Generell gilt, dass man vieles selbst machen kann. So waren das bei mir bspw. Nudeln und Snacks 

wie Brotchips und Käsecracker. Beim Backen kommt eine Silikonmatte statt Backpapier zum Einsatz. 

Gemüsechips habe ich selbst noch nicht 

ausprobiert. Schokolade kann man als 

Bruchschokolade in eigenen Behältern bekommen 

und ansonsten empfehle ich die Tafeln von ichoc, 

da hier die Folie kompostierbar ist. Die 

Biomüllanlagen sind für solche Stoffe jedoch nicht 

ausgerichtet, also am besten selbst vergraben.  

Während der  Erdbeerzeit war ich oft auf einem 

Feld zum Selbstpflücken statt die Früchte in 

Plastikschalen zu kaufen. 

Um Tee- und Kaffeefilter zu vermeiden, nutze ich 

Teesiebe und eine French Press. 

 

Bad 

Ich empfand es erschreckend, wie lange ich brauche, um den Inhalt meines Badschrankes 

aufzubrauchen. Hier ist besonders gefährlich, dass viele Produkte Mikroplastik enthalten, was ins 

Meer gelangt. Daher kann ich Nachfüllbeutel für Flüssigseife und Duschgels nicht empfehlen. Ich 

benutze im Moment hauptsächlich Lushprodukte: Seife zum Duschen und für das Gesicht sowie ein 

festes Shampoostück. Empfehlenswert sind außerdem die Produkte der Firma Savion. Als 

Gesichtscreme habe ich Kokosöl für mich entdeckt. Dies kann man auch zum Abschminken nutzen, 

wofür ich außerdem waschbare Pads aus Stoffresten genäht habe. Ich schminke mich nicht viel und 

habe daher meine Produkte aus diesem Bereich noch nicht aufgebraucht, aber es gibt eine 

sympathische Dänin, die zeigt, was möglich ist. Wer nicht selbst anmischen möchte, kann 

nachfüllbare Pudertigel aus Bambus von Zao bestellen. 

Im Moment benutze ich noch eine Plastikzahnbürste mit Wechselköpfen, aber als nächstes will ich 

eine aus Bambus besorgen. Vor der eigens 

angemischten Zahnpasta auf Kokosölbasis schrecke 

ich noch zurück, daher bin ich auf 

Zahnputztabletten umgestiegen. 

Auch Deo kann man selbst herstellen, ich habe mir 

ein festes in einer kompostierbaren 

Papierverpackung bestellt und bin begeistert. 

Zum Thema Monatshygiene habe ich bereits einen 

Artikel über die  Menstruationstasse verfasst. 

Binden oder Slipeinlagen gibt es aus Stoff oder 

man näht sie selbst.  

Toilettenpapier kann man aus Bambus im 

Pappkarton erstehen. 

 

Allgemeines:  

Ich benutze Baumwolltaschen und mein Wäschenetz, bspw. beim Bäcker, für kleinteiliges Gemüse 

wie Pilze und Trockenfrüchte bspw. Datteln. 

Um kein unnötiges Papier wegschmeißen zu müssen, habe ich angefangen mich von 

Werbesendungen bspw. von Kundenkarten wie Payback und der Ikea Family Card abzumelden. Dies 

ging problemlos mit einem Widerspruch per Postkarte und der Bitte um eine Bestätigung per E-Mail.   

Selbstklebende Briefmarken sind zwar praktisch, aber es bleibt eine Folie zurück. Dies scheint nicht 

so entscheidend, aber bei größeren Anlässen wie Einladungen oder Geburtsanzeigen würde schnell 

unnötiger Müll anfallen. Ich wähle daher traditionelle nicht-selbstklebende Briefmarken. 

Es gibt immer die Möglichkeit die Hersteller anzuschreiben und zu fragen, ob nicht 
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umweltfreundlichere Verpackungen möglich wären. Ich tat dies bei einem Medikamentenhersteller 

und bekam keine Antwort. So recherchierte ich selbst und kann seit dem die Blisterverpackungen zu 

Gunsten eines Glasfläschchen vermeiden.  

 

Wenn ich davon erzähle, dass ich versuche müllfrei zu leben, bekomme ich oft zu hören, dass das 

verrückt und nicht möglich sei, ich könne die Welt nicht retten. Aber es kommen auch neugierige 

Nachfragen und so fangen viele im Kleinen an, Dinge zu verändern. Eine Freundin kauft nun Milch in 

der Pfandflasche, ein andere hängte auf der Arbeit trotz der Hygienevorschriften ein Handtuch auf 

statt die Papiertücher zu benutzen eine nächste griff auf ein Stück Seife statt der Flüssigseife zurück, 

das müssten ihre Kinder dann eben lernen, das ging früher doch auch. Die Veränderungen stecken 

an.  

 

 

Allerdings gibt es natürlich auch Herausforderungen. Meine persönlichen sind folgende: 

Geschenke: Vieles ist zusätzlich zum Schutz in Plastik eingeschweißt oder ich muss Dinge im 

Internet bestellen, was ich eigentlich vermeiden möchte. Geschenke sind bei mir meist Ausnahmen. 

Das könnte man umgehen, indem man bspw. ins Restaurant, Kino oder ähnliches einlädt. 

 

Restaurants/Cafés: Auch wenn ich das Restaurant oder Café bereits kenne und eigentlich weiß, dass 

es zum Kaffee bspw. einen verpackten Keks gibt oder der Eistee mit einem Strohhalm serviert wird, 

so vergesse ich immer noch darum zu bitten, diese Dinge wegzulassen. Das gilt auch für Servietten. 

 

Bäcker: Ich bin oft vor oder nach der Arbeit hungrig und kaufe mir dann meist etwas beim Bäcker. 

Auch wenn ich es sofort esse und daher „gleich auf die Hand“ verlange, bekomme ich meist ein 

Papier oder eine Serviette gereicht. Für Brötchen benutze ich oft mein Wäschenetz, aber es ist für 

süße Teilchen eher ungeeignet. An dieser Stelle müsste ich besser planen und mir mehr zum Essen 

von zu Hause mitnehmen. 

 

Lieferservice: Ich treffe mich ein Mal in der Woche zum Mädelsabend mit zwei Freundinnen und 

traditionell bestellen wir dann Pizza, asiatisches Essen, Croque oder Sushi. Dies ist eine große 

Ausnahme. 

 

Papier: Ich kaufe monatlich das Straßenmagazin und nehme sonst gerne kostenlose Magazine im 

Bioladen mit. Es gibt sie teilweise online, aber ich bin ein kreativer Mensch und lasse mich gerne 

von den Rezepten usw. inspirieren. Oft verwende ich Teile der Magazine als Postkartenmotive und 

Briefumschläge. 

 

Fahrkarten: Ich habe eine Jahresfahrkarte, aber sie gilt nicht in der Zeit von 6 Uhr bis 9 Uhr und 16 

Uhr bis 18 Uhr und wenn ich doch mal in dieser Zeit fahren muss, dann brauche ich ein Ticket. Da 

ich kein Smartphone habe, kann ich kein Online-Ticket nutzen.  

 

Kassenzettel: Einige Läden drucken sie mittlerweile nur noch nach Bedarf aus, aber oft funktioniert 

es automatisch und hätte ich wie die Zero Waste-Pioniere ein Glas für meinen Müll, würden einige 

Kassenzettel darin landen. 

 

Als nächste Schritte möchte ich mich mit alternativen Putzmitteln auseinandersetzen, das war bis 

jetzt noch nicht nötig, da ich noch vorhandene aufbrauche. Außerdem möchte ich mir einen 

Rasierhobel besorgen, damit ich nicht mehr Klingen aus Plastik benutzen muss. Auf der Liste stehen 

zudem noch einige Milchprodukte, die ich gerne selbst herstellen möchte, wie bspw. Frischkäse, 

Mozzarella und Quark. Joghurt bereite ich bereits selbst zu. Für Veganer empfehle ich Mandel- oder 

Hafermilch selbst zu machen, das geht ganz einfach mit den Mandelkernen oder Hafer und Wasser. 

Probiert es und euch aus! 
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Theresa Neuhof 

 

Hinweise aus diesem Beitrag: 

Anleitung zum selber Machen von Nudeln ohne Ei: 
www.berlinerkueche.blogspot.de/2011/11/nudelteig-ohne-ei.html 

Gemüsechips selber Machen: 

www.flowersonmyplate.de/rote-bete-chips-rezept 
Schokolade mit kompostierbarer Folienverpackung von ichoc: 

www.ichoc.de/ichoc-folienverpackung-kompostierbar 
sympatische Dänin zu Kosmetik: 

www.gittemary.com 
Beitrag über Zao: 

www.leben-ohne-plastik.blogspot.de/2013/03/zao-kosmetik-ohne-plastik.html 
Zahnputztabletten bei Monomeer: 

www.monomeer.de/index.php?page=product_details&category=11&artnr=219&product=De
nttabs+Zahnputztabletten+lose+mit+Fluorid+100g 

Deo bei Monomeer: 
www.monomeer.de/index.php?page=product_details&category=20&artnr=6&product=Orga
nic+Essence+Aluminiumfreies+Deodorant+&quot;lemon-tea+tree+mint 

Toilettenpapier aus Bambus: 
www.smoothpanda.de 

Mandelmilch selber machen: 
www.cakeinvasion.de/mandelmilch-selber-machen-vegan 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.berlinerkueche.blogspot.de/2011/11/nudelteig-ohne-ei.html
http://www.flowersonmyplate.de/rote-bete-chips-rezept
http://www.ichoc.de/ichoc-folienverpackung-kompostierbar
http://www.gittemary.com/
http://www.leben-ohne-plastik.blogspot.de/2013/03/zao-kosmetik-ohne-plastik.html
http://www.monomeer.de/index.php?page=product_details&category=11&artnr=219&product=Denttabs+Zahnputztabletten+lose+mit+Fluorid+100g
http://www.monomeer.de/index.php?page=product_details&category=11&artnr=219&product=Denttabs+Zahnputztabletten+lose+mit+Fluorid+100g
http://www.monomeer.de/index.php?page=product_details&category=20&artnr=6&product=Organic+Essence+Aluminiumfreies+Deodorant+&quot;lemon-tea+tree+mint
http://www.monomeer.de/index.php?page=product_details&category=20&artnr=6&product=Organic+Essence+Aluminiumfreies+Deodorant+&quot;lemon-tea+tree+mint
http://www.smoothpanda.de/
http://www.cakeinvasion.de/mandelmilch-selber-machen-vegan
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April 2016 

Die Menstruationstasse: Erfahrungsbericht (Gastbeitrag) 

Bei der Umstellung auf einen abfallfreien Lebensstil sollte man sich als erstes bewusst machen, was 

die persönlich größten Müllquellen sind. Als Frau fällt einem dabei ganz schnell die Monatshygiene 

auf. Bereits bevor ich mich intensiver mit  Zero Waste auseinandersetze, stieß ich auf die 

Menstruationstasse, war jedoch eher abgeschreckt und konnte mir nicht vorstellen, sie zu benutzen. 

Für mein diesjähriges Projekt möglichst müllfrei zu leben, stand das „Experiment 

Menstruationstasse“ daher weit hinten auf der Liste.  
 

Die Vorteile sind jedoch enorm: 

 Man produziert keinen Müll. Im Durchschnitt verbraucht eine Frau 12.000 Tampons oder 

Binden im Laufe ihres Lebens. 

 Man spart Geld, da die Menstruationstasse etwa 10-15 Jahre verwendet werden kann und 

zwischen 16€ und 35€ kostet, eine Packung Tampons hingegen kostet etwa 4€. 

 Das Risiko von Pilzinfektionen o.ä. wird reduziert und bis jetzt gibt es keine Vorfälle von TSS 

(Toxic Shock Syndrom). 

 Man führt seinem Körper keine Chemie zu, viele Tampons hingegen enthalten bspw. 

Bleichmittel. 

 Die Menstruationstasse hat ein größeres Fassungsvermögen als Tampons und kann daher 

bis zu 12 Stunden getragen werden. 

 

Vorbehalte gibt es meist in Bezug auf Hygiene und wie man das Wechseln auf einer öffentlichen 

Toilette anstellen soll. In Sachen Hygiene fühle ich mich sogar wohler als mit einem Tampon, da 

nichts vorbeilaufen kann. Auf öffentlichen Toiletten kann man entweder die Kabine für Menschen 

mit Behinderung nutzen, da dort meist ein Waschbecken ist, die Tasse mit Wasser aus einer 

mitgebrachten Flasche abspülen oder mit Toilettenpapier reinigen. Zum Desinfizieren kocht man die 

Tasse zwischen den Zyklen für ein paar Minuten in Wasser ab. 

 

Als eine Freundin mir berichtete, dass der Drogeriemarkt dm Menstruationstassen ins Sortiment 

aufgenommen hat, besorgte ich mir mutig eine „me luna“. Es gibt verschiedene Anbieter mit 

unterschiedlichen Größen, leicht abweichenden Modellen und Festigkeiten. Bei dm bekommt man 

eine kostengünstige, weiche Tasse, im Unverpackt kann man aber beispielweise auch den Ruby Cup 

kaufen und spendet einen weiteren an ein Mädchen in Kenia, dem so der Schulbesuch ermöglicht 

wird.  

 

Ich hatte bereits diverse Youtube-Videos geschaut und war von der einfachen Handhabung 

überrascht. Es gibt verschiedene Falttechniken, um die Tasse einzuführen, die auf dem 

Beipackzettel abgebildet sind. Eventuell ist es Zufall, aber meine Tasse öffnet sich am besten, wenn 

ich eins der Luftlöcher mit einfalte. Es braucht bei vielen Frauen etwas Geduld, im Durchschnitt sind 

2-3 Zyklen angegeben. Man muss darauf achten, dass sich auch wirklich ein Vakuum bildet, zur 

Überprüfung kann man den unteren Rand der Tasse umfahren und ich ziehe meist ein wenig an der 

unteren „Schlaufe“ oder dem Stiel, so merkt man, ob es einen Widerstand gibt oder die Tasse sich 

problemlos löst, dann muss man es nochmals versuchen. Falls der Stiel drückt, kann man ihn mit 

einer Schere kürzen. Ich habe die Tasse auch schon beim Sport getragen, alles völlig problemlos! 

Also traut euch, es ist ein kleines, wunderbares Ding, was große Auswirkungen hat! 

 

Theresa Neuhof 

Hinweise aus diesem Beitrag: 

Vorteile und weitere Infos zum Ruby Cup: www.ruby-cup.com/de/menstruationstasse/vorteile 
Menstruationstasse bei dm:  www.dm.de/search/468652.html?type=product&q=menstruationstasse 
Übersicht über verschiedene Modelle: 
www.kosmetik-vegan.de/erbse/womanhood-vegane-und-umweltbewusste-monatshygiene-video 

http://www.ruby-cup.com/de/menstruationstasse/vorteile
http://www.dm.de/search/468652.html?type=product&q=menstruationstasse
http://www.kosmetik-vegan.de/erbse/womanhood-vegane-und-umweltbewusste-monatshygiene-video
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März 2016 

Bruderhähncheneier 

Daten & Fakten 

Wo kriegt man‘s?: Bioladen am Belvedere e.K., Am Seeblick 1, Haltestelle Belvedere 

Preis:   50 ct pro Stück (4 ct Aufpreis) 

Händlerliste:  www.bruderhahn.de/haendlerliste 

Einkaufsadressen: www.bruderhahn.de/Einkaufsadressen_BID.pdf 

 

 

„Ey Bruda, du Hähnschen!“ 

 

Jedes Jahr werden in Deutschland 50 Millionen Küken kurz nach der Geburt zerschreddert oder 

vergast. Wie kommt es dazu? 

Es ist billiger, als diese Küken großzuziehen und zu schlachten, da eine Hühnersorte speziell für die 

Fleisch- und eine für die Eierproduktion gezüchtet wird. Leider können männliche Küken keine Eier 

legen. Also müssen sie auf ziemlich unschöne Weise sterben: für den freien Markt, der keine Moral 

kennt. 

Daher haben einige Bauernhöfe, vor allem aus dem biologischen Landbau, die Bruderhahninitiative 

Deutschland (BID) gegründet. Hier werden die männlichen Küken nicht geschreddert, sondern wie 

ihre weiblichen Geschwister aufgezogen und irgendwann als Masthähnchen verkauft. Daher der 

Name „Bruderhahn“. Finanziert wird das durch die schlappe 4 ct teureren Eier. Im Bioladen Am 

Seeblick 1 (Haltestelle „Belvedere“) kostet ein BID-Ei von Demeter derzeit insgesamt 50 ct. Man 

kann auch gezielt das Fleisch von Bruderhähnen kaufen. Weil es die Eier nicht überall zu kaufen gibt, 

hat die BID eine Händlerliste eingerichtet. Zudem kann es sich lohnen, die Eier gemeinsam 

einzukaufen. In der ESG hängt hierfür eine Liste, in die sich jeder eintragen kann. Und so sieht das 

BID-Logo aus: 

Luca Brunsch 

 

Weiteres zu dem Thema: 

Vergaste Küken: www.fotocommunity.de/pc/pc/display/2341200 

www.sueddeutsche.de/wissen/maennliche-kueken-in-der-gefluegelzucht-das-

grosse-schlachten-1.1794045 

 

 

 

http://www.bruderhahn.de/haendlerliste
http://www.bruderhahn.de/Einkaufsadressen_BID.pdf
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/display/2341200
http://www.sueddeutsche.de/wissen/maennliche-kueken-in-der-gefluegelzucht-das-grosse-schlachten-1.1794045
http://www.sueddeutsche.de/wissen/maennliche-kueken-in-der-gefluegelzucht-das-grosse-schlachten-1.1794045


Mobilität - Knorke 09.2016 

- 14 -  

 

Mobilität 

 



Mobilität - Knorke 09.2016  Ver. 1 

- 15 -  

 

März 2016 

Atmosfair & co.: CO2-Emmissionen ausgleichen 

Über den Wolken… muss der CO2-Ausstoß grenzenlos sein? – Mit Atmosfair, Moorfutures und 

anderen Ausgleichsprojekten lassen sich Emissionen ausgleichen. Das geht zum Beispiel auch bei 

der Fahrt mit dem Fernbus - da gibt’s bei der Bestellung unterhalb des Namens ein Kästchen zum 

Anklicken. 

 

Einmal Fliegen hat den gleichen Effekt auf das Klima, den man sonst in einem ganzen Jahr erzielt. 

Zwar liegt der CO2 Ausstoß „nur“ beim 2.5 fachen einer entsprechenden PKW-Reise (bzw. dem 20-

fachen von Bus und Bahn). Aber der enorm hohe CO2-Ausstoß geht direkt in die Atmosphäre, ohne 

in Senken gespeichert werden zu können und trägt so unmittelbar zum Klimawandel bei. 

 

Das ist einer der Gründe für die Existenz des wunderbaren Unternehmens Atmosfair. Auf dessen 

Seite könnt ihr euch die Emissionen eures Fluges berechnen lassen und eine entsprechende Summe 

spenden. Die gehen dann in Projekte, die euren CO2-Ausstoß wieder ausgleichen sollen. Den 

gleichen Service bietet Atmosfair für Schifffahrten und Veranstaltungen an. Ihr könnt euch aber 

auch eine bestimmte Menge an CO2 berechnen lassen (oder einfach so spenden). Kleiner Tipp: ein 

Deutscher hat im Schnitt 9 Tonnen CO2 im Jahr zu verantworten. Atmosfair ist vielfach getestet und 

allgemein für gut befunden worden (von den meisten der Konkurrenzprodukte sollte man hingegen 

die Finger lassen). Dirk Töpfer, Umweltminister a.D., vielleicht der einzige echte Umweltschützer, 

den die CDU hervorgebracht hat, unterstützt das Projekt als Schirmherr (er war so gut, dass Helmut 

Kohl ihn bald auf Druck der Industrie gegen die deutlich harmlosere Angela Merkel austauschte). 

Es gibt trotzdem Unsicherheiten: die Emissionen sind auf jeden Fall da, und ob Investitionen in 

Erneuerbare Energien tatsächlich immer Emissionen ersetzen, oder manchmal auch „nur“ sauberen 

Strom hinzugewinnen, ist allein schon aufgrund der höheren Menge an gesamtwirtschaftlichen 

Investitionen nicht sicher. Die Emissionen durch die Unterhaltung und den Ausbau von Flughäfen 

und co. sind bestimmt nicht berücksichtigt. Außerdem braucht das Kompensieren durch das 

Pflanzen von Bäumen Zeit, nur haben wir die in punkto Klimawandel kaum noch. Ein Freibrief für 

hemmungslosen Flugverkehr ist Atmosfair also nicht. Aber eine sehr gute Idee, die man auf jeden 

Fall nutzen sollte. 
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Ziemlich cool finde ich auch MoorFutures. Dort wird der Ausgleich von CO2 über die Renaturierung 

von Mooren erreicht – die Feuchtgebiete bilden darüber hinaus spannende Ökosysteme mit einer 

großen Artenvielfalt. (Kleine Randbemerkung: auf Torferde für die Blumen sollte man aus dem 

umgekehrten Grund lieber verzichten.). 

Generell sollte man darauf achten, dass Projekte nach  Standard von externen Kontrolleuren 

zertifiziert werden und die CO2-Zertifikate „stillgelegt“ werden. Sonst kreiden Regierungen oder 

Unternehmen sich die Einsparungen an, und es bringt nix. (in der Regel entweder für den Handel 

mit Verschmutzungsrechten oder für die Erreichung der eigenen Klimaverpflichtungen). 

Zum Schluss die Frage: Ist das was Atmosfair und co. machen Ablasshandel? Eher wie eine Gebühr 

für die Müllentsorgung. Und zur Zeit sieht‘s fürs Klima schlimmer aus als in Neapel. 

 

Luca Brunsch 

 

Weiteres zu dem Thema: 

Homepage von atmosfair:     www.atmosfair.de 

Wiedervernässung von Mooren zum CO² Ausgleich : www.moorfutures.de 

CO²-Emissionen beim Fliegen berechnen:   www.flygreen.de 

Dein CO² Abdruck:   www.greenpeace-magazin.de/findeesheraus 

 

 

http://www.atmosfair.de/
http://www.moorfutures.de/
http://www.flygreen.de/
https://www.greenpeace-magazin.de/findeesheraus
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Januar 2016 

Lastenfahrrad-Verleih: Erfahrungsbericht 

Daten und Fakten zum Lastenfahrrad vom Kieler Tretwerk: 

Was:   Lastenrad (Zuladung 100 kg Kiste & 80 kg Gepäckträger) 

Wann:   auch kurzfristig, maximal für drei Tage 

Wie:   Reservierung ohne Anmeldung online, Ausdruck der Bestätigung notwendig 

Wo:   Umsteiger (Hauptbahnhof), Universität (nähe Mensa I) 

Kosten:  keine (Spende) 

Link:   www.kielertretwerk.org/ausleihen 

In den Nachrichten: www.funkenzeit.de/ein-rad-fuer-alle-faelle 

   www.shz.de/lokales/kiel/lastenrad-verleih-gegen-spende-id10147221.html 

    

Daten und Fakten zum Lastenfahrrad von IKEA: 

Was:   Lastenrad verschiedener Typen 

Wann:   sofort, für einen Tag (nicht über Nacht oder über das Wochenende) 

Wie:   benötigt tagesaktuellen IKEA Kassenbon und Personalausweis 

Wo:   IKEA Kiel, Transportschalter  

Kosten:  keine (Einkauf bei IKEA, egal was) 

 

Nicht nur aus ökologischen Gründen ist es sinnvoll auf ein Auto zu verzichten. Die Kosten für 

Steuern, Sprit, Pflege und Reparaturen sind gerade für Studierende nicht unerheblich. Hinzukommt 

die enge Parkplatzsituation in Kiel, die sicherlich viele Autofahrende ein ums andere Mal zur 

Verzweiflung bringt. 

Das sind zumindest meine Motive, im Alltag so oft wie möglich auf das Fahrrad zu steigen oder 

ansonsten die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Doch vor kurzem stand für mich der 

Großeinkauf für meine Geburtstagsfeier an und meine guten Vorsätze wurden auf die Probe gestellt. 

Denn vier Getränkekisten lassen sich zu zweit ohne weitere Hilfsmittel nur schwer ein paar 

Kilometer weit transportieren. 

Im Jahr zuvor war einer meiner Freunde mit dem Auto angereist, sodass sich das Problem nicht 

stellte. Dieses Mal fuhr er jedoch mit dem Zug. Carsharing wäre natürlich eine Möglichkeit und ich 

überlegte schon, wie es wäre, mit Sackkarren über die holprigen Gehwege zu stolpern. Aber ich 

habe dann etwas gefunden, das ich viel besser als all das finde: ein ausleihbares Lastenfahrrad vom 

Kieler Tretwerk. 

 

Kieler Tretwerk 

Der Verleih zwei dieser Räder besteht in Kiel seit 

2015 und befindet sich momentan noch in der 

Probephase. Unterstützt wird diese Initiative vom 

Studentenwerk, das den Verleih eines Rades beim 

Sechseckbau verwaltet. Dieses stand in der Zeit 

allerdings gerade nicht zur Verfügung*, weshalb 

ich das zweite Rad auslieh, das ich im Umsteiger 

direkt am Hauptbahnhof abholen konnte. Zuvor 

musste ich es auf der Homepage für den 

gewünschten Zeitpunkt reservieren. Am nächsten 

Morgen erhielt ich die Mail mit der Bestätigung, 

die ich ausgedruckt beim Abholen des Rades mit 

einer Kopie meines Personalausweises vorlegen 

musste. 

Die Ausleihe verlief vollkommen reibungslos. Alle Informationen kann man bereits vorher auf der 

Homepage nachlesen. Man erhält zu dem Rad ein großes stabiles Schloss, ein Stecklicht für die 

http://www.kielertretwerk.org/ausleihen
http://www.funkenzeit.de/ein-rad-fuer-alle-faelle
http://www.shz.de/lokales/kiel/lastenrad-verleih-gegen-spende-id10147221.html
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Frontbeleuchtung und einen Fahrradcomputer. Der ist sinnvoll, da empfohlen wird, sich nicht 

schneller als mit 15 km/h zu bewegen und um zu wissen, wie weit man mit dem Rad gefahren ist. 

Das interessiert auch die Verleiher in ihrer freiwilligen Umfrage, die man bei der Rückgabe ausfüllen 

kann. 

 

Die Sattelhöhe lässt sich einfach mit dem Schnellspanner einstellen. Der Ladebereich befindet sich 

mit einer großen Kiste vorne und dient einer Zuladung von bis zu 100 kg. Der Gepäckträger bietet 

die Möglichkeit, weiteres Transportgut von bis zu 80 kg unterzubringen. Das Gefährt hat vorne zwei 

Räder, weshalb kein Fahrradständer benötigt wird. In der Kiste sind zwei klappbare Bretter als 

Sitzbänkchen angebracht. Ich konnte damit problemlos meinen Großeinkauf inklusive meiner 

Schwester in der Kiste transportieren. 

Den Hinweis, nicht schneller als 15 km/h zu fahren, sollte man beachten, besonders wenn man 

noch keine Erfahrung mit dem Fahren eines Lastenrades hat. Der Lenkradius ist um einiges kleiner 

als bei einem üblichen Fahrrad und man muss sich beim starken Lenken auch weit strecken, was 

recht gewöhnungsbedürftig ist. Schließlich rechnen andere Verkehrsteilnehmende 

verständlicherweise nicht damit, einem Lastenfahrrad zu begegnen. Daher sollte man damit 

zusätzlich vorrausschauend unterwegs sein, denn nach meiner Erfahrung ist es offenbar gerade für 

Autofahrende schwierig, die geringe Wendigkeit, die Geschwindigkeit und v.a. den Bremsweg eines 

beladenen Lastenrades ordentlich einzuschätzen. Natürlich gilt das nicht anders für Fahrradfahrende, 

Fußgängerinnen und Fußgänger, aber dank der vielen Radwege auf der Straße in Kiel kam es in der 

Hinsicht auf meinen Fahrten zu deutlich weniger kniffligen Situationen. 

 

Abschließend kann ich sagen, dass ich mich als Fahrrad-Vielfahrer schnell an das Lastenrad 

gewöhnen konnte und neben dem großen Nutzen auch viel Spaß auf meinen Fahrten hatte. Ausleihe 

und Rückgabe erfolgten ohne Probleme einwandfrei. Das Ganze ist für alle Menschen erschwinglich, 

da die Ausleihenden in die Spendendose geben können, was es ihnen Wert ist. Solange alle 

sorgsam und ehrlich damit umgehen, wird uns Kielerinnen und Kielern dieses Projekt hoffentlich 

noch sehr lange erhalten bleiben. 

 

* Update im März 2016: Das Lastenfahrrad am Sechseckbau kann wieder entliehen werden. 

 

IKEA 

Auch IKEA bietet für seine Kunden an, ein Lastenrad auszuleihen. Im April 2016 kamen Luca und 

ich auch in den Genuss, probehalber ein paar Runden mit diesem Rad zu drehen. 

Auf Nachfrage bei IKEA wurden mir die 

Bedingungen zum Leihen eines solchen Lastenrades 

mitgeteilt. Online habe ich dazu bisher keine 

Informationen gefunden. 

Zur Leihe dieses Lastenrades am Transportschalter 

ist die Vorlage eines Kassenbons eines am gleichen 

Tag bei IKEA getätigten Einkaufs und des 

Personalausweises nötig. Das Rad kann innerhalb 

eines Tages frei genutzt werden und muss bis 

19:45 Uhr zurück gegeben werden. Über Nacht 

oder das Wochenende kann das Rad nicht geliehen 

werden. Bis Ende Juni ist dieser Service kostenlos. 

Es gibt im Ausleihbestand insgesamt drei Lastenräder zweier verschiedener Typen. Einerseits steht 

das BABBOE mit fester Transportbox als eBike zur Verfügung, was sehr praktisch ist, denn ich habe 

mit dem Lastenrad vom Tretwerk, dem BABBOE Big, schon bergauf manchmal ordentlich geschwitzt. 

Das Rad, das wir getestet haben ist das BULLIT, das auch dem BABAOE City sehr ähnlich ist. Daher 

weiß ich nicht genau, ob das erwähnte BABBOE von IKEA dem des Kieler Tretwerks ähnelt.  
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Auch bei diesem Rad ist ein Schloss dabei und natürlich ist es mit Licht etc. verkehrssicher 

ausgestattet. Auf den ersten Blick fällt auf, dass dieses Fahrzeug nur zwei Räder und eine Lastfläche 

vor dem Lenker hat. Eine Kiste aus Aluminium kann dort nach Bedarf angebracht werden, die aber 

kleiner sein dürfte, als die vom Lastenrad des Kieler Tretwerks. Die Übertragung der Lenkung zum 

Vorderrad erfolgt hydraulisch. Dadurch muss man sich nicht mit der Kiste vom Rad wegbeugen. 

Allerdings zieht man den Lenker beim starken Einschlagen nah an den eigenen Körper heran, was 

auch ungewohnt ist. Wenn man überlegt, sich selbst ein Lastenfahrrad zuzulegen sollte bedacht 

werden, dass diese hydraulische Lenkung natürlich auch wartungsintensiver ist, als ein einfacheres 

System.  

Ein ausführlicher Vergleich mit dem Rad vom Kieler Tretwerk ist schwierig, da ich mit dem Rad von 

IKEA nur wenige Meter weit gefahren bin. Wenn links und rechts an der Lastkiste ein Rad ist, macht 

das natürlich das Beladen einfacher, da man dabei nicht so genau auf ein möglicherweise 

unausgewogenes Verhältnis achten muss. Vor allem ist es sehr unwahrscheinlich, dass dieses Rad 

umkippt, was ich von dem Rad bei IKEA nicht behaupten würde. Die Möglichkeit, Material ohne die 

Kiste zu laden ist bei unförmigen Gegenständen, z.B. einer Waschmachine praktisch, scheint aber 

nicht sinnvoll, wenn es sich um eine recht ausschweifende Last handelt. 

Es ist eine sehr gute Sache, das IKEA diese Möglichkeit für seine Kundinnen und Kunden kostenlos 

anbietet. Da dieses Angebot auf der Homepage nicht zu finden ist, handelt es sich wahrscheinlich 

um eine lokale Besonderheit oder ein Pilotprojekt, das nacheinander an verschiedenen Standorten 

durchgeführt wird.  

 

Friedrich Neuhof 

 

Weiteres zu dem Thema: 

Blog zu Lastenrädern:  www.nutzrad.de 

Private Lastenräder leihen: www.velogistics.net/de 

Carsharing in Kiel:  www.kiel.de/leben/verkehr/clever_mobil/CarSharing.php 

 

 

http://www.nutzrad.de/
http://www.velogistics.net/de
http://www.kiel.de/leben/verkehr/clever_mobil/CarSharing.php
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März 2016 

Notizblock 

Benötigte Materialien und Werkzeuge: 

 einseitig bedrucktes Papier in DIN A4 oder 

A5 

 Pappe z.B. von einem Collegeblock 

 Schnur 

 Stifte, Farben etc. zum Verzieren 

 Schere oder Papierschneidemaschine 

 Locher oder Lochzange 

 ggf. Cuttermesser 

 

Aus einseitig bedrucktem Papier kann man mit 

Pappe von Collegeblöcken und etwas Schnur 

wunderbar individuelle Notizblöcke basteln. 

 

Schneidet das Papier und die Pappe in das 

gewünschte Format. DIN A5 bietet sich besonders 

an. Legt die Pappe nach unten und darauf die 

Seiten übereinander, um sie an der oberen Kante 

zu lochen. In diesem Beispiel umfasst der fertige 

Block 40 Seiten. Bindet die Seiten mit zwei 

Schnüren zusammen und schon ist der Block fertig. 

Knotet die Bänder nicht zu eng, damit sich die 

Seiten umblättern lassen. 

 

 

 

 

Nun könnt ihr den Block noch verzieren um dem 

individuellen Stil die besondere Note verleihen. 

Wenn der Block vollgeschrieben ist, könnt ihr 

zwischen Deckblatt und Rückenpappe wieder neue 

Zettel einfügen. Viel Spaß beim Basteln und bei 

der nachhaltigen Verwendung von Papier. 

 

Friedrich Neuhof



Selber machen- Knorke 09.2016  Ver. 1 

 

- 22 -  

 

April 2016 

Butter 

Benötigte Zutaten und Küchengeräte: 

 Sahne (z.B. vom denn’s Biomarkt, Saarbrückenstr. 143) 

 zwei verschließbare Gläser 

 

Quelle:  

Diese Beschreibung stammt aus diesem Video. Ihr könnt euch 

also den annähernd identischen Inhalt auch einfach dort zu 

Gemüte führen: 

www.youtube.com/watch?v=nJzF35etGug 

 

Warum Butter selber machen? 

Die Idee, Butter aus Sahne selber zu machen, stammt aus dem 

 Zero Waste Bereich. Joghurt, Milch und Sahne können 

relativ problemlos in Pfandgläsern oder Pfandflaschen gekauft 

werden, wodurch der Verpackungsmüll vermieden wird. Bei der 

Butter ist das nicht möglich. Vielleicht erscheint das Stück 

Papier, in das ein Stück Butter eingewickelt ist nicht besonders 

relevant. Doch wenn man sich die Supermarktregale mit den 

großen Mengen an Butter und damit verbunden dem 

Verpackungsmüll vor Augen führt, kann man zu dem Schluss 

kommen, dass es sinnvoll ist, dass auch solche gering 

erscheinenden Mengen an Abfällen nicht mehr im eigenen 

Haushalt anfällt. 

 

Wie geht es? 

Die Sahne in ein verschließbares Glasgefäß mit einer möglichst großen Öffnung geben. Das Gefäß 

sollte die Größe haben, dass es die doppelte Menge an eingefüllter Sahne fasst. Das Glas 

verschließen und nun einfach schütteln. Die Sahne wird wie gewohnt schaumig, danach setzt sich 

ein festeres Stück von der Molke ab, das aber noch recht krümelig aussieht. Nun noch etwas weiter 

schütteln, bis die Konsistenz der von üblicher 

Butter entspricht. Bei mir hat es etwa 15 Minuten 

gedauert. Lieber etwas länger schütteln, das kann 

nicht schaden. Die fertige Butter schließlich in ein 

kleineres Gefäß füllen. Sie ist nicht ganz so lange 

haltbar, wie handelsübliche Butter, daher bietet es 

sich auch an, ggf. einen Teil einzufrieren. Die 

übrige Sahne kann auch beispielsweise zum 

Kochen weiter verwendet werden. 

Die Butter kann auch gut variiert werden, indem 

direkt eine gesalzene oder eine Kräuterbutter 

daraus gemacht wird. 

Friedrich Neuhof 

http://www.youtube.com/watch?v=nJzF35etGug
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