Presserklärung
Zur Aktion „Ich ersetze 100 Plastiktüten“
Bingen, Bad Kreuznach, 15. September 2016
Sehr geehrte Damen und Herren.
Im Rahmen einer längerfristigen Aktivität gegen Plastiktüten in der Einkaufswelt führt die Bad
Kreuznacher Greenpeacegruppe einige Aktivitäten durch.
So wird es am Freitag 23. September eine Tauschaktion , bei der Plastiktaschen gegen Jutebeutel
eingetauscht werden in der Binger Fußgängerzone geben. Die Aktivisten werden hier von 11 bis 17
Uhr einen Infostand betreiben.
Passanten können hier kostenlos ihre gebrauchte/-n Plastiktaschen gegen eine Stofftasche
eintauschen.
Besonders Kinder werden hier ihren Spaß haben. Denn sie können sich ihre ganz eigene Tasche selbst
bemalen.
Für eine zukünftige Aktion benötigt die Gruppe jede Menge Plastiktüten. Es versteht sich von selbst,
dass keine neuen Taschen gekauft werden sollen, sondern nur gebrauchte Tüten in Frage kommen.
Daher nimmt die Gruppe gerne jede Menge gebrauchte Tüten entgegen, bittet aber schon jetzt um
Verständnis, dass sie pro Passant nur eine Stofftasche ausgeben kann.
Dies geschieht im Rahmen einer Kampagne, bei der Greenpeace Bad Kreuznach auf den großen
Plastikkonsum in unserer Gesellschaft aufmerksam machen möchte und gleichzeitig deren
Vermeidung unterstützt.
„Ein einzelner Mensch „benötigt“ in einem Jahr über70 Plastiktüten, die er im Schnitt nicht einmal
eine Stunde benutzt. Eine traurige Zahl“, so Sabine Friedrich, Sprecherin von Greenpeace Bad
Kreuznach.
„Wir wollen die Menschen sensibilisieren freiwillig auf eine Stofftasche auszuweichen. Sie sehen
nicht nur schicker aus, sind stabiler, haben eine weit als 100x längere Einsatzzeit als Plastiktüten
sondern sind sehr viel Umweltverträglicher“, so die Umweltschützerin

Plastikmüll ist nicht nur lästig in der Entsorgung, sondern ein globales Problem und gefährdet
Menschen, Tiere und Umwelt.
Ob es sich um Mikroplastik handelt oder als größere Stücke auf Müllbergen landet: Plastik verrottet
nicht. Es wird nur in immer kleinere Stücke aufgerieben, gelangt in die Meere, wird von Fischen
verschluckt und landet so über die Nahrungskette wieder auf unseren Tellern.
Tiere verletzen sich an den Plastikstücken, ersticken daran oder verhungern, weil der Magen voll von
Plastik ist.
Greenpeace Bad Kreuznach möchte informieren und beraten: weg von der Einmal-Artikel
Wegwerfgesellschaft, hin zu Mehrfachgebrauch einer Kreislaufwirtschaft.
Über die sich anschließenden Aktivitäten werden wir Sie zeitnah informieren.
Rückfragen gerne an : info@badkreuznach.greenpeace.de

