Jêtzt wird gebechert, aber nachhaltig
Mit dem ,,Wanderbecher" will der nationald Verband den Plastikmûll reduzieren
Luxemburg" Es ist ,ein kleiner Behâlter mit ,grofSem Potenzial: der
neue ,,'Wanderbecher" der ,,Fédération Luxembourgeoise de Marche Populaire" (FLMP). Sattgriin
in der Farbe erinnert er an das ZieI

sammenarbeit mit dem Nachhal- welchen Zweck das Geld, das
tigkeitsministerium und der SDK. durch den Becherverkauf zusamDie Wanderfôderation wandte sich menstrômte,
im Mârz dieses Jahres mit der Idee wurde.

an das Ministerium; rund sechs

Mr*Ë ffi;;h *î.n

die ersten

seiner Mission, nâmlich den Plas- Becher rui-â.À ;rtdd." V/;:
tikabfall zu reduzieren und so fiir dertag in Umlauf gebraucht.
Auch in Zukunft werden die
eine umweltfreundlichere Zukunft
verschiedenen Vereinigungen
zu sorgen.
die
Man kann das Mehrweg-Trink- sammenarbeiten. So startet ^rgef?il3 fiir drei Euro auf den WanSDK im Frûhling nâchsten fahres
, eine Sensibilisierungskampagne,
derungen der FLMP erwerben
das Geld wird fiir einen guten um die Bevôlkerung noch mehr

Zweck reinvestiert. Der

Bécher

besteht aus einern thermoplastischen Kunststoff, was ihn bruch-

stabil, mikrowellengeeignet und
spûlmaschinenfest macht. Um zu
verhindern, dass der benutzte Becher beim Transport im Rucksack
oder am Gûrtel tropft, wird zu jedem Exemplar ein weifSer Deckel

!!

verfiigbar

gemacht

-

Oko'GefâB und Bio'Getrânk

soll ôkonomisch,
ôkologisch und sozial seirl - so lautet der Anspruch, den sich die Kooperationspartner bei dem Projekt

Nachhaltigkeit

,,Wanderbecher" stellten. Dieses
Kriterium soll aber nicht nur die
,,Verpackung", also den Becher an

sich, betreffen, sondern gilt auch

flir die Problematik der Plastik- fiir seinen Inhalt. Aus

diesem

verschwendung zu sensibilisieren. Grund entstand aus der urspriingDariiber hinaus môchtè Romain lichen Initiative eine weitere KoBuschmann, Prâsident der FLMP, operation mit ,,Fairtrade Lëtze'
im kommenden |ahr eine ,,Follow- buerg", die sich auf die Fôrderung
Up-rWanderung" organisieren, uffi von Fair-Trade-Mehrweg-Kaffeezeigen, fiir bechern.konzentriert. clqu
den Teilnehmèrn

^t

mitgegeben. Falls der Becher nach
langer Benutzungszeit nicht mehr
gebrauchstauglich ist, kann der

Wanderer ihn an die FLMP ztr'
rûckgeben, die ihn ihrerseits an die

,,SuperDrecksKëscht" (SDK) weiterreicht. Die SDK schickt den Be-

cher 'dann an den Hersteller in

Deutschland zuriick, \Mo er wieder
in den Produktionskreislauf der
neuen Behâlter aufgenômmen

wird.
Urnweltbewusst unterwegs
rWie wichtig die Initiative ist, zei-

gen die von der nationalen Wandervereinigung erhobenen Zahlen.
In diesem fahr haben schon rund
60 000 Menschen an den organisierten V/anderungen teilgenom-.
men. Bis Ende des-fahres werden
es rund 70 000 sein. Da die V/anderer auf ihren V/egen mehrmals

mit

'Warm-.

und Kaltgetrânken in
Einwegbechern versorgt werden,
belâuft sich die Zahl der gebrauchten Plastikbecher jâtrlich auf
200 000. Durch die Einftihrung der

Mehrweg-Trinkgef?ll3e

wird

die

Menge an Kunststoffmtill reduziett. Die Wanderer werden nJ-

nr einem bewussteren Konsum angeregt. Das Pilotprojekt
dem

,,'Wanderbecher" entstand

in

Zu-

Der Mehrweg-B,echer iiberlebt dank seiner Robustheit den .Gang durch
die Natur wie auch die Spiilmoschine und Mikrowelle. Goro: cuy IALLAr)

