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vor dem Einsteigen in den Zug den Stummel auf den
Bahnsteig werfen?

Neues vom »grünen« Marktplatz
Braucht es immer einen Fingerzeig?
Wenn man die Tagespresse liest,
so könnte man meinen, dass viele
Menschen nur noch aktiv werden können, wenn sie jemanden
haben, dem sie ihre Arbeit oder
ihre Gedanken delegieren können.
Täglich können sie die intelligentesten Kommentare und Ratschläge zu aktuellen
Themen wie Asylpolitik, Umweltschutz, Zukunftsplanung oder ähnliches lesen. Fakt ist, es ist viel
leichter, andere in Beschlag zu nehmen, wenn es
darum geht, etwas zu verändern, als es selbst zu tun.
Die Frage ist nur, warum braucht man immer jemand
anderen, der voran geht? Kann man nicht selbst die
ersten Schritte machen? Warum kann ich meine Gedanken oder Ideen nicht selbst in die Tat umsetzen?
Wichtig scheint mir hier, sich selbst zu hinterfragen:
was kann ICH tun? Anbei ein paar Anregungen …

Kann ich Wasser und Strom aktiv einsparen, indem
ich mir überlege, wie lange der Wasserhahn auf ist
und ob alle stromziehenden Geräte am Netz sein
müssen?
Muss ich mich der Wegwerfgesellschaft anpassen
oder kann ich den einen oder anderen Artikel vielleicht doch noch reparieren? Seit kurzem haben wir
für solche Fälle in Bruckmühl ein Reparaturcafé!
Muss ich Essen nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums gleich wegwerfen oder kann ich es bei
richtiger Lagerung doch noch genießen?
Muss ich meinen Müll wirklich überall liegen lassen
oder kann ich ihn in der nächsten Mülltonne entsorgen?

Muss ich für den kurzen Weg wirklich das Auto nehmen – und zudem noch äußerst großzügig parken
– oder kann ich das auch mit dem Fahrrad erledigen?
Um dies für sich selbst zu überdenken, muss man
weder GRÜN noch ÖKO sein, sondern einfach handeln:

Auch wenn es nur ein kleiner Schritt ist,
jeder kann für unsere Umwelt und Zukunft
aktiv seinen Beitrag leisten, ohne sich verbiegen zu müssen.
Stefan Mager

Muss ich mir eine Plastiktüte kaufen oder habe ich
einen Korb oder Tasche für meine Einkäufe dabei?
Muss ich nach dem »Genuss« der Zigarette die Kippe
wirklich aus dem Auto heraus entsorgen oder direkt
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