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Wie ein Leben ohne Plastik funktioniert

Blaulichtreport
INNENSTADT

Feuerwehr rettet
zwölf Entenküken
Ente gut, alles gut: Die Berufsfeuerwehr rettete am Sonntagnachmittag zwölf Entenküken. Die Jungvögel waren offenbar in einen Straßengully in der Langen Gasse gekrochen und nicht mehr herausgekommen. Passanten hatten die Enten bemerkt, hoben das rechteckige schwere Eisengitter an und fingen die Entenküken aus dem
Schmutzfangkorb. Unklar war, warum die Enten ohne ihre Mutter
„abgetaucht“ waren. Die Mutter jedenfalls war noch in der Nähe: Sie
beobachtete die Entenrettungsaktion, flog dann aber wieder davon
und kam nicht mehr zurück. Nach
längerem „Enten-Mutter-Warten“ entschloss sich die Berufsfeuerwehr nach eigener Aussage, die
Entenkinder ins Tierheim zu bringen. Scheinbar hatte sich ein Entenkind etwas verletzt. (nip)

Diese Entenküken hatten sich in einen
Gulli verkrochen.
Foto: Berufsfeuerwehr

Kurz gemeldet
VORTRAG

Tipps für alle, die leichter
lernen wollen
Lernen kann oft langwierig und trocken sein. Am Mittwoch, 26.
April, könnte sich das ändern. Unter
dem Motto „Leichter lernen ohne
aufzuschieben“ gibt es einen Vortrag in der Stadtbücherei Augsburg. Durch die Vermittlung von
Tricks sollen Lernende ab 16 Jahren Lernprozesse und die Bearbeitung von besonders unangenehmen Aufgaben erleichtert werden.
Beginn der Veranstaltung ist um
15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Anmeldung: 0821/3242720. (krabs)

Gesellschaft Andrea Maiwald und ihre Familie versuchen, Müll zu vermeiden. Dafür hat sich nicht nur
das Einkaufsverhalten geändert. Die 39-Jährige stellt jetzt viele Produkte selber her / Serie (8)
VON MIRIAM ZISSLER
Mülltrennung und Müllvermeidung
hat Andrea Maiwald schon als Kind
begleitet. „Das war die Zeit, als man
plötzlich Verpackungen in Supermärkten zurücklassen durfte“, erinnert sie sich. Auch die Schule der gebürtigen Augsburgerin ging mit der
Zeit: „Während meiner Schulzeit
wurde dort das Recycling eingeführt.“ In ihren Studienjahren
trennte sie ihren Müll, wie die anderen Augsburger auch. „Es gab das
Duale System. Da habe ich mir gedacht, das passt schon.“ Als sie mit
ihrem ersten Kind schwanger war,
passte es für sie nicht mehr.
Damals ging die Diskussion über
den Weichmacher Bisphenol A
durch die Medien, der unter anderem in Babyflaschen und Schnullern
steckte. Als ihr Tochter Mila zur
Welt kam, wurde die hormonähnliche Chemikalie kurze Zeit später
EU-weit für die Herstellung von
Babyflaschen verboten. Diese Diskussion hatte weitreichende Folgen
für Andrea Maiwald und ihre Fa- Augsburg
bloggt
milie.
„Welche
Produkte will ich
verwenden? Wie kann ich Müll vermeiden und auf was kann ich verzichten?“, waren Fragen, die sich
die heute 39-Jährige damals stellte.
Für sie begann ein Prozess, der
bis heute anhält. Maiwald fing im
Badezimmer an. Für ihre Kinder
verwendete sie Stoffwindeln. Auf
Feuchttücher verzichtete sie bei ihren beiden Kindern. Nach und nach
stellte sie auf ökologisch sinnvolle
Produkte um oder begann, sie selber
herzustellen: etwa ihre Zahnpasta.
„Da habe ich lange herum experimentiert, bis ich mit dem Ergebnis
zufrieden war. Ich kaufe mir Xylit
in der Apotheke und vermenge es
mit Kokosöl“, erzählt sie. Erst Jahre
später erzählt sie ihrem Zahnarzt
davon. „Der konnte aber keinen
Unterschied feststellen. Es geht also
auch so.“ Ihr Deo stellt sie genauso
selber her wie ihre Handcreme. Nur
beim Shampoo greift sie auf spezielle Seifen von kleinen Manufakturen

Andrea Maiwald versucht, in ihrem Alltag auf Plastik zu verzichten. Im Lauf der Jahre hat sie ihren kompletten Haushalt umge
stellt. In ihrem Blog „Grüne Zwerge“ berichtet sie von ihren Erfahrungen.
Foto: Sabrina Schatz

aus der Region zurück. „Als Seifenstück benötigen sie auch keine Verpackung“, stellt sie fest. Wieder ein
Stück Kunststoff gespart.
Im Verlauf der Jahre wurde so der
ganze Haushalt samt Hund und zwei
Katzen auf den Kopf gestellt. Die
Tupperware hat sie nach und nach
an Freunde und Bekannte verschenkt, die Brotzeitdose und
Trinkflasche ihrer Kinder ist heute

aus Edelstahl. „Die kosten zwar
mehr, aber sie halten auch mehr
aus.“ Vor ein paar Jahren suchte sie
Mitstreiter. „Ich wollte meine Tipps
weitergeben, wollte mich mit anderen Gleichgesinnten austauschen“,
erzählt sie. Sie begann ihren Blog
„Grüne Zwerge“ zu schreiben. Dort
beschreibt sie ihr Ziel: Gemeinsam
mit meiner Familie versuchen wir, soweit wie möglich ohne Plastik zu leben,

keinen Müll zu produzieren und unseren ökologischen Fußabdruck so klein
wie möglich zu halten.
Die 39-Jährige gründete außerdem die Gruppe „Plastikfrei in
Augsburg“ im sozialen Netzwerk
Facebook, der sich bereits 300 Menschen angeschlossen haben. Vor
zwei Jahren schließlich gründete sie
gemeinsam mit einer Mitstreiterin
den plastikfreien Stammtisch, der

sich einmal monatlich im Anna-Café
trifft. Andrea Maiwald ist der ökologisch-sinnvolle Lebensstil in Fleisch
und Blut übergegangen. Für alles
gibt es eine Lösung. Obst und Gemüse füllt sie zum Abwiegen in Beutel, die sie aus alten Gardinen zusammengenäht hat. Nüsse, Hülsenfrüchte oder Nudeln kauft sie gleich
im
Augsburger
„Ruta
Natur“-Markt, der komplett auf Verpackungsmaterial verzichtet. Dort
füllt sie ihre Waren einfach in mitgebrachte Gläser ab.
Töchterchen Mila schneidert sie
ein Faschingskostüm der Eisprinzessin Elsa selbst, den Cocktail bestellt sie in der Bar ohne Strohhalm
und selbst ihre Hundekot-Tüten
sind nicht aus Plastik, sondern aus
Papier.
Ihre Alltagserlebnisse beschreibt
Andrea Maiwald in ihrem Blog. Zum
Abschluss der Woche hatte ich noch ein
extrem positives Erlebnis im Supermarkt ums Eck: Nachdem ich dort
schon einige Diskussionen hinter mich
gebracht habe, wurde mir dieses Mal
mein Käse absolut problemlos und ohne
Zögern in meine mitgebrachten Dosen
gelegt. Zuerst sollten diese nochmals in
eine Tüte mit Preisschild, aber nach einem kurzen Hinweis von mir klebte
auch der Preiszettel ohne weiteres
Nachfragen auf einer meiner Dosen.
Das
Einkaufsverhalten
der
Grundschullehrerin hat sich komplett verändert. „Für uns gibt es
keinen großen Samstagseinkauf
mehr. Ich besorge jeden Tag ein
paar Sachen und bereite etwas vor.“
Wie etwa Frischkäse, den sie seit
neuestem auch selber herstellt. Dafür lässt sie Joghurt, den sie in ein
Baumwolltuch steckt und mit zwei
Stäbchen in einem Masskrug festmacht, über Nacht abtropfen. Morgens wird der Frischkäse mit verschiedenen Kräutern gewürzt – fertig. Und lecker.
In unserer Serie „Augsburg bloggt“
stellen wir Augsburger vor, die OnlineTagebücher zu unterschiedlichen Themen führen.

O

Internet Den Blog von Andreas Mai
wald finden Sie unter www.gruene
zwerge.wordpress.com

UMWELTSCHUTZ

Wie der Lech wieder
freier werden soll
Das Projekt „Licca Liber“ soll den
Lech wieder in einen natürlichen
Zustand bringen. Der Tierschutzverein Augsburg veranstaltet am
Donnerstag, 27. April, zu diesem
Thema eine Informationsveranstaltung. Der Vortrag wird von
Günther Groß, Sprecher der Lechallianz, gehalten. Beginn ist um 19
Uhr auf Gut Morhard, Landsberger Straße 144. (krabs)
LOGOTHERAPIE

Was Viktor Frankl für
den Sinn des Lebens hält
Der Begründer der Logotherapie,
Viktor Frankl, beschäftigte sich
mit dem Sinn des Lebens. Logotherapeutin Johanna Fischer wird in
ihrem Vortrag am Mittwoch, 26.
April, Einblicke in das Leben und
die Philosophie Frankls geben. Beginn ist um 19.30 Uhr im Gemeindehaus Evangelisch St. Ulrich, Kitzenmarkt 1. Eintritt frei. (AZ)

Attacke auf StuttgartFans
Prozess Im April 2016 gewinnt Augsburg zu Hause gegen den VfB. Nach dem Spiel treffen vor einem Dönerimbiss
Anhänger beider Mannschaften aufeinender. Das aggressive Verhalten einiger FCA-Fans beschäftigte nun die Justiz
VON JAN KANDZORA
Es war wohl der Schal, der sie wütend machte. Ein Fanschal des Fußball-Vereins VfB Stuttgart, den Peter F.* an diesem Tag im April 2016
trug. Kein guter Tag für StuttgartFans, der VfB verlor in Augsburg
mit 0:1. Erst recht kein guter Tag
für Peter F. und seine Freunde, die
das Spiel im Stadion sahen und danach mit der Straßenbahn in Richtung Innenstadt fuhren. An einem
Imbiss machten sie halt, die Freunde
von Peter F. wollten noch Döner essen; F. wartete draußen.
Nebenan hatten einige FCA-Fans
das Spiel in einer Kneipe geschaut.
Zwei von ihnen kamen raus, sahen
den Mann mit dem Stuttgart-Schal,
gingen wieder rein – und kehrten

kurz darauf mit etlichen weiteren
Augsburg-Anhängern zurück. Eine
große Gruppe, vielleicht zehn bis 20
Mann, wie sich F. im Gerichtssaal
erinnert. Allesamt schwarz gekleidet und offenbar keine ganz unproblematische Klientel: Mindestens
zwei von ihnen schauten das Spiel in
der Kneipe, weil sie Stadionverbot
in der Fußball-Arena hatten, wie
sich in der Verhandlung herausstellte. Jemand aus der Gruppe riss dem
Stuttgart-Fan den Schal weg, der
auch einen Schlag abbekam, wie er
als Zeuge im Prozess schildert. Als
seine Freunde ihm zu Hilfe eilten,
wurde einer von ihnen ebenfalls geschlagen. Die Lippe des Freundes
platzte auf, er blutete.
Gut ein Jahr später kommt es nun
vor dem Augsburger Amtsgericht
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zur Verhandlung. Vor dem Jugendschöffengericht unter Vorsitz von
Ortrun Jelinek sitzen fünf FCAFans im Alter zwischen 17 und 35
auf der Anklagebank, die von den
Anwälten Udo Reissner, Hansjörg
Schmid, Reinald Lindenmeir, Moritz Bode und Martina Sulzberger
vertreten werden. Wie oft in solchen
Fällen ist die Lage unübersichtlich.
Die Situation um die Gruppe der
FCA-Fans war hektisch, einige von
ihnen waren massiv alkoholisiert.
Keine ganz einfache Aufgabe für das
Gericht, herauszufinden, wer genau
was und wann gemacht hat.
Was klar wird: Wie geschockt die
Stuttgart-Fans von der Attacke waren und bis heute sind. Er habe
draußen die Sonne genießen wollen,
sagt Peter F., mehr nicht. Ein weite-
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rer Zeuge spricht von einer „Drohkulisse“, die von den schwarz gekleideten
Augsburg-Anhängern
ausgegangen sei.
Drei Angeklagte schweigen, zwei
lassen über ihre Anwälte Erklärungen verlesen. Ihr Mandant, ein
20-Jähriger, räume die gefährliche
Körperverletzung ein, sagt Verteidigerin Sulzberger. Der 20-Jährige
habe an dem Tag viel getrunken, es
tue ihm leid, dass jemand verletzt
worden sei. Die Staatsanwaltschaft
legt den Angeklagten ursprünglich
auch Raub zur Last, da der Fanschal
des Stuttgart-Anhängers entwendet
wurde. Von dem Schal wisse ihr
Mandant allerdings nichts, sagt
Sulzberger. Anwalt Moritz Bode erklärt für seinen Mandanten, dieser
räume ein, in die Auseinanderset-

zung involviert gewesen zu sein,
habe aber selber nicht zugeschlagen.
Letztlich verurteilt das Gericht
die zwei Angeklagten, die geständig
waren, zu jeweils sechs Monate auf
Bewährung. Hier ist das Urteil bereits rechtskräftig. Ein 24-jähriger
Angeklagter bekommt eine Haftstrafe von acht Monaten auf Bewährung. Der 17 Jahre alte FCA-Fan
wird nach dem Jugendstrafrecht
verurteilt und erhält einen Freizeitarrest. Das Verfahren gegen den
35-jährigen Angeklagten wird eingestellt. Es hätte für die Angeklagten deutlich dicker kommen können. Das Gericht sieht nur den Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung erfüllt. Raub ist ein Verbrechen mit einer Mindeststrafe nicht
unter einem Jahr. *Name geändert

