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Pressemitteilung 

 
Wipperfürth, den 30.08.2021 
 
 

Die Kunst des kunststoffarmen Einkaufens 

Viele Lebensmittel gibt es nur in plastikverpackter Form zu kaufen. Verpackungen haben 

nützliche und notwendige Funktionen, doch ist der anfallende Müll ein großes Problem.  

In Deutschland fielen im Jahr 2018 18,9 Mio. Tonnen Verpackungsabfälle an. Nach Papier, 

Pappe und Karton auf Platz 1, folgen Verpa-

ckungen aus Kunststoff mit 3,3 Mio. Tonnen auf 

dem zweiten Platz. Die enorme Menge an Ver-

packungsabfall ist auf veränderte Lebensbe-

dingungen und die damit einhergehenden 

Verzehr- und Konsumgewohnheiten zurückzu-

führen. Es wird häufiger „to go“ gegessen und 

getrunken, mehr online geshoppt und viele Le-

bensmittel -z. B. trotz eigener Schale- zusätzlich 

und unnötigerweise in Plastik verpackt.  

 

Um auf den anfallenden Plastikmüll in der Gastronomie zu reagieren, sind seit dem 3. Juli 2021 

viele Einwegplastikprodukte verboten. Einweg-Geschirr, Trinkhalme, Rührstäbchen, to-go-Be-

cher und Fast-Food-Verpackungen aus Styropor, aber auch Wattestäbchen und Luftballon-

stäbe dürfen in der EU nicht mehr produziert und in den Handel gebracht werden. Der ei-

gene, wiederverwendbare Thermobecher und die gute alte Brotdose erleben entsprechend 

ein Comeback. 

 

Auch Supermärkte reagieren auf die Abfallmengen. Vielerorts entstehen sogenannte Unver-

packt-Läden. Um dort einzukaufen, bringt man die Verpackung, sprich das Schraubglas, die 

Tupperdose oder das Gemüsenetz, selbst mit, lässt es vor dem Einkauf wiegen, damit das 

Eigengewicht der Verpackung nicht in den tatsächlichen Mengenpreis einfließt und füllt sich 

die Lebensmittel aus Großbehältern ab. Auch in Wipperfürth kann man unverpacktes Ein-

kaufen erleben, zum Beispiel freitags auf dem Wochenmarkt, aber auch im Einzelhandel vor 

Ort.  
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Beim Einkauf Verpackungsmüll zu vermeiden, ist auch auf Bauernmärkten oder Hofläden im 

Umland gut möglich. Selbst beim klassischen Supermarkteinkauf kann Verpackungsmüll ein-

gespart werden, wenn stets der eigene Einkaufsbeutel mitgenommen wird, Wurst und Käse 

an der Frischetheke in den mitgebrachten Behälter gefüllt wird und Obst und Gemüse im 

eigenen Gemüsenetz transportiert werden. Ganz allgemein gilt außerdem noch, möglichst 

Mehrweg- gegenüber Einweg-Verpackungen zu bevorzugen, Lebensmittel verpackt in Kar-

ton und Glas den Vorzug gegenüber Plastikverpackungen zu geben. Und wenn der Plasti-

kabfall nicht vermieden werden kann, sollte dieser zumindest richtig entsorgt werden, um ein 

ressourcenschonendes Recycling zu ermöglichen, welches international agierende Herstel-

ler von Kunststoffverpackungen in unserer Region längst zu nutzen wissen.  

 

Weiterführende Informationen zum Thema erhalten Sie hier:  

 Hinweise der Verbraucherzentrale: https://www.verbraucherzentrale.de/aktuelle-

meldungen/umwelt-haushalt/plastikverbot-ab-juli-das-sind-die-alternativen-61089  

 

Anhang:  

Foto: Einkaufen mit Gemüsenetz 

(c) unsplash_benjamin_brunner_Gemüsenetz 

 

 

 

 

Kontakt für Rückfragen:  
Hansestadt Wipperfürth 

Stadtentwicklung -Klimaschutz- 

Marktplatz 15 

51688 Wipperfürth 

 

Jennifer Schnepper 

Telefon 02267/64-243 

jennifer.schnepper@wipperfuerth.de 

 
 

 
 

Pressekontakt der Hansestadt Wipperfürth: 
Hansestadt Wipperfürth 

Büro der Bürgermeisterin 

Marktplatz 1 

51688 Wipperfürth 

 

Sonja Puschmann 

Telefon 02267/64-373 

sonja.puschmann@wipperfuerth.de 

info@wipperfuerth.de 

www.wipperfuerth.de 

www.wipper-news.de   

Besuchen Sie uns auf Facebook 

Abonnieren Sie uns auf Instagram! 
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