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In Zukunft nachhaltig
erfolgreich sein

Handwerkskammer berät zur Nachhaltigkeit.

Nachhaltig denken bedeutet,
aus einem anderen Blickwinkel
zu denken. Suffizienz, bewuss-
ter Konsum und Achtsamkeit
sind wieder trendy. Das bedeu-
tet aber nicht Verzicht, son-
dern der verantwortungsbe-
wusste und kluge Umgang mit
unseren natürlichen und
menschlichen Ressourcen.
Auch die Wirtschaft muss um-
denken: Welchen Beitrag leis-
tet mein Unternehmen für die
Gesellschaft? Welche Auswir-
kung hat mein Handeln auf die
Umwelt und die Lebensbedin-
gungen der Menschen in ande-
ren Ländern? Betriebe, die die
Gesellschaft positiv beeinflus-
sen und die Aspekte der Nach-
haltigkeit in den Bereichen

Ökonomie, Ökologie und So-
ziales langfristig in ihre Strate-
gie integrieren, werden zu-
künftig erfolgreich sein.
Auch die Handwerkskammer
für Schwaben (HWK Schwa-
ben) stellt ihre eigene nachhal-
tige Unternehmensführung re-
gelmäßig auf den Prüfstand
und veröffentlicht seit fünf
Jahren eine Entsprechenser-
klärung für den Deutschen
Nachhaltigkeitskodex (DNK)
und seit drei Jahren ihre
CO2-Bilanz. Diese Erfahrun-
gen fließen in das Beratungsan-
gebot zur „NachhaltigenUn-
ternehmensZukunft“ (NUZ)
ein. Was sind die ersten Schrit-
te und wo soll ich anfangen?
Die kostenfreie NUZ-Bera-

tung der HWK Schwaben setzt
genau dort an, gibt Orientie-
rung und unterstützt die Be-
triebe bei der Umsetzung ge-
eigneter Maßnahmen. Die
Handwerkskammer ruft auf:
„Wir wissen, wie man nachhal-
tig denkt. Jetzt müssen wir ins
Tun kommen!“ Interessierte
Unternehmen und Betriebe
wenden sich an unten stehen-
den Kontakt. pm

O Kontakt
HWK NUZ-Beratung
Susanne Sadremoghaddam
Beauftragte für Innovation und
Technologie
Telefon (08 21) 32 59-15 67
E-Mail nachhaltigkeit@hwk-
schwaben.de

Ein Anruf bei der HWK NUZ-Beratung ist der erste Schritt, das eigene
Unternehmen auf seine Nachhaltigkeit hin zu überprüfen und sinnvolle
Maßnahmen einzuleiten. Foto: mavoimages, stock.adobe.com
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Die Mittel heiligen den Zweck?
Protestmaßnahmen kann man diskutieren. Dass gehandelt werden muss, nicht.
Die Kontroverse um die Mittel
der Umweltbewegung „Die
letzte Generation“ bestimmt
derzeit die Medien. Drastische
Maßnahmen gab es aber auch
schon in der Vergangenheit: In
den 1990er-Jahren ketteten
sich etwa Atomkraftgegner an
Gleisen fest, um Atommüll-
transporte ins Endlager Gorle-
ben zu verhindern, Aktivisten

von Greenpeace besetzten die
zur Versenkung bestimmte
Ölplattform Brent Spar von
Shell, die Tierschutzorganisa-
tion PETA erregt regelmäßig
mit ihren Kampagnen zum
Tierwohl Aufsehen.
Die Maßnahmen an sich sind
sicher diskutabel – doch der
Beweggrund nicht: Ihnen allen
liegt zugrunde, auf Missstände

in ökologischen, ökonomi-
schen und sozialen Fragen hin-
zuweisen. Durch die Diskussi-
on über die teilweise dramati-
schen Mittel soll das Bewusst-
sein geschärft werden, wie
dringlich es ist, endlich zu han-
deln. Und zwar nachhaltig.
Damit diese Welt auch kom-
menden Generationen eine le-
benswerte Zukunft bietet.

Spätestens die Nachrichten
zum Klimawandel und zur
Energiekrise sollten ein Weck-
ruf für Politik und Entschei-
dungsträger sein. Doch auch
jede und jeder Einzelne kann
dazu beitragen, positiv auf die
Zukunft einzuwirken. Wenn
Sie dieses Magazin aufgeschla-
gen haben, sind Sie grundsätz-
lich am Thema interessiert –

und das ist gut so! Denn im
Heft finden sie einige, leicht
umsetzbare Tipps. Und noch
vieles mehr, lassen Sie sich
überraschen!

Wir wünschen viel Spaß beim
Lesen und Nachmachen!

Ihre Redaktion von
Nachhaltig denken

IMPRESSUM
„Nachhaltig denken“ ist eine Verlagsbeilage der Augsburger Allgemeinen, Nr. 272, vom Freitag, 25. November 2022, sowie im Internet unter www.augsburger-allgemei-
ne.de/sonderthemen | Verlagsleiter: Andreas Schmutterer | Verantwortlich für Text: Andreas Schäfer | Verantwortlich für Anzeigen: Matthias Schmid (Ltg.), Harald Steiger |
Redaktion und Produktion: Melanie Schiele, Carina Sirch | Titelgestaltung und Layout: Ines Zachai, Medienzentrum Augsburg GmbH | Titelfotos: ZIHE, David Dieschburg, oz,
Mirko Vitali, Stefan Körber, Martin (alle stock.adobe.com) | Produktmanagement: Michael Böving (Ltg.), Heike Lux-Meyer



Weichenberg 4
86447 Aindling
Telefon: 08237 9604-0
www.christoph-garten.deAlles für Ihren Garten

Der umweltfreundlichste
Konsum:

Bäume,
Sträucher,
Blumen

Bäume,
Sträucher,
Blumen

Ein Projekt von: Kontakt: Finanzierungspartner:

info@augsburg-offices.de
T.: 0821-65 08 51 19

BÜROFLÄCHEN AB CA. 200 M²   |   GESAMT CA. 10.500 M²   |   3 GEBÄUDE   |   AB 2024
NACHHALTIGES KONZEPT U.A. MIT WÄRMEPUMPE, PHOTOVOLTAIK UND SOLESPEICHER

MODERNE, FLEXIBLE RAUMSTRUKTUREN IM INDUSTRIAL STYLE

www.augsburg-offices.de/lofts

NACHHALTIG DENKEN 3

Ein Ort für Umweltbildung
und Nachhaltigkeit

Das Umweltbildungszentrum wird 2023 fertig.
Mehr als 28 Prozent des Stadt-
gebietes von Augsburg stehen
unter Naturschutz. Diese ein-
zigartige Kultur- und Natur-
landschaft bietet Lebensraum
für zahlreiche seltene Tier-
und Pflanzenarten. Die Um-
weltstation Augsburg möchte
diese heimische Vielfalt näher
bringen und koordiniert Ver-
anstaltungen rund um die The-
men Umwelt und Nachhaltig-
keit. Außerdem ist sie mit zahl-
reichen Bildungsangeboten
Anlaufstelle für alle, die sich im
Bereich der nachhaltigen Ent-
wicklung ehrenamtlich enga-
gieren wollen.
Träger der Umweltstation ist
der Landschaftspflegeverband
Stadt Augsburg e.V. Dieser
wird auch das neue Umweltbil-
dungszentrum betreiben, das
derzeit von der Stadt Augsburg
gebaut wird. Nach der Eröff-

nung kommendes Jahr sollen
hier jährlich bis zu 1500 Veran-
staltungen zu den Themen Bio-
logische Vielfalt, Landschafts-
entwicklung und Nachhaltige
Nutzung von Ressourcen für
unterschiedliche Zielgruppen
stattfinden. Geplant sind Füh-
rungen, Kindergeburtstage,
Workshops, Seminare, Vorträ-
ge, Unterrichtseinheiten und
Ferienprogramme.

Informationen bündeln
Zudem wird das Umweltbil-
dungszentrum Informationen
zu den Themen „WasSerleben“
(Geschichte der Wassernut-
zung und die Geschichte der
Kulturlandschaft in Augsburg)
sowie dem Naturschutzgebiet
Stadtwald Augsburg bündeln
und als Partner zur Umsetzung
von Biodiversitäts- und Nach-
haltigkeitsstrategien fungieren.

Spatenstich für das Umweltbil-
dungszentrum war 2020, die
Fertigstellung ist für April 2023
anvisiert. Derzeit werden die
Außenanlagen gestaltet. Vorla-
ge sind die lichten Kiefernwäl-
der und Heideflächen im Stadt-
wald Augsburg. Das Gebäude
selbst wurde mit nachhaltigen
Materialien errichtet. Herz-
stück ist der zentrale Ausstel-
lungsraum, der von Lehms-
tampfwänden umfasst ist. mel

O Umweltstation und
Umweltbildungszentrum
Dr.-Ziegenspeck-Weg 10
86161 Augsburg

Veranstaltungen im Dezember:
siehe unten
Anmeldung: (0821) 3246074 oder
veranstaltungen@us-augsburg.de

»us-augsburg.de

Für die Gestaltung der Außenanlagen wurde Saatgut von heimischen
Lechheiden gewonnen. Dazu gab es eine artenschutzrechtliche Aus-
nahmegenehmigung der Naturschutzbehörde.

Bäche und Kanäle
im Stadtwald

Die Bäche und Kanäle im
Stadtwald sind UNESCO-
Welterbe, aber auch Le-
bensraum seltener Tier- und
Pflanzenarten.

❋ Sonntag, 4. Dezember,
10 bis 13 Uhr

❋ Treffpunkt: Parkplatz
Sportanlage Süd

❋ Erwachsene

Vielfalt auf der
Flugplatzheide

Die Flugplatzheide Haunstet-
ten ist das jüngste Augsbur-
ger Schutzgebiet mit selte-
nen Tier- und Pflanzenarten
und bewegter Geschichte.

❋ Sonntag, 18. Dezember,
14 bis 15.30 Uhr

❋ Treffpunkt: Bayerisches
Landesamt für Umwelt

❋ Erwachsene & Familien

Besuch bei
den Wildpferden

Vorstellung des Bewei-
dungsprojekts mit Przewals-
kipferden sowie Information
über Heiden und lichte Kie-
fernwälder im Stadtwald.

❋ Sonntag, 11. Dezember,
14 bis 16 Uhr

❋ Treffpunk: Parkplatz der
Sportanlage Königsbrunn

❋ Erwachsene & Familien

Weihnachts-
Filzwerkstatt

Mit farbiger Schafswolle
werden weihnachtliche Kar-
ten und Bilder gefilzt und ge-
staltet. Auch Nähen und Sti-
cken ist möglich.

❋ Samstag, 17. Dezember,
15 bis 17 Uhr

❋ Botanischer Garten
Augsburg

❋ Erwachsene & Familien

Kosmetik aus
der Natur

Aus natürlichen Zutaten und
schädliche Stoffe stellt man
Naturkosmetik her. An-
schließend wird die Kosme-
tik weihnachtlich verpackt.

❋ Donnerstag, 8. Dezember,
18 bis 20 Uhr

❋ Botanischer Garten
Augsburg

❋ Erwachsene

Lehmstampfwände umfassen den künftigen Ausstellungsbereich.
Auch sonst wurden naturnahe Materialien verwendet. Über das De-
ckenfenster gelangt Tageslicht ins Innere. Fotos: Umweltstation
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Frisch ans Werk
Keine Frage – Frischhalte- und Alufolie sind praktisch. Jedoch
stellen sie auch eine große Umweltbelastung dar. Chemikalien
und viel Energie werden bei der Herstellung verbraucht – und am
Ende landen sie im Müll. Bienenwachstücher bieten die perfekte
Alternative, da sie langlebig sind und durch die richtige Reini-
gung mehrere Jahre halten können. Beim Reinigen sollte man
Folgendes beachten: Kein heißes Wasser nutzen, da sich die
Wachsschicht sonst abträgt. Deshalb sollte man auch einen
weichen Schwamm verwenden.

Nachhaltige Monatshygiene
10.000 bis 17.000 Hygieneprodukte benötigt eine menstruierende
Frau in ihrem Leben. Ob Tampons, Binden oder Slipeinlagen –
der Müllberg ist enorm. Mit Menstruationstassen, Stoffbinden,
Bio-Tampons, Periodenslips und Bio-Binden & -Slipeinlagen gibt
es mittlerweile gute Alternativen. Wenn man bedenkt, dass her-
kömmliche Tampons und Binden bis zu 500 Jahre benötigen, um
zu verrotten, sollte man den nachhaltigen Varianten eine Chance
geben. Geld spart, wer sich direkt für eine Menstruationstasse
oder Periodenslips entscheidet. Denn diese halten meist Jahre.

Lieber (auf)laden
Die Maus ist leer, dann eine neue Batterie rein, genauso braucht
die Fernbedingung wieder Saft und auch die Küchenuhr steht
schon seit Tagen auf fünf vor 12. Auch wenn man es häufig unbe-
wusst macht, benötigt man im Leben einige Batterien. Da sollte
man doch lieber zu Akkus greifen. Im Prinzip erfüllen sie densel-
ben Zweck wie die nicht aufladbaren Einwegbatterien. Der Unter-
schied: Sie sind umweltfreundlicher. Denn Akkus kann man 500-
bis 1000-mal wieder aufladen – das spart ordentlich Ressourcen
und ganz nebenbei wird auch der Geldbeutel entlastet.

Tierisches Geschäft
Rund 34,9 Millionen Haustiere lebten 2021 in Deutschland. Kat-
zen nehmen mit etwa 16,7 Millionen den Spitzenplatz ein – viele
in Wohnungshaltung. Der Umstieg auf Katzenstreu aus Holz oder
Pflanzenfasern entlastet die Umwelt, denn es ist kompostierbar.
Die Rohstoffe für mineralisches Streu werden im Tagebau ge-
wonnen, zudem ist die Herstellung sehr energieintensiv. Auch
für das große Geschäft von Hunden (circa 6 Millionen) gibt es
nachhaltige Alternativen: Statt Beutel aus Polyehtylen lieber
Beutel aus recyceltem Plastik oder Papier verwenden.

Einfach ersetzt!
Klein anfangen: Alltagsgegenstände nach und nach austauschen.

Jede und jeder fängt mal klein
an. So ist es mit vielem im Le-
ben – und auch beim Thema
Zero Waste muss man an ei-
nem Tag nicht gleich seine
ganzen Gewohnheiten über
Bord werfen. Das Wichtigste:
anfangen! Denn von nichts

kommt nichts. Zum Beispiel
kann man es sich zur Aufgabe
machen, jede Woche auf eine
andere Kleinigkeit zu achten.
So hilft es bereits, Spül-
schwämme durch alte Baum-
wolltücher zu ersetzen. Bei
der Veränderung kann man

auch nach Räumen vorgehen.
Im ersten Monat kümmert
man sich um das Bad. Was ist
hier alles zu ersetzen und wo-
rauf kann und will ich ver-
zichten? Nicht jedes Produkt
ist für jede oder jeden das
richtige. „Einfach ausprobie-

ren“ lautet deshalb die Devi-
se.
Um ein wenig Starthilfe zu ge-
ben, haben wir Tipps zusam-
mengefasst, welche Produkte
man durch nachhaltige Alter-
nativen ersetzen kann. Viel
Spaß! casi

Clever im Bad
Einwegrasierer, flüssige Seife, Shampoo und Wattepads lassen
sich einfach ersetzen. Der Rasierer wird durch einen Rasierhobel
getauscht. Bei diesen muss lediglich die Klinge ersetzt werden.
Seife und Shampoo gibt es in fester Form, was einiges an Plastik
einspart, da diese in Papierpackungen verkauft werden. Ab-
schminken kann man sich in Zukunft auch Wattepads. Denn Ab-
schminkpads gibt es aus Bambus und Baumwolle. Einfach Wasser
darauf und ab mit dem Make-up – das Gute: Die Pads kann man bei
60 Grad waschen und immer wieder verwenden.

Fotos (rechts): sissoupitch, rupbilder, 321057707, maranso, Marina, stock.adobe.com

Fotos (links): Fevziie, Andrii Zastrozhnov, 321057707, Nana_studio, sharafmaksumov, stock.adobe.com



Ein Zuhause 
für die Zukunft.
Sparkassen-Klimakredit
✔  Günstige Konditionen
✔  Einfache Beantragung und

sofortige Auszahlung
✔  Beantragung auch nach 

Sanierungsbeginn möglich

Nachhaltig sanieren schont die 
Umwelt und langfristig Ihren 
Geldbeutel.

sska.de/klimakredit

Staatliche Förderprogramme für 
energetische Baumaßnahmen ha-
ben in den vergangenen Monaten 
gravierende Kürzungen erfahren. 
Noch sind die Umstrukturierun-
gen nicht abgeschlossen, was 
häufig für Verunsicherung unter 
Eigentümerinnen und Eigentümer 
sorgt. Mit einem speziellen An-
gebot springt die Stadtsparkasse 
Augsburg hier in die Bresche. Der 
Klimakredit finanziert Um- und 
Neubaumaßnahmen für mehr 
Energieeffizienz mit schnell ab-
rufbaren Geldern zu vergünstig-
ten Konditionen gegenüber dem 
S-Modernisierungsdarlehen.

„Das vergangene Jahr hat noch 
einmal verstärkt gezeigt, dass 
sich Investitionen in Energieeffi-
zienz doppelt lohnen, sowohl in 
ökologischer, als auch in wirt-
schaftlicher Hinsicht“, so Corne-
lia Kollmer, stellvertr. Vorstands-
vorsitzende der Stadtsparkasse 
Augsburg. „Mit dem Klimakredit 
möchten wir unsere Kundinnen 
und Kunden dabei unterstützen, 
zu handeln – schnell und unbüro-
kratisch.“

Unter die finanzierbaren Zwecke 
fallen energetischen Maßnahmen

an privat genutzten Wohnimmo-
bilien wie beispielsweise Däm-
mungsmaßnahmen, die Er-
neu   erung von Fenstern oder 
Außentüren, Heizungstausch, 
Er neu erung oder Einbau von Lüf-
tungsanlagen sowie die Errich-
tung von Photovoltaik- oder So-
larwärmeanlagen.

Spendenaktion für Umwelt-
bildungszentrum

Um die nachhaltige Entwicklung 
der Region auch auf Bildungssei-
te zu stärken, koppelt die Stadt-
sparkasse Augsburg zusätzlich 
eine Spendenaktion an das Ange-
bot. So spendet das Kreditinstitut 
pro Tausend Euro Kreditvolumen 
je 2 Euro an das Umweltbildungs-
zentrum der Umweltstation 
Augsburg. Das noch im Bau be-
findliche Zentrum wird der Stadt 
voraussichtlich ab Frühjahr 2023 
als Lern- und Veranstaltungsort 
zu Themen wie biologische Viel-
falt, nachhaltige Nutzung und 
Landschaftsentwicklung dienen. 
Auch Infostellen zum Augsburger 
UNESCO-Wasser-Welterbe und 
dem Lech-Renaturierungsprojekt 
„Licca Liber“ des Freistaats wer-
den hier angesiedelt sein.

Klimakredit unterstützt bei
Investitionen in Energieeffizienz
Eigentümerinnen und Eigentümer profitieren jetzt bei der 
Stadtsparkasse Augsburg von Sonderkonditionen.
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Jeder Schritt zählt
Kleine Kniffe, große Wirkung: praktische Tipps.

Nachhaltig handeln beginnt im
Kleinen. Jede und jeder kann
mit kleinen Kniffen den eige-
nen Lebensstil in Richtung Zu-
kunftstauglichkeit ändern.
● Alles, was man nur einmal
gebrauchen kann, reduzie-
ren. Papiertaschentücher,
Coffee-to-go-Becher, Ein-
wegrasierer, Tetrapaks und
vieles mehr lassen sich durch
nachhaltige Alternativen er-
setzen. Getränke und Milch
gibt es zum Beispiel in Glasfla-
schen, die durch das Pfandsys-
tem mehrfach verwendet wer-
den können.
● Recyceln – aber richtig.
Müll lässt sich nicht komplett
vermeiden. Aber Müll lässt
sich richtig trennen. Dadurch
bleiben Rohstoffe im Kreis-
lauf, können wieder aufberei-
tet und ein weiteres Mal ver-
wendet werden.
● Reparieren statt wegwer-
fen. Nicht alles, was nicht
mehr funktioniert, gehört

gleich in den Müll. Repair-Ca-
fés etwa helfen, wenn Fahrrad,
Staubsauger, Spielzeug, PC &
Co. den Dienst verweigern.
Bei komplizierteren Fällen
lohnt sich der Weg zum Profi.

● Dingen ein zweites Leben
schenken. Neuanschaffungen
sind nicht immer nötig. Han-
dys gibt es zum Beispiel wie-
deraufbereitet – so gut wie
neu, aber günstiger und res-
sourcenschonend, „refurbed“
nennt sich das. Kleidung,
Spielzeug, Möbel, Dekoartikel
und vieles Weitere, das ein
zweites Leben verdient hat,
findet man in Kleinanzeigen,
auf Flohmärkten, Tauschbör-
sen oder Internetportalen.
● Leihen statt kaufen. Muss
es die eigene Bohrmaschine
sein oder reicht für die paar
Löcher auch das Gerät des
Nachbarn? Wer leiht, nützt
Vorhandenes effektiver.
● Oma und Opa fragen. Selbst
anbauen, saisonal kochen, ein-
machen – die Großelterngene-
ration weiß, wie man umsich-
tig mit Lebensmitteln umgeht.
Und auch, wie man kleine Lö-
cher flickt, Knöpfe an- oder
den Saum umnäht. mel

Weihnachten in nachhaltig – so geht’s
Bald steht das Christkind
vor der Tür. Zeit, das Zu-
hause weihnachtlich zu de-
korieren, um sich damit die
Wartezeit zu verschönern.
Doch geht das auch in
nachhaltig? Auf jeden Fall!
Der erste und einfachste
Schritt ist: Vorhandene De-
koration wieder verwenden
und nichts neu kaufen. Wer
aber den ollen Schmuck
nicht zum x-ten Mal aus
dem Keller räumen möchte,
sondern Lust auf etwas
Neues hat, kann sich ganz
einfach am Kaufladen Na-
tur bedienen.
Fichtenzapfen, Nussscha-
len, Holzstücke, Baumrin-
de, Beeren, getrocknete
Herbstblätter – nichts
schmückt schöner als die
Natur selbst. Wer außer-
dem etwas Bastellust an
den Tag legt, der hat im
Handumdrehen Deko-
artikel, die sonst
keiner besitzt: ge-
trocknete Orangen-
schalen, bemalte

Holzscheiben, Sterne oder
Figuren aus Stroh. Mit Kin-
dern macht es besonderen
Spaß, Christbaumschmuck
aus Salzteig herzustellen.
Mit Plätzchenförmchen er-
hält man ganz einfach
weihnachtliche Motive.
Wichtig ist: Loch für den
Aufhänger nicht verges-
sen! Nach dem Backen
kann man die Anhänger gut
mit Farbstiften verzieren.
Ebenfalls schön: Zimtstan-
gen, zu Bündeln gepackt,
oder Sternanis sehen auch
toll an Baum oder Advents-
kranz aus.
No-Gos sind übrigens: La-
metta, silberbeschichtete
Kugeln sowie Schnee-, Gold-
oder Silbersprays. mel

Natürlich wird der Lieblingsteddy
repariert. Aber auch bei Haus-
haltsgeräten lohnt es sich oft.

Foto: hakase420 und Floydine,
beide stock.adobe.com
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Grün, grün, grün ist meine Hochzeit
Nachhaltig Heiraten liegt im Trend. Wo sich „Green Wedding“ umsetzen lässt.

VON CARINA SIRCH

Die Hochzeit, der schönste
Tag im Leben, soll einfach
ganz besonders werden.
Immer mehr Brautpaare
möchten auch den Nach-
haltigkeitsgedanken nicht
vergessen. Doch bei wel-
chen Punkten kann man
überhaupt auf „Green Wed-
ding“ setzten?

❤ Location
Bereits bei der Auswahl des Or-
tes, an dem die Hochzeit statt-
findet, können Brautpaare auf
die Umwelt achten. Kurze An-

fahrtswege, eine gute Zugver-
bindung, aber auch die Ener-
gieversorgung sind wichtige
Punkte, die CO2 einsparen kön-
nen. Auch kann man sich einen
Ort für alles suchen: Hotel,
Kirche und die Feier – alles fin-
det in nächster Nähe statt, um
unnötige Wege zu vermeiden.

❤ Outfit & Ringe
Die Ringe sind das Symbol für
die Ehe – und auch hier kann
man auf einiges achten, um
dem Nachhaltigkeitsgedan-
ken gerecht zu werden. Zum
Beispiel kann die Juwelierin
oder der Juwelier Auskunft

geben, ob der Schmuck in
Deutschland hergestellt wird
und wie nachhaltig die Pro-
duktion ist.
Eine weitere Idee wäre, die
Ringe aus altem Familiengold
oder Recyclinggold herstellen
zu lassen. Neben der Wieder-
verwertung trägt man so auch
einen Teil der Familienge-
schichte immer bei sich. Glei-
ches gilt im Übrigen auch für
die Kleidung. Naturfaser, fair
gehandelt oder Biomateria-
lien? Alles ist möglich. So
auch Second-Hand, wie An-
drea Köstinger von Einzel-
stück ▲ aus Augsburg im In-

terview erzählt.

❤ Essen & Getränke
Saisonale Zutaten, regionale
Hersteller, ein vegetarisches
oder veganes Menü? Viele Res-
taurants oder Caterer haben den
Trend zur Nachhaltigkeit er-
kannt. Sie beraten Brautpaare
bei ihrem Menü, das durchaus
auch nachhaltig sein kann.
Tipp: Oft bleiben beim Fest vie-
le Speisen übrig, wie wäre es mit
Lunch-Boxen für die Heim-
fahrt?

❤ Floristik & Deko
Sowohl bei Einladungskarten als

auch bei der Tischdeko
kann man auf Natur-
materialien setzten.
Steine, Holz, Graspa-
pier und vieles mehr
entspricht dem Nach-
haltigkeitsgedanken. Wie
man auch die Blumendeko
recyceln kann oder mit die-
ser noch ein anderes Braut-
paar glücklich machen kann,
erklärt Alexandra Endres von
Second Flowers aus Adelsried ▼.
Natürlich gibt es noch vieles
mehr, was man in die Hochzeit
einbauen kann. Wichtig ist, dass
man sich mit den Entscheidun-
gen am Ende wohlfühlt.
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Andrea Köstinger aus Augsburg
Inhaberin Einzelstück Second Hand Brautmode
Liebe Andrea, dein Laden
heißt „Einzelstück“ und der
Name ist Programm. Was
macht dein Geschäft aus?
Andrea: Ich habe mich für die-
sen Namen entschieden, weil
alle unsere Kleider „Einzelstü-
cke“ sind. Jedes Kleid gibt es
nur einmal, da es Kleider von
ehemaligen Bräuten sind. Uns
macht vor allem die Nachhal-
tigkeit aus, denn ein Kleid, das
nur einmal getragen wird, ist
auch ein zweites Mal noch
wunderschön. Außerdem ha-
ben die Bräute bei ihrem Ter-
min in meinem schnuckeligen
Räumen den Laden komplett

für sich. Jede Braut hat einen
exklusiven Termin, bei dem
sie von uns liebevoll und ehr-
lich beraten wird. Glücklich
werden am Schluss drei Per-
sonen: die Verkäuferin, die
Braut und natürlich ich oder
eine meiner Verkäuferinnen.
Was natürlich ebenfalls
nicht unerwähnt bleiben soll-
te, ist der Preis. Bei unseren
Second-Hand-Kleidern be-
zahlen die Bräute rund die
Hälfte des Neupreises.

Warum hast du dich für Se-
cond-Hand entschieden?
Andrea: In meinem eigentli-

chen Job war ich nicht glück-
lich. Durch meine Schwester,
die das Brautmodengeschäft
„Brautflüsterin“ führt, war
ich immer wieder bei Messen
dabei. Irgendwann kam die
Idee, einen eigenen Laden
aufzumachen. Nach einem
Praktikum bei meiner
Schwester habe ich mich
entschieden, den Schritt zu
wagen. Second-Hand fehlte
in Augsburg noch und ich
wollte meinen Teil zum The-
ma Nachhaltigkeit beitragen.
Außerdem freue ich mich, den
Kleidern ein neues Leben zu
schenken.

Warum sollte man sich für
Second-Hand entscheiden?
Andrea: Second-Hand ist cool
– das hat die jüngere Generati-
on längst erkannt. Ich denke, in
ein paar Jahren ist das gar
nichts Besonderes mehr. Das
Schöne an den Kleidern ist,
dass sie nachhaltig sind, aber
trotzdem hochwertig. Denn die
Brautmode entwickelt sich mit
jedem Jahr weiter. Die Stoffe
werden immer ausgefallener
und somit auch teurer. Es wäre
sehr schade, wenn die tollen
Kleider nur ein einziges Mal
ausgeführt werden würden.
Bei uns bekommt man für we-

niger Geld mehr. Bei unseren
Zweiteilern fängt es schon bei
400 Euro und bei den Kleidern
ab 750 Euro an, das ist eine
große Ersparnis. Ich biete
aber auch ausgewählte Neu-
ware für besonders große
Frauen an. Häufig haben sie
Schwierigkeiten, etwas zu fin-
den. Das soll bei mir im Laden
nicht so sein – jede Braut soll
zu mir kommen können.

Das war auch dein Gedanke,
als du den Laden eröffnet
hast?
Andrea: Das stimmt. Am An-
fang hatte ich zwischen Se-

cond-Hand
und Curvy
überlegt.
Gern hätte
ich auch für
kurvigere
Frauen eine
vielfältige

Auswahl an-
geboten, aber

die Nachfrage
war nicht ganz

so groß, wie ge-
dacht. In unserem

neuen Geschäft „Mär-
chenweiss“ in Schongau,

welches ich gemeinsam mit
meiner Schwester vor Kurzem

eröffnet habe, wird es jedoch
auch ein Vorführmodell geben,
das beliebig bestellt werden
kann. Mit „Märchenweiss“ ha-
ben meine Schwester und ich
unsere Konzepte vereint. Sie
ist für die Neuware zuständig
und ich für Second-Hand. Das
ergänzt sich super und so kön-
nen wir auch die Bräute in
Schongau und Umgebung
glücklich machen und dazu
animieren, nachhaltig zu agie-
ren. Ob sie nun ein Second-
Hand-Kleid kaufen oder ein
neues nach der Hochzeit in un-
seren Bestand geben, ist den
Bräuten überlassen. Der

Ablauf vereinfacht sich auf je-
den Fall.

Was ist der Unterschied zum
Second-Hand- und herkömm-
lichen Brautkleidkauf?
Andrea: Natürlich der Preis.
Aber auch, dass es bei uns,
wie bei einer Schatzsuche ist.
Ein neues Kleid kann man in je-
der Größe bestellen, bei uns
muss man sich auf den Nach-
haltigkeitsgedanken einlassen,
denn es gibt das Kleid meist
nur ein-

mal. Die Qualität bleibt natür-
lich gleich.

Dein Job ist auf jeden Fall
nachhaltig, wie ist es in dei-
nem Alltag?
Andrea: Ich überlege sehr ge-
nau, wofür ich Geld ausgebe,
esse fast kein Fleisch und habe
das Glück, Bio-Produkte kau-
fen zu können. Außerdem ach-
te ich auf tierversuchsfreie
Kosmetik und versuche im All-
tag, Dinge wiederzuverwerten.
Ich denke, jeder kann so viel

machen, wie er kann – auch
Kleinigkeiten können

Großes bewirken.

» Im Internet unter:
einzelstueck-secondhand-brautmode.de
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Alexandra Endres aus Adelsried
Gründerin Second Flowers
Liebe Alex, was ist das Konzept
von Second Flowers?
Alex: Bei meinem Unternehmen
geht es darum, dass wir der
Blumendeko von Events wie
Taufen, Geburtstagen, Kommu-
nionsfeiern, Jubiläen und allen
weiteren Festen eine zweite
Chance geben möchten. Mehr-
heitlich wenden sich natürlich
Brautpaare an uns, da diese für
ihren großen Tag eine umfang-
reiche Blumendeko aussuchen.
Häufig wird am Tag danach ei-
niges verschenkt, oft bleiben je-
doch viele Blumen übrig, die
meist noch einige Tage schön
sind. Wir ermöglichen es, dass
die Blumen auch auf einem an-
deren Fest nochmals ihre

Schönheit zeigen können. Das
ist viel umweltfreundlicher, als
wieder ganz neue Blumen zu
kaufen. Ob auf einer Firmenfei-
er, bei einer anderen Hochzeit,
in der Gastro oder auf einem Fa-
milienfest – die Blumen haben
ihren zweiten Auftritt, es ist um-
weltfreundlicher und man spart
sich einiges an Kosten. Wir
freuen uns über jede Anfrage,
egal welche Veranstaltung!

Wie bist du auf die Idee gekom-
men?
Alex: Mir ging es auf unserer
Hochzeit selbst so. Wir mussten
sogar Blumen wegschmeißen,
was mir unendlich leidgetan
hat. Es musste eine bessere Lö-

sung geben, die Idee zu Second
Flowers war geboren.

Wenn ich mir Blumen auf eurer
Homepage ausgesucht habe,
wie ist dann der Ablauf?
Alex: Bisher war es so, dass
vieles über mich persönlich lief.
Wir sind derzeit dabei, die Web-
seite so zu optimieren, dass al-
les besser automatisiert wird.
Die Userinnen und User können
sich dann anmelden, ihre Deko
einstellen und auch Interessen-
ten haben die Möglichkeit, ihr
Gesuch einzustellen. So ent-
steht eine einfachere Kommu-
nikation und auch die Vielfalt
der Angebote wird sich da-
durch vermehren. Der anschlie-

ßende Ablauf bleibt ähnlich:
Sobald das Passende dabei
ist, legt man es in den Wa-
renkorb. Genaue Details
können dann untereinan-
der geklärt werden. Wich-
tig ist jedoch, dass man
sich so weit, wie möglich
auf unserer Plattform mel-
det. Am Tag nach der Hoch-
zeit ist die Vermittlung einfach
zu kurzfristig und eine Abspra-
che nicht möglich.

Ist der Transport dann nicht ei-
gentlich wieder gegen den
Nachhaltigkeitsgedanken?
Alex: Die Floristin würde die
Blumen für den großen Tag
ebenfalls liefern. Da wir primär

über
Frischblumendeko sprechen,
gibt es bei diesen – im Gegen-
satz zu Trockenblumen, die
auch verschickt werden kön-

nen – auch keine Ver-
sandoption. Aus öko-
logischer Sicht ist es
in Ordnung auch 50
Kilometer zu fahren,
da jede „neue“ Blu-
me angebaut, ge-
düngt und über lange

Wege an die Blumen-
geschäfte geliefert

werden muss. Nimmt
man die gebrauchten Blu-

men, fallen diese Faktoren
weg.

Muss man sich keine Sorgen
über die Langlebigkeit ma-
chen?
Alex: Ein gewisses Risiko ist im-
mer dabei. In der Regel halten

die Blumen jedoch auch am
nächsten Tag zu 95 Prozent.
Eingestellt werden dürfen auch
nur Blumen, die im Innenraum
vor Wind und Wetter geschützt
waren. Ganz nebenbei spart
man sich 50 Prozent des Kauf-
preises, was eine erhebliche
Ersparnis darstellt.

Wie nachhaltig lebst du per-
sönlich?
Alex: Als studierte Umweltinge-
nieurin liegt mir das Thema
schon lange am Herzen. Mit
meiner Familie versuche ich be-
wusst zu konsumieren, setzte
auf Bio-Lebensmittel, tausche
innerhalb des Freundeskreises
(Kinder-)Kleidung, gehe mit re-

gionalem Bezug einkaufen und
auch unser Haus haben wir
ökologisch bauen lassen.

» Im Internet unter: secondflowers.de (derzeit im Umbau).
Aktuelle Infos auf Instagram @secondflowers.de

Fotos: Susanne
Pielot, N
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Grün, grün, grün ist meine Hochzeit
Nachhaltig Heiraten liegt im Trend. Wo sich „Green Wedding“ umsetzen lässt.

VON CARINA SIRCH

Die Hochzeit, der schönste
Tag im Leben, soll einfach
ganz besonders werden.
Immer mehr Brautpaare
möchten auch den Nach-
haltigkeitsgedanken nicht
vergessen. Doch bei wel-
chen Punkten kann man
überhaupt auf „Green Wed-
ding“ setzten?

❤ Location
Bereits bei der Auswahl des Or-
tes, an dem die Hochzeit statt-
findet, können Brautpaare auf
die Umwelt achten. Kurze An-

fahrtswege, eine gute Zugver-
bindung, aber auch die Ener-
gieversorgung sind wichtige
Punkte, die CO2 einsparen kön-
nen. Auch kann man sich einen
Ort für alles suchen: Hotel,
Kirche und die Feier – alles fin-
det in nächster Nähe statt, um
unnötige Wege zu vermeiden.

❤ Outfit & Ringe
Die Ringe sind das Symbol für
die Ehe – und auch hier kann
man auf einiges achten, um
dem Nachhaltigkeitsgedan-
ken gerecht zu werden. Zum
Beispiel kann die Juwelierin
oder der Juwelier Auskunft

geben, ob der Schmuck in
Deutschland hergestellt wird
und wie nachhaltig die Pro-
duktion ist.
Eine weitere Idee wäre, die
Ringe aus altem Familiengold
oder Recyclinggold herstellen
zu lassen. Neben der Wieder-
verwertung trägt man so auch
einen Teil der Familienge-
schichte immer bei sich. Glei-
ches gilt im Übrigen auch für
die Kleidung. Naturfaser, fair
gehandelt oder Biomateria-
lien? Alles ist möglich. So
auch Second-Hand, wie An-
drea Köstinger von Einzel-
stück ▲ aus Augsburg im In-

terview erzählt.

❤ Essen & Getränke
Saisonale Zutaten, regionale
Hersteller, ein vegetarisches
oder veganes Menü? Viele Res-
taurants oder Caterer haben den
Trend zur Nachhaltigkeit er-
kannt. Sie beraten Brautpaare
bei ihrem Menü, das durchaus
auch nachhaltig sein kann.
Tipp: Oft bleiben beim Fest vie-
le Speisen übrig, wie wäre es mit
Lunch-Boxen für die Heim-
fahrt?

❤ Floristik & Deko
Sowohl bei Einladungskarten als

auch bei der Tischdeko
kann man auf Natur-
materialien setzten.
Steine, Holz, Graspa-
pier und vieles mehr
entspricht dem Nach-
haltigkeitsgedanken. Wie
man auch die Blumendeko
recyceln kann oder mit die-
ser noch ein anderes Braut-
paar glücklich machen kann,
erklärt Alexandra Endres von
Second Flowers aus Adelsried ▼.
Natürlich gibt es noch vieles
mehr, was man in die Hochzeit
einbauen kann. Wichtig ist, dass
man sich mit den Entscheidun-
gen am Ende wohlfühlt.
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Andrea Köstinger aus Augsburg
Inhaberin Einzelstück Second Hand Brautmode
Liebe Andrea, dein Laden
heißt „Einzelstück“ und der
Name ist Programm. Was
macht dein Geschäft aus?
Andrea: Ich habe mich für die-
sen Namen entschieden, weil
alle unsere Kleider „Einzelstü-
cke“ sind. Jedes Kleid gibt es
nur einmal, da es Kleider von
ehemaligen Bräuten sind. Uns
macht vor allem die Nachhal-
tigkeit aus, denn ein Kleid, das
nur einmal getragen wird, ist
auch ein zweites Mal noch
wunderschön. Außerdem ha-
ben die Bräute bei ihrem Ter-
min in meinem schnuckeligen
Räumen den Laden komplett

für sich. Jede Braut hat einen
exklusiven Termin, bei dem
sie von uns liebevoll und ehr-
lich beraten wird. Glücklich
werden am Schluss drei Per-
sonen: die Verkäuferin, die
Braut und natürlich ich oder
eine meiner Verkäuferinnen.
Was natürlich ebenfalls
nicht unerwähnt bleiben soll-
te, ist der Preis. Bei unseren
Second-Hand-Kleidern be-
zahlen die Bräute rund die
Hälfte des Neupreises.

Warum hast du dich für Se-
cond-Hand entschieden?
Andrea: In meinem eigentli-

chen Job war ich nicht glück-
lich. Durch meine Schwester,
die das Brautmodengeschäft
„Brautflüsterin“ führt, war
ich immer wieder bei Messen
dabei. Irgendwann kam die
Idee, einen eigenen Laden
aufzumachen. Nach einem
Praktikum bei meiner
Schwester habe ich mich
entschieden, den Schritt zu
wagen. Second-Hand fehlte
in Augsburg noch und ich
wollte meinen Teil zum The-
ma Nachhaltigkeit beitragen.
Außerdem freue ich mich, den
Kleidern ein neues Leben zu
schenken.

Warum sollte man sich für
Second-Hand entscheiden?
Andrea: Second-Hand ist cool
– das hat die jüngere Generati-
on längst erkannt. Ich denke, in
ein paar Jahren ist das gar
nichts Besonderes mehr. Das
Schöne an den Kleidern ist,
dass sie nachhaltig sind, aber
trotzdem hochwertig. Denn die
Brautmode entwickelt sich mit
jedem Jahr weiter. Die Stoffe
werden immer ausgefallener
und somit auch teurer. Es wäre
sehr schade, wenn die tollen
Kleider nur ein einziges Mal
ausgeführt werden würden.
Bei uns bekommt man für we-

niger Geld mehr. Bei unseren
Zweiteilern fängt es schon bei
400 Euro und bei den Kleidern
ab 750 Euro an, das ist eine
große Ersparnis. Ich biete
aber auch ausgewählte Neu-
ware für besonders große
Frauen an. Häufig haben sie
Schwierigkeiten, etwas zu fin-
den. Das soll bei mir im Laden
nicht so sein – jede Braut soll
zu mir kommen können.

Das war auch dein Gedanke,
als du den Laden eröffnet
hast?
Andrea: Das stimmt. Am An-
fang hatte ich zwischen Se-

cond-Hand
und Curvy
überlegt.
Gern hätte
ich auch für
kurvigere
Frauen eine
vielfältige

Auswahl an-
geboten, aber

die Nachfrage
war nicht ganz

so groß, wie ge-
dacht. In unserem

neuen Geschäft „Mär-
chenweiss“ in Schongau,

welches ich gemeinsam mit
meiner Schwester vor Kurzem

eröffnet habe, wird es jedoch
auch ein Vorführmodell geben,
das beliebig bestellt werden
kann. Mit „Märchenweiss“ ha-
ben meine Schwester und ich
unsere Konzepte vereint. Sie
ist für die Neuware zuständig
und ich für Second-Hand. Das
ergänzt sich super und so kön-
nen wir auch die Bräute in
Schongau und Umgebung
glücklich machen und dazu
animieren, nachhaltig zu agie-
ren. Ob sie nun ein Second-
Hand-Kleid kaufen oder ein
neues nach der Hochzeit in un-
seren Bestand geben, ist den
Bräuten überlassen. Der

Ablauf vereinfacht sich auf je-
den Fall.

Was ist der Unterschied zum
Second-Hand- und herkömm-
lichen Brautkleidkauf?
Andrea: Natürlich der Preis.
Aber auch, dass es bei uns,
wie bei einer Schatzsuche ist.
Ein neues Kleid kann man in je-
der Größe bestellen, bei uns
muss man sich auf den Nach-
haltigkeitsgedanken einlassen,
denn es gibt das Kleid meist
nur ein-

mal. Die Qualität bleibt natür-
lich gleich.

Dein Job ist auf jeden Fall
nachhaltig, wie ist es in dei-
nem Alltag?
Andrea: Ich überlege sehr ge-
nau, wofür ich Geld ausgebe,
esse fast kein Fleisch und habe
das Glück, Bio-Produkte kau-
fen zu können. Außerdem ach-
te ich auf tierversuchsfreie
Kosmetik und versuche im All-
tag, Dinge wiederzuverwerten.
Ich denke, jeder kann so viel

machen, wie er kann – auch
Kleinigkeiten können

Großes bewirken.

» Im Internet unter:
einzelstueck-secondhand-brautmode.de
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Alexandra Endres aus Adelsried
Gründerin Second Flowers
Liebe Alex, was ist das Konzept
von Second Flowers?
Alex: Bei meinem Unternehmen
geht es darum, dass wir der
Blumendeko von Events wie
Taufen, Geburtstagen, Kommu-
nionsfeiern, Jubiläen und allen
weiteren Festen eine zweite
Chance geben möchten. Mehr-
heitlich wenden sich natürlich
Brautpaare an uns, da diese für
ihren großen Tag eine umfang-
reiche Blumendeko aussuchen.
Häufig wird am Tag danach ei-
niges verschenkt, oft bleiben je-
doch viele Blumen übrig, die
meist noch einige Tage schön
sind. Wir ermöglichen es, dass
die Blumen auch auf einem an-
deren Fest nochmals ihre

Schönheit zeigen können. Das
ist viel umweltfreundlicher, als
wieder ganz neue Blumen zu
kaufen. Ob auf einer Firmenfei-
er, bei einer anderen Hochzeit,
in der Gastro oder auf einem Fa-
milienfest – die Blumen haben
ihren zweiten Auftritt, es ist um-
weltfreundlicher und man spart
sich einiges an Kosten. Wir
freuen uns über jede Anfrage,
egal welche Veranstaltung!

Wie bist du auf die Idee gekom-
men?
Alex: Mir ging es auf unserer
Hochzeit selbst so. Wir mussten
sogar Blumen wegschmeißen,
was mir unendlich leidgetan
hat. Es musste eine bessere Lö-

sung geben, die Idee zu Second
Flowers war geboren.

Wenn ich mir Blumen auf eurer
Homepage ausgesucht habe,
wie ist dann der Ablauf?
Alex: Bisher war es so, dass
vieles über mich persönlich lief.
Wir sind derzeit dabei, die Web-
seite so zu optimieren, dass al-
les besser automatisiert wird.
Die Userinnen und User können
sich dann anmelden, ihre Deko
einstellen und auch Interessen-
ten haben die Möglichkeit, ihr
Gesuch einzustellen. So ent-
steht eine einfachere Kommu-
nikation und auch die Vielfalt
der Angebote wird sich da-
durch vermehren. Der anschlie-

ßende Ablauf bleibt ähnlich:
Sobald das Passende dabei
ist, legt man es in den Wa-
renkorb. Genaue Details
können dann untereinan-
der geklärt werden. Wich-
tig ist jedoch, dass man
sich so weit, wie möglich
auf unserer Plattform mel-
det. Am Tag nach der Hoch-
zeit ist die Vermittlung einfach
zu kurzfristig und eine Abspra-
che nicht möglich.

Ist der Transport dann nicht ei-
gentlich wieder gegen den
Nachhaltigkeitsgedanken?
Alex: Die Floristin würde die
Blumen für den großen Tag
ebenfalls liefern. Da wir primär

über
Frischblumendeko sprechen,
gibt es bei diesen – im Gegen-
satz zu Trockenblumen, die
auch verschickt werden kön-

nen – auch keine Ver-
sandoption. Aus öko-
logischer Sicht ist es
in Ordnung auch 50
Kilometer zu fahren,
da jede „neue“ Blu-
me angebaut, ge-
düngt und über lange

Wege an die Blumen-
geschäfte geliefert

werden muss. Nimmt
man die gebrauchten Blu-

men, fallen diese Faktoren
weg.

Muss man sich keine Sorgen
über die Langlebigkeit ma-
chen?
Alex: Ein gewisses Risiko ist im-
mer dabei. In der Regel halten

die Blumen jedoch auch am
nächsten Tag zu 95 Prozent.
Eingestellt werden dürfen auch
nur Blumen, die im Innenraum
vor Wind und Wetter geschützt
waren. Ganz nebenbei spart
man sich 50 Prozent des Kauf-
preises, was eine erhebliche
Ersparnis darstellt.

Wie nachhaltig lebst du per-
sönlich?
Alex: Als studierte Umweltinge-
nieurin liegt mir das Thema
schon lange am Herzen. Mit
meiner Familie versuche ich be-
wusst zu konsumieren, setzte
auf Bio-Lebensmittel, tausche
innerhalb des Freundeskreises
(Kinder-)Kleidung, gehe mit re-

gionalem Bezug einkaufen und
auch unser Haus haben wir
ökologisch bauen lassen.

» Im Internet unter: secondflowers.de (derzeit im Umbau).
Aktuelle Infos auf Instagram @secondflowers.de

Fotos: Susanne
Pielot, N

athalie
Pam

Photography
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Schonend fahren,
Sprit sparen

Eine bewusste Fahrweise schützt
nicht nur die Umwelt.

Man kennt es – gerade nach
Hause gekommen und schon
muss man wieder los. Leider ist
die Zeit knapp und auch wenn
das Ziel eigentlich keine zehn
Kilometer entfernt liegt, muss
jetzt doch das Auto genommen
werden. Und genau das ist
falsch! Kurzstrecken sind näm-
lich nicht nur unheimliche
Spritfresser, sondern auch gro-
ße Klimasünder.

Die Devise sollte sein: „Für
kurze Strecken lasse ich das
Auto stehen und nehme das
Rad, den Roller oder doch die
Beine“. Doch dieser Tipp ist
nur der Anfang. Wer einige
leichte Dinge beachtet, kann
Geld sparen und den Ausstoß
von Treibhausgasen reduzie-
ren. Diese entstehen nämlich
vor allem bei großem Spritver-
brauch. casi

Gleichmäßig fahren
Gas geben und den Gang

möglichst weit ausfah-
ren? Keine gute Idee. Lie-
ber sollte man gleichmä-
ßig niedertourig fahren.
Das kann den Spritver-

brauch um 20 bis 25 Pro-
zent senken.

Klima beachten
Heizung und Klimaanla-
ge verbrauchen mehr
Sprit. Deshalb sollte
man sie nur nutzen,

wenn man sie auch be-
nötigt.

Motor aus
Rote Ampel, Stau

oder Bahnüberque-
rung? Bereits ab fünf
bis zehn Sekunden

lohnt es sich den Motor
auszustellen.

Schlanke Linie
Jedes Gramm mehr er-
höht den Kraftstoffver-
brauch. Deshalb lieber

das Auto ausmisten
und Dach- oder
Fahrradträger
abmontieren.

Verboten!
In Deutschland ist es

verboten, seinen Motor warm-
laufen zu lassen. Das Verge-

hen, das der Umwelt schadet,
wird mit 80 Euro geahndet. Üb-

rigens kann auch der Motor
kaputt gehen und man ver-
braucht mehr Sprit, da das

Auto länger benötigt, um auf
Betriebstemperatur

zu kommen.

Mit Energie in den Winter
Auch bei kalten Temperaturen kann man mit dem E-Auto Strecke machen.

In den letzten Tagen merkt man
es deutlich: Der Winter steht
bevor. Mit ihm kommen kalte
Temperaturen, die nicht nur
Mensch und Tier zum Erzittern
bringen. Auch E-Autos haben
zum Teil mit der Kälte zu
kämpfen. Extreme Temperatu-
ren machen den Batterien zu
schaffen. Damit auch bei frosti-
gen Temperaturen alles rund
läuft, kann man jedoch auf ein-
fache Tricks setzen.
Zum Beispiel ist es ratsam, das
E-Auto vor dem Losfahren an
der Ladestation vorzuwärmen.
Während der Ladezeit heizt
sich das Auto auf und es wird
keine zusätzliche Akku-Kapazi-
tät für den Heizvorgang ver-
schwendet, wie die Gesellschaft
für Technische Überwachung
(GTÜ) rät. Die gesparte Kapa-
zität ist gerade bei kalten Tem-

peraturen wichtig. Wie ein Test
des ADAC ergeben hat, redu-
ziert sich die Fahrtstrecke von
E-Autos bei Kälte um rund
zehn bis 30 Prozent. Das liegt
jedoch nicht daran, dass sich der
Akku bei Minusgraden schnel-
ler entlädt, sondern die Ener-
gieabgabe insgesamt langsamer
vonstattengeht.
Zu Energiefressen gehört un-
ter anderem auch die Heizung.
Das heißt nun aber nicht, dass
man im Auto frieren muss. Ist
man allein unterwegs, ist es
besser, statt der Luftheizung
punktuell mit Sitz- und Lenk-
radheizung zu wärmen. Da
diese weniger Energie ver-
brauchen, spart man sich eini-
ges an Akkuleistung und kann
somit längere Strecken absol-
vieren.
Sowohl bei herkömmlichen

Fahrzeugen als auch bei
E-Autos empfiehlt sich: ist
eine Garage vorhanden, Auto
hineinstellen. Denn gerade die
Laufzeit bei der elektrischen
Variante profitiert von dem
geschützten Raum. Die Schei-
ben benötigen keine oder we-
nig Zeit zum Enteisen, das
Heizen des Innenraums ist
auch von kürzerer Dauer und
auch die Batterie wird nicht
ganz so kühl wie im Außenbe-
reich, was ebenfalls die Aus-
dauer steigert.

Akku braucht es
beim Laden warm
Die Ladezeit des Akkus ist üb-
rigens von keiner bestimmten
Uhrzeit abhängig. Bevor der
Ladestrom den Akku lädt, geht
die Energie in die Batteriehei-
zung. Ohne ausreichende Wär-

me wird der Akku nicht gela-
den. Auto Bild
emp-

fiehlt die
Ladezeit zu pro-
grammieren. Dann ist
gesichert, dass der
Akku zur vorgese-
henen Ab-
fahrt voll
und ab-
fahrbe-
reit ist.
Ist man
unterwegs,
sollte man vorausschauend fah-
ren. Unnötige Überholmanö-
ver, starkes Beschleunigen und
Abbremsen sollte vermieden

werden, da sie
ebenfalls Energie kosten. Bes-
ser sollte man auf den Eco-Mo-
dus setzten. Der spart mindes-
tens fünf Prozent Leistung ein-
spart. casi

Foto: photoopus, stock.adobe.com
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Offline fürs Klima
„Klickscham“ statt Flugscham – jede Nutzung des Internets stößt CO2 aus.

Was besonders schädlich ist und wie man sich im Netz nachhaltiger bewegt.
VON KATINKA BRUCKMEIER

Ein papierloses Büro, jede er-
denkliche Serie zu jeder Zeit
sehen und in den unzähligen
Videos auf TikTok versacken:
Das Internet bietet verlocken-
de Möglichkeiten. Und nach-
haltig ist es gleich dazu – oder
nicht? Durch Cloud-Lösungen
fürs Büro spart man schließ-
lich teuer gewordenes Papier,
Streaming benötigt im Gegen-
satz zur DVD-Herstellung
keine Ressourcen und mit Be-
kannten online in Verbindung
zu bleiben, stößt weniger CO2

aus als Autofahrten zu realen
Treffen. Aber ganz so einfach
ist es nicht.
Denn jeder Klick im Internet
benötigt Energie. Riesige Re-
chenzentren, in denen Server
stehen, verbrauchen Unmengen
an Strom. Zudem müssen sie
aufwendig gekühlt werden. Be-
sonders nachhaltig hört sich das
nicht an. Doch deswegen alle
Internetdienste pauschal zu ver-
teufeln, ist ebenso falsch. Es
hängt von den jeweiligen Gege-
benheiten ab, wie um-
welt(un)freundlich die Nutzung
von Cloudsystemen, Streaming
und Social Media ist.
Um Dateien sicher aufzube-
wahren, wurden wichtige Do-
kumente, Fotos oder Videos
früher häufig auf einer exter-

nen Festplatte gesichert. Heute
ist das nicht mehr notwendig.
Es gibt unzählige Anbieter, die
Speicherplatz für wenig Geld
oder sogar kostenlos zur Verfü-
gung stellen. So kann man seine
Dateien in der Cloud speichern
und mit dem eigenen Account
über das Internet darauf zu-
greifen – von überall und mit
jedem Gerät.
Die Daten werden dabei auf
räumlich entfernten Servern
gespeichert. Diese verbrau-
chen viel Energie. Laut dem

Umweltbundesamt setzt ein
Terabyte Daten in der Cloud
bis zu 280 Kilogramm CO2 pro
Jahr frei – etwa so viel wie ein
Flug von München nach Ber-
lin und zurück.

Cloud im Vorteil
Eine Ausnahme gibt es jedoch:
Unternehmen handeln durch
die Nutzung einer Cloud meist
umweltfreundlicher, als eige-
ne Server zu betreiben. Denn
zentralisierte Cloud-Dienste
arbeiten effizienter und benö-

tigen in der Summe weniger
Energie. Laut dem eco – Ver-
band der Internetwirtschaft
können Unternehmen bis zu
80 Prozent an Strom sparen,
wenn sie statt eigener Server
eine Cloud nutzen.
Zudem erklärt der Verband,
dass europäische Rechenzen-
tren pro ausgeführtem Vorgang
im Vergleich zu 2010 heute
zwölfmal weniger Energie ver-
brauchen. Außerdem gilt: Un-
gelesene Spammails im Post-
fach, doppelte Fotos und ver-

wackelte Videos einfach lö-
schen, denn viele der weltweit
gespeicherten Dateien sind so-
genannter Datenmüll.
Einen großen Anteil am globa-
len Datenverkehr haben auch
Videos. Kein Wunder in Zei-
ten, in denen viele junge Men-
schen gar keinen Fernseher
mehr haben und Filme oder
Serien ausschließlich strea-
men, Videokonferenzen in
vielen Branchen Alltag gewor-
den sind und das rein videoba-
sierte soziale Netzwerk Tik-
Tok immer mehr Nutzerinnen
und Nutzer gewinnt.

Glasfaser und 5G punkten
Wie viel CO2 Videokonferen-
zen und Videostreamen tat-
sächlich ausstoßen, hängt auch
vom verwendeten Netz ab.
Mit einer Glasfaserleitung
kann der Wert im Vergleich zu
einer Kupferkabelleitung hal-
biert werden. Auch das bisher
noch nicht weitverbreitete
5G-Mobilnetz ist besonders
gut für das Klima.
Ein paar einfache Tipps helfen
zudem, umweltfreundlicher
zu handeln: Statt in HD-Qua-
lität zu streamen, genügt meist
die Standard-Qualität. Wenn
es nicht benötigt wird, kann
man sein Video bei einer Vi-
deokonferenz einfach aus-
schalten.

Dateien in der Cloud, Netflix am Abend und ein Videocall in der Arbeit – ein Großteil unseres Lebens findet
online statt. Das hat auch negative Auswirkungen auf das Klima. Foto: VectorMine, stock.adobe.com



Mehr unter:  
www.psd-muenchen.de/modernisierung

Passt.
Ökologischer wohnen?

Ob Umbau, Anbau oder Modernisierung –  
bei uns gelangen Sie mit nur wenigen Klicks  
zu Ihrem Wunschkredit.

√   Ohne Grundbucheintrag
√  Bereits ab einer Kreditsumme von 10.000 Euro
√  Keine Bearbeitungsgebühr

PSD Bank München eG, Sitz Augsburg, 86135 Augsburg

Jetzt  
individuelle  
Kondition  
berechnen.

Der richtige Dreh zum Sparen
Vier Tipps für das Senken des Energieverbrauchs.

Richtiges Heizen und Lüf-
ten: Laut Umweltbundesamt
können schon wenige Grad
einen großen Unterschied
beim Energieverbrauch ma-
chen. Empfohlen werden für
den Wohnbereich 20 bis 22
Grad Celsius, in der Küche
und im Schlafzimmer rund 18
Grad. Im Bad seien 22 Grad
ideal. Außerdem sollte man
darauf achten, dass Möbel
mindestens in einem 30 Zen-
timeter-Abstand zur Heizung
stehen. Wer zudem die Heiz-
körper regelmäßig entlüftet
und stoß- anstatt kipplüftet,
kann zusätzlich einiges be-
wirken.
Fenster-/Türentausch: Wer
an seinen Fenstern dauerhaft
Kondenswasser an den Schei-
ben entdeckt, übermäßig ein-
dringenden Lärm von außen
feststellt oder eine spürbare
Zugluft wahrnimmt, sollte
über einen Fenster-/Türen-
tausch nachdenken. Dadurch

werden nicht nur Energiever-
luste verringert, auch die
Wohnqualität und der Schall-
schutz werden deutlich ver-
bessert.
Eigene Energie mithilfe einer
Solaranlage: Um sich ein
Stück weit unabhängig von
steigenden Energiekosten zu
machen, kann man eigenen,
grünen Strom auch selbst pro-

duzieren – und zwar mit einer
Fotovoltaik-Anlage. Die So-
larmodule auf dem Dach wan-
deln Sonnenlicht in elektrische
Energie um. Wer seinen
Stromverbrauch entsprechend
der Anlage anpasst, kann sich
mit bis zu 30 Prozent eigenem
Solarstrom versorgen.
Heizungstausch: Ab 2024 soll
laut Bundesregierung jede

Heizung zu 65 Prozent mit er-
neuerbaren Energien betrie-
ben werden. Davon profitiert
nicht nur die Umwelt, auch
Hausbesitzerinnen und -besit-
zer haben dadurch einen hö-
heren Heizkomfort und weni-
ger laufende Kosten. Mit neu-
en Heiztechniken wie Wärme-
pumpen machen sie sich unab-
hängig von Öl und Gas, ver-
ringern die Abgasemissionen
und können die Heizungs-
steuerung nahezu automati-
siert betreiben. pm

O Finanzierung
Für jede Wunschmaßnahme
kümmert sich die PSD Bank
München um die passende Fi-
nanzierung. Mit dem Modernisie-
rungskredit finanzieren Kundin-
nen und Kunden schnell, unkom-
pliziert und zu festen Raten. Den
Kreditantrag kann man gleich be-
quem online stellen unter:
psd-muenchen.de/modernisie-
rung

Alle Infos auf
einen Blick

PSD Bank München eG
Kundencenter Augsburg
Max-Hempel-Straße 5
86153 Augsburg
Telefon (08 21) 5 04 91 80

Öffnungszeiten
Montag 8.30 bis 15.30 Uhr
Dienstag 8.30 bis 15.30 Uhr
Mittwoch 8.30 bis 15.30 Uhr
Donnerstag 8.30 bis 17 Uhr
Freitag 8.30 bis 13 Uhr

Servicecenter:
(08 21) 5 04 93 33
Online-Banking:
(08 21) 5 04 91 50

Servicezeiten:
Montag bis Freitag
8 bis 20 Uhr
Samstag und Sonntag
9 bis 16 Uhr

Mit ein paar wenigen Tricks lässt sich Energie sinnvoller nutzen.
Foto: astrosystem, stock.adobe.com
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NACHHALTIG mit den Gebrauchtwarenbörsen im Landkreis Augsburg

Es gibt drei Gebrauchtwarenbörsen im
Landkreis Augsburg.

Dort können gut erhaltene Gebrauchtmöbel und
Gegenstände aus dem Haushalt wie Lampen, Geschirr,
Bilderrahmen, Freizeitartikel usw. kostenlos abgegeben

und gegen eine kleine Spende abgeholt werden.

Schwabmünchen
Taubentalstraße 59 b
Tel. 0151/15582999
jeden 1. und 3. Samstag im Monat,
10.00–12.00 Uhr

Konradshofen
Fichtel-Halle
Tel. 0821/3102-3215
jeden Freitag, 13.30–16.00 Uhr
jeden 2. Samstag im Monat, 10.00–12.00 Uhr

Zusmarshausen-Steinekirch
Dorfstraße 40
Tel. 08292/1898 oder 0176/56319915
jeden letzten Samstag im Monat, 10.00–12.00 Uhrawb.landkreis.augsburg
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Baumaterialien wiederverwenden
Regionale Immobilien- und Bauwirtschaft setzt sich für zirkuläres Bauen ein.

Über 200 Mio. Tonnen Bauab-
fälle entstehen jährlich in
Deutschland. Die regionale
Bau- und Immobilienwirt-
schaft möchte mehr Baumater-
ialien wiederverwenden. Auf
Initiative von A³, der Regio
Augsburg Wirtschaft GmbH,
hat ein Netzwerk an Organisa-
tionen alle Branchenbeteiligten
zu einem Dialog zum zirkulä-
ren Bauen eingeladen. Das
Thema stieß auf überragendes
Interesse, in der Umsetzung
gibt es aber noch Herausforde-
rungen.
Während Recycling für viele
Materialien Standard ist, ist das
bei Gebäuden eine Herausfor-
derung. Abbruchunternehmen
trennen auf der Baustelle Mate-
rialien, aber Schadstoffe, unkla-
re Inhaltsstoffe und Verbund-
materialien erschweren das.
„Wir haben im Labor versucht,
Polystyrol-Dämmungen von
einer Wand zu trennen. Wir
hatten eine Schneelandschaft
aus weißen Kügelchen – Stellen

Sie sich das auf einer Baustelle
bei Wind vor“, erläuterte Prof.
Andrea Kustermann von der
Hochschule München den rund
150 Veranstaltungsgästen.
Wer kreislauffähig bauen will,
muss sich an drei Grundsätze
halten: „Demontierbarkeit,
Trennbarkeit und Schadstoff-
freiheit“, forderten die Exper-
ten für nachhaltiges Bauen,
Prof. Susanne Runkel von der

Hochschule Augsburg und Jens
Glögger von atp sustain.
Wer baut gebrauchte Bauteile
ein? Dies testeten Kathrin Fän-
drich vom Staatlichen Bauamt
und Prof. Mikala Holme Sam-
søe von der Hochschule Augs-
burg: Vor dem Abriss der Al-
ten Stadtbücherei in Augsburg
stellten Studierende 400 aus-
baubare Bauteile auf der On-
line-Plattform Concular ein: 70

Prozent konnten verkauft wer-
den. Leuchten, Türen, Gitter-
roste, Heizkörper, Betonplat-
ten, Toiletten und Waschbe-
cken fanden Abnehmer. „Re-
cycling lohnt sich für Bauher-
ren“, folgerte Kathrin Fän-
drich. „Nicht weil wir hohe
Einnahmen erzielen, sondern
weil wir Entsorgungs- und De-
poniekosten sparen.“
Dass man sich auf Recycling-

Beton qualitativ verlassen
kann, zeigten die Versuche von
Prof. Andrea Kustermann.
„Wer den Beton eines Gebäu-
des recyclen will, muss das
frühzeitig vor dem Abriss pla-
nen“, appellierte sie an Bau-
herren. „Es geht mehr, als man
denkt, wenn Baustoffe vor-
schriftsmäßig analysiert und
aufbereitet werden“, betonte
Rechtsexperte Holger Seit vom
Landesverband Bayerischer
Bauinnungen: „Geprüfte güte-
gesicherte mineralische Recyc-
ling-Baustoffe sind kein Abfall,
sondern Bauprodukte.“
Die präsentierten Beispiele be-
geisterten die anwesende Im-
mobilien- und Baubranche.
Ein Viertel der Teilnehmer gab
an, ein zirkuläres Bauprojekt
verwirklichen zu wollen. pm

» Interessierte Bauherren, Pla-
ner und Bauunternehmen kön-
nen sich hier informieren:
https://www.region-A3.com/
zirkulaeres-bauen

Volles Haus in der Handwerkskammer für Schwaben
beim Thementag.

Engagiertes Expertennetzwerk für das Thema zirkulä-
res Bauen. Fotos: Regio Augsburg Wirtschaft GmbH



Wie nachhaltig bin ich?
Jetzt ganz einfach herausfinden:
QR-Code scannen, Online-Test machen und 
erfahren, welcher Nachhaltigkeits-Typ man ist. 
Viele hilfreiche Tipps und Informationen,
um nachhaltiger zu werden, gibt‘s auf: 
bessermachen.lew.de
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