14

Landkreis Schwandorf

Bund Naturschutz plädiert für
umweltverträgliches Weihnachten
Mit Öko-Baum und der stromsparenden wird Weihnachten
ein wenig verträglicher für
die Umwelt. Die Schwandorfer
Kreisgruppe des Bund Naturschutz hat aber noch mehr
Tipps, wie man mit Kerzen,
Menü und Geschenken ökologisch agiert.
Nabburg/Schwandorf.
(bl)
Beim
Schenken an Umwelt- und Klimaschutz denken: Mit dieser Vorgabe
gibt der Bund Naturschutz (BN)
Empfehlungen für ein umweltverträgliches Fest. „Die Corona-Pandemie erfordert auch im zweiten Jahr
einen anderen Umgang mit dem
Weihnachtsfest. Zeit auch darüber
nachzudenken, was wir wirklich benötigen und wie die Produktionsbedingungen für die Geschenke sind“,
sagt Klaus Pöhler, Vorsitzender der
BN-Kreisgruppe Schwandorf. Der
BN empfiehlt deshalb in einer Pressemitteilung, Biolebensmittel zu
kaufen und Geschenke auszuwählen, die unter fairen, ökologischen
und sozialen Bedingungen produziert wurden.
„Zu Weihnachten treten viele
Probleme unserer Konsumgesellschaft besonders zutage. Aber es ist
auch möglich, ein nachhaltiges und
ökologisch verträgliches Weihnachtsfest zu feiern“, macht Pöhler
Mut und lenkt den Blick als erstes
auf den Christbaum: Bio-Weihnachtsbäume sind ein Beitrag zum
Artenschutz. Denn bei Weihnachtsbäumen aus konventioneller Produktion werde viel gespritzt und
gedüngt. „Mit Bio-Bäumen hingegen schonen Sie die Umwelt und
Ihre Gesundheit“, lautet ein Tipp.
Am umweltschonendsten erzeugt
seien heimische Nadelbäume, die
bei der Waldpflege anfallen oder
auf Leitungstrassen wuchsen.

Gegen Energieverschwendung
Gerade in der Weihnachtszeit
steigt der private Stromverbrauch
durch Beleuchtung an. Wer Lichterketten nutzen möchte, solle ausschließlich LED-Modelle verwenden. Diese verbrauchen bis zu 90
Prozent weniger Strom. Als Außenbeleuchtung eignen sich auch solarbetriebene LED-Ketten. Grundsätzlich sollte die Deko nicht permanent brennen, sondern bedarfsgerecht abgeschaltet werden. Zeitschaltuhren gebe es im Handel bereits für weniger als zehn Euro.
Bei Kerzen rät der BN, auf das

Neujahrskonzerte
verschoben
Schwandorf. Aus den beiden Neujahrskonzerten mit dem Pianisten
Christian Seibert wird 2022 ein festliches Klavierkonzert im Mai. Wie
das Kulturamt der Stadt Schwandorf mitteilt, sei der Beschluss zur
Verlegung wegen der aktuellen Corona-Lage gefallen. Ursprünglich
waren die Neujahrskonzerte mit
Christian Seibert am 9. Januar 2022
vorgesehen. Das sehr beliebte Konzertereignis solle jedoch nicht wieder komplett ausfallen, sondern als
festliches Klavierkonzert am Samstag, 14. Mai, um 19.30 Uhr in der
Spitalkirche Schwandorf stattfinden. Tickets für den 17 Uhr-Termin
der Neujahrskonzerte behalten für
diesen Ersatztermin ihre Gültigkeit.
Eine Rückgabe der Tickets ist bis
zum 12. Januar möglich. Der 11-UhrTermin wurde abgesagt. Weitere Informationen sind über die jeweiligen Vorverkaufsstellen erhältlich.
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Rathaus warnt
vor E-Mails
Schwarzenfeld. Die Verwaltungsgemeinschaft Schwarzenfeld ist
Opfer eines Hackerangriffs geworden. Unter ihrer Adresse
wurden verdächtige Mails verschickt. Bereits am 16. Dezember
wurde der Angriff festgestellt.
Von der Domain „@schwarzenfeld.de“ wurden zahlreiche verdächtige Mails versendet. Das
teilte die Verwaltungsgemeinschaft mit. Alle versendeten
Mails enthielten zwei Links mit
lateinischen Texten. „Bürger, die
eine dieser Mails erhalten haben, sollen diese am besten ungelesen löschen“, so die VG. Keinesfalls sollten die Links angeklickt werden. Die Sicherheitslücke im Rathaus-System sei nach
kurzer Zeit geschlossen worden.

Festnahme nach
Tritt gegen Auto

Besonders für eine üppige Beleuchtung empfiehlt der Bund Naturschutz LED-Lichterketten mit Zeitschaltuhr als Beitrag zu
einem umweltverträglichen Weihnachtsfest.
Symbolbild: Gerhard Götz

HINTERGRUND
Alles bio von Baum bis Spielzeug

›

›

kostenlosen ToxFox-App
(www.bund.net/chemie/toxfox/)
lassen sich jetzt Schadstoffe nicht
nur in Kosmetika sondern auch
in Kinderprodukten wie Malutensilien oder Spielzeugen aufspüren.

Giftfreie Bäume: BN-Liste umweltfreundlich angebauter Weihnachtsbäume unter
www.bund-naturschutz.de/oekolog
isch-leben/feste-feiern/christbaumkaufen
Schadstofffreies Spielzeug: Mit der

„RAL-Gütezeichen Kerzen“ achten.
Es verpflichtet Hersteller, sich bei
den Inhaltsstoffen an Grenzwerte
zu halten. Eine noch bessere Alternative seien Kerzen aus Bienenwachs. Die meisten Kerzen – auch
die Siegel – würden nämlich aus
dem höchst umstrittenen Palmöl
hergestellt. „Bei vielen Imkern bekommt man kostengünstig Bienenwachs oder Wabenplatten zum Kerzengießen oder -rollen“, so ein Tipp.
Nicht nur das Weihnachtsmenü,
auch die Zutaten für Plätzchen und
Stollen verdienen umweltschonend
erzeugte Ökolebensmittel, sagen
die Umweltschützer. Von manchmal
besonders billig angebotenen Weihnachtsgänsen oder Teilstücken raten sie ab, denn diese könnten aus
Stopfleber-Mast stammen. Dieses
qualvolle Verfahren ist in Deutschland nicht mehr erlaubt. Wer fair
und ökologisch schenken wolle, ist

›

Ökologische Beleuchtung: LED-

im Naturkost- oder Eine-Welt-Laden gut aufgehoben. Dort gebe es
viele hochwertige Geschenke aus
fairem Handel, die soziale Kriterien
wie angemessenen Löhne berücksichtigen und Kinderarbeit ausschließen. Was Mode betrifft, so
boomt nach Recherchen des BN der
Ökomarkt für Kleidung. Es gebe zunehmend Firmen, die recycelbare
Naturmaterialien und ökologische
Farbstoffe für die Produktion ihrer
Kleidungsstücke einsetzen.
Keine Idee? Auch für diesen Fall
haben sich die Naturschützer Gedanken gemacht: Ein selbst gemachtes Geschenk, das von Herzen
kommt, sei mehr wert als teuer gekaufte Dinge, die früher oder später
auf dem Müll landen. Selbstgemachte Geschenke aus der Küche
seien dazu noch sehr lecker. Eine
selbst zusammengestellte CD oder
Rezeptsammlung, ein Konzert-Abo

Lichterketten verwenden, Zeitschaltuhren nutzen, Kerzen ohne
Palmöl kaufen

›

Naturkost-Menü: ökologisch erzeugte Lebensmittel verwenden,
bei billigem Fleisch Vorsicht
walten lassen

oder eine Monatskarte für den öffentlichen Nahverkehr, oder ein
Wartungsgutschein fürs Fahrrad
stehen ebenfalls ganz oben auf der
BN-Liste – und nicht zuletzt eine
BN-Mitgliedschaft als Geschenk,
ein Anteilschein am Grünen Band.

Toxisches Spielzeug
Auch auf Spielzeug haben die Naturschützer ein wachsames Auge.
„Immer wieder lassen Untersuchungen zur Chemikalienbelastung
von Spielsachen und kindernahen
Produkten aufschrecken: Teddy,
Schnuller und Co. sind häufig hoch
mit Schadstoffen belastet“, lautet
die Warnung. Der Bund Naturschutz hat konkrete Tipps für Eltern. Mit der kostenlosen ToxFoxApp
(www.bund.net/chemie/toxfox/) lassen sich Schadstoffe nicht
nur in Kosmetika, sondern auch in
Kinderprodukten aufspüren.

Handwerk bringt Spenden von 5000 Euro
Schwarzenfeld. Auch wenn heuer coronabedingt die Weihnachtsmärkte
wieder ausfielen, hat Max Lobinger
aus Kögl mit seiner Frau Ingrid seine weihnachtlichen Bastelartikel in
seiner Garage an die Kunden gebracht. Der Dank des Bastlers gilt
all den Spendern und Käufern, die
das stattliche Ergebnis von 5 045
Euro ermöglicht haben. Und natürlich dem Sägewerk Wolfgang Meier
und der Holzhaus-Manufaktur Richard Kurz für die Holzspenden.
Vom gesamten Erlös fließt jeder
Euro in soziale Projekte. Der Bastler
verteilt das Geld an das Internationale Kolping-Hilfswerk, an die Ghana-Hilfe von Missionar Renner, an
das Thomas-Wieser-Haus sowie an
das Schulprojekt von Pfarrer Hilary
in Nigeria, welches auch Pfarrer
Heinrich Rosner aus Schwarzenfeld
unterstützt. Der Hobbyhandwerker
möchte diese Tradition auch kommendes Jahr fortsetzen.

Schwandorf. (ch) Eine Zivilstreife
der Polizei beobachtete am
Montag einen 24-Jährigen dabei,
wie er in der Lindenstraße mit
dem Fuß gegen einen geparkten
Kleintransporter trat. „Dadurch
wurde die linke Heckleuchte beschädigt“, teilte die Schwandorfer Polizei mit. Der laut den Ermittlern „amtsbekannte“ 24-Jährige sei sofort vorläufig festgenommen und wegen Sachbeschädigung angezeigt worden.

Diebesgut im
Stoffbeutel
Schwandorf. (ch) Ein Kaufhausdetektiv hatte am vergangenen
Mittwoch eine 41-jährige dabei
beobachtet, wie sie in einem Supermarkt in der Dachelhofer
Straße Nahrungsmittel und ein
Geschirrtuch in ihren mitgebrachten Stoffbeutel gesteckt
hatte. „Anschließend verließ die
Frau den Supermarkt, ohne die
Waren zu bezahlen“, teilte die
Polizei mit. Auf dem Parkplatz
wurde die 41-Jährige vom Detektiv gestellt und die Polizei hinzugerufen. Die Frau wurde wegen Ladendiebstahls angezeigt.

Vier Anzeigen
gegen Raser
Schwandorf. (ch) Mit 136 statt der
erlaubten 100 Kilometern pro
Stunde blitzte die Verkehrspolizei Amberg am Montag einen
Autofahrer auf der B 85 bei
Schwandorf. Zwischen 14.45 bis
19.30 Uhr kontrollierte die Polizei die Geschwindigkeit. Erlaubt
sind hier 100 Kilometer pro
Stunde. Gegen vier Fahrer musste eine Verwarnung ausgesprochen, gegen weitere vier weitere
Anzeige erstattet werden. Der
schnellste Fahrer wurde mit 136
km/h erwischt. Er muss mit einem Bußgeld und Fahrverbot
rechnen.

Unfall beim
Spurwechsel

Mit seinem handwerklichen Hobby erwirtschaftete Max Lobinger in diesem Jahr
5000 Euro an Spenden.
Bild: Lobinger/exb

Schwandorf. (ch) Ein 85-Jähriger
war am frühen Montagnachmittag in Schwandorf auf der Wackersdorfer Straße stadtauswärts unterwegs und wollte mit
seinem Wagen von der rechten
auf die linke Fahrspur wechseln.
Dabei übersah er das Auto einer
auf gleicher Höhe fahrenden
18-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. An den Autos entstand
laut Schwandorfer Polizei ein
Schaden von 9000 Euro.

