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28.März 2015
Interview mit Frau Volz von der Gärtnerei Volz auf dem Sindelfinger Markt
Wir vom BUND-Kreisverband Böblingen möchten einen Beitrag dazu leisten, dass die Flut der
Plastiktüten etwas eingedämmt wird. Die Schäden, die die Plastiktüten global verursachen, sind ja
bekannt. Wir freuen uns sehr, dass viele Standbetreiber mitgemacht haben.
Sie, Frau Volz, sagten, dass Sie eine Reaktion auf unsere Aktion in der Kundschaft gemerkt haben.
Dazu möchten wir Ihnen einige Fragen stellen:
Wie schätzen Sie das ein, bringt unser Plakat „ Weniger ist mehr“ allein Kundinnen und
Kunden dazu, weniger Plastiktüten zu verwenden oder regen Sie die Kundinnen und Kunden
an, Plastik einzusparen?
Auf jeden Fall werden die Kunden angeregt, weniger Tüten zu verlangen. Viele bringen schon
benutzte Tüten mit, was vorher nicht so sehr der Fall war. Viele überlegen, wie sie Tüten
einsparen können und sagen, dass sie Plastik einsparen möchten.
Was meinen Sie, wie viele Plastiktüten geben Sie derzeit weniger aus als vor der Aktion?
Schätzungsweise 30%
Stellen Sie fest, dass sich manche Kundinnen oder Kunden abfällig gegen die Aktion äußern?
Bisher hat sich noch niemand abfällig gegenüber der Aktion geäußert. Jeder versteht es, dass
man die Flut an Plastik eindämmen sollte! Die Leute werden zum Nachdenken angeregt.
Werden die Stoff-Taschen, die wir zur Verfügung gestellt haben, angenommen und wieder
verwendet?
Ja. Die Kunden bringen nun auch verstärkt Körbe und Taschen mit. Aber auf dem Markt war
das auch seither schon der Fall, dass die Kunden Körbe und Taschen mitbringen. Aber nun
werden auch die Kunden davon überzeugt, die sich vorher weniger Gedanken darüber
gemacht haben. Wir haben unseren Kunden schon öfters Mehrwegtaschen aus 100%
recycelbarem Vliesmaterial geschenkt. Diese werden sehr gut angenommen.
Gerne möchten wir Sie auch weiterhin bei Ihrer Aktion unterstützen.
Liebe Frau Volz, vielen Dank für das Gespräch und Ihre Unterstützung unserer
Aktion“ Weniger ist mehr“.
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