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Informationen zur Umwelt und für Naturreisende auf Kreta:
Πληροφορίες για το περιβάλλον για ταξιδιώτες στην Κρήτη:

Plastiktüten
auf Kreta nach wie vor ein Problem!?
Ein Beitrag unseres Vorstandsmitglieds Michael Blöchinger-Däumling, Mainz

Im April 2017 waren wir über Ostern auf Kreta. Die meisten Hotels waren noch geschlossen und entsprechend wenig Touristen beherbergten die Insel, es war ruhig und es war sauber. Ich will nicht behaupten,
dass der Tourist als Solcher Schuld an der Verschmutzung ist aber doch sicherlich seinen Teil dazu beiträgt.
Ungeachtet dessen gibt es nach wie vor ein alt-bekanntes Problem: Plastiktüten!
Wir konnten immer wieder feststellen, dass die Auflagen vom Juni 2008 (siehe Merkblatt 251-08 - Plastiktüten werden aus Kretas Supermärkten verbannt ) nicht wirklich umgesetzt wurden. In jedem, aber auch
wirklich jedem Supermarkt, ob Groß oder Klein, in jedem Souvenir Shop, auf dem Markt, überall wollte
man uns für den Einkauf eine Plastiktüte geben. Deshalb an dieser Stelle nochmals der Appell an Alle aktiv
am Umweltschutz teilzunehmen und eine eigene Tasche, vorzugsweise kein Plastik, zum Einkaufen mitzunehmen. Zur weiteren Information hier nochmals der Link zu dem Info Blatt in deutscher Sprache.
Aber es gibt auch Positives zu berichten. So konnten wir immer wieder beobachten wie Hundebesitzer die
Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner ordentlich entsorgt haben und Einheimische gleichwohl wie Touristen ihren Müll in den Mülleimern und Tonnen entsorgten statt es einfach auf den Gehweg/Straße zu werfen.
Zurück zum Thema Plastiktüten. Das es auch anders geht durften wir in einem Laden in Iraklion erfahren und
erleben. Bei für April sehr warmen und angenehmen Temperaturen sind wir ganz „Touri“ durch die Stadt
geschlendert um nach luftiger, sommerlicher Kleidung Ausschau zu halten. In einem Laden in der Nähe des
Hafens wurde meine Frau fündig. Die Überraschung kam nach dem bezahlen. Statt der allseits bekannten
Plastiktüte griff die nette Verkäuferin nach einer Zeitung die, wie sie uns erklärte, mehrfach gebügelt wurde
um die Druckerschwärze zu fixieren und faltet gekonnt eine Tasche daraus die sie dann mit einem bunten
Bändchen als Griff verschloss. Geniale Idee! Und so sieht sie aus die Einkaufstüte aus Papier …
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Halten Sie unsere Insel sauber und schützen Sie damit
langfristig unsere Gesundheit!
Διατηρήστε το νησί μας καθαρό και προστατέψτε
μακροπρόθεσμα την υγεία μας!

NR: Umwelt-/Naturschutz: Bloechinger-Daeumling 08/2017

