
Die Menge an Verpackungsmüll 
in Deutschland ist im Jahr 2017 
auf ein Rekordhoch geklettert. 
18,7 Millionen Tonnen fielen laut 
Bundesumweltamt an – rund 
226,5 Kilogramm pro Person und 
drei Prozent mehr als im Vorjahr. 
Gerade zu Weihnachten türmt 
sich nach der Bescherung Papier 
und Plastik unterm Baum. Das ist 
erschreckend – gleichzeitig gibt 
es ein großes Potenzial, zu Weih-
nachten Abfall einzusparen. Statt 
rollenweise womöglich beschich-
tetes Geschenkpapier zu kaufen, 
kann man diese Alternativen aus-
probieren: 
Für Süßigkeiten eignen sich zum 
Beispiel leere Marmeladen- oder 
Einmachgläser. Auch Geldge-
schenke kommen darin gut zur 
Geltung. Eine weitere Alternative 
sind Geschenkbeutel aus Stoff. 

Eine Flasche Wein macht sich in 
einem Geschirrhandtuch gut, das 
man danach weiterverwenden 
kann. Keks-Blechdosen eignen 

sich ebenfalls als Geschenkver-
packung und können jedes Jahr 
wieder zum Einsatz kommen. 
Für das gewisse Etwas kann man 
auf Flohmärkten auch nach Vin-
tage-Dosen suchen. Eine weitere 
gute Alternative ist Packpapier 
oder Zeitungspapier.
Auch bei der Verzierung des Ge-
schenkes gibt es kreative Mög-
lichkeiten. Tannenzapfen aus 
dem Wald machen sich als Hin-
gucker sehr gut. Geschenkanhän-
ger kann man aus alten Kartons 
ausschneiden. Wenn sie Gold- 
oder Silberfarben sein sollen, hilft 
upcyclen aus Joghurtbecherde-
ckeln oder den Innenseiten von 
Pralinenpackungen. Fest steht: 
Das Geschenkpapier spielt beim 
Schenken nur eine kleine Rolle, 
beim Entsorgen eine ziemlich 
große. 

Liebe  
Lipperinnen,   
liebe Lipper, 

die fortschreitende Globa-
lisierung hat in den vergan-
genen Jahrzehnten dazu 
beigetragen, dass sich unser 
Nutzungsverhalten verändert 
hat. Wir können unkompli-
ziert, schnell und zu jeder Zeit 
auf Waren zugreifen. Diese 
Entwicklung hat aber auch 
Folgen. Ob im Supermarkt 
um die Ecke oder im Waren-
haus – immer weniger Pro-
dukte sind lokal produziert. 
Stattdessen werden Waren in 
unterschiedlichen Ländern 
hergestellt, nach Deutschland 
transportiert, konsumiert und 
schließlich weltweit wieder 
entsorgt. Das beansprucht na-
türliche Ressourcen und be-
fördert die Treibhausgasemis-
sion. Es ist bekannt, wie stark 
sich der persönliche Lebens-
stil auf die Umwelt auswirkt. 
In Deutschland sind wir in der 
komfortablen Situation, dass 
der Bürger selbst entscheiden 
kann, wie und was er konsu-
miert. So kann jeder mit be-
wussterem Verhalten seinen 
ökologischen Abdruck mi-
nimieren. Die Statistik zeigt, 
dass wir durchaus Einsparpo-
tenziale haben. Ein Beispiel: 
Pro Jahr werden bundesweit 
rund 2,8 Milliarden Wegwerf-
becher genutzt. Wer auf Mehr-
weg umsteigt, trägt dadurch 
zu weniger Müll bei. 
Auch die Weihnachtszeit bie-
tet viele Möglichkeiten, das 
Fest nachhaltiger zu gestalten. 
Ich packe etwa seit einigen 
Jahren meine Geschenke statt 
in Geschenkpapier in Zei-
tungspapier, geschmückt mit 
einem kleinen Fichtenzweig, 
ein. Die Beschenkten freuen 
sich genauso über den Inhalt, 
und das Papier wandert so-
wieso in die Tonne. Zutaten 
für das Weihnachtsessen gibt 
es auch aus der Region, an-
gefangen von der Gans und 
dem Rosenkohl bis zu Eiern 
und Honig für die Plätzchen. 
In den folgenden Beiträgen 
erhalten Sie weitere Anre-
gungen und Tipps, wie Sie 
die besinnlichen Tage nach-
haltiger gestalten können. 
Überraschen Sie Ihre Familie 
doch einmal mit einem saiso-
nalen und regionalen Menü. 
Bewusster Leben und handeln 
heißt nämlich in keinem Fall, 
dass wir auf irgendetwas ver-
zichten müssen. Wir können 
uns für Alternativen entschei-
den und Neues ausprobieren. 

Ich wünsche Ihnen eine  
schöne Vorweihnachtszeit!
Herzlichst, Dr. Ute Röder 
Fachbereichsleiterin 
Umwelt und Energie

KlimaPakt Kontakt

Lippe wandelt sich fürs Klima
Weihnachten muss nicht länger Synonym für Konsum sein

Kreis Lippe. Im Schlaf können 
wir aufzählen, was Weihnach-
ten für uns bedeutet und wel-
che Rituale wichtig sind. Das 
steckt seit frühester Kindheit 
in uns. Aber es wird Zeit, darü-
ber nachzudenken und das eine 
oder andere Detail zugunsten 
des Klimas zu ändern, ohne 
Besinnlichkeit und Festlichkeit 
einzubüßen.  

Weihnachtsbaum
Laut Statistik haben die Deut-
schen im vergangenen Jahr rund 
29 Millionen Weihnachtsbäume 
gekauft (statista.com). Dabei ist 
die Tendenz seit Jahren steigend, 
ebenso wie die Zahl der Haus-
halte. Ein Teil der Bäume wird 
aus Norwegen oder Polen im-
portiert. Der NABU schlägt vor, 
Alternativen zu finden, an der die 
Weihnachtsdeko genauso festlich 
aussieht, wie an einer Tanne, zum 
Beispiel Zweige aus dem Garten. 
Wenn es doch ein Baum sein 
soll, dann schneiden zertifizier-
te Bio-Weihnachtsbäume sowie 
Nadelbäume aus FSC-zertifizier-
ten Wäldern am besten ab. Hier 
werden im Gegensatz zu konven-
tionellen Weihnachtsbaumplan-
tagen keine Pestizide eingesetzt. 
Die Bäume sollten wegen der 
kurzen Transportwege aus der 
Region kommen. 
Bei der Dekoration sollte man 
keinen Lametta benutzen oder 
Geld in Plastikschmuck investie-
ren. „Besser ist es, die guten alten 
Strohsterne aufzuhängen, Figu-
ren aus Salzteig herzustellen oder 

Tannenzapfen und ähnliches vom 
Spaziergang mitzubringen“, rät 
der NABU. 

Lichterkette
Eine Investition in eine 
LED-Lichterkette lohnt sich, 
denn damit lassen sich bis zu 90 
Prozent Strom sparen. Mittler-
weile sind die Lichtfarben auch 
in warmen Nuancen erhältlich. 
Viele lassen die Lichterketten 
auch nachts oder auch tagsüber 
an, wenn es noch hell ist. Das 
verbraucht unnötig Strom. Bes-
ser ist es, ein paar Euro in eine 
Zeitschaltuhr zu investieren. Mit 

ihr schaltet sich die Lichterkette 
automatisch ein und aus, nach-
dem man eine Uhrzeit, etwa die 
Abendstunden, eingestellt hat. 
Auch wenn man denkt, eine klei-
ne Lichterkette verbraucht nicht 
viel Strom – hochgerechnet auf 
die ganze Republik kommen da 
Millionen an Kilowattstunden 
zusammen. 

Geschenke
Weihnachten kann durchaus aus-
arten, wenn es um die Geschen-
ke geht. Doch es gibt auch viele 
Menschen, die das überdenken 
und umlenken. Es ist einfach 

nicht sinnvoll, ein aufwändig ver-
packtes Geschenk-Set aus Deo 
und Duschgel online zu bestellen 
und dann noch in Glitzerpapier 
zu wickeln. Der Trend geht aber 
insgesamt zu weniger Konsum. 
Immer mehr entdecken inzwi-
schen das Selbermachen für sich 
oder verschenken Gutscheine für 
gemeinsame Zeit, zum Beispiel 
für einen Besuch im Restaurant 
oder Konzert. Das spart Ressour-
cen und stärkt das eigene Umfeld.

Menü
Das Essen mit der Familie ist ei-
ner der wichtigsten Programm-

punkte zu Weihnachten. Auch 
hier lässt sich vieles vermeiden, 
was Tieren und Umwelt schadet. 
Weihnachtsgänse, die es für we-
nig Geld in den Supermärkten 
gibt, haben oft lange Transport-
wege, zum Beispiel aus Polen,  
hinter sich. Außerdem muss man 
das Tierwohl bei solch niedrigen 
Preisen in Frage stellen. In der 
Region gibt es einige Produzen-
ten, die Puten und Gänse aus re-
gionaler Haltung anbieten. 

Ein regionales Rezept für das
Menü zu Weihnachten gibt es
unten:

Klimaschutz  
mit Gesicht

                   Laura Schuster

„Handeln – Teilen – Nutzen“ 
ist nicht nur das Motto des 
KlimaPaktes Lippe, auch das 
meiner Arbeit. Als Master-
planmanagerin betreue ich 
die Netzwerk- und Öffent-
lichkeitsarbeit. Dabei ver-
suche ich nah am Bürger zu 
sein und Projekte anzusto-
ßen, von denen alle profitie-
ren. So plane ich Kochstun-
den für Schulklassen, damit 
sie mehr über saisonale und 
regionale Produkte erfahren. 
Zuletzt habe ich eine Ausstel-
lung zum Klimaschutz orga-
nisiert, bei der sich Kinder 
und Erwachsene interaktiv 
mit dem Thema auseinander-
setzen konnten. Zudem stehe 
ich den Städten und Gemein-
den und den Klimaschutz-
managern beratend zur Seite. 
Für größere Projekte ist ein 
Netzwerk, das sich gegensei-
tig stärkt, immer von Bedeu-
tung. Das Schöne an meiner 
Arbeit ist, dass ich durch den 
Austausch mit Unternehmen, 
Schülern oder Privatperso-
nen immer wieder neue Ide-
en und Anregungen erhalte 
– „Handeln – Teilen – Nut-
zen“ in der Theorie und in der 
Praxis.

Es gibt viele, ganz unterschiedliche Ansätze, wie jeder etwas 
zum Klimaschutz beitragen kann. Dabei geht es meist nicht um 
große Gesten, sondern eher um kleine Ziele, die sich im Alltag 
meistern lassen. Die lippischen LandFrauen widmen sich schon 
seit mehreren Jahren einer bewussteren und nachhaltigeren Le-
bensweise. Die neuen KlimaPakt-Mitglieder suchen nach prak-
tischen Lösungen und geben ihr Wissen weiter: 

„Mit unserem aktuellen Leitthema ,Wissen pflanzen – Werte 
entfalten! Wir geben Plastik einen Korb‘ greifen wir unsere 
ureigenen LandFrauen-Werte auf, die uns seit Gründung unseres 
Verbandes vereinen: mit begrenzten Ressourcen haushalten und 
nicht auf Kosten unserer Kinder und Enkelkinder leben. Mit 
Aktionen, Vorträgen, Workshops und plastikfreien Ausflügen auf 
Orts- und Kreisebene, machen wir das Thema Plastikvermei-
dung zum LandFrauen-Thema. Wir klären auf, informieren und 
möchten somit unsere Mitglieder und Interessierte sensibilisieren, 
mit Plastik bewusster umzugehen: 
Wie kann ich Plastik ersetzen? 
Wo kann ich es reduzieren? 
Worin sind Plastikpartikel enthalten? 
Mit all diesen Fragen beschäftigt sich etwa unsere Sommerakademie 2020. Zudem setzen wir uns mit Lebensmittelverschwendung und Müllver-
meidung auseinander. So haben wir kürzlich einen Kochkurs zum Thema Resteverwertung angeboten.“

KlimaPakt Lippe 
Felix-Fechenbach-Straße 5 

3 27 56 Detmold
Fon (0 52 31) 62-66 70

Mail: masterplan@kreis-lippe.de
Web:  www.klimapakt-lippe.de

Immer bestens informiert: Entdecken Sie unter 
www.facebook.com/klimapaktlippe oder 

www.instagram.com/klimapaktlippe Neuigkeiten. 

Schön schenken – aber ökologisch
Geschenkverpackungen kreativ sebst herstellen

Sonderveröffentlichung des Kreises Lippe

Haben auch Sie Ideen, wie im eigenen Haus oder der eigenen Wohnung Energie eingespart werden 

kann, oder haben Sie Ihre vier Wände energieeffizient saniert? Teilen Sie Ihre Anregungen und 

Geschichten mit dem „KlimaPakt“! !

Zutaten: 
2 ausgelöste Wildschweinrücken 
aus heimischen Wäldern
80 g TK-Himbeeren 
2 EL getrockneter Thymian
1 Birne
1 EL getrockneter Rosmarin
1 TL Zucker
1 Msp. Zimtpulver
250 ml roter Portwein
1 Prise Salz
50 ml Birnen-Likör (z.B. selbst-
gemacht)
frisch gemahlener Pfeffer 
1 TL Speisestärke
3 EL Rapsöl 

Zubereitung: 
1. Den Backofen auf 100 Grad 
vorheizen. Das Fleisch kalt ab-
brausen und trocken tupfen. 

Geschenk in Recycle-Material 
verpackt.  Foto: fotolia

Laura Schuster, Masterplan-Managerin beim Kreis Lippe (Mitte), übergibt den 
LandFrauen die Mitgliedsurkunde.  Foto: privat

Festtagsbraten:
Wildschweinrücken aus 
lippischen Wäldern

Kräuter, Salz, Zimt und Pfeffer 
vermengen und damit das Fleisch 
von beiden Seiten bestreuen. 
2. Das Öl in der Pfanne erhitzen 
und den Wildschweinrücken bei 
mittlerer Hitze auf beiden Seiten 
je zwei Minuten anbraten, danach 
auf der mittleren Schiene in den 
Ofen geben. Das Fleisch sollte ca. 
70 Minuten bis zu einer Kerntem-
peratur von 60 Grad garen. 
3. In der Zwischenzeit das Obst 
waschen, die Birne entkernen 
und in mundgerechte Spalten 
schneiden. Den Zucker in einem 
kleinen Topf hellbraun karamel-
lisieren. Mit dem Wein und dem 

Likör ablöschen und bei geringer 
Hitze zehn Minuten köcheln las-
sen. 
4. Die Speisestärke mit einem 
Schuss kaltem Wasser glatt rüh-
ren und in die kochende Soße 
geben. Unter ständigem Rühren 
fünf Minuten köcheln lassen. Da-
nach das Obst hinzugeben und 
vom Herd nehmen. Fleisch mit 
der süßen Soße anrichten.

Hinter dem ersten Türchen des 
KlimaPakt-Adventskalenders 
gibt es ein komplettes regionales 
Menü. Einfach vorbeischauen auf 
www.klimapakt-lippe.de

Weihnachten ist eines der wichtigsten Feste in Deutschland. Mit ein paar kleinen Veränderungen kann es nachhaltiger werden. Foto: CC0/pixabay.com


