
Tipps für ein gutes Wolfhagen.

mit dem Green Blogger
Andreas Arnold

im Kulturladen 
Wolfhagen

Müllfrei leben?
Ja, wir können das!

Informationen zur Veranstaltung und aktuellen  
Umweltthemen bei der Stadtverwaltung Wolfhagen

Klimaschutzmanager Markus Huntzinger 

Burgstraße 33-35 

34466 Wolfhagen

0 56 92 / 602-320 

markus.huntzinger@wolfhagen.de

Lassen Sie sich an diesem Abend das Wort Nachhaltig- 

keit mit Leben erfüllen. Humorvoll und informativ erfahren Sie 

nicht nur nachvollziehbar, sondern nachahmbar, wie Ihr Alltag 

ganz ohne Plastik und Co. auskommen kann.

Wie kann ich müllfrei leben - mit wenigen Hilfsmitteln

Vortrag und Workshop mit Green Blogger Andreas Arnold

Dienstag, 24. März 2020, 19 Uhr

Eintritt frei

Kulturladen Wolfhagen, Triangelstr. 19, 34466 Wolfhagen
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Tag für Tag - 
Ein Abend mit Nachhaltigkeit 
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Andreas Arnold
Blogger, Autor, Poetry Slammer

Plastic Diary
Monat für Monat weniger Müll

Der 43-jährige Familienvater berichtet in seinem Vortrag über 

seine Motivation und wie es dazu kam, dass er sich entschloss, 

sein Leben von Grund auf zu ändern. 

Er führt seine Zuschauerinnen und Zuschauer, völlig frei von 
erhobenem Zeigefinger, in Gedanken durch seine Wohnung, 

zeigt, was er geändert hat und wie es ihm dabei erging. Dadurch 

macht er jede seiner Entscheidungen nicht nur nachvollzieh-
bar, sondern auch nachahmbar. 

Im Workshop gibt er Tipps und stellt gemeinsam mit den Teil-

nehmerinnen und Teilnehmern plastikfreie und müllredu- 
zierte Hilfsmittel des täglichen Bedarfs wie Deos, Zahnputz- 

pulver, Reinigungsmittel oder Waschpulver her. Sein Workshop 

umfasst die Themenkomplexe Drogerieartikel, Pflegeprodukte 

und Ernährung.

 

Im Jahr 2013 hatte Andreas Arnold genug. Der Friedberger ent-

schloss sich, etwas an seinem persönlichen Müllaufkommen zu 

ändern. Darüber berichtete er regelmäßig in seinem Blog „Pla-

stic Diary“. Dann war der heute 43-jährige am Ziel: 

Ein Verbrauch von weniger als einem Gelben Sack pro Jahr 
war erreicht. Genug war es ihm immer noch nicht. „Ich packe 

die Sache sportlich an“, sagt der Vater von zwei Kindern. Auch 

andere Bereiche seiner Lebenswirklichkeit prüfte er auf ihre 

ökologische Auswirkung und wie weit er gehen konnte, ohne 

den Verzicht negativ zu empfinden. 

Weniger als ein Siebtel dessen, was ein deutscher Bundes-

bürger sein Eigen nennt, findet man heute bei Arnold. Den Ver-

zicht spürt er bis heute nicht, eher einen Wohlstandsrückbau, 

sagt er, doch der Wohlstand, der verbleibt, liegt noch immer weit 

über dem, was dem Großteil der Weltbevölkerung zukommt. Im 

Durchschnitt verbraucht ein Bundesbürger so viele Ressourcen, 

dass der Tag an dem die uns zustehenden Rohstoffe des Jah-

res zu Lasten nachfolgender Generationen verbraucht sind, für 

Deutschland zuletzt bereits auf den 2. Mai gefallen war und Jahr 

für Jahr immer früher datiert. Lebten alle so wie die Bürgerinnen 

und Bürger in Deutschland, bräuchte es drei Erden. Mit Arnolds 

Konsumverhalten wäre es weniger als eine Erde, zuletzt 0,8. 

Wie er das macht, erläutert und zeigt er humorvoll und infor- 

mativ am 24. März 2020, 19 Uhr im Kulturladen Wolfhagen. 

Im Anschluss steht Andreas Arnold für Nachfragen und Hilfe- 

stellungen zur Verfügung. 

Sein Blog ist unter www.andreas-arnold.net abrufbar. 24. März, 19 Uhr,  Eintritt frei


