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   Umwelt + klimaschUtz

„ein leben ohne Plastik ist möglich!“ wir laden ein zU dem vortrag:

KontaKt:

Plastik ist allgegenwärtig und kaum noch aus 
unserem Alltag wegzudenken. Wir nutzen 
Plastik für lebensrettende medizinische Ge-
räte, für Kleidung, Spielzeug und Kosmetik 
genauso wie in den industriellen und land-
wirtschaftlichen Produkten. Wir wissen auch 
schon seit langem, welch wachsendes Risiko 
Plastikmüll in der Umwelt, auf Deponien und 
in den Weltmeeren darstellt.  

Mehr und mehr wird deutlich, wie 
sehr Plastik entlang des gesam-
ten Lebensszyklus über die 
Nutzung bis zur Entsorgung 
die menschliche Gesundheit 
bedroht. Plastikpartikel und 
die bei der Plastikherstellung 
verwendeten giftigen Chemika-
lien finden sich in unserer Atemluft, 
in unserem Trinkwasser und im Boden. Dies 
schädigt das Immun- und Reproduktionssys-
tem, Leber und Nieren, und es kann sogar 
Krebs erzeugen.

Inzwischen steigt zwar das Bewusstsein für 
die gravierenden Folgen dieser Verschmut-
zung – doch die Einsicht kommt ziemlich 
spät. Längst schwimmt tonnenweise Plastik 
in großen Müllstrudeln im Meer herum und 
sogar unser Körper ist belastet. „Plastikmüll ist 
eine globale Geißel, die wir uneingeschränkt 
selbst verursacht haben – und die zu beseiti-
gen ebenfalls völlig in unserer Macht liegt!“, 
konstatiert die Heinrich-Böll-Stiftung. Doch 
wie kann das gelingen?

Wir konnten Corinna Mack, eine junge Frau 
aus dem lokalen Umfeld, dazu gewinnen, 
sich mit uns gemeinsam am 23.Januar 2020 
um 19.00 Uhr mit dem Thema „Plastikfrei le-
ben“ auseinanderzusetzen, wobei folgende 
Felder im Vordergrund stehen:

einladUng

donnerstag, 23. Januar 2020, 19.00 Uhr, kita Potsdamer straße

•  Das Plastikproblem
    Die Folgen der Plastikverschmutzung für 
    die Menschen und die Meere.
•  Das Recyclingdilemma
    Warum Recycling nicht die Lösung ist..
•  Plastikvermeidung beim Einkaufen und im     
    Haushalt
    Wo und wie kann ich plastikfrei einkaufen?    

 Plastikfreie Alternativen. Ist das teurer?
• Was man sonst noch tun kann 

Müllsammelaktionen, Clean-ups, 
Umweltschutzorganisationen

Corinna Mack hat profunde 
Kenntnisse und kann auch auf ei-
gene Erfahrungen zurückgreifen.

Am Dienstag, 17. September 
2019, hat die Hessische Staatsmi-

nisterin für Umwelt, Klimaschutz, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz, Priska 
Hinz, in der Kelterscheune in Urberach den 
„Umwelt- und Klimaschutzpreis“ des Grünen 
Kreisverbandes Offenbach-Land an Corinna 
Mack für ihre Verdienste um ein fast vollstän-
dig plastikfreies Leben verliehen.

Der Vortrag wird ca. 1,5 Std. dauern. Im An-
schluss steht Frau Mack für Ihre persönlichen 
Fragen und Diskussionen zur Verfügung.

eine anmeldung ist erwünscht!

   der eintritt  ist frei, gerne werden 
      spenden  entgegengenommen.

              tag:    donnerstag, 23. Jan. 2020
 
 19.00 Uhr:   kita in der Potsdamer   
                     straße

anmeldung:  karlheinz weber 
                    telefon 88 13 10 
                    khweber@t-online.de

            „Umwelt und       
        Klimaschutz-

           Preisträgerin“ 
                   Corinna
                       Mack

Ich bin 45 Jahre alt, Mutter einer 
siebenjährigen Tochter und lebe mit 
meinem Mann seit 2011 in Rodgau-

Hainhausen. Geboren bin ich in 
Offenbach, also ein echtes „Offe-

bäscher Mädsche“, habe lange Zeit in 
Bieber gewohnt und nach bestande-
nem Abitur an der Marienschule eine 

Ausbildung zur Köchin abgeschlossen. 
Danach folgten 2 Semester Ernäh-

rungswissenschaften und 6 Semester 
Jura, dann eine Ausbildung zur Rechts-

anwaltsfachangestellten in einer 
Kanzlei in Mainz. Ich habe mehrere 
Jahre in einer Kanzlei in Wiesbaden 
gearbeitet, danach seit 15 Jahren in 

einer Kanzlei in Frankfurt. 
Zu dem Thema Plastik-Müll bzw. –

Verschmutzung (im Besonderen der 
Meere) bin ich zufällig gekommen. 

Im März 2017 habe ich mir bei einem 
Filmfestival einen Teil des Filmes

 „A Plastic Ocean“ angeschaut. Diese 
Aufnahmen waren so eindringlich 

und überzeugend, quasi ein Schock 
für mich, dass ich an diesem Tag ganz 

spontan beschlossen habe, kein Plastik 
mehr einzukaufen. Ich habe mich in 

das Thema eingelesen und ange-
fangen, danach zu handeln.

Karlheinz Weber, Tel. 88 13 10, khweber@t-online.de    
Heinz Weber, Tel. 069 - 40 58 55 67 
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