R U N D U M N A C H H A LT I G

Nachhaltig
picknicken

Wiesen, Seeufer und Parks locken uns ins Grüne auf die Picknick
decken. Am liebsten möchten wir den ganzen Tag mit Freundinnen
und Freunden oder der Familie draussen verbringen und auch die
Mahlzeiten dort geniessen. Was aber die Freude am Picknick trüben
kann, sind herumliegender Müll und ein schlechtes Umweltgewissen.
Wie wir die Natur erleben und gleichzeitig Gutes tun können, zeigen
wir mit den folgenden Nachhaltigkeits-Tipps.

Der passende Platz für
die Picknickdecke
Die Picknickdecke darf nicht überall ausgebreitet
werden, zum Beispiel nicht in Naturschutzgebie
ten. In städtischen Parks und Grünanlagen ist es
meistens erlaubt. Im Vorfeld sollte sichergestellt
sein, dass der Ort für alle gut zu erreichen ist –
bestenfalls per Fahrrad oder mit öffentlichen
Verkehrsmitteln.

Essen nachhaltig verpacken
Plastikverpackungen können beim Picknicken ganz einfach ver
mieden werden. Und zwar, indem Hummus, Salat und andere
Leckereien nicht fertig gekauft, sondern selbst zubereitet werden.
In ausgedienten Honig- und Tomatensaucengläsern oder robusten
Edelstahlboxen machen sie sich gut auf der Picknickdecke.
Auch Bienenwachstücher sind eine nachhaltige Alternative, um
Lebensmittel zu verpacken. Und dann gibt es noch eine Vielzahl
von Obst und Gemüse, das schon von Natur aus perfekt verpackt
ist, wie Melonen, Bananen oder Gurken. Bei Letzteren isst man
die »Verpackung« sogar gleich mit.
Wachstücher lassen sich ganz
einfach selbst machen. Es braucht
dazu nicht viel mehr als ein Stück
Stoff, etwas Bienenwachs und Öl.
Mehr dazu in der Videoanleitung.

Wohin mit dem Abfall?
Klar ist, dass der verursachte Abfall selbst entsorgt wird.
Da gerade an sonnigen Wochenenden öffentliche Müll
eimer oft überfüllt sind, gehören für alle Fälle mindestens
zwei Abfallsäcke in den Picknickkorb: einer für Verpa
ckungen und einer für den Restmüll. Beim Aufbrechen
sammeln alle gemeinsam noch weitere herumliegende Ab
fälle mit ein. Zu Hause werden sie über die verschie
denen Abfalltonnen entsorgt.

Erfrischungen aus der
Mehrwegflasche
Mehrwegflaschen sind eine nachhaltige Lösung
zum Mitnehmen von Getränken, am besten aus
Glas. Wer vor deren Gewicht zurückschreckt:
Edelstahlflaschen sind leichter und sehr robust.
Tipp für kühle Getränke: Stilles Wasser
oder Saft können zu Hause eingefroren
werden (Glasflaschen nur zu zwei Dritteln
füllen) und dienen unterwegs als Kühlakku. Bis zur Ankunft am Picknickort sind sie
wieder aufgetaut und eine willkommene
Erfrischung.

Das richtige Picknickgeschirr
Dass Plastikgeschirr tabu sein sollte, ist selbstverständlich. Am
besten bringen alle ihre Teller, Gläser und ihr Besteck aus dem
heimischen Küchenschrank mit. Dies ist nicht nur nachhaltiger,
von »richtigen« Tellern schmeckt es auch gleich viel besser.
Damit alles den Transport unbeschadet übersteht, wird es in
Geschirrtücher eingewickelt. Dort hinein kommen auf dem
Rückweg auch wieder die schmutzigen Teller. Werden nur vorge
schnittene Früchte und anderes Fingerfood mitgebracht, kann
auf Teller und Besteck sogar ganz verzichtet werden – ein Stapel
Stoffservietten genügt.

