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Wir wollen, das Tirol auch weiterhin ein wunderschönes, 

sauberes und nachhaltiges Bundesland bleibt. Deswegen gibt es 

hier ein paar Eigeninitiativen, um unsere Umwelt zu schützen. 

Müll trennen 

Das sollte wohl jedem bekannt sein, aber trotzdem nehmen es viele nicht 

so genau. Bei den meisten Mülleimern z.B. an Laternenmasten wird der 

Müll nicht spezifisch getrennt, sondern verbrannt! 

Müll vermeiden 

Hier wäre eine gute und einfache Idee, einfach statt dem Coffee-to-go-

Becher den Verkäufer zu fragen, ob er den Kaffee nicht in den eigenen 

Becher füllen könnte. Man könnte auch mal' die eigene Trinkflasche mit 

Wasser zur Arbeit mitnehmen, oder die wiederverwendbaren Stoff-statt 

den Plastiksackerl zu verwenden. 

  

Regional ernähren 

Darauf achten, wo das Fleisch herkommt. Bio Produkte kosten zwar mehr, 

sind aber von der Qualität her besser und vor allem besser für die 

Umwelt, da lange Transportwege gespart werden. 

  

Aufs Auto verzichten 

In Tirol haben wir eine sehr gute Infrastruktur, da lohnt es sich die Öffis 

zu nutzen. Auch ein Fahrrad ist eine Alternative zum Auto, natürlich zu 

Fuß auch. Und wenn man das Auto nutzt, ist es nachhaltiger, wenn mehr 

Leute im Auto sitzen. Carsharing oder Fahrgemeinschaften sind ein 

möglicher Lösungsweg. 

  

Recycling & Gebraucht Kaufen 

Es gibt mittlerweile viele Kurse, wie man aus Müll z.B. Taschen herstellt. 

Wenn man sich z.B. einen neuen Lautsprecher kaufen will, lohnt es 

sich zu überlegen, ob man diesen nicht gebraucht kaufen könnte. 

Es gibt viele Portale, auf denen man gebrauchte Gegenstände kaufen 

und auch verkaufen kann. 
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Nicht rauchen 

Rauchen ist nicht gesund für Mensch und Natur. Die giftigen Gase 

schaden beiden und die Zigarettenstummel auf dem Boden sind ebenfalls 

Umweltverschmutzung. 
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Haben Sie auch noch Ideen für leichte Eigeninitiativen? 

-Dann schreiben Sie uns jetzt an kontakt@wipptal-

backgrounds.com mit dem Betreff ‚Schönes Tirol‘. 
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