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Workshop zeigt Lösungen auf

Telefonsprechstunde

So wird Abfall auf
Festen vermieden
Von Moritz Berger

Es ist immer das gleiche Bild.
Wenn nach einem großen Fest
die Feiernden längst wieder
zuhause sind, bleibt nur der
Müll zurück. Dann liegen die
Einwegbecher – zuvor noch
gut genug für das kühle Getränk – auf dem Boden verstreut und die Plastikschalen
mit Essensresten verstopfen
die Mülleimer.
Darüber hinaus wächst stetig der Berg von jenen Verpackungen, die bei der Lieferung
von Essen anfallen. Bequem
von zuhause bestellen oder
gleich vor Ort abholen – in der
Gastronomie hat sich fast
überall die Möglichkeit vom
Außer-Haus-Konsum verbreitet. Doch gerade die Umwelt
wird durch den vielen Einwegmüll stark belastet.

„Jetzt wollen wir
auch Mehrweggeschirr erproben, um
es irgendwann fest zu
etablieren.“
Ariane Bischoff, Nachhaltigkeitsbeauftragte der Stadt Solingen

Alleine das Aufkommen von
Pizzakartons habe sich zwischen 2002 und 2017 um rund
120 Prozent vervielfacht, erläutert Julia Ogiermann von
der Verbraucherzentrale NRW
an diesem Montagabend in
Richtung der etwa 30 Teilnehmer, die auf dem Bildschirm zu
sehen sind.
Zusammen mit der Stadt
Solingen bot der Verband einen digitalen Workshop zur
Müllvermeidung an. Unter
dem Titel „Mein Weg – Mehrweg“ wurde nach Lösungen für
abfallarmes Feiern und nachhaltiges Liefern gesucht.
Dabei kann Ariane Bischoff
gleich zu Beginn freudig feststellen, dass für niemanden an
diesem Abend das Problem
egal ist. Die Expertin für Nachhaltigkeit bei der Stadt ver-
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Unfall - was nun?

Ausbildung übernommen werden.“
Kurzentschlossene könnten
sich jederzeit an die Berufsberatung wenden. Bade: „Wir
wollen ihnen helfen und beraten individuell – egal, ob es um
eine Ausbildungsstelle oder
um die ersten Überlegungen
zur Berufswahl geht.“
Man könne mit jeder Frage
an die Berufsberatung herantreten. Unter anderem checken die Profis Bewerbungsunterlagen und geben hilfreiche
Tipps für ein gelungenes Vorstellungsgespräch. „Mit einer
guten Vorbereitung und einer
der Stelle angemessenen Bewerbung hat man gute Chancen auf den Ausbildungsplatz
in seinem Traumberuf – und
damit auf einen guten Start ins
Berufsleben“, ist Michaela
Bade überzeugt.
Bei Fragen zur Veranstaltung stehen die Mitarbeiter
des Berufsinformationszentrums (BiZ) Solingen unter
 (02 12) 2 35 52 90 zur Verfügung.

eher zweifelhaften Entscheidungen für Dortmund hingegen hört man: „Kann man so
entscheiden, aber falls nicht,
darf man sich auch nicht
beschweren“. Ah ja.
Michael Münch
42651 Solingen
Liebe Leser: Leserbriefe geben
ausschließlich die Meinung
der Einsender wieder. Leserbriefe dürfen maximal 1000
Zeichen mit Leerzeichen umfassen. Bitte beachten Sie: Kürzungen durch unsere Redaktion bleiben vorbehalten. Schicken Sie uns Ihren Leserbrief
gerne über unser Onlineformular.
www.solinger-tageblatt.de/
abo-service/leserbriefe

Nützliche Tipps für den Fall der Fälle.
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Wie Unfallforscher die Brandgefahr von strombetriebenen Fahrzeugen bewerten

Brennen E-Autos schneller?
Lichterloh brennende E-Autos
machen auf Fotos und Videos
im Internet regelmäßig die
Runde. Doch was ist dran an
der Sache? „Tatsache ist, dass
nach unseren Erkenntnissen
von E-Autos keine höhere
Brandgefahr ausgeht als von
konventionell angetriebenen
Autos“, sagt Dekra-Unfallforscher Markus Egelhaaf. Auch
der Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft (GDV) kann aus seiner
Statistik kein höheres Brandrisiko für Stromer ableiten.Bren- Die Feuerwehr kommt zu dem Ergebnis, dass Elektroautos grundsätzlich
nen können natürlich aber keine höhere Brandgefahr mit sich bringen als herkömmliche Fahrzeuge,
auch E-Autos.
aber ein Brand schwieriger zu löschen ist.
Foto: Benjamin Nolte/dpa
Im Unterschied zu einem
Diesel oder Benziner, bei dem zudem, aus welchen Situatio- tet sich unter Umständen etdie Brandgefahr von ausgetre- nen heraus ein Brand entstehe. was schwieriger als die Brandtenem Kraftstoff oder heißen „Bei Unfallfolgebränden bei- bekämpfung von herkömmliOberflächen des Abgassystems spielsweise gibt es aus unserer chen Kraftfahrzeugen, aber
ausgehen kann, stehen bei ei- Erfahrung keinen Unterschied nicht komplexer oder gefahrnem E-Auto eben andere Berei- im Risiko zwischen E-Autos bringender als etwa ein Brand
che im Fokus. „Ursachen kön- und Verbrennern“, sagt Egel- eines gasbetriebenen Kfz“, sagt
Peter Bachmeier, Leitender
nen hier zum Beispiel geschä- haaf.
digte Batteriezellen oder DeAuch die Feuerwehr stuft Branddirektor vom Deutschen
fekte im Batteriemanagement- Fahrzeugbrände an E-Autos Feuerwehrverband (DFV).
system sein“, sagt Egelhaaf. nicht als risikoreicher ein. „Das
Dass ein Elektroauto nach
Unterschieden werden müsse Löschen eines Stromers gestal- einem Unfall Feuer fängt, ist

höchst unwahrscheinlich. Bei
Crashtests schneiden E-Autos
dem ADAC zufolge häufig sogar besser ab als Nicht-Stromer. Auch die Dekra-Unfallforschung kam bei seinen
Crashtests zu einem ähnlichen
Ergebnis.
„Bei keinem der vier extremen Tests, die wir durchgeführt haben, kam es zu einem
Brand. In allen Fällen wurde
das Hochvolt-System außerdem automatisch abgeschaltet“, erklärt Egelhaaf. Dieser
Schutzmechanismus soll verhindern, dass der Strom aus
der Batterie nach einer schweren Kollision zu einem Brand
oder zu einer elektrischen Gefährdung führt.
Sinnvoll ist es für Autofahrer in jedem Fall, einen Feuerlöscher an Bord zu haben egal, ob sie einen Verbrenner
oder Stromer fahren. „Mit einem kleineren Handlöscher ist
es immer möglich, einen Entstehungsbrand im 12-VoltBordnetz zu bekämpfen“, sagt
Egelhaaf.
dpa

Unfallschadengutachten und Prüfen
Vertrauen Sie nur qualiﬁzierten Kfz-Sachverständigen,
wir sind öﬀentlich bestellt und vereidigt und/
oder zertiﬁziert.
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