
Aus Verpackungsmüll erblühen Blumen

K ernen als Modellgemeinde für das
Prinzip „Cradle-to-Cradle“, das
könnte sich Michael Braungart

sehr gut vorstellen. Der Chemiker und Ver-
fahrenstechniker hat seine revolutionären
Ideen von „Abfall als Nahrungsmittel“ und 
sein System von perfekten Kreisläufen, in
denen nichts vergeudet wird, am Dienstag
im Bürgerhaus in Rommelshausen vorge-
stellt. Zur Veranstaltung des Parteifreien 
Bündnis kamen mehr als 50 Interessierte.

Den Begriff Abfall würde Michael
Braungart am liebsten aus dem Wortschatz
und den Köpfen streichen. „Es gibt nur bio-
logische oder technische Nährstoffe.“ Doch
so lange ein Joghurt-Becher mehr als 600
Chemikalien enthält, ist er eine Belastung
für die Umwelt und kann nicht sinnvoll re-

cycelt werden. „Die
Menschen in der west-
lichen Welt haben im-
mer linear gedacht, nie
in Kreisläufen“, sagt
Michael Braungart.
Ende der 90er-Jahre
hat der gebürtige
Schwäbisch Gmünder
mit dem amerikani-
schen Architekten Wil-
liam McDonough das
Verfahren entwickelt,
das die Abfallpolitik re-
volutionieren soll:
„Cradle to Cradle“,
wörtlich übersetzt
„von der Wiege zur
Wiege“, kurz „C2C“.

Das Prinzip ist
simple, wie bei der Eis-
verpackung, die Mi-

chael Braungart erfunden hat. Sie wird bei 
wärmeren Temperaturen flüssig und ent-
hält Samen von seltenen Blumen. Das Prin-
zip stammt aus der Natur. Ein Kirschbaum
bringt tausende Blüten hervor und ist da-
durch nützlich für die Umwelt. „Sobald sie
zu Boden fallen, werden sie zu Nährstoffen
für Tiere, Pflanzen und den Boden.“

Alles, was wir unter Umweltschutz ver-
stehen, stellt der 61-Jährige in Frage und
auf den Kopf. Denn herkömmliche Strate-
gien setzen auf Öko-Effizienz. Ziel ist es, die
negativen Konsequenzen von Produk-
tions- und Konsumprozessen quantitativ
zu reduzieren und zu minimieren. Der öko-
effektive Ansatz von Braungart beruht da-
rauf, die Möglichkeiten der Industrie so zu 
verbessern, dass natur- und umweltunter-

stützende Produkte und Prozesse möglich
werden. „Denn wenn wir das Falsche per-
fekt machen, ist es perfekt falsch“, sagt Mi-
chael Braungart. Falsch findet er auch den
Begriff „klimaneutral“. Der Wissenschaft-
ler fordert stattdessen, dass die Mensch-
heit „klimapositiv“ wird. „Wir brauchen
Systeme, die nützlich sind für andere Lebe-
wesen, und eine Landwirtschaft, die den
Boden aufbaut, statt nur langsamer zu zer-
stören.“ Um eine Kalorie Nahrung zu er-
zeugen, setzt die Landwirtschaft zehn Ka-

lorien ein. 21 Prozent der landwirtschaftli-
chen Flächen werden mittlerweile zur Ge-
winnung von Biotreibstoff genutzt. „Da ist 
Präsident Trump, der sagt, der Klima-
schutz interessiert mich nicht, ehrlicher
und fairer.“

Geht es nach Braungart, sollte sich Ker-
nen ein Beispiel an der Gemeinde Strau-
benhardt im Enzkreis nehmen, die 
„C2C“-Modellkommune werden will. Für
die neue Feuerwache werden Materialien 
verwendet, die irgendwann nicht als Son-

dermüll entsorgt werden müssen, sondern
in einem neuen Produkt wiederverwertet
werden, möglichst ohne Qualitätsverlust.
Das Gerätehaus soll nur der Anfang sein.
Der Gemeinderat der knapp 11 000 Ein-
wohner zählenden Kommune hat einstim-
mig beschlossen, die Firma Drees und
Sommer aus Stuttgart mit einem
„C2C“-Konzept zu beauftragen und För-
dermöglichkeiten durch die Europäische
Union, Bund und Land aufzuzeigen.

Für Michael Braungart, der unter ande-
rem an der Erasmus-Universität Rotter-
dam, den Hochschulen in Delft und Twente
sowie an der Technischen Universität in
München lehrt, steht fest, dass das Prinzip
Cradle-to-Cradle selbst dann funktioniert,
wenn zehn Milliarden Menschen die Erde
bevölkern. Und im renommierten Pengu-
in-Books-Verlag ist eine fünfteilige Buch-
edition erschienen, die Theorien umfasst,
mit denen der Mensch den Planeten ge-
formt hat, im Guten wie im Schlechten.
Dort findet sich ein Buch über „Cradle to
Cradle“ – direkt neben einem über Charles
Darwin.

Kernen Abfall ist Nahrung, sagt Michael Braungart und propagiert im Bürgerhaus in Rommelshausen ein Umdenken beim Umweltschutz. Der 
Wissenschaftler fordert eine Landwirtschaft, die den Boden aufbaut, statt ihn nur langsamer zu zerstören. Von Eva Herschmann

Prinzip Cradle-to-Cradle ist 
ein Ansatz für eine durchgän-
gige und konsequente Kreis-
laufwirtschaft. „Cradle-to-
Cradle-Produkte“ können ent-
weder als biologische Nähr-
stoffe in biologische Kreisläufe 
zurückgeführt oder als „tech-
nische Nährstoffe“ kontinuier-
lich in technischen Kreisläufen 
gehalten werden.

Bewegung Der deutsche Ver-
ein „Cradle to Cradle“ wurde 
2012 gegründet. Seit dem Jahr 
2015 gibt die Organisation 
jährlich das Magazin „Nähr-
stoff“ heraus. Mittlerweile 
existieren zahlreiche Regio-
nalgruppen, die an der Ver-
breitung und Implementie-
rung der Idee und des Prinzips 
arbeiten.

Gütesiegel Eine „C2C-Zertifi-
zierung“ wird vom „Cradle to 
Cradle Products Innovation 
Institute“ mit Sitz in San Fran-
cisco verliehen. Bewertet wer-
den Materialgesundheit, 
Kreislauffähigkeit, Einsatz er-
neuerbarer Energien, verant-
wortungsvoller Umgang mit 
Wasser und soziale Gerech-
tigkeit. eha

KONSEQUENTE KREISLAUFWIRTSCHAFT

21 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen werden zu Gewinnung von Biotreibstoff genutzt – hier ein Rapsfeld. Foto: dpa

„Wenn wir 
das Falsche 
perfekt 
machen, dann 
ist es perfekt 
falsch.“
Michael Braungart,
Chemiker

Foto: privat

Bürgerhaus 

Film „Wackersdorf“ 
wird gezeigt
Kernen Oberpfalz, in den 1980er Jahren:
Die Arbeitslosenzahlen steigen und der
Landrat Hans Schuierer – gespielt von Jo-
hannes Zeiler – steht unter Druck, Pers-
pektiven für die Bevölkerung zu schaffen. 
Da erscheinen ihm die Pläne der Bayeri-
schen Staatsregierung geradezu wie ein Ge-
schenk: In der beschaulichen Gemeinde 
Wackersdorf soll eine atomare Wiederauf-
bereitungsanlage (WAA) gebaut werden.
Die bayrische Landesregierung verspricht
einen wirtschaftlichen Aufschwung für die
ganze Region. 

Der Spielfilm mit dem Titel „Wackers-
dorf“, den das Parteifreie Bündnis PFB am
Montag, 18. März, um 20 Uhr im Bürger-
haus Kernen in der Stettener Straße 12,
Saal 2, zeigt, ist ein packendes Polit-Drama
über die Hintergründe, die zu dem legendä-
ren Protest gegen den Bau der atomare
Wiederaufbereitungsanlage in der Ober-
pfalz führten. An Originalschauplätzen im
Landkreis Schwandorf gedreht, zeigt er die
Geburtsstunde einer zivilen Widerstands-
bewegung, der es letzten Endes gelang, den
Bau der WAA zu verhindern. 

Der Eintritt zu dem Plädoyer für demo-
kratische Werte und Bürgerengagement, 
das heute wohhl noch so aktuell wie damals
ist, ist frei. sk

TV Stetten 

Kinderangebot mit 
Kiss und plusminus60 
Kernen In der TV-Halle und im Nebenzim-
mer des Vereinsheims des TV Stetten fin-
det am Samstag, 16. März, ein abwechs-
lungsreiches Sonderprogramm der Kiss 
und der Gruppe plusminus60 für alle Kin-
der der Ausbildungsstufen 1 bis 5 statt.
Flugmodelle basteln mit Friedhelm, Activi-
ty mit Angelika und Gesellschaftsspiele mit
Hans sollen diesen Nachmittag für alle Be-
teiligten zu einem Erlebnis werden lassen.
Geschwisterkinder im Alter von fünf bis
zehn Jahren können gerne mitmachen. Ge-
tränke gibt es gratis. 

Bevor mit dem Sonderprogramm für
den Nachwuchs gestartet wird, gibt es noch
eine Danksagung an die Firma Tekon Prüf-
technik, die 300 Kinder-T-Shirts gespon-
sert hat. Beginn der Veranstaltung ist um 14
Uhr direkt in der TV-Halle. Das Ende ist
gegen 16.30 Uhr geplant. Die Kinder kön-
nen im Anschluss – je nach Alter – entwe-
der selbst heimgehen oder sie können von
den Eltern abgeholt werden. sk

www.stzw.de/lokal

Zeitungsleser  
wissen mehr.

Helfen
Sie unter

www.dkhw.de

Ihre Spende 
gibt Kindern 

ein gutes 
Bauchgefühl.
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Unterricht

Endlich eingetroffen!

UNSERE NEUE
FRÜHJAHRSKOLLEKTION

für Bett 
und Bad

30%
RABATT

auf den
regulären Preis

AUF ALLES
MINDESTENS

Centa-Star Fabrikverkauf · Augsburger Straße 275 · 70327 Stuttgart · Tel. 0711 / 30 505 424 · www.centa-star.com
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 11 bis 18 Uhr und Samstag 9 bis 15 Uhr · E-Mail: fabrikverkauf@centa-star.com

| Bettdecken | Kopfkissen | Nackenstützkissen | Boxspringbetten |
| Bettwäsche | Frottierwaren| Bademäntel | Accessoires | Matratzen | Lattenroste |

Spielwaren-Lagerverkauf Fellbach
KiTa-Spielewelt 
Salierstraße 48 

Fellbach-Schmiden

von 10.00 bis 14.00 Uhr

Samstag, 16.03.2019

Mein lieber Mann, Vater und Schwiegervater ist zu seiner letzten Reise aufgebrochen.

Hans-Peter Zickfeld
* 21.06.1937         † 26.02.2019

Die Urnenbeisetzung fand im engsten Kreis statt.

Fellbach, im März 2019

In Liebe und Dankbarkeit haben wir 
Abschied genommen.

Hannelore Zickfeld
Daniela und Olaf Berlinger
und alle Angehörigen

Wir danken allen, die ihm im Leben Liebe
und Freundschaft geschenkt haben.

ₔ Entrümpelungen
ₔ Haushaltsauflösungen
ₔ Umzüge + Einlagerungen
ₔ An- u. Verkauf
ₔ Möbel-/Montageservice
ₔ Demontagen

Heinkelstraße 32 ₔ Weinstadt-Beutelsbach

Mo-Fr. 10.00-19.00 Uhr · Sa. 9.00-16.00 Uhr · Tel. (0 71 51) 60 95 27 · Fax 99 68 22
www.rumpelkammer.de · info@rumpelkammer.de

Halle 1 – 800 m2

Gebrauchtmöbel + 
Gebrauchtwaren aller Art. 
Seit 1994.

Halle 2 – 800 m2

Günstige Neuware plus Gebraucht-
ware. Lagerverkauf: Möbel, Rest-
posten, II. Wahl, Sonderposten.

INFO AM SAMSTAG

Vortrag zum Schulkonzept Realschule
und G9 für interessierte Eltern
Offene Beratung beruflicher Gymnasien

• 16. Mär. 2019
• 06. Apr. 2019

• 11. Mai 2019
• 29. Jun. 2019

Jeweils 14:00 – 16:00 Uhr

Akademie Fellbach
Baumschulenweg 2 | 70736 Fellbach

T: 0711.5798-10 | E: fellbach@kbw-gruppe.de
www.akademie-fellbach.de
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