PRESSEMITTEILUNG
Das IDELUX Environnement « Null-Abfall »-Haus
ist in Büllingen ausgestellt!
Immer mehr Bürger sind davon überzeugt, dass Abfall reduziert werden sollte, und
das ist auch gut so! Aber es ist nicht immer einfach zu wissen, wie man es macht. Um
diese Frage zu beantworten, hat IDELUX Environnement eine mobile Ausstellung
entwickelt, die durch die Gemeinden tourt.
Reduzieren, mehr als ein Trend, eine Notwendigkeit!
Leitungswasser trinken, organische Abfälle kompostieren, wiederverwendbare Behälter verwenden,
selbstgemachte Reinigungsmittel herstellen... Der Zero-Waste-Trend beschäftigt heute immer mehr
Bürger. Aus ökonomischen oder ökologischen Gründen durchgeführt, helfen diese Praktiken
wirklich, Abfall zu reduzieren und die Auswirkungen auf Kaufkraft und Umwelt zu begrenzen.
Auf Französisch « Die 5 R » : refuser (ablehnen), réduire (reduzieren), réutiliser
(wiederverwenden), recycler (recyceln), rendre à la terre (zur Erde zurückführen)
Für IDELUX Environnement ist die Abfallreduzierung ein prioritäres Ziel. In diesem Sinne werden
seit vielen Jahren verschiedene Aktionen durchgeführt. Aber die Abfallreduzierung ist Teil eines
globalen Ansatzes, der auch Mülltrennung und Recycling umfasst. Denn durch die Durchführung all
dieser Aktionen werden die Bürger zu Gewinnern, indem sie die Umwelt wirklich bewahren!
Ein bunter und unterhaltsamer Sensibilisierungsstand
Wo soll man anfangen? Wie sortiert man richtig? Um den Bürgern, die auf der Suche nach
praktischen Informationen sind, zu helfen, haben sich die Umweltberater einen bunten und
unterhaltsamen Stand ausgedacht und gestaltet, um das Bewusstsein für eine ideale Abfallwirtschaft
zu schärfen. Dieser neue Stand "Ziel Null-Abfall" zeigt, wie man auf einfache Weise handeln kann,
um unseren Abfall zu reduzieren, den Planeten und seine Ressourcen zu schonen und gleichzeitig
zu sparen. Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein bereits Fortgeschrittener sind, in dieser mobilen
Ausstellung werden Sie etwas für sich finden. Organisiert rund um ein Null-Abfall-Haus, sind die
praktischen Tipps in 5 Kategorien unterteilt: Haushalt, Küche, Bad, Kinder und Garten.
Agenda : Der Stand steht aktuell im Gemeindehaus in Büllingen vom 17/11/21 bis zum 31/12/21
(1. Etage neben dem Ratssaal). Der Stand tourte das ganze Jahr 2021 durch die 55 Gemeinden
des Gebiets IDELUX-Environnement. Informationen zu den nächsten Daten finden Sie hier :
www.idelux.be oder Facebook IDELUX Environnement & Eau.

Videos und herunterladbare Unterlagen zur Vertiefung
Alle Tipps zum « Null-Abfall » Haus gibt es auch in Form von praktischen Unterlagen, die Sie sich
unter www.idelux.be herunterladen können : Réduire mes déchets > Je me lance dans le zéro
déchet oder auf Anfrage per E-mail an reseau.conseillers.environnement@idelux.be.
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