
Einkaufen und wegwerfen 
 

 
Abfall auf 1 km Feldrand in Hegi 

 

 



 

Wie steht’s im schönen Egni? 

Die Volksschulgemeinde hat zusammen mit der Politischen Gemeinde am  

GEWA-Stand die verschiedensten Umweltfragen thematisiert. 

Nun ist die Ausstellung vorbei, nicht aber das Thema für die Schülerinnen und  

Schüler von Hegi. 

Sie möchten weiterhin die Bevölkerung mit diversen Aktionen für Umweltthemen 

sensibilisieren. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei dem Abfall. Wie soll Abfall 

entsorgt werden? Was kann wiederverwendet werden? 

Und die wichtigste aller Frage: Wie kann Abfall vermieden werden?  

 

Die Mittelstüfler von Hegi haben sich nicht gescheut unter anderem sowohl 

Konsumenten als auch Ladenbetreiberinnen kritische Fragen zu stellen. 

Und bereits wurde in der Nähe des Schulhauses eine Tafel mit einer beschämenden 

Vielfalt an Verpackungsüberresten aufgestellt, aufgesammelt an Strassenrändern. 

Und das in unserem schönen Egni? Das geht ja wohl gar nicht!  - Oder wie es die 

weltbekannte Forscherin Jane Goodall am 22. April 2018, dem Tag der Erde formuliert  

hat: „Wir alle können Einfluss nehmen und die Welt verändern“. 

Sowohl die Energiekommission als auch die Kommission für Natur und Umwelt der 

Gemeinde Egnach freuen sich über das Engagement und den tatkräftigen Einsatz der 

Schülerinnen und Schüler von Hegi!  

Christina Holzer   

Gemeinderätin und Mitglied der Energiekommission 

 

Einkaufsgewohnheiten der VOLG-Kunden in Neukirch 
Im Rahmen einer Schulaufgabe führten wir ein Interview, mit VOLG-Kunden, zum Thema Recycling und 

dem Umweltbewusstsein durch. Befragt wurden eine männliche und sieben weibliche Personen. Dazu 

stellten wir ihnen folgende elf Fragen und notierten uns ihre Antworten.  

Was für Säcke nehmen Sie jeweils beim Einkaufen? 

Sieben Personen nehmen wiederverwendbare Säcke und eine Person nimmt einen Korb. 

Wie finden Sie es, dass in einigen Läden die Plastiksäcklein etwas kosten? 

Alle Frauen fanden das super, aber der einzige Mann, den wir befragt haben, meinte, dass man das 

anders lösen sollte. 

Kaufen Sie nur saisonale Produkte oder auch andere? 

Fünf kaufen meistens saisonal und drei achten nicht darauf. 

Wie fest schauen Sie darauf, ob die Produkte, die Sie kaufen, aus dem Inland kommen? 

Sechs Befragte schauen fest darauf, zwei eher mässig. 

Was machen Sie mit Gemüse- oder Früchteschalen? 



Fünf Personen haben einen Kompost, zwei werfen sie in den Abfalleimer und eine kocht die Schalen 

jeweils mit. 

Was machen Sie mit abgelaufenen Produkten? 

Alle schauen die Produkte zuerst an und entscheiden dann, ob sie sie wegwerfen oder nicht. Aber bei 

Fleisch sind alle vorsichtig. 

Wenn es Erdbeeren aus Spanien für 3.50 Fr. hat, und die gleiche Menge aus der Schweiz für 7 Fr., 

welche würden Sie dann kaufen? 

Fünf Leute würden die aus der Schweiz nehmen, zwei die aus Spanien und eine schaut, welche besser 

aussehen. 

Schauen Sie auf das Aussehen der Lebensmittel? 

Fünf schauen nicht darauf, zwei schon und eine nicht so fest. 

Kaufen Sie eher Tiefkühl- oder frische Produkte? 

Sechs Leute kaufen jeweils frische Lebensmittel und zwei nehmen manchmal auch Tiefkühlprodukte. 

Was für Produkte kaufen Sie aus dem Ausland? 

Alle Befragten kaufen eigentlich nur die Sachen, die es in der Schweiz nicht gibt. 

Haben Sie einen Kuh-Bag zuhause? 

Fünf Leute haben einen und die drei, welchen keinen haben, trennen ihren Müll selbst. 

Eveline Waldburger und Anthea Fecker 

 


