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Bei Vanessas Familie
fällt in einem Monat
viel weniger Müll an

Plastikmüll einer
dreiköpfigen Familie
in einem Monat

Nase dicht?
Druckkopfschmerz?

Das hat der
TV-Star noch nicht
gesehen: Vanessa
stellt aus
Kernseife
Waschmittel her
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Durch eine auf einen
Blick-Serie über
Vanessa und ihre Tipps
wurde Umweltschützer
Hannes Jaenicke auf
sie aufmerksam

Schülerin & TV-Star kämpfen gegen Plastikmüll

Bitte wacht endlich auf!
W
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Schauspieler Hannes Jaenicke zu Besuch bei Vanessa Bosse (10). Ihre Botschaft: Umweltschutz kann so einfach sein …

as haben ein TVStar und eine
erst zehnjährige
Schülerin gemeinsam? Auf den ersten
Blick nicht viel, schaut
man aber mal genauer hin
– eine ganze Menge! Beide
kämpfen für die Umwelt,
wollen die Vermüllung unseres Planeten mit Plastik
stoppen. Vanessa Bosse hat
es geschafft, ihr ganzes
Dorf in Bayern zu mobi
lisieren, um die Flut von
Verpackungen einzudämmen. Das hat nicht nur die
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Schluss mit Plastik:
Verpackung neu gedacht
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Jury des Umweltpreises
„Grüner Engel“ und die
auf einen Blick-Redaktion
bei der Aktion „Helden des
Alltags 2018“ überzeugt,
sondern auch die Neugier
von Schauspiel-Star Hannes Jaenicke geweckt. So
machte er

sich mit seinem blauen
Elektroflitzer auf den Weg
ins bayerische Riegsee, um
dieses Mädchen kennenzulernen. Ein auf einen BlickUmweltgipfel der besonderen Art – bei Gemüsesticks
und frischer Milch.

Hannes Jaenicke (58): Wahn
sinn, was du in Riegsee im letz
ten Jahr alles auf die Beine ge
stellt hast! Wie wird man denn
zu so einem Umweltengel, der
andere so begeistern kann?
Vanessa Bosse (10): Das ist
gar nicht so schwer. Man

Wenn wir einen Wunsch frei hätten … dann wäre das
Handeln der Politik gefragt – für eine bessere Umwelt

muss nur loslegen. Wir haben alle Plastiksäcke in
Riegsee eingesammelt und
vors Gemeindehaus gefahren, um zu zeigen, wie viel
Müll sich allein in einem
Monat ansammelt. Wenn
man so einen Müllberg
einmal sieht, vergisst man
den nicht so leicht und will
etwas dagegen tun.
Ich sag ja immer, ihr Kinder
müsst an die Macht! Was hast
du dir denn sonst noch für die
Umwelt einfallen lassen?
In meiner Familie stellen
wir z. B. unser Spülmittel
selbst her – das macht großen Spaß und ist super
einfach. Wer noch Hilfe
dabei braucht, für den haben wir mit ein paar Dorfbewohnern zum Nachma-

chen ein „TUN-Heft“ mit
Rezepten zusammengestellt.
Genial – eine tolle Idee!
Ich kann dir gern zeigen,
wie schnell man Wasch
mittel herstellt. Das dauert
überhaupt nicht lang …
Ruck, zuck holt Vanessa
Kernseife aus dem Schrank,
reibt sie klein (20 g), verrührt
sie mit heißem Wasser (500 ml)
und Soda (60 g). Jetzt heißt
es abwarten, bevor noch mal
die gleiche Menge heißes Wasser hinzugegeben wird, das
Gemisch muss erkalten. Dabei
brennt Vanessa ein anderes
Thema auf den Nägeln:
Ich bin oft richtig sauer auf
die Menschen, weil sie einfach nicht aufwachen. Es
bringt uns doch nur etwas,
wenn wir alle endlich aufhören, Plastik zu benutzen
und herzustellen. Zum Beispiel To-go-Becher – warum

die nicht gegen Geld in die
Läden zurückbringen?
Absolut, du hast recht! Mit ei
ner Plastiksteuer wäre das gan
ze Thema vom Tisch. Warum
nicht genauso alle Plastik
flaschen besteuern oder auf
jede Plastiktüte einen Euro
Pfand festsetzen? Schon würde
in Zukunft nichts mehr im
Müll und im Meer landen.
So etwas Ähnliches habe ich
auch Bundeskanzlerin Angela Merkel in einem Brief
geschrieben, dass wie z. B.
in R
 uanda oder Bangladesch auch bei uns Plastiktüten endlich verboten werden sollten. Sie hat mir leider nicht selbst geantwortet,
nur einer ihrer Mitarbeiter,
und zwar, dass Politik nicht
immer einfach sei. Weißt
du, was ich besonders
schlimm finde? Dass alle
immer nur reden und keiner

wirklich etwas unternimmt.
Die schärfste Waffe, die wir
haben, ist der Geldbeutel! Dort
tut es den Leuten nämlich weh.
Schaffst du es eigentlich als
TV-Star, mehr Leute zum
Umdenken zu bewegen?
Das ist ganz unterschiedlich.
20 Prozent ignorieren oft das
Problem, 60 ist es egal – und es
bleiben 20 Prozent, bei denen
man etwas bewegen kann.
Stell dir mal vor, du hättest
einen Wunsch für unsere
Erde frei, was wäre das?
Ich würde Umweltschutz und
Nachhaltigkeit im Grundgesetz
verankern und als Pflichtfach in
Schulen einführen. So würden
sich mehr Kinder Gedanken
machen – so wie du! Und wenn
du einen Wunsch frei hättest?
Dann, dass alle mitmachen
und gegen Plastikmüll
kämpfen!
AUFGEZEICHNET VON S. BARTHOLOME

auf einen Blick INFO

Jeder kann mitmachen: Umwelt-Tipps von Vanessa & Hannes
n Plastikfrei unterwegs
Kleine Taten, große Wirkung:
Hannes Jaenicke verzichtet unterwegs nicht auf seinen Kaffee,
aber auf den Einwegbecher.
Denn: Er hat stets seine eigene
Metalltasse dabei. Und das Eis in
der Waffel schmeckt Vanessa
nicht nur besser, sie lässt die
plastikbeschichteten Becher absichtlich links liegen.

n Bewusster einkaufen
Bio-Produkte sind zwar oft etwas teurer, aber bei Vanessas
Familie und Hannes Jaenicke die
erste Wahl. Der Schauspieler: „Vor allem bei
Lebensmitteln haben
wir Konsumenten eine
riesige Macht, sollten
umweltschonende Produktionen belohnen.“

n Auf Glas umsteigen
Schluss mit Plastikflaschen! Wie
wäre es damit, auf Glasflaschen
oder gar auf Leitungswasser umzusteigen? Auch
andere Lebensmittel wie Milch, Joghurt, Öl, Essig
oder Senf am besten nur noch im
Glas einkaufen.
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