
Müll in unserer Umwelt
Vorlesung der Kinder-Uni am TUM-Campus Straubing

Was passiert, wenn Abfall einfach
in die Umwelt geworfen wird? Ver-
schwindet der Müll dann mit der
Zeit? Diese und viele andere Fragen
der Junior-Studenten beantwortete
Gudrun Späth, Diplomingenieurin
und zuständig für Öffentlichkeits-
arbeit beim Zweckverband Abfall-
wirtschaft (ZAW), anschaulich mit
vielen Beispielen und mit eindring-
lichen Appellen bei der Kinder-Uni
am TUM-Campus Straubing.

Die richtige Entsorgung des Ab-
falls erfolgt über die Abfalltonnen
und dieWertstoffhöfe, betonte Gud-
run Späth. Trotzdem trifft man im-
mer wieder auf „wilden Müll“, vor
allem an Straßenrändern und rund
um Parkbänke, auf Plätzen oder am
Donauufer. Manche fahren sogar
extra Müll in die Landschaft, um
ihren Sperrmüll dort abzulagern.
Dabei würde dieser sogar kostenlos
am Haus abgeholt. Die Kinder er-
zählten eifrig und aufgeregt von
vielen unschönen Eindrücken in ih-
rer Umgebung. Auch die Müllbei-
spiele rund um die Containerplätze

weckten Erinnerungen an eigene
Erlebnisse mit wilden Müllanliefe-
ranten.
Für Tiere sind herumliegende Ab-

fälle gefährlich. Das Foto von einem
Vogel, der sich tödlich in einer
Schnur verhedderte, bleibt den
Kindern sicher im Gedächtnis als
warnendes Beispiel. Oder auch das

Problem von Abfällen im Tierfutter.
Ein besonderer Appell an die Kin-
der galt weggeworfenen Hundekot-
beutel. Abfall in der Umwelt ist
auch eine große Verschwendung von
Rohstoffen, ist unschön, unhygie-
nisch und vor allem teuer. Denn
Mitarbeiter des ZAW sind täglich
auch damit beschäftigt, diesen Müll
zu beseitigen. Zusammen mit der
Dozentin sammelten die Kinder
mögliche Ausreden, um Müll nicht
fachgerecht entsorgen zu müssen.
Am Ende der Vorlesung lud Gud-

run Späth die Kinder ein, bei der
Aktion „Sauber macht lustig“ am
25. März mitzumachen. Deren Idee
ist es, täglich drei Abfälle auf dem
Weg zur Schule oder zur Arbeit auf-
zuheben. –red–
■ Info

Mit dieser Veranstaltung endete das
Wintersemester derKinder-Uni. Für
das kommende Sommersemester
sind wieder drei interessante Vorle-
sungen geplant. Das Programm
dazu findet sich unter www.kinder-
uni-straubing.de

Gudrun Späth referierte bei der Kin-
der-Uni. Foto: Rita Hilmer


