
Nachhaltige Entwicklung in Nienburg – unrealistischer 
Wunschtraum oder bereits Realität? umweltfreundliche 
Verpackungen 
 

Der Begriff der Nachhaltigkeit wird zusammen mit Klima- und Umweltschutz 

erwähnt und weist darauf hin, dass alle Produktionen und Projekte auf einen 

anhaltenden Schutz unserer Umwelt abzielen sollen.1 

Die Voraussetzung für Nachhaltigkeit ist das Bewusstsein, dass wir alle persönlich 

und als Gesellschaft nicht einfach weiter leben können, ohne daran zu denken, was 

wir mit unserer Lebensweise sehr viel zerstören. Im  Leben miteinander und für die 

nachfolgenden Generationen, für die Umwelt und die Situation der Erde insgesamt. 

Der Gedanke der Nachhaltigkeit ist für viele Einrichtungen Leitbild für ökologisches, 

ökonomisches und politisches Handeln. Man kann sich in seinem Lebensumfeld 

nachhaltig verhalten und mit einfachen Mitteln einen aktiven Beitrag zu 

Umweltschutz und Klima leisten.  

 

Nienburg ist eine kleine Stadt, die unmittelbar an der Weser im Zentrum 

Niedersachens zwischen Hannover und Bremen liegt. Sie hat viele Projekte zum 

Thema Nachhaltigkeit geführt. Das Ziel dieser Projekte ist es, die Förderung des 

Umweltschutzes durch Maßnahmen zu fördern, die dem Klima- und 

Ressourcenschutz sowie der Information der Bevölkerung dienen.2  

Die Stadt Nienburg Weser bietet wenige Geschäfte, das führt dazu, dass viele Leute 

über das Internet bestellen. Die meisten Unternehmen liefern ihre Waren in 

umweltfreundlicher Kartonverpackung, da die Verpackungen in den meisten Fällen 

unerlässlicher Bestandteil des Produktes sind. Die Verpackungen sind notwendig 

für Schutz, Hygiene, Herstellung, Lagerung und Transport des Produktes. Sie 

spielen auch bei Lebensmitteln eine große Rolle, weil es sie schützt und sie dienen 

als Informationsträger. Verpackungen sind immer eine relevante Lösung für die 

Nachhaltigkeit, besonders die Versandverpackungen, die, erneuerbar recycelbar 

und biologisch abbaubar sind. Auch ich bestelle oft Online die bestelle Ware wird 

manchmal in Kartonverpackungen geliefert. Eine Versandverpackung ermöglicht 

und unterstützt den Versand von Waren. Ich habe dieses Foto von meinen  

 
1 Vgl.www.oekomedia-Institut.de 
2 Vgl.ww.Ik-nienbur.de 



Bestellungen, die ich nach Hause bekommen habe, aufgenommen, damit ich die 

Vorteile der Verpackungen zeigen kann3. Wenn ich einen anderen Bildausschnitt 

aufgenommen hätte, dann könnte die Person, die sich das Bild anschaut, denken, 

dass das Foto sich auf das Postunternehmen oder den Onlineshop bezieht und 

nicht auf die Verpackung. 

Das zweite Bild habe ich auf dem Wochenmarkt aufgenommen und es bezieht sich 

auf die nachhaltigen Eierverpackungen, die mittwochs und samstags auf dem 

Wochenmarkt in Nienburg verkauft werden4 . Der Wochenmarkt bietet fast alle 

Lebensmittel in umweltfreundlichen Verpackungen. Wenn ich einen anderen 

Bildausschnitt auf dem Wochenmarkt aufgenommen hätte, dann könnte man auf 

den Gedanken kommen, dass das Foto sich auf die Vorteile des Wochenmarktes 

und seiner Bioprodukte bezieht und nicht auf die  umweltfreundlichen Verpackungen 

der Lebensmittel. 

Das letzte Bild habe ich in Nienburg in den Hofladen „Frische Hof” aufgenommen5.  

Hofläden sind sehr umweltfreundlich. In diesen Läden bieten sie unverpackte 

Lebensmittel an und es werden Lebensmittel in wiederverwendbaren 

Kartonverpackungen verkauft statt in Kunststoffbeuteln. Diese Verpackungen kann 

man umtauschen . Wenn ich einen anderen Bildausschnitt des Ladens von innen 

aufgenommen hätte, dann würde nur gezeigt, was hier verkauft wird. 

Die umweltfreundlichen Verpackungen spielen eine entscheidende Rolle in 

unserem Leben, besonders weil heutzutage viele Unternehmen und Geschäfte  

nachhaltige Verpackungen nutzen, wie zum Beispiel H&M. Diese Firma hat früher 

Plastiktüten verwendet, aber heutzutage nutzt sie Papiertüte. Eine 

umweltschonende Verpackung besteht aus nachwachsenden und recycelbaren 

Rohstoffen. Diese haben einen möglichst kleinen CO2-Fußabdruck und es wird kein 

Matrial verschwendet6. Eine persönliche Verbindung habe ich zum dargestellten 

Thema, indem ich gerne nachhaltige und recycelte Produkte einkaufe. Wenn ich 

einkaufen gehe, habe ich meistens Papiertüten dabei und verwende sie immer 

wieder.  

 
3 s.Anhang 1 
4 s.Anhang 2 
5 s.Anhang 3 
6 Vgl.www.procarton.com 



Man muss sich nachhaltig verhalten, damit man mit einem positiven Gefühl belohnt 

wird. Sonst verändert man sein Verhalten nicht7. Durch nachhaltiges Verhalten fühle 

ich mich viel umweltfreundlicher und glücklicher und denke,  dass ich etwas Gutes 

für die Umwelt mache. Das bedeutet, dass man bestimmte Werte wie zum Beispiel 

Bescheidenheit und Konsumverzicht berücksichtigt und versucht möglich konsistent 

zu leben. Außerdem muss man versuchen in der Lage zu sein, dazu zu lernen und 

kreative Lösungen zu finden, um ein gutes Leben, ohne viele zu konsumieren und 

in seinem Verhalten sehr konsequent zu sein. 

Nachdenken über die Nachhaltigkeit findet überall statt. Die Erde, Boden, Wasser, 

Pflanzen, Tiere und Luft brauchen Schutz, damit wir und die nächsten Generationen 

besser leben können und damit die natürliche Lebensgrundlagen erhalten werden. 

Obwohl Nienburg eine kleine Stadt ist, handelt sie gemeinsam mit ihrer Umgebung 

nachhaltig, indem sie ihre Ziele für die Förderung des Umweltschutzes einsetzt.8 

Ich finde, dass die nachhaltige Entwicklung in Nienburg bereits Realität ist, weil 

Nienburg zu den Städten gehört, die daran arbeiten, das Klima zu schützen. Es wird  

beispielsweise Müll getrennt, damit bei der Wiederverwendung keine 

Kunststoffbeutel verwendet werden und damit die Verpackungen recycelt werden 

können, ohne dem Klima zu schaden, denn ein Karton kann im Sinne der 

Kreislaufwirtschaft wiederverwendet werden9. Der CO2 bleibt in den Fasern des 

Kartons gebunden und wird nicht freigesetzt10. Außerdem finde ich, dass es in 

Nienburg viele Hofläden gibt, die auf Umweltfreundlichkeit achten und es gibt 

zweimal pro Woche den Wochenmarkt. Dort kann man die Lebensmittel für den 

Haushalt nachhaltig einkaufen und außerdem, regional und saisonal, oft aus 

Ökologischer Landwirtschaft. Für den Transport der Waren aus der Region wird 

nicht viel Energie benötigt wie beim Transport aus weit entfernten Ländern. Das 

schont die Umwelt und ist deshalb nachhaltig11. Mit dem Begriff Nachhaltigkeit, ist 

ein Blick in die Zukunft verbunden. Als nachhaltig gilt eine Entwicklung, die 

zukünftigen Generationen Sicherheit gibt, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen 

und ihren Lebensstil zu wählen. 

 
7 Vgl.www.zukunftleben.de von(Marcel Hunecke) 
8 Vgl.www.lk-nienburg.de 
9 Vgl.www.nabu.de 
10 Vgl.www.fibers-in-process.de 
11 Vgl.tippsundrat.de 



Nach meiner Umfrage, habe ich festgestellt, dass Nienburgs Einwohner sich 

nachhaltig verhalten. Bei der Umfrage wurden 40 Personen gefragt. 58% der 

Befragten kaufen ihre Lebensmittel von Hofläden und auf dem Wochenmarkt und 

42% kaufen ihre Lebensmittel in anderen Länden. 

Abschließend lässt sich sagen, dass die Nachhaltigkeit sehr wichtig ist, weil wir alle 

in einer gesunden und stabilen Umwelt leben möchten. Außerdem ist das Leben 

meiner Mitmenschen und der Tiere auch wichtig. Ein nachhaltiges Leben fühlt sich 

so viel besser und glücklicher an. Mit einer Kartonverpackung anstatt 

Kunststoffbeuteln, kann ich ruhigen Gewissens konsumieren, ohne an die Folgen 

denken zu müssen.  
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