Glasstrohhalme helfen gegen
Plastikmüll
1 zu 0! Italien führt!
(Der „Videobeweis“ zeigte ein Unentschieden!)

Die Brüder vom italienischen Restaurant
„Due Fratelli“ für mehr Nachhaltigkeit,
ebenso, wie „Lokal Genial“
Die besten Cocktails gibt’s auf der Sonnenterrasse bei unserem
neuen italienischen Restaurant in Beelitz. Z.B. Aperol Spritz,
ein typisch italienisches Sommergetränk – längst hat es auch
bei uns Einzug gehalten und wo schmeckt es besser als zum
Sonnenuntergang hier bei den „Due Fratellis“? Und zwingend
dazu gehört nicht nur die Orangenscheibe mit Pfefferminzblatt,
sondern eben auch ein Strohhalm. Der Genuss ist Dank der
Trinkverzögerung mittels Strohhalm halt noch größer und währt
länger. Nur dumm, dass dieser Strohhalm nicht aus Stroh
besteht, sondern aus Plastik. 3 Milliarden Plastiktrinkhalme
werden weltweit täglich weggeworfen.

Nico mit Glasstrohhalm
Vergessen wir also das Problem für heute Abend im
Sonnenuntergang oder gibt es eine gute Alternative? Denn:
alles Plastik landet irgendwann im Meer, es wird nicht nur für
Meereslebewesen zum immer größeren Problem, sondern wurde nun
auch im menschlichen Darm nachgewiesen. Nach einmaligem
Gebrauch heute Abend auf der Sonnenterrasse im Sonnenuntergang
landet das Plastikteil …. irgendwo. Wir Menschen sind
ebenfalls Teil der Nahrungskette und wissen nicht einmal,
welche Schäden nach und nach für uns folgen können.
Plastik baut sich sehr schwer ab und zerfällt in langen
Prozessen zu Mikroplastik, damit ist es aber immer noch nicht
weg. Dieser schöne, billige und funktionale Stoff ist also
Fluch und Segen. Wenn wir Verantwortung für unsere Erde
übernehmen und nachhaltig handeln wollen, führt der Weg am
Plastikeinsparen also nicht vorbei. Eine Initiative der EU zum
Verbot von Einwegbesteck, Trinkhalmen und Q-tips geht dabei in

die richtige Richtung.
Die beiden Brüder vom „Due Fratelli“ sind nicht nur eine tolle
Bereicherung des Beelitzer Stadtlebens mit leckeren Gerichten
und einem großartigen Service, sie haben auch beim Thema
Nachhaltigkeit die Nase vorn. Zusammen mit dem Verein
Blühstreifen Beelitz e.V. setzen sie nun als ERSTES Beelitzer
Restaurant auf edle Glas- statt Plastiktrinkhalme. (Wie
gesagt, der „Videobeweis“! Später stellte sich heraus, dass
auch „Lokal Genial“ auf Glasstrohhalme gesetzt hatte!)
Für so viel Innovation beim Thema Nachhaltigkeit gibt’s von
uns die beliebte Plakette „Wir tun etwas für Bienen und
Schmetterlinge“. Denn außerdem verbessern eine Kräuterspirale,
ein Insektenhotel, und begrünte Wände die Lebensbedingungen
für unsere stark im Rückgang begriffenen Insekten. Zusätzlich
gab‘s das Versprechen, im nächsten Jahr einen Teil der
Rasenfläche zur Blühwiese umzugestalten.
Es gibt sie, die Alternativen, die tatsächlich auch gut sind.
Glas- oder Edelstahlhalme können mehrfach verwendet werden,
kommen einfach in die Spülmaschine, sind haltbar und
umweltfreundlich. Und sie sehen einfach edel aus! Wer mag,
bekommt sogar eine kleine Bürste dazu.
Die Berliner Start Up- Firma HALM.co/de hatte die Idee,
vertreibt nun verschiedene Ausführungen der Halme aus Glas und
freut sich auf neue Kunden. Das unterstützen wir gern. Man
kann sich auch eine Gravur für seine Trinkhalme anfertigen
lassen.
Der Verein Blühstreifen e.V. bemüht sich darum, den Blick im
Alltag zu schärfen und Möglichkeiten aufzuzeigen, wo wir alle
„etwas tun“ können. Sprechen Sie uns gerne an:
info@bluehstreifen-beelitz.de.
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