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Klima- und Energiemodellregion (KEM) 
„Gnas – St. Peter – Deutsch Goritz“

Klima und Konsum 
Egal ob Kleidung, Spielzeug, Sportartikel oder 
Elektronikgeräte – wir wollen immer mehr, 
bessere oder neue Dinge, obwohl wir diese gar 
nicht wirklich brauchen. 
Die meisten Ressourcen (Rohstoffe, Wasser, 
Energie) werden bei der Erzeugung von 
Produkten verbraucht – das nennt man auch 
„graue Energie“. Dieser Aufwand ist dem Käufer 
oft nicht bewusst oder er wird einfach ausge-
blendet. Damit sich der Aufwand wenigstens 
gelohnt hat, sollte man Dinge möglichst lange 
nutzen. Greifen Sie daher zu hochwertigen 
Produkten, die möglichst lange halten und auch 
noch weitergegeben werden können – oder 
kaufen Sie Second-Hand. Klimaschutz muss 
keineswegs Verzicht bedeuten. Klimaschutz ist 
immer ein Gewinn an Lebensqualität und 
meistens profitieren das Familienbudget und die 
Gesundheit ebenso. 
Unter dem Motto „Preloved – So gut wie neu!“ 
gab es vor Weihnachten und Ostern erstmals 
einen Pop-up Store für Spielsachen und Sport-
artikel für Kinder in Gnas. Mit dem Shop wurde 
mitten in Gnas eine Möglichkeit zum Kauf und 
Verkauf abseits der bekannten Online-Platt-
formen geschaffen, welche gerne angenommen 
wurde. 
 

Secondhand-
Artikel zu 

kaufen ist ein 
Beitrag zum 
Klimaschutz, 

den jeder 
leisten kann! 

 
 
 
 

Die 6R-Regeln für verantwortungsvollen 
Konsum zeigen, wie Rohstoffe eingespart 
werden können: 

1. Rethink – Sich vor dem Kauf immer fragen: 
Brauche ich dieses Produkt wirklich?  

2. ReFuse – Nicht jeden Trend mitmachen! Du 
brauchst nicht alles selbst besitzen. Viele Dinge 
kannst Du leihen, teilen oder tauschen!  

3. ReDuce – Du lebst mit wenigen Rohstoffen 
besser. Kaufe Produkte, die fair und gesund für 
Mensch und Umwelt sind und wenig Energie 
brauchen! 

4. Reuse – Produkte möglichst lange nutzen, 
nicht einfach wegschmeißen! Gönne ihnen ein 
langes Leben. Auf Flohmärkten und in Second-
Hand-Läden finden gut erhaltene Dinge neue 
Nutzer. Im Ressourcenpark Ratschendorf hat 
man im Re-Use-Shop ganzjährig die Möglichkeit 
aussortierte, aber noch funktionsfähige Dinge 
günstig zu erwerben. 

5. RePair – So verlängerst du das Leben der 
Produkte: Reparieren, kleben, nähen – viele 
Gegenstände lassen sich wieder flott machen. 
Schau beim nächsten Repair Café im 
Ressourcenpark vorbei! Für defekte Elektro- und 
Elektronikgeräte gibt es den Reparaturbonus des 
Klimaschutzministeriums, welcher bei Fach-
betrieben eingelöst werden kann. 

6. Recycle – Richtig getrennte Abfälle sind 
wertvolle Rohstoffe - durch Abfallrecycling 
entstehen ohne Verschwendung neue Produkte. 
Oder sei kreativ und gib alten Sachen eine neue 
Bestimmung durch Upcycling! 

 
Bodenstammtisch „Jagd & Boden“, 
Deutsch Goritz 
Im Rahmen der Bodenveranstaltungsreihe fand 
am 10. Februar 2023 im Gasthaus Bader ein 
Stammtisch zum Thema „Jagd & Boden“ statt. 
Nach einer kurzen Begrüßung & Einleitung zum 
Thema ging es in Fahrgemeinschaften gleich zur 
Feldbesichtigung. Johannes Maßwohl vom 
Kompetenzzentrum für Acker, Humus und 
Erosionsschutz zeigte die Wirkung der 
unterschiedlichen Pflanzen auf den Boden. Auf 
zwei Ackerflächen wurden die einzelnen 
Komponenten der Begrünungsmischungen und 
ihre Vor- und Nachteile für Wild und Boden 
diskutiert. 
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