Nachhaltig in Eggersdorf
Verschenken statt Verschwenden
Vor einigen Wochen wurde in der Facebook-Gruppe „Marktgemeinde Eggersdorf bei Graz“
die Idee eines sogenannten „Offenen Bücherregals“ geboren und mithilfe einiger Freiwilliger
konnte diese Idee auch gleich in die Tat umgesetzt werden.
Wie funktioniert dieses Konzept? Jeder kann seine gelesenen Bücher einfach beim neuen
Offenen Bücherschrank vorbeibringen und bei Bedarf gegen andere, bereits im Schrank
vorhandene Bücher tauschen.
Der neue offene Bücherschrank der Gemeinde ist jederzeit und für jeden zugänglich und
ermöglicht jedem Bürger den Tausch oder die Mitnahme von Büchern, das Kennenlernen
neuer Autoren und das rund um die Uhr und kostenlos. Erwünscht sind alle Bücher in gutem
Zustand (Romane, Biographien, Krimis, Kinderbücher,…), die nicht mehr benötigt und gerne
mit anderen geteilt werden.
Wo finde ich den Offenen Bücherschrank? Der Bücherschrank wurde mit freundlicher
Genehmigung der Gemeinde (Hauptstraße 56, 8063 Eggersdorf bei Graz, gegenüber der
Raiffeisenbank) aufgestellt und ist dort jederzeit zugänglich.
Weitere offene Bücherregale in der Nähe:
8062 Kumberg: Parkplatz Ortsmitte (bemalte Telefonzelle)
8063 Höf-Präbach, Park & Ride-Platz, neben Parkplatz Lembachmühle (Lembachweg)
Quelle: https://www.facebook.com/notes/offene-bücherregale-graz-graz-umgebung/auflistung-offenebücherregale-in-graz-umgebung/601826840000009/

Wie weniger Essen in der Tonne landet
Ein zweiter Aspekt, der im Zuge der Diskussion um das Thema Nachhaltigkeit in Eggersdorf
aufkam, war die Frage, wie in der Gemeinde auf unkompliziertem Wege ein Beitrag zur
Rettung und gegen die Verschwendung von Lebensmitteln geleistet werden kann. Da es in
Graz bereits eine große Bewegung von Lebensmittel-Rettern gibt, die sogenannte
„Fairteiler“ (das sind Lebensmittel-Verschenkregale) in der ganzen Stadt befüllen, haben wir
uns sehr schnell dazu entschlossen, ebenfalls diesen Weg einzuschlagen. Unterstützt wird
die Initiative von Freiwilligen, die das Abholen der Lebensmittel beim Kaufhaus Loder und
dem Unimarkt in Eggersdorf übernehmen, die Sachen zum Verschenkregal bringen und dort
einräumen. Ebenso achten diese Freiwilligen (aber auch jeder, der gerne möchte) auf die
Sauberkeit des Regals und übernehmen das Aussortieren der Lebensmittel.
Wie kann ich mitmachen? Jeder darf genießbare, verpackte Lebensmittel (MHD darf
überschritten sein, aber bitte kein Alkohol, keine Lebensmittel, die Kühlung benötigen
würden oder offen sind) ins Lebensmittel-Verschenkregal stellen und diese so vor der
Mülltonne retten. Genauso darf JEDER (egal ob arm oder reicht) jederzeit Lebensmittel aus
dem Verschenkregal mit nach Hause nehmen und diese so vor dem Schlechtwerden retten.
Wir möchten gemeinsam ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung setzen, daher sei
an dieser Stelle noch einmal erwähnt, dass Bedürftigkeit hier keine Rolle spielt oder
Voraussetzung ist.

Jeder ist willkommen, auf diesem Weg seinen Beitrag zu leisten. Frei nach dem Motto
„Lebensmittel retten, teilen und genießen“.

Wenn DU uns unterstützen und dich gerne zum Thema Nachhaltigkeit in Eggersdorf
einbringen möchtest, bist du herzlich willkommen deine Ideen und / oder Teilnahme über die
Facebook-Seite „Nachhaltig in Eggersdorf“ weiterzugeben. Es werden laufend Helfer
benötigt, die bei der Abholung der Lebensmittel, Reinigung der Verschenkregale,
Aufbereitung von Infomaterial und sonstigen organisatorischen Aufgaben unterstützen!

Wir möchten uns auf diesem Weg herzlich bei der Gemeinde bedanken, die uns zwei
Schränke zur Verfügung gestellt hat. Ebenso geht ein großer Dank an die Familie Loder und
den Unimarkt in Eggersdorf, die uns Lebensmittelspenden zum Befüllen bereitstellen.

