
Am 22.01.2022 moderierte die BI Umweltschutz Kehl einen Workshop zum Thema Mülltrennung 
und Abfallvermeidung innerhalb des deutsch-französischen Treffens von Rheinigang (Octop‘us 
Strasbourg, BI Umweltschutz Kehl, Sauberes und Buntes Kehl, Das LoLo).

Auf einer Wäscheleine haben die deutschen und französischen Teilnehmenden ihre Tipps 
aufgehängt, die hier tabellerisch dargestellt sind:

Kategorie Deutsch Français

Second Hand Kleider verbraucht kaufen, zum 
Beispiel bei Stoffwechsel Hauptstraße 
150 in Kehl.

Acheter des vêtements d‘occasion en 
friperie, par exemple à Stoffwechsel, 
Hauptstraße 150 à Kehl. 

Verpackung 
vermeiden / Eviter 
les emballages

Lose Nahrungsmittel kaufen, zum 
Beispiel bei LoLo Martin-Luther-Weg 
11a, Kehl oder Biocoop Porte de 
l‘Hôpital in Strasbourg oder auf dem 
Markt (z.B. Crême fraiche, Käse, 
Gemüse).

Verpackung im Supermarkt lassen! 
Plastiktüten vermeiden. 
Seine einzige und nachhaltige Tasche 
beim alltäglichen Einkaufen 
mitnehmen

Körbe und Radtaschen benutzen

Selber Yogurt mit einer elektrischen 
Yogurtmaschine machen.

Pfandflaschen aus Glas kaufen.

Leitungswasser trinken.

Acheter ses aliments en vrac, par 
exemple à LoLo Martin-Luther-Weg 
11a à Kehl ou à un Biocoop de 
Strasbourg ou au marché (par ex : 
crême fraiche, fromage, légumes).

Laisser les emballages au supermarché.
Eviter d‘y prendre des sacs plastiques. 
Penser à prendre son sac unique et 
durable pour faire ses courses du 
quotidien

Utiliser des paniers et des sacoches à 
vélo.

Faire les yaourts soi-même avec une 
yaourtière électrique.

Acheter des boissons en bouteilles de 
verre consignées.
Boire de l‘eau du robinet.

Verschwendung 
vermeiden / Eviter 
le gaspillage 

Les Retoqués de Strasbourg kochen 
Marmelade aus nicht mehr 
verkaufbarem Obst.

Les Retoqués de Strasbourg préparent 
des confitures à partir de fruits qui ne 
peuvent plus être vendus.



Zitronen- und Orangenschalen in 
kleinen Stücken trocknen und als 
Aroma ins lose Tee einmischen.

Semmelbrösel selber mit Brotresten 
zubereiten und Nuggets / Snitzel damit 
braten.

Zerdrückte Eierschalen als 
Düngemittel.

Faire sécher les peaux d‘orange et de 
citrons en petits morceaux et les 
mélanger dans le thé en vrac pour 
l‘aromatiser.

Chapelure avec des restes de pain pour 
faire des nuggets.

Broyage de coquilles d‘oeuf pour faire 
de l‘engrais pour les plantes

Umweltfreundlich 
putzen / nettoyer 
écolo

Schwarze Kernseife zur Auflösung von
Fett auf Fenster, Herdplatten, 
Pfannen…

Mit Essig und Natron putzen.

Selber seine Putzmittel wie Spüllmittel
oder Waschmittel mit natürlichen 
Bestandteilen herstellen.

Putzen des Spüllbeckenrohrs mit 
Kaffeesatz

Utiliser du savon noir pour dégraisser 
et rendre brillant les fenêtres, les 
plaques chauffantes, les poêles…

Nettoyer au vinaigre blanc et au 
bicarbonate de soude

Faire soi-même quelques produits 
d‘entreiten comme le liquide vaisselle 
ou la lessive sur la base d‘ingrédients 
naturels
Nettoyage des syphons avec du marc 
de café

Umweltfreundliche 
Kosmetik / 
cosmétiques écolos

Zahnsalz

Sich mit festem Schampoo (Haarseife) 
und Körperseife waschen. Verzicht auf 
Shampoo oder Duschgel in 
Plastikflaschen

Sel dentaire

Se laver avec du schampoing solide et 
du savon, éviter d‘utiliser du 
shampoing ou gel douche dans des 
bouteilles en plastique

Octop‘us und die BI Umweltschutz erklärten 20 Personen das Recycling-System in Strasbourg und 
Kehl und kommentierten den Inhalt vom Kehler gelben Sack und von der Strasbourger gelben 
Tonne.

Gelber Sack in Kehl und gelbe Tonne in Strasbourg unterscheiden sich, aber in beiden Ländern wird
ein großer Anteil verbrannt, etwa wenn die Verpackungen verschiedene Stoffe beeinhalten. Eine 
Plastikflasche kann nur 7 Mal recycelt werden. Verpackungen mit einem Anteil recyceltes Material 
sind nicht mehr recycelbar. Ziel aller “Rheinigänger” sei deswegen, an der Quelle weniger Müll 
zu produzieren. 


