Aus Werbebannern
Taschen gezaubert
Werkstat t für Behinderte setzte Recycling für ULLum
■

Lahnstein. Zunächst war es nur
eine fixe Idee: Könnte man die riesigen Werbetransparente, die (für
jeden unübersehbar) im Stadtgebiet für die Unabhängige Liste
(ULL) vor der Kommunalwahl warben, nicht nach der Wahl recyclen?
Die ULL, einer der Gewinner bei
der Kommunalwahl im Ma i, hat
Nägel mit Köpfen gemacht und genau dieses getan. Beziehungsweise
tun lassen - von einer Werkstatt für
Behinderte. Herausgekommen sind
Taschen, welche nun für einen guten Zweck verkauft werden .
.,Der vie le Müll , den ein Wahlkampf produziert , ist uns schon lange ein Dorn im Auge•, sagt Chris
Sporenberg, der stellvertretende
Fraktionsvorsitzende im Stadtrat.
Also sei man das Projekt ULL-Taschen angegangen, • und zeigen
damit wieder einmal, dass wir etwas anders sind, als die anderen
Parteien" . Man rede nicht nur drüber, sondern tue konkret etwas - in
diesem Fall für die Umwelt. Mit der

Lebenshilfe Bruchsal-Bretten e. V.
habe man einen Verein gefunden,
der das Projekt umsetze. • Dort fertigen Menschen mJt Behinderung
unter dem Logo ,Comebags' aus
Werbebannern unter anderem Taschen•, berichtet Lennart Siefert,
der Fraktionschef .• Also sind wir
das Projekt Taschen angegangen."
Damit tue man etwas Gutes für die
Umwelt und unterstütze gleichzei tig Menschen mit Behinderung.
Der Erlös soll für ein Projekt in
Lahnstein gespendet werden, zum
Beispiel für den angedachten Wiederaufbau des Aussichtsturns Sechsseenblick. Entsprechend hoffen
die Verantwortlichen darauf, dass
die Taschen - jede ein Unikat - reißenden Absatz in Lahnstein finden.
• Die Auflage ist limitiert• , sagt
Sporenberg. • Wer eine haben
möchte, muss sich also beeilen ...
Tobias Lui
"'
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WeitereInformationenper E·
Mail an ull -tasche@web.de

In den Räumender Lebenshilfe Bruchsal-Bretten e. V. wurde das Recyclingproj ekt durchgeführt . Ratsmitglied Chris
Fotos: privat
Sporenberg (rechts) freut sich genauwie seine ULL-Mitstre iter über die gelungene Umseuung.

