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Mittendrin „Bei Gewürzen kostet die
Verpackung mehr als der Inhalt“

ALINA GERISCHER, UNVERPACKT-LADEN

Polizeibericht

Drei Ladendiebstähle
in gut fünf Stunden
Bamberg — Am Samstagnach-
mittag zwischen 14 Uhr und
19.30 Uhr mussten die Beam-
ten der Polizei Bamberg-Stadt
dreimal wegen gemeldeter La-
dendiebstähle ausrücken. Es
ging jeweils um geringwertige
Nahrungs- und Genussmittel
oder Kosmetika. Einmal schlug
der Kaufhausdetektiv zu, ein-
mal beobachteten Angestellte
den Diebstahl und einmal wur-
de der Dieb Opfer eines Poli-
zeibeamten, der gerade zufällig
privat Einkäufe tätigte und den
Straftäter bis zum Eintreffen
der regulären Streife festhielt.

Radler bleibt am
Bordstein hängen
Bamberg — Ein 29-jähriger
Radfahrer fuhr am Samstag um
12.49 Uhr den Michaelsberg
hinunter. Dabei blieb er mit
dem Reifen am Bordstein hän-
gen und stürzte gegen eine Re-
genrinne. Er verletzte sich am
Oberarm und an der Brust und
musste vom BRK in das Klini-
kum gebracht werden. Die
Schwere der Verletzungen muss
noch geklärt werden.

Mit Rauschgift
unterwegs
Bamberg — Bei zwei unter-
schiedlichen Kontrollen am
frühen Sonntagmorgen in der
Bamberger Innenstadt wurden
bei zwei jungen Männern ge-
ringe Mengen Rauschgift si-
chergestellt. Bei dem einen
wurde Crystal gefunden, bei
dem anderen Marihuana.Die
Personen wurden angezeigt.

Unter Drogeneinfluss
Roller gefahren
Bamberg — Am Samstagabend
gegen 22.15 Uhr wurde ein 42-
jähriger Mann einer Kontrolle
in Gaustadt unterzogen. Er war
mit seinem Roller unterwegs.
Da die Beamten eindeutige
Zeichen für Drogenkonsum
feststellten, wurde eine Urin-
probe veranlasst, die positiv
verlief. Der Mann räumte dar-
aufhin einen eventuellen Kon-
sum ein. Nach einer Blutent-
nahme wurde ihm die Weiter-
fahrt für 24 Stunden untersagt.
Ihm droht eine Anzeige wegen
Trunkenheit im Verkehr. pol

Bamberg — Der Kinderbuchau-
tor Paul Maar („Das Sams“) ap-
pelliert an die Eltern, ihren Kin-
dern mehr aus der Bibel vorzu-
lesen. Insbesondere das Alte
Testament sei „ein Fundus von
Geschichten und Mythen“, sagt
der 79-jährige Bamberger im In-
terview mit dem Magazin „Le-
ben im Erzbistum Bamberg“,
das in diesen Tagen an alle ka-
tholischen Haushalte in der Diö-
zese kostenlos verschickt wird.
Wir drucken hier einen Auszug
von dem Gespräch.

Zu Ihrem 80. Geburtstag schenken
Sie Ihren Lesern eine „Weih-
nachtsgeschichte vom Sams“. Will
das Sams dem Nikolaus oder dem
Christkind Konkurrenz machen?
Paul Maar: Das Sams weiß gar
nicht, was Weihnachten ist, und
ist einfach fasziniert von der
Weihnachtsgeschichte. Es lässt

sie sich von
Herrn Ta-
schenbier er-
zählen und
macht sehr le-
bensprakti-
sche Anmer-
kungen. So
fragt es etwa,
ob es nicht un-
hygienisch
war, das neu-
geborene Kind in eine Krippe zu
legen, aus der Ochs und Esel ge-
fressen haben. Es fragt, ob die
Hirten sich die Schuhe abge-
putzt haben, als sie in den Stall
kamen. Die Geschenke der Hei-
ligen Drei Könige, Weihrauch,
Gold und Myrrhe, findet es
doof. Bis auf das Gold, denn da-
für konnten sich Maria und Josef
etwas zu essen kaufen. Da sagt
das Sams: „Toll, wenigstens ei-
ner von den drei Königen hat

was Praktisches geschenkt.“
Das ist ein Spiel mit der Weih-
nachtsgeschichte. Vielleicht
würde ein syrisches Kind heute
ähnliche Fragen stellen, wenn es
die Weihnachtsgeschichte hört.

Welche Bedeutung haben Bilder
aus der Bibel für Kinder?
Ich lese gern die Bibel, am liebs-
ten das Alte Testament. Es ist ein
Fundus von Geschichten und
Mythen. Ich denke, die Eltern
sollten öfter mal den Kindern
aus der Bibel vorlesen, aber ih-
nen dabei das Alte Testament
nicht vorenthalten. Man sagt
heute oft, das Alte Testament sei
grausam. Aber die Geschichte
von David und Goliath fand ich
als Kind schon immer toll: Wenn
man selbst ein bisschen wie Da-
vid war, von anderen Kindern
unterdrückt und gemobbt, dann
konnte man sich vorstellen:

Wenn jetzt ein Goliath
kommt, dann besiege
ich ihn. Das hat
mich innerlich
gestärkt, wenn
ich mich als
David fühlen
konnte.

Sind Sie religiös
erzogen worden?
Ich habe nicht so
gute Erinnerungen
an die katholische Erzie-
hung durch meine Großmutter:
Sie ging jeden Morgen um sechs
Uhr in die Frühmesse, ich muss-
te mit, und jeden Morgen gegen
fünf Uhr aufstehen. Bei Schul-
beginn war ich dann schon mü-
de. Mädchen anzuschauen war
unkeusch und verboten. Ich ha-
be lange gebraucht, bis ich als
junger Mann Sexualität nicht
mehr als schlecht und befle-

ckend empfunden habe.
Von daher musste ich

mich erst von die-
ser religiösen Er-
ziehung lösen.
Aber langsam
finde ich den
Weg zurück
zur Kirche.

Sie sagten mal,
Sie haben keine

Angst vor dem Tod,
sondern seien gespannt

und neugierig, was danach kommt.
Vielleicht haben die Christen
recht, die sagen, dass es zu einer
Auferstehung kommt irgend-
wann. Vielleicht haben die indi-
schen Religionen recht, dass es
eine Wiedergeburt gibt. Ich weiß
es nicht. Wahrscheinlich beneide
ich schon die, die sich in dieser
Frage wirklich sicher sind.

Die Fragen stellte Nadine Luck

MACHEN
WIR‘S KURZ

Bamberg — Bereits am Don-
nerstag ereignete sich ein Auf-
fahrunfall, bei dem eine 17-
Jährige erheblich verletzt wur-
de. Um 17.30 Uhr fuhr die jun-
ge Frau mit ihrem Kleinkraft-
roller auf der Lichtenhaidestra-
ße stadteinwärts. Vor ihr steu-
erte ein 23-jähriger Mann sei-
nen Mercedes-Kastenwagen.
Dass dieser verkehrsbedingt
anhalten musste, erkannte die
Rollerfahrerin anscheinend
nicht und fuhr auf den stehen-
den Kastenwagen auf. Der
Notarzt veranlasste die Einlie-
ferung der Frau zur stationären
Behandlung am Klinikum
Bamberg. Sie hatte durch den
Zusammenstoß starke Verlet-
zungen an Armen und Beinen
davongetragen. An den Fahr-
zeugen entstand Sachschaden
von 5000 Euro. pol

VON UNSEREM MITARBEITER KEVIN CEGLA

Bamberg — Theres und Alina
Gerischer stehen in einem noch
unfertigen Zimmer ihres zu-
künftigen Ladens. Die meisten
Wände sind bereits neu gestri-
chen, heute reißen sie in der Lu-
itpoldstrasse 36 den alten Fuß-
boden heraus. „Es kommt stän-
dig was dazwischen“, sagt Alina.
„Daher verzögert sich die Eröff-
nung immer wieder.“ „Ende
Oktober bis Anfang November
wollen wir fertig sein“, fügt
Theres hinzu.

Die Geschwister wollen Bam-
bergs ersten Unverpackt-Laden
eröffnen. Über ein Crowdfun-
dingprojekt bekamen sie knapp
45000 Euro dafür zusammen.
„Wir mussten trotzdem viel da-
für tun, Crowdfunding läuft ja
auch nicht von allein“, sagt die
22-jährige Alina. „Also Wer-
bung und sowas – viele Leute
haben unsere Posts geteilt, das
hat uns auch sehr geholfen.“

Unnötigen Abfall vermeiden

Beide sind eigentlich gelernte
Flechtwerkgestalterinnen. Die
Idee zum Unverpackt-Laden
kam ihnen beim Kochen. Die
vielen Verpackungsabfälle
brachten sie ins Grübeln über
mögliche Alternativen. So wur-
de der Gedanke geboren.

Hinter den Kulissen des La-
dens soll so wenig Müll wie mög-
lich anfallen, auch die Trans-

portwege der meisten Produkte
sind für die Unternehmerinnen
komplett nachvollziehbar. „Wir
bekommen das Meiste in Groß-
gebinden, das sind in der Regel
20 bis 25 Kilo-Säcke. Außen aus
Papier, innen mit einer dünnen
Plastikbeschichtung, da die Sä-
cke sonst zu wasserempfindlich
wären“, sagt Alina. Die Produk-
te werden dann in die entspre-
chenden Behälter umgefüllt, die
wie Lebensmittelspender funk-
tionieren. Was von Kunden ab-
gefüllt werde, solle dann auch
gekauft werden – auch wenn es
mal ein wenig zu viel war. Ein-
fach zurückfüllen sei nicht er-
laubt.

Auch Milchprodukte und Hy-
gieneartikel wie Duschgel oder
Waschmittel sollen verkauft
werden. Erstere finden sich ent-
weder in einem Kühlregal oder –
in Form von Käse – hinter einer
entsprechenden Theke. Nur
Fleisch und Fisch werde man
vergebens suchen. „Wir achten
bei unseren Angeboten darauf,
dass sie Fair-Trade, biologisch
und unbehandelt sind. Auf ein
Bio-Zertifikat verzichten wir
aber dann, wenn wir ein Produkt
aus einem lokalen Betrieb bezie-
hen, der nur unbehandelte Ware
verkauft. Solche Zertifikate sind
für die Unternehmen schließlich
teuer, daher hat nicht jeder ei-
nes“, erklärt Alina.

Die Behälter zum Einkaufen
bringen die Menschen idealer-
weise von zuhause mit. Für
Neukunden soll es möglich sein,
die Abfüllbehältnisse im Laden
zu kaufen, eventuell werde es
auch ein Pfandleihsystem geben,
das sei aber noch abzuklären.
Nachdem die Kunden ihre Be-
hälter abgewogen und mit dem

entsprechenden Gewicht be-
schriftet haben, können sie die
Produkte abfüllen. An der Kasse
wird dann abermals gewogen
und der Preis berechnet. Neben
den schweren Glasbehältern gibt
es auch Baumwollbeutel, die für
Fahrradfahrer und Fußgänger
durch ihr geringes Gewicht ge-
eigneter sind. „Und wer ohne-
hin mit dem Auto in die Stadt
fährt, kann den Besuch ja mit
dem Einkauf verbinden“, sagt
Alina.

Doch wie vermeidet man,
dass Produkte berührt und zu-

rückgelegt werden? „Man kann
die Behälter zum Beispiel so po-
sitionieren, dass kleine Kinder
nicht ran kommen“, sagt die 19-
jährige Theres, „bei Erwachse-
nen wollen wir darauf hinwei-
sen, mit Schildern oder Ähnli-
chem. Außerdem ist der Laden
gut einsehbar, so dass wir so et-
was bemerken sollten. Ein Stück
weit setzen wir auch einfach Ver-
trauen in unsere Kundschaft.“

Gewürze werden günstiger

Im preislichen Vergleich zu her-
kömmlichen Supermärkten
schneiden die Bio- und Fair-
Trade-Produkte meist etwas
teurer ab. Doch auch hier gibt es
Ausnahmen. „Wir sind auf kei-
nen Fall teurer als ein Bio-La-
den, unsere Produkte sparen
schließlich die Verpackung ein“,
sagt Alina. „Beispielsweise bei
Gewürzen kostet die Verpa-
ckung mehr als der Inhalt“, fügt
sie hinzu. Hierbei könne ihr La-

den wohl preislich punkten.
Aber nicht nur bei der Ware ach-
ten die Geschwister auf Nach-
haltigkeit: Die Lebensmittelbe-
hälter haben sie gebraucht von
einem anderen Unverpacktladen
gekauft, die bereits vorhande-
nen Möbel sind ebenfalls ge-
braucht. Das meiste wollen sie
aber selbst herstellen, zum Bei-
spiel aus alten Holzpaletten oder
über ihr Flechthandwerk.

Die Unternehmensphilosophie

„Wir wollen viel Gutes für Men-
schen und die Welt tun“, sagt
Alina Gerischer. Ihre Schwester
pflichtet ihr bei: „Ich denke, so
ein Laden öffnet die Augen und
sensibilisiert die Menschen für
das Thema Ressourcenscho-
nung.“

Für die Zukunft planen die
beiden auch noch Seminare, zum
Beispiel zur Herstellung von ei-
genem Waschmittel – verpa-
ckungsfrei, natürlich.

Paul Maar

402,2
Millionen Tonnen Abfall produzier-
ten die Deutschen im Jahr 2015. Da-
gegen wollen Theres und Alina Geri-
scher etwas tun.

Quelle: umweltbundesamt.de

„So ein Laden öffnet
die Augen und
sensibilisiert die
Menschen für das
Thema
Ressourcenschonung.“

Theres und Alina Gerischer vor ihrem noch nicht eröffneten Unverpackt-Laden. Fotos: Kevin Cegla

Aus solchen Behältern werden in
„Unverpackt“-Läden die Waren in
mitgebrachte Tüten oder Dosen
gefüllt. Foto: Brakemeier, dpa

THERES GERISCHER
Geschäftsführerin

KURZINTERVIEW

„Die Geschichte von David und Goliath fand ich als Kind schon immer toll“

Auffahrunfall
mit Folgen

ZUSAMMENSTOSS

UMWELT Über Crowdfunding ist es den Schwestern Theres und Alina Gerischer gelungen, ihren Traum von Bambergs erstem
Unverpackt-Laden zu realisieren. Ende Oktober, Anfang November soll er in der Luitpoldstraße eröffnet werden.

Lebensmittel ganz ohne Plastik


