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Green Goal – Weniger ist mehr
Wenn der VfL Wolfsburg spielt: Was passiert mit dem Müll in der Volkswagen-Arena?

Wolfsburg. Freitag abend, kurz 
nach 22 Uhr. Fußball-Bundes-
liga: Gerade hat der VfL Wolfs-
burg gegen den Hamburger 
Sportverein gewonnen. 30 000 
Zuschauer waren in der ausver-
kauften Volkswagenarena zu 
Gast. Zurück bleibt viel Müll.

Flaschen, überall Flaschen. Über-
wiegend Bier und Sekt. Ganz viele 
Pfandflaschen sind dabei. Sogar 
kleine Bierfässer können wir ent-
decken. Und große Mengen Pa-
pier, Pappe und Plastik sind auf 
dem Gelände rund um das Fuß-
ball-Stadion verstreut: Werbefly-
er, Servietten, Becher und vieles 
andere mehr.

Der Müll wird in großen 
Container gesammelt 

Was passiert mit all dem Müll? 
Wir haben Kristian Mallon aus 
der Abteilung Organisation und 
Stadionbetrieb des VfL Wolfsburg 
gefragt. Er hat sich für unser In-
terview Zeit genommen und uns 
viele Informationen über das 
Thema Müllentstehung und Ent-
sorgung in der Volkswagenarena 
gegeben.

Kristian Mallon berichtet, dass 
der Müll nach dem Fußballspiel 
in großen Containern gesammelt 
wird. Die Behälter werden dann 
von der Abfallgesellschaft Wolfs-
burg abgeholt. Der Müll und 
dessen Entsorgung verursacht 
Kosten, belastet die Umwelt und 

Thema: Überall zuviel Müll – und was dagegen getan werden kann

Belichtet

Wir haben  
diese Seite gemacht: 
Wir sind die katholischen Schülerinnen und Schüler 
der Klasse 7G2 der Eichendorffschule (Gymnasium) 
in Wolfsburg.  Wir haben in den vergangene Wochen 
im Religionsunterricht intensiv die KirchenZeitung 
studiert und zu verschiedenen Themen gearbeitet. 
Dabei sind wir auch auf die Idee für unsere Seite 
gekommen. An einem Studientag sind wir in kleinen 
Gruppen losgezogen und haben unsere Eindrücke 
vom Umgang mit Müll in der Stadt, aber auch an 
unserer Schule gesammelt. 

Zu unserem Thema Müll in der 
Schule haben wir unseren Haus-
meister, Salvatore Simina, (51 
Jahre), und unsere Schulleiter des 
Gymnasiums, Karl -Heinz  Müller 
(54) und Uwe Müller (51), inter-
viewt.

Interview Salvatore Simina:

Finden Sie, dass es zu viel Müll 
in der Schule gibt?

Simina: Na ja, es würde noch 
besser gehen. Wir haben ja auch 
genug Mülleimer.

Wird etwas gemacht damit es 
sauberer wird?

Simina: Ja, es gibt den Hofdienst.

Wie gut funktioniert die 
Mülltrennung?

Simina: Gut. Ich bin damit zufrie-
den.

Wie wird getrennt?

Simina: Auf dem Schulhof gibt es 
nur Restmüllbehälter und in den 
Klassen gibt es Plastik-, Rest-, 
Papier- und Biomüll.

Interview Karl-Heinz Müller und 
Uwe Müller:

Ist in der Schule zu viel Müll?

Karl-Heinz Müller: An den Nach-
mittagen liegt in den Gängen 
schon viel Müll. Sonst funktio-
niert das mit dem Müll gut.

Interviews

„Das geht noch besser“
Der Umgang mit Müll an unserer Schule

beansprucht Fläche zur Abfallent-
sorgung.

Damit erst gar nicht viel Müll 
entsteht, gibt es im Stadion in 
Wolfsburg auch Alternativen. 

Beispiel dafür sind die Mehrweg-
becher. Und: „Eine Bratwurst 
wird nicht mehr auf ein Stück 
Pappe gelegt, sondern gleich in 
ein Brötchen“, sagt Kristian Mal-
lon. Auch dadurch wird Müll ver-
mieden. 

Müll fällt nicht nur  
nach Fußballspielen an 

Aber nicht nur im und rund um 
das Stadion fällt Müll an. Abfall 
entsteht auch in den Büros der 
Volkswagenarena. Schließlich ar-
beiten dort über 100 Menschen. 
Zweimal in der Woche wird der 
Müll weggebracht. Aber ganz viel 
wird auch  getrennt, damit es wie-
derverwertet werden kann. 

Müll nach Fußballspielen ist 
nicht nur ein Thema für den VfL 
Wolfsburg. Auch der internatio-
nale Fußballverband Fifa beschäf-
tigt sich immer wieder damit. Bei 
der Fußball-Weltmeisterschaft 
der Frauen im letzten Jahr, bei 
der auch in Wolfsburg gespielt 
wurde, gab es eine Leitlinie dazu: 
Green Goal („grünes Fußballtor“). 
Vor allem sollte Abfall vermieden 
werden: Zum Beispiel gab es Ge-
tränke nur in einem Pfandbecher, 
der mehrfach benutzt werden 
konnte. Auch wurde auf Einweg-
essgeschirr so weit wie möglich 
verzichtet.

Josefine, Chiara, Paula, Elvis  
und Eileen

Jährlich fallen Tonnen von Müll an
Der Wolfsburger Stadtwald erfüllt gleich mehrere Aufgaben: Wirtschaft, Schutz und Erholung

Wolfsburg. Wenn man sich die 
Stadtkarte von Wolfsburg an-
schaut, stellt man fest, die Wolfs-
burger Grünflächen sind fast ge-
nauso groß wie die Bereiche, die 
durch Industrie und Wohnhäuser 
eingenommen werden. Um das 
Grün wird die Stadt beneidet, da 
es nicht nur aus Wiesen und Parks 
besteht, sondern zum größten Teil 
aus dem alten Wolfsburger Stadt-
wald.

Die Politiker und die Bevölke-
rung sind sich seit Jahren einig:   
Der Stadtwald bleibt unangestas-
tet. Die Versuche, ihn zu verklei-
nern oder dicht am Rande zu 
bebauen, treffen auf schärfsten 
Widerstand,  denn der Stadtwald 
hat viele Aufgaben zu erfüllen. 

Die Nutzung: Der Wald liefert 
Holz, das zu den nachwachsen-
den Rohstoffen gehört. Durch die 
Nutzung von Holz als Heizmittel 
werden andere immer kleiner 
werdende Bestände von fossilen 
Energieträgern geschont. Auch 
für die Möbel und Papierindustrie 
ist Holz ein begehrter Rohstoff.       

 Der Schutz:   Zu den wichtigsten 
Aufgaben des Waldes zählt der 
Schutz für Menschen, Tiere und 

die Umwelt. Der Wald kann den 
Wasserüberschuss aufnehmen 
und lange im Boden speichern, 
das Wasser wird auf biologische 
Weise filtriert und weiter an die 
Bäche abgegeben. Durch sein 
Wurzelnetz wird der Boden vor 
Erosion geschützt. Auch als ein Kli-
maregulator beeinflusst der Wald 
durch ständigen Luftaustausch 
die an seinem Rand liegenden 

Siedlungen positiv. Die  Tierwelt 
findet  im Wald ausreichend Nah-
rung  und  Schutz.

Die Erholung: Der Stadtwald bie-
tet als Naherholungsgebiet viele 
Möglichkeiten für diejenigen, die 
frische Luft tanken wollen. Er ist 
geeignet für  Spaziergänge,  das 
Sammeln von Pilzen oder Aktivi-
täten  wie Joggen und  Radfahren.

Damit wir auch weiter die-

se Vorteile aus dem Stadtwald 
ziehen können, müssen wir ihn 
schützen.

Zu den Aufgaben des Försters  
im Stadtwald gehören die Be-
kämpfung von Schädlingen wie 
dem Borkenkäfer und die Besei-
tigung der vom Sturm oder durch 
Wild angerichteten Schäden. Auch 
für die Ausrichtung einer Jagd auf 
Wildschweine, die in ihrer Über-
zahl massive Schäden im Wald 
und nahegelegenen Siedlungen 
verursachen, ist er zuständig.

Selbstverständlich muss auch 
hier Müll beseitigt werden. Es 
werden jährlich einige Tonnen an 
Müll gesammelt, vor allem Müll, 
für den die Besucher selbst ver-
antwortlich sind. Zu den „Müll-
Schwerpunkten“ gehören die in 
Stadtwaldnähe befindlichen Bus-
haltestellen oder im Wald aufge-
stellte Müllkörbe. Es gibt auch 
Personen, die dort illegal ihren 
Müll entsorgen.

Man kann nur an alle Waldnut-
zer  appellieren: Gehen Sie mit 
dem Stadtwald vernünftig um, 
damit wir auch morgen von ihm 
Nutzen haben.

Jana,  Paula  und Marcel 

Blick in einem Mülleimer im Stadtwald: Hier wurden Hinterlassenschaften 
zumindest ordnungsgemäß entsorgt. Das ist nicht immer so. 

Was wollen Sie gegen den Müll 
machen?

Uwe Müller: Wir versuchen den 
Schülern immer wieder zu erklä-
ren, dass es wichtig für die Um-
welt ist auf den Müll zu achten.

Achten Sie viel auf die 
Mülltrennung?

Karl-Heinz Müller:  Ja. Und wir 
müssen sagen, dass die Schüler 
auch sehr hilfsbereit sind.

Warum wird auf dem Schulhof 
nicht getrennt?

Uwe Müller „Da müssten wir wirk-
lich was machen,  aber wir brau-
chen ja auch Behälter, die Schutz 
vor pickenden Vögeln bieten. 

Gibt es einen Sponsor für die 
Mülleimer

Karl-Heinz Müller:  „ Nein, leider 
nicht. Aber der FFE, Freunde und 
Förderer der Eichendorffschule, 
hilft gut mit. 

 
Lara und Pauline

„Die Zukunft liegt  
in unseren Händen“
Eindrücke aus dem „Level Green“ der Autostadt

Wolfsburg. Wussten Sie, dass der 
Hautausschlag durch das Tragen 
von Baumwollshirts nicht unbe-
dingt vom Waschmittel kommt, 
sondern vom Gift gegen den 
Baumwollwurm? Oder wussten 
Sie, dass man, wenn jeder Mensch 
auf der Erde wie ein Europäer le-
ben würde, drei Erden bräuchte? 

Darüber informierten sich 
sechs Schüler und Schülerinnen 
der Eichendorffschule Wolfsburg 
am Studientag in der Autostadt im 
Bereich „Level Green“ (übersetzt 
etwa „grünes Niveau“ als Begriff 
für Nachhaltigkeit). Die Ausstel-
lung informiert über die Bedürf-
nisse der Menschen heute und de-
ren Auswirkung auf die Zukunft.

Der Besucher kann an inter-
aktiven Stationen Informationen 
über die gesellschaftliche Lage in 
der Zukunft erhalten. Anhand von 
Alltagsbespielen wird dies leicht 
verständlich gemacht. 

Traditionell hergestellte T-
Shirts beispielsweise enthalten 
mehr Pestizide und Färbemittel-
rückstände als ökologische Pro-
dukte. Außerdem belastet der 
Verpackungs- und Transportmüll 
die Umwelt noch zusätzlich.

Im Level Green werden derzeit 
aktuelle Studienergebnisse zum 
Thema Produktion und Umwelt-
bilanz des Golf blue-e-motion 
präsentiert. Der Elektro-Golf 
kommt 2013 auf den Markt und 
fährt emissionsfrei, also ohne den 

Ausstoß von Kohlendioxid. „Der 
E-Golf braucht kein Benzin, das 
aus Öl gewonnen wird, sondern 
benötigt Strom“, informiert eine 
Standtafel im Level Green.

Wir haben uns auch darüber 
informiert, wie umweltschädlich 
Schleifschlamm ist. Früher wurde 
er als Sondermüll eingestuft, heu-
te wird trocken geschliffen, um 
das Volumen zu reduzieren und 
um den Staub sortenrein weiter-
zuverwerten.

Wenn jeder Mensch sich mehr 
für die Umwelt interessiert und 
sich für sie einsetzt, können wir 
der nächsten Generation eine le-
benswerte Erde hinterlassen. Die 
Zukunft liegt in unseren Händen.

Maxim, Frederike, Johannes,
Vanessa, Luisa und Roland

Der Ein-
gang zur 
Daueraus-
stellung 
in der 
Autostadt

Fundstücke 
nach dem 
Spiel: Pla-
stikbecher, 
Sektflasche 
und zwei lee-
re Partyfässer 
Bier.

Auch das haben wir nach dem Spiel 
gesehen: einen Einkaufswagen voll 
mit Pfandflaschen.


