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Tel.: +49 511 168-42606, -45078
Fax: +49 511 168-40142
E-Mail: hop@Hannover-Stadt.de
HOP! „Hannover ohne Plastik“ ist eine Initiative der Landeshauptstadt
Hannover und ihrer Kooperationspartner*innen, um unterschiedliche
A ktivitäten zur Plastikvermeidung zu bündeln.
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PLASTIKMÜLL ZU VERMEIDEN
IST NOTWENDIG – AUCH IN HANNOVER

– DIE INITIATIVE
„HANNOVER OHNE PLASTIK“

Beim Plastikmüll liegt Deutschland in Europa an
Dritter Stelle. Kein Grund zur Freude: Über 38 Kilo davon
produzieren wir jährlich pro Kopf. Hochgerechnet auf
Hannover macht das über 20.000 Tonnen Plastikmüll.

Hinter „Hannover ohne Plastik“ (HOP!) stehen
eine Vielzahl von Unternehmen, Organisationen,
Bildungseinrichtungen und Initiativen, die in ihrem
eigenen Wirkungskreis Lösungen für den Ersatz und
die Vermeidung von Plastik nutzen oder danach
suchen.

Keine Frage: Viele Kunststoffprodukte sind p
 raktisch
und sinnvoll. Doch Vieles aus Plastik b
 elastet die
Umwelt für Jahrhunderte und sollte vermieden werden,
gerade Verpackungen mit ä ußerst kurzer Nutzungs
dauer.

überflüssiger
Plastikmüll ist
allgegenwärtig ...

HOP! fördert den Erfahrungsaustausch, macht
Best Practice Lösungen bekannt und kann als Basis
dienen, gemeinsame Aktionen zu starten.
1. REFUSE
2. REDUCE
3. REUSE
4. RECYCLE
5. RAISE
AWARENESS

... die Lösung
ist manchmal
ziemlich
einfach!

TIPPS FÜR EINEN
P LASTIKFREIEN ALLTAG
Weil Plastik im täglichen Leben
so allgegenwärtig ist, gibt es
viele Möglichkeiten mitzuhelfen,
die Plastikflut einzudämmen.
Hier findest du eine Auswahl
unserer HOP!-Tipps.
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VIELE VERANTWORTLICH –
VIELE M ÖGLICHKEITEN
Wir sind alle in irgendeiner W
 eise
Plastikmüllproduzierende:
Konsument*innen, Unternehmen,
Stadtverwaltung, Vereine
und Verbände betrifft das
gleichermaßen. Plastik(-abfälle)
auf lokaler Ebene zu
vermindern oder besser
noch zu vermeiden ist
ein wichtiger Beitrag,
das globale Problem
zu entschärfen.
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Mehr dazu unter:
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