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LANDESHAUPTSTADT
HANNOVER
Der Oberbürgermeister
Wirtschafts- und Umweltdezernat
Agenda 21- und Nachhaltigkeitsbüro
Trammplatz 2
30159 Hannover
Tel.: +49 511 168-42606, -45078
Fax: +49 511 168-40142
E-Mail: hop@Hannover-Stadt.de
HOP! „Hannover ohne Plastik“ ist eine Aktion von der
Landes-Hauptstadt Hannover und vielen Partnern.
Alle zusammen setzen sich für weniger Plastik-Müll ein.

Text: fundwort

Tipp 6:
– lecker !
r
e
s
s
a
-W
s
g
n
u
Leit

tragen –
in die Wohnung
en
ch
as
Fl
rse
Was
e Was ser
nicht! Das be st
Das m us s m an
g. Das
r Was ser-Leitun
kom m t aus de
annover
s der Region H
Tr ink-Was ser au
m it
nfach Was ser
is t sehr gu t. Ei
itnehm en.
ink-Flas ch e m
der eigenen Tr
d.
la stik . Und G el
So sp ar st du P

www.hannover-ohne-plastik.de

Redaktion: Dominic Breyvogel
v.i.S.d.R.: Susanne Wildermann
Gestaltung: fischhase
Druck: diaprint
Gedruckt auf 100% Recycling-Papier
Stand: 07/2020

www.hannover-ohne-plastik.de

r
e
v
o
n
n
a
H
ohne

!
k
i
t
s
a
pl

Tipps für dich : eniger
Damit du w
t
Plastik brauchs

Wir müssen weniger Plastik benutzen!
Auch in Hannover.

– So heißt unsere Aktion
„Hannover ohne Plastik“

Die Deutschen machen zu viel Plastik-Müll.
Jeder Deutsche macht über 38 Kilo Plastik-Müll im
Jahr. Das ist sehr viel! In Europa machen nur 3 Länder
mehr Plastik-Müll im Jahr.

Bei unserer Aktion HOP! „Hannover ohne Plastik“
machen viele mit: Firmen, Vereine, Schulen und
andere Gruppen. Alle schauen: Wie können wir
weniger Plastik-Müll machen. Es gibt schon viele
gute Ideen.

Plastik ist praktisch. Aber Plastik ist ganz schlecht für
die Umwelt. Besonders Verpackungen aus Plastik.
Deshalb soll man lieber weniger Plastik zum
Wegwerfen benutzen. Das ist besser für die Umwelt.

Plastik-Müll  
ist überall !  

Die Gruppen von unserer Aktion HOP! treffen sich.
Sie erzählen von ihren Ideen. Was sie schon alles
gemacht haben. Und was gut geklappt hat.
Andere Gruppen können davon lernen. Und selber
neue Ideen ausprobieren.

Wir alle können Plastik
sparen. Das ist wichtig
für die Umwelt.
Es gibt viele
Möglichkeiten.
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Tipps zum Plastik sparen
Wir alle können
Plastik sparen. Es gibt
viele Möglichkeiten.
Hier findest du ein paar
HOP!-Tipps.
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1. REFUSE
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4. RECYCLE
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Jeder kann Plastik sparen.
Es gibt viele Möglichkeiten.
Wir alle machen Plastik-Müll:
Privat-Leute, Firmen,
die Stadt-Verwaltung, Vereine,
und andere Stellen.
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Mehr Tipps gibt’s im Internet:

www.hannover-ohne-plastik.de
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