
Nachhaltig in der Region leben – Ressourcen sparen 

 

Wie lässt sich unser Ressourcenverbrauch senken? Angesichts 

zahlreicher Appelle zur Ressourceneinsparung, um unseren 

nachfolgenden Generationen noch eine lebbare Erde zu 

hinterlassen, eine oft gestellte Frage. Mit ein wenig Umdenken und 

ein paar einfachen Ratschlägen lässt sich schon einiges bewirken.  

Wir in Europa verbrauchen im Schnitt 3 Erden. Wie viel Erden Sie 

persönlich verbrauchen erfahren Sie auf www.mein-fussabdruck.at. Vermutlich aber leben auch Sie, 

wie auch wir alle, über unsere Verhältnisse und somit durften wir in Österreich heuer bereits im April 

den nicht erstrebenswerten Welterschöpfungstag „feiern“. Das ist jener Tag bis zu welchem wir alle 

Ressourcen aufgebraucht haben, die unsere Erde in einem Jahr zur Verfügung stellen kann. Um 

unseren Enkeln noch eine lebenswerte Welt zu hinterlassen, sollten wir also den Ressourceneinsatz 

vermindern. Möglich ist dies in allen Lebensbereichen. Angefangen bei Lebensmittel, durch die 

Einschränkung des Fleischkonsums oder Verzehr unverarbeiteter Lebensmittel, bis hin zur Mobilität. 

Ein wichtiger Aspekt ist auch der Umgang mit Dingen des täglichen Lebens. Braucht es immer neue 

Sachen? Für eine gewöhnliche Jeans werden im Schnitt 8.000 Liter Wasser verbraucht. Meist wird sie 

nur eine Saison getragen, um mit der Mode zu gehen – eine große Ressourcenverschwendung. Deshalb 

lautet das Credo: Verwenden Sie ihre Kleidung so lange und oft wie möglich und kaufen Sie sie 

möglichst bio und fair produziert. Ein weiterer Tipp: Greifen Sie zu Second Hand Ware – nicht nur bei 

Kleidung. Second Hand schont Ressourcen und leistet einen Beitrag zur Abfallreduktion. In Imst 

betreibt die ISSBA einen Second-Hand Laden, zudem findet man im Internet zahlreiche Plattformen. 

Auch Unternehmen widmen sich dem Thema und bieten generalüberholte Produkte als Second Hand 

Ware an. Auf www.utopia.de/bestenlisten/gebraucht-kaufen-verkaufen-online/ findet man eine 

Übersicht zu Plattformen und Unternehmen. Tirolweite Initiativen (Tauschmärkte, etc.) findet man auf 

www.noamol.at. Neben Second Hand sollte man versuchen Dinge primär zu reparieren, anstatt zu 

entsorgen und neu zu kaufen. Repair-Cafés sind hierfür optimale Anlaufstellen (Termine gibt es auf 

www.repaircafe-tirol.at). Ein Experte repariert gemeinsam mit Ihnen ihr Gerät, somit sparen Sie nicht 

nur Geld, sondern lernen gleich etwas Neues dazu. Weiters können Sie nicht mehr benötigten Dingen 

einen neuen Nutzen zuführen, indem Sie Upcycling betreiben. Im Internet gibt es zahlreiche 

Anleitungen, aber auch Fachbücher zum Thema sind 

erhältlich – fragen Sie ihren Buchhändler. Einfache 

Schritte, mit großer Wirkung. Machen Sie mit – leben Sie 

NACHHALTIG(ER). 
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Das Projekt wird in Kooperation mit der Arbeiterkammer, der Wirtschaftskammer und der 

Landwirtschaftskammer realisiert.  

 

Repair Cafés helfen Ressourcen zu 

sparen. Foto: Miteinand Imst 


