
2Wir    der Müll 

und              
     die Stadt

Fortsetzung folgt: 



Kann einem irgendwie „spanisch“ vorkommen
„Wollen Sie ne‘ Tüte dazu?“ Unser Umgang mit dem Müll, speziell der Verpackungswahn, alles und jedes in Plastik zu stecken 
oder zu verschweißen, kann einem ziemlich „spanisch“ vorkommen. Im Pazifischen Ozean treibt mittlerweile eine 
gigantische Menge an Kunststoffmüll vor sich hin und auch an Großbritanniens langer Küste bestehen die Strände 
nicht mehr nur aus Sand, sondern bereits zu einem Teil auch aus zerkleinerten Kunststoffkörnchen.  
Dabei handelt es sich um wertvolle Rohstoffe, die aufgrund des immer knapper 
werdenden Öls auch immer teurer werden. 



plastischer Vorhang Wo kommt der Müll her?        Die Fortsetzung unseres Müllprojekts findet in den Höfen, 
bei den Konsumenten statt. Ein zwischen den Häusern gespannter „spanischer“ Vorhang aus Plastiktüten holt 
den Kunststoff aus dem Müllraum, macht ihn sichtbar und zeigt ihn als das, was er – je nach Werdegang – ist: 
               In der Umwelt Gift, in den Tonnen Müll – oder im Recycling Wertstoff.



Müllprojekt 2 auch wieder als konzertierte Aktion
Nachdem die Müllgeister in erster Linie ein „Schulprojekt“ waren, 
trauen wir uns nun an die Erwachsenenbildung heran. Und auch 
diesmal wird das Projekt in Zusammenarbeit mit Partnern als kon-
zertierte Aktion realisiert. In diesem Fall mit einem Flohmarkt in den 
Wohnhöfen der Messestadt und dem 2. Leben der Dinge.

Und passend zum Bildungsprogramm für die Größeren: Im Rahmen 
der Volkshochschule ein Spaziergang und Vortrag zum Messestadt-
projekt „mirbau‘n“, Filme und andere Beiträge zum Thema.  

a dabei? Wenn Sie Lust haben, an der Führung und dem Vortrag 
von Michael Lapper über das Messestadt-Projekt teilzunehmen 
können Sie sich dazu bei der Münchner Volkshochschule Mü-Ost 
Telefon 089 / 62 08 20-0 und stadtbereich.ost@mvhs.de anmelden.
oder Michael Lapper 089  / 79 33 007 und michael-lapper-t-online.de
Oder Sie schauen einfach so im Wagnis-Hof beim Flohmarkt vorbei.

Floh-
markt

in den
Höfen

       1. Mai 
 a dabei? 

Gucken, ratschen, verkaufen, handeln
Macht mit bei den Hofflohmärkten 
am 1. Mai 2012 in der Messestadt.
Anmeldung zur gemeinsamen Koordination 
bis 08.04. unter: kulturkreis@wagnis.org
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