
Bioabfall kann auch nur in einem 
Eimer gesammelt werden.�VG/ULMER

Von Miriam Jaeneke
neue-redaktion@neue.at

Die bunte Blütenmischung 
und die pflegende Molke 
sorgen für ein wohltuen-

des Badevergnügen. Es besteht 
aus Lebensmitteln und ist kin-
derleicht in der Zubereitung. Ei-
ne wunderbare Badewonne für 
die ganze Familie!“ 

Klingt zum Nachmachen nicht 
wirklich schwierig, oder? Wer 
konkrete Unterstützung im Aus-
probieren möchte, kann sich das 
Buch „Vom Garten auf die Haut 
– nachhaltige Pflegeprodukte 
aus Lebensmitteln“ von Iris Lins 
besorgen. Ansonsten gilt, was 
auch die Autorin selbst sagt: „Je-
de und jeder kann Kosmetikpro-
dukte aus der Natur herstellen.“

Gesunden Hausverstand 
braucht es bei den Mengenan-
gaben: „Wenn es drei Tage lang 
geregnet hat, hat der Spitzwe-
gerich einen höheren Wasser-
gehalt als nach einer trockenen 
Woche. Erdbeeren sind in der 
einen Woche anders als in der 
nächsten.“ Ansonsten braucht 
es Grundkenntnisse wie diese: 
„Früchte und Kräuter sind eben-
so wie Essig vom pH-Wert her 

Lebensmittel tun nicht nur im Bauch, 
sondern auch auf der Haut Gutes. 
Iris Lins hat ein Buch über Naturkos-
metik zum Selbermachen herausge-
bracht und gibt entsprechende Kurse.

Teekräuter und 
das rechte Augenmaß
im sauren Bereich. Sie können 
unsere Haut gut aus dem Win-
terschlaf wecken und fördern 
die Zellerneuerung. In entspre-
chender Dosierung sorgen sie 
für eine frisch und rosig aus-
sehende Haut. Um dagegen die 
Füße für die Barfuß-Saison von 
Hornhaut zu befreien, eignen 
sich Buttermilch oder rohe Kar-
toffeln. Gurke hilft bei Sonnen-
brand, und in eine After-Sun-Pa-
ckung tue ich Sahne, Himbeeren 
und Honig. Was nicht für die Ge-
sichtsmaske benötigt wird, kann 
danach aufgegessen werden“, 
sagt Iris Lins augenzwinkernd. 
„Bester Ersthelfer bei Pickeln 
oder Sommerakne ist Honig. Im 
Winter verwende ich Gewürze, 
die wärmend und desinfizierend 
wirken. Und damit Teekräuter 
und Gewürze vom Winter nicht 
weggeworfen werden müssen, 
können wir uns daraus ein wun-

derbares Kräuterbad machen“, 
erklärt Lins. 

Grundhaltung. „Mein Buch soll 
Möglichkeiten aufzeigen und 
Anregung sein. Wenn jemand 
zum Beispiel Olivenöl nicht mag, 
nimmt er eben Traubenkern- 
oder Distelöl. Je nach Hautzu-
stand und Jahreszeit macht es 
auch Sinn, die Zutaten wie bei-
spielsweise Öle abzuwechseln. 
Außerdem ist mir wichtig, nicht 
mit dem erhobenen Zeigefinger 
zu kommen. Das Ausprobieren 
soll Freude bereiten und zu eige-
nen Rezepten inspirieren.“ Und 
dann erklärt die Kräuterexper-
tin Iris Lins noch ihre eigene 
Grundhaltung im Alltag: „Ich 
versuche, nachhaltig zu leben, 
regional einzukaufen und Müll 
zu reduzieren, aber auch in un-
serem Haushalt gibt es beispiels-
weise Plastikmüll oder auch mal 

Wassermelonen. Es geht darum, 
dass wir versuchen, einen Bei-
trag zu leisten, und Schritt für 
Schritt daran arbeiten, das in un-
seren Alltag zu integrieren. Und 
wenn das viele Menschen tun, 
bewirkt das mehr, als wenn Ein-

zelne das Extrem leben und den 
anderen ein schlechtes Gewis-
sen machen, das manche dann 
resginieren lässt. Es sind oftmals 
die kleinen Dinge, die schon 
vieles bewegen können.“

Tea-Time in der Badewanne 
1 Handvoll Kräuter
3–4 EL Salz
2 EL Honig

1. Falls die Teekräuter noch grob 
sind, gut zerkleinern, so gelan-
gen die Inhaltsstoffe leichter ins 
Wasser.

2. Anschließend in ein Stoffsäck-
chen, einen Seidenstrumpf oder 
einen dünnen Waschhandschuh 
füllen und gut zubinden.

3. Das Teesäckchen mit dem Salz 
und dem Honig ins Badewasser 
geben. Nun ab in die Badewan-
ne!

Besonders nach einem langen 
Tag ist ein Kräuterbad wohltu-
end. Zitronenmelisse und Rose 
helfen beim Entspannen und 
pflegen die Haut. Viele Kinder 
mögen den beruhigenden Duft 
von Lavendel und Ringelblume, 
beide sind großartig für bean-
spruchte Haut.

Rezept

Iris Lins versucht, im Alltag nachhaltig zu 
leben.� KLAUS�HARTINGER�(2)

Iris Lins 
gibt ihr 
Wissen 

gerne in 
Kursen 
weiter.

Bioabfall: Neue 
Stärkesäcke geplant

Abfall sollte – wenn mög-
lich – am besten vermie-

den werden. Wenn dies nicht 
möglich ist, sollte er zumindest 
richtig getrennt und entsorgt 
werden. So steht es zumin-
dest in einer Aussendung vom 
Vorarlberger Gemeindever-
band anlässlich der Vorarl-
berger Umweltwoche. Gemäß 
dieser liegt daher der Schwer-
punkt am zweiten Tag der 
Vorarlberger Umweltwoche 
auf dem Thema Bioabfall. 

So habe Plastik im Bioabfall 
nichts verloren, wird in der 
Aussendung aufgezeigt. Denn 
dies störe die Verarbeitung, 
müsse mühsam und teuer he-
rausgefiltert werden und an-
schließend getrennt entsorgt 
werden. 

Was jedoch bei der Vorsor-
tierung übersehen werde, lan-
de in Klein- und Kleinstteilen 
mitunter in unseren Böden und 
im Wasser. „Obwohl das den 
meisten bekannt ist, sind im 
Bioabfall rund 13 Prozent Fehl-
würfe, vor allem Plastiksäcke“, 
berichtet die amtsführende Vi-
zepräsidentin des Vorarlberger 
Gemeindeverbands, Bürger-
meisterin Andrea Kaufmann.

Daher habe der Gemeinde-

verband Ende 2019 den biolo-
gisch abbaubaren Stärkesack 
als Ersatz für Plastiksäcke in 
der Bioabfallsammlung einge-
führt. Mittlerweile seien diese 
Stärkesäcke in mehr als der 
Hälfte der Gemeinden ange-
kommen. Bis 2021 sollen alle 
Vorarlberger Kommunen die 
Säcke vorrätig haben. „Durch 
den Einsatz von Stärkesäcken 
können gemäß der Aussen-
dung rund 16.000 Kilogramm 
Plastik allein in der Sacksamm-
lung eingespart werden“, er-
klärt Bürgermeister Rainer 
Siegele, Präsidiumsmitglied 
des Vorarlberger Gemeinde-
verbands. 

Biotonnen. Auch bei der Bio-
tonnen-Sammlung wurden 
seitens des Gemeindeverbands 
Schritte gesetzt, um den Plas-
tikanteil zu verringern. Seit 
2019 werden in 37 Gemeinden 
außerhalb der Frostperiode 
die Biotonnen gewaschen, seit 
2020 sogar bei jeder Leerung. 
„Ein Einstecksack wird damit 
überflüssig“, verweist Siegele 
auf eine Einsparung von 70.000 
großen Säcken, was neun Ton-
nen Plastik entspricht. Im Win-
ter oder in Gebieten, in denen 
eine Waschung nicht möglich 
sei, werde es künftig auch Ein-
stecksäcke aus Stärke geben.

Rückmeldungen von Bür-
gern zum alltäglichen Ge-
brauch der Stärkesäcke nehme 
der Gemeindeverband entge-
gen. Demnach seien erste An-
regungen aus der Bevölkerung 
bereits in die Beschaffung der 
neuen Stärkesäcke eingeflos-
sen. So ist unter anderem ge-
plant, die Folienstärke deut-
lich zu erhöhen. „Frühestens 
im Herbst werden die neuen 
Säcke zum Einsatz kommen“, 
kündigt Siegele an. Doch auch 
bei diesen gelte es, den rich-
tigen Umgang einzuhalten. 

Die Vermeidung von Abfall ist ein Thema der Vorarlberger 
Umweltwoche. Der Schwerpunkt liegt hier auf dem Biomüll.

DORNBIRN

1,8 Millionen Euro 
für kleinere Orte
Mit zusätzlich über 1,8 Mil-
lionen Euro unterstützt das 
Land Vorarlberg in diesem 
Jahr kleinere Gemeinden. 
Das Geld soll gemäß einer 
Aussendung des Landes in 
Projekte im Bereich Wild-
bach- und Lawinenverbauung 
sowie im Hochwasserschutz 
verwendet werden. Grund 
für die Finanzspritze sei, dass 
gerade für kleinere, finanziell 
weniger stark ausgestattete 
Kommunen solche Projekte 
mitunter eine große Heraus-
forderung darstellen. Daher 
würde das Land Gemeinden 
mit weniger als 10.000 Ein-
wohnern jährliche Beiträge 
im Bereich Wildbach- und 
Lawinenverbauung sowie 
Hochwasserschutz zur Verfü-
gung stellen. 

Landeshauptmann Markus 
Wallner und Sicherheits-
landesrat Christian Gantner 
(beide ÖVP) dazu: „Damit 
verbunden ist eine enorme 
finanzielle Entlastung der Ge-
meinden.“ Denn unter keinen 
Umständen dürften notwen-
dige Schutzmaßnahmen am 
Finanziellen scheitern, sind 
die beiden Politiker über-
zeugt. 

Die jetzt bewilligten 
Beiträge fließen gemäß Aus-
sendung zum einen in 104 
Projekte der Wildbach- und 
Lawinenverbauung, an denen 
45 Gemeinden mit Interes-
sentenbeiträgen beteiligt 
sind, und zum anderen an 
zwölf schutzwasserbauliche 
Projekte in 17 Gemeinden.

BREGENZ
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Schutz vor Naturgewalten 
muss in jeder Gemeinde gege-
ben sein. ARCHIV

Iris Therese Lins: 
„Vom Garten auf die 
Haut – nachhaltige 
Pflegeprodukte aus 
Lebensmitteln“, 
Verlag freya, 176 
Seiten, 16,99 Euro

Buch


