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Projektkurzbeschreibung  

 

LEADER Projekt: [Kurzbezeichnung des Vorhabens/Projekttitel] 

Ohne Plastik durch den Alltag - Tipps & Tricks für eine plastikfreie LEADER-Region 
LAG: 601 - Almenland & Energieregion Weiz-Gleisdorf 
Förderungswerber/in: [Titel, Name/Unternehmen, Adresse, E-Mail, Tel., Mobil, www] 

Energieregion Weiz-Gleisdorf GmbH 
Unterfladnitz 101, 8181 St. Ruprecht/Raab 
info@energieregion.at | www. energieregion.at 
+43 664 88 44 73 73 
Ausgangssituation und Problemstellung: [Ca. 500 Zeichen mit Leerzeichen] 

Auf nationaler Ebene werden mit dem „Plastiksackerl-Verbot“ ab 2020 klare Ziele verfolgt. 
Das dieses Maßnahmenpaket bereits jetzt auf regionaler Ebene ersten Zuspruch findet, zeigt 
sich in ersten „Pionieren“ der regionalen Bevölkerung, die schon jetzt versuchen den Alltag 
plastikfrei zu bestreiten. 
 
Insbesondere die Vermeidung von Kunststofftaschen gelingt schon recht gut, da es in der 
Region auch erste Initiativen hierzu gibt. 
 
Gleichzeitig zeigt sich, dass bereits jetzt zahlreiche Tipps rund ums Thema vorhanden sind, 
dieses Wissen jedoch entweder gar nicht dokumentiert oder aber nicht zentral gesammelt, 
sondern verstreut vorzufinden ist. KonsumentInnen haben somit kaum Möglichkeit sich 
einfach und schnell einen Überblick über jene Tipps und Tricks zu verschaffen, die ein 
Erreichen der Ziele gemäß Bund möglich machen. 
Ziele und Zielgruppen: [Ca. 500 Zeichen mit Leerzeichen] 

Projektziel ist die Unterstützung der regionalen Bevölkerung in der Bewältigung eines 
plastikfreien Alltags und somit die Erleichterung der Zielerreichung gemäß Bund. 
Hierzu wird den BürgerInnen eine Informationsgrundlage in Form einer Broschüre kostenlos 
zur Verfügung gestellt, welche die wichtigsten plastikfreien Alternativen zusammenfasst und 
Möglichkeiten zur Vermeidung von Plastikabfall aufzeigt. 
Da das Projetziel im Sinne des Umweltschutzes nicht geographisch begrenzt gesehen 
werden kann, wird die Broschüre nicht nur den rd. 58.500 EinwohnerInnen der LEADER-
Region bereitgestellt, sondern auch als Vorlage allen anderen österreichischen LEADER-
Regionen unentgeltlich übermittelt. 
Projektzusammenfassung (Geplante Maßnahmen, Aktivitäten, Outputs, …):  
[Ca. 1000 Zeichen mit Leerzeichen] 
Das vorliegende Projekt dient der Unterstützung des bundesweiten „Plastiksackerl-Verbots“ 
bis 2020 bzw. der Festigung der Ziele auf regionaler Ebene. Hierzu wird in der LEADER-
Region „Almenland & Energieregion Weiz-Gleisdorf“ eine Broschüre erstellt, die den rd. 
58.500 Menschen in der Region praktisch zusammenfasst, welche plastikfreien Alternativen 
es zu Kunststofftaschen, Einwegkunststoffprodukten, Kosmetikprodukten sowie 
Reinigungsmittel gibt und wie Plastikverpackungen vermieden werden können. Durch die 
medienwirksame Bekanntmachung und breitenwirksame Verteilung der Broschüre wird auf 
regionaler Ebene ein weiterer, wichtiger Schritt zum plastikfreien Alltag gesetzt. Durch die 
entsprechende Dissemination erzielt das Projekt eine positive Wirkung über die regionalen 
Grenzen hinweg. 
Zeitplan: [Zeitdauer] von 01.01.2020 bis 30.09.2020 
Gesamtprojektkosten: 7.800 € 
Förderung: 4.680 € (60 %) 
 
*Projektkurzbeschreibung soll max. eine DIN A4 Seite umfassen. 


