
D
er perfekte Tag für Olga und Gregor Witt? Das ist  
ein Tag, an dem sie keinen Müll produzieren (und  
an dem, na klar, auch sonst alle Familienmitglieder 
glücklich und zufrieden sind). Ihre Glücklich-und- 
zufrieden-Quote finden die beiden Kölner und die 

vier Kinder schon ganz passabel. Beim Thema Müllvermeidung 
aber liegen die Architektin und der Sportwissenschaftler  
ganz weit vorn. Sie haben sich seit rund drei Jahren dem Zero- 
Waste-Prinzip verschrieben und produzieren in ihrem Alltag fast 
keinen Müll mehr. Tage, an denen sie nicht mehr als ein Stück 
Zahnseide entsorgen müssen, sind inzwischen ganz normal. 

„Jeder und jede Deutsche produziert pro Jahr gut 600 Kilo 
Müll, davon mehr als 200 Kilo Verpackungsmüll“, sagt Gregor, 
„wir wollten da nicht mehr mitmachen.“ Seine Frau Olga bloggt 
schon seit 2014 über Müllvermeidung (siehe Infos unten) und  
hat seitdem begonnen, ihren Alltag konsequent zu entmüllen. 
Doch so richtig Fahrt aufgenommen hat das Thema, als die  
beiden – genervt davon, dass es fast kein Alltagsprodukt mehr 
unverpackt zu kaufen gibt und selbst Biogurken oft in Plastikfolie 
gehüllt sind – im November 2016 mit ihrer Partnerin Dinah  
Stark „Tante Olga“ eröffneten, Kölns ersten Unverpackt-Laden.

Und dort gibt es, natürlich lose in Spendern und Behältern, 
biologisch angebaute, regional und fair gehandelte Lebensmittel 
wie Reis, Nudeln, Getreide oder Nüsse, aber auch Gewürze,  
Kakao und Schokolade, die selbst in „normalen Bioläden“ oft in 
Plastik oder Alu stecken. Bei Tante Olga bringen die Kunden Stoff-
beutel, Dosen oder Gläser mit und füllen sie, völlig hygienisch,  
mit den gewünschten Waren. Außerdem im Sortiment: alternative 
Kosmetikprodukte, nachhaltig produzierte Haushaltswaren und 
ökologisches Büromaterial. Dass dabei auch der Strom grün sein 
muss, ist klar. Gregor Witt ist schon lange Greenpeace Energy- 
Kunde und Tante Olga seit dem Start: „Unverpackt und Strom aus 
Atomkraft oder Kohle, das passt einfach nicht zusammen.“

Der Laden läuft erfreulich gut. Aber noch tun sich Lieferanten 
schwer damit, ihre Großpackungen plastikfrei und nachhaltig  
anzuliefern. Immerhin 95 Prozent der Lebensmittel kommen inzwi-
schen in Papier gewickelt an. „Nach Ladenschluss“, sagt Gregor, 
„verhandeln wir mit Produzenten über die weitere Reduzierung 
von Verpackungen und umweltfreundlichere Materialien.“ 

Damit ist das Tante-Olga-Team nicht 
alleine: Rund 40 Unverpackt-Läden gibt 
es inzwischen in Deutschland und die 
Zahl wächst. Wo immer möglich, schlie-
ßen sie sich zusammen und teilen sich 
zum Beispiel Lieferungen, wenn für weni-
ger Verpackung extragroße Mengen  
abgenommen werden müssen. Auch ein 
Unverpackt-Verein ist in Gründung, der 
die Wirkung der Müllreduzierer noch ver-
stärken soll. „Wir stehen erst am Anfang, 
haben aber schon viel bewegt“, sagt 
Gregor. „Es trifft wohl einen Nerv, weil es 
viele Menschen gibt, die ebenso froh sind 
wie wir, dass sie endlich eine Alternative 
zum Verpackungsirrsinn haben.“
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Sauberer Saft: Wolfgang  
Betz bietet E-Mobilisten sechs 
Grünstrom-Ladesäulen 

s ist eine Methode, die gut gehen kann, aber nicht gut 
gehen muss: „Manchmal muss man das Geld zum 
Fenster herauswerfen, damit es zur Tür wieder herein-
kommt.“ Bei Wolfgang Betz scheint das Prinzip bislang 
ganz gut zu funktionieren. 1995 nahm er sein Erspar-

tes und wagte sich mit einer „Heilpädagogischen Ambulanz“  
als Ein-Mann-Betrieb in die Selbstständigkeit. Inzwischen residiert 
er mit seiner Firma, die nun „Spurwechsel“ heißt, in einer denk-
malgeschützten Villa in Bad Boll. Dort veranstalten Betz und seine 
15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Seminare, schulen Lehrer und 
Erzieher und unterstützen von hier aus im Auftrag von Jugend-
ämtern im ganzen Landkreis Familien mit Problemen.

„Ich brauche nicht immer die letzte Sicherheit, bevor ich Ent-
scheidungen treffe“, erzählt der 50-Jährige, „ich gehe auch mal 
ins Risiko, wenn mir etwas wichtig ist.“ Und wichtig ist ihm nicht 
zuletzt der Kampf gegen den Klimawandel. Also schmeißt er bei 
seinem nächsten Projekt wieder einige 10.000 Euro zum Fenster 
hinaus, um seinen Heimatort rund 40 Kilometer südöstlich von 
Stuttgart in die Elektromobilität zu katapultieren. „Ich habe auf 
unserem Parkplatz gerade drei Doppel-Ladestationen von wallbe  

installieren lassen, jede mit 22 Kilowatt Leistung, womit sich  
normale E-Mobile binnen vier, fünf Stunden aufladen lassen.“  
Dort tanken jetzt natürlich auch die firmeneigenen Elektroautos.

Wolfgang Betz wollte sich eben nicht länger über das Henne- 
Ei-Problem ärgern: Weil es an Ladeinfrastruktur fehlt, zögern die 
Kunden beim Kauf von E-Mobilen, und wegen deren geringer Zahl 
zögern Investoren mit dem Aufstellen von Ladesäulen. Gerade der 
Raum Stuttgart mit seinen Feinstaubproblemen sei für emissions-
freies Pendeln prädestiniert, findet Betz – wo Bus und Bahn den 
Mobilitätsbedarf nicht decken, muss eine batterieelektrische Lö-
sung her. Allerdings muss aus den Ladesäulen auch grüner Strom 
fließen, sonst entstehen die Emissionen nur woanders. Bei Betz 
kommt der Strom konsequenter Weise von Greenpeace Energy.

Privat ist der Heilpädagoge und Familientherapeut einer unserer 
frühesten Kunden und auch für seine Firma bezieht er „echten“ 
Ökostrom. „Ich will nicht nur auf ‚die da oben‘ schimpfen“, sagt 
Betz, „sondern selbst etwas für die Energiewende tun.“ Ob sich 
seine Ladesäulen jemals betriebswirtschaftlich rechnen werden, 
weiß er nicht. Betz nimmt das Risiko in Kauf: „Wenn’s gut geht, 
schadet es mir nicht, in jedem Fall aber hilft es dem Klimaschutz.“
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E-MOBIL-MACHER
Taten statt Warten: Das Motto passt auch für Wolfgang Betz, der mit seiner Firma Spurwechsel 

im baden-württembergischen Bad Boll selbst etwas für den Klimaschutz bewegen will

„Ich will nicht  
nur auf ,die da 
oben‘ schimpfen, 
sondern selbst  
etwas für die  
Energiewende 
tun.“ Wolfgang Betz

Navigationshilfe:
Sie suchen einen  
Unverpackt-Laden  
in Ihrer Nähe?  
Hier finden Sie ihn:  
netzwerk- 
unverpackt.de.  
Mehr zu Tante Olga: 
tante-olga.de.  
Tipps für ein  
müllreduziertes  
Leben bietet  
Olga Witts Blog:  
zerowastelifestyle.de

Es geht auch unverpackt. Wie, das zeigen Oliver  
und Olga Witt und Dinah Stark (li.) von Tante Olga täglich

Mit Grünstrom  
elektromobil
Infos über unseren 
Kunden und seine 
neue E-Tankstelle:  
spur-wechsel.de

LÄDEN FÜR  
EIN LEBEN  
OHNE MÜLL
Die Zero-Waste-Bewegung will Schluss  
machen mit dem Verpackungswahnsinn. 
„Tante Olga“ in Köln mischt mächtig mit
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