
 

 

Plastiksackerl haben ein Ende! 

Taxisackerl-Aktion der Gruppe #ichbinsoplastikfrei startet eine 

nächste Initiative zur Plastiksackerl-Vermeidung 

FREISTADT / Nach dem alternativen Lieblingsprodukt ohne sinnlose 

Plastikverpackung hat die von Leader-Geschäftsführerin Conny Wernitznig 

initiierte Gruppe #ichbinsolplastikfrei eine neue Aktion gestartet. Gabi 

Schweigers Idee und Vorschlag, am Freistädter Bauernmarkt mit einem 

Taxisackerl-Schwerpunkt zu starten, wurde begeistert in die Tat 

umgesetzt. In den vergangenen Wochen haben die Gruppenmitglieder 

Stofftaschen gesammelt, gewaschen und am vergangenen Samstag 

erstmals am Freistädter Bauernmarkt verteilt. Jede/r Kund/in, die beim 

Einkauf keine Tasche zur Hand hat und auf ein Plastiksackerl ausweichen 

würde, braucht das künftig nicht mehr tun, denn neben dem Marktstand 

von Gabi Schweiger (Olivenöl) gibt es jede Woche Stofftaschen zum 

Ausborgen, zum Mitnehmen, zum Weitergeben und Verschenken. Die 

Stofftaschen können beim nächsten Einkauf wieder zurückgebracht, aber 

auch behalten werden. Die Stofftaschen kosten im Gegensatz zu 

umweltzerstörenden Plastiksackerln nichts und sollen dazu beitragen, das 

Bewusstsein für die Plastikmüllreduzierung zu stärken. 

„Wir alle kennen das, du gehst einkaufen, hast keine Tasche mit und 

nimmst aus der Not heraus ein Plastiksackerl“, sagt Gabi Schweiger. „Dem 

wollen wir mit unserer Aktion abhelfen“, lädt sie dazu ein, die Aktion zu 

unterstützen. 

Die Aktion findet ab sofort jeden Samstag am Freistädter Bauernmarkt 

statt und die Gruppe ist für Unterstützung in Form von Stofftaschen-

Spenden dankbar. 

„Wer eine oder viele Stofftaschen daheim hat, soll uns diese bitte 

schenken. Einfach von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr im Büro der 

Leader-Region Mühlviertler Kernland, Waaggasse 6, Freistadt abgeben 

oder samstags von 8 bis 12 Uhr am Bauernmarkt bei Gabi Schweiger. 

 

 



 

Gabi Schweiger und Katharina Rotschne von der Gruppe 

#ichbinsoplastikfrei haben vergangenen Samstag die ersten Taxisackerl 

am Freistädter Hauptplatz verteilt. Die Aktion der Gruppe 

#ichbinsoplastikfrei ist auf große Aufmerksamkeit gestoßen: Taschen aus 

Stoff werden kostenlos und leihweise angeboten - jede/r, der/die gerade 

eine Tasche braucht, bedient sich. Wer mag, bringt die Tasche beim 

nächsten Markt wieder retour und schmeißt sie in den Taxisackerl-Korb 

oder verwendet sie beim nächsten Einkauf wieder. Die Taschen werden 

regelmäßig gewaschen. 
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