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Als Mitgliedsunternehmen des Rezyklat Forum engagiert ROSSMANN sich für die Nutzung recycelter Wertstoffe und die
Kreislaufwirtschaft. In der Woche vom 12. bis zum 18. Juli haben ROSSMANN-Mitarbeiter an der vom Rezyklat Forum initiierten Aktion
„Weniger Müll, mehr Natur“ teilgenommen. Ziel der Sammelaktion war es, ein Zeichen für mehr Kreislaufwirtschaft zu setzen und für
das Thema Recycling zu sensibilisieren.

„Als Unternehmen ist uns der Ausbau der Kreislaufwirtschaft ein sehr wichtiges Anliegen. Es macht uns stolz, dass sich so viele
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Sammelaktion beteiligt haben. So kann jeder Einzelne einen wertvollen Beitrag leisten, um den
Recyclingkreislauf zu schließen“, so Sandra Lorenz, Geschäftsleitung der ROSSMANN-Marken.

Auf einer Strecke von knapp 157 Kilometern haben die Mitarbeiter von ROSSMANN Parks, Wiesen und Wälder von Müll befreit.
Gesammelt und gefunden wurden nicht nur herkömmliche Abfälle, sondern auch kuriose Dinge wie ein altes Fenster, eine VHS-Kassette
oder Taucherbrillen. Mit jedem abgelaufenen Meter sind somit viele Abfälle aus der Natur verschwunden, die sich teilweise nun sogar
als wichtige Wertstoffe wieder im Recyclingkreislauf finden. Das regionale Entsorgungsunternehmen aha hat ROSSMANN dabei mit
Greifzangen und Müllsäcken ausgestattet.

Zusammen mit den Mitarbeitern und dem Rezyklat Forum setzt ROSSMANN mit der Teilnahme an der Aktion ein Zeichen für die
Kreislaufwirtschaft. Ein Film zeigt das Engagement der ROSSMANN-Mitarbeiter während der Aktionswoche und liefert sowohl
Informationen zum Thema Kreislaufwirtschaft als auch Hintergründe zur Sammelaktion. Zum Film.
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