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Kostenlos - aber nicht umsonst
KKA stellt neuen digitalen Verschenkemarkt im Kreis Kleve vor

Der beste Müll ist bekanntlich der, der gar nicht erst anfällt. Diesem Prinzip der Abfallvermeidung folgend,
hat die Abfallberatung der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft (KKA) vor kurzem einen neuen Tauschund Verschenkemarkt (www.verschenken-im-kreis-kleve.de) für den Kreis Kleve online gestellt.
„Unser Ziel ist es, im Sinne des Klimaschutzes mit diesem Angebot aktiv zur Abfallvermeidung und damit im
Ergebnis zum Klimaschutz beizutragen“, so Rolf Janßen, Geschäftsführer der KKA. „Wir hoffen, dass dieser
Service auf viele interessierte Nutzer trifft und sich etabliert“.
Wer kennt das nicht, der Teppich ist wie neu, passt aber farblich leider nicht zum neuen Sofa. Also erstmal
ab in den Keller damit. Da liegt der Teppich nun neben der Stehlampe aus dem alten Kinderzimmer und
dem Flachbild-TV-Gerät mit dem „zu kleinen“ Bildschirm. Und irgendwann ist der Dachboden zu klein bzw.
der Keller zu voll. Klar, man könnte diese Dinge jetzt als Sperrmüll oder Elektroschrott ohne Zusatzkosten
entsorgen. Aber mal ehrlich, warum wurden diese Dinge denn erstmal zur Seite gestellt? Weil sie vielleicht
für den Müll viel zu schade sind! Und nicht nur das: Abfallvermeidung, Ressourcenschonung und
Umweltschutz sind die entscheidenden Schlagworte. „Wir wollen mit dem „Verschenkemarkt im Kreis Kleve
den Bürgerinnen und Bürgern eine einfache und nicht-kommerzielle digitale Plattform zur Verfügung
stellen, um Dinge zu verschenken oder zu tauschen, die nicht mehr gebraucht werden, aber zum
Wegwerfen viel zu schade sind“, sagt Gabriela Thoenissen von der Abfallberatung. „Wofür man keine
Verwendung mehr hat, könnte jemand anderes weiterhin sinnvoll und mit Freude benutzen. Das vermeidet
Abfall, spart Rohstoffe und Energie und schont damit die Umwelt.“
Das neue Online-Angebot richtet sich an alle privaten Haushalte im Kreis Kleve. Möbel, Elektro- oder
Sportgeräte, Spielsachen, Dekoartikel, Hausrat und vieles mehr können auf der Seite www.verschenkenim-kreis-kleve.de kostenlos angeboten werden.
Das Internetangebot ist so aufgebaut, das man in unterschiedlichen Rubriken wie Möbel, Bekleidung,
Elektrogeräte, Baby- und Kinderbedarf, Bücher/Zeitschriften und/oder gezielt in den sechzehn Städten und
Gemeinden des Kreises Kleve suchen, oder auch einfach nur stöbern kann.
Zudem ist sichergestellt, dass alle Inserate vor der Veröffentlichung geprüft werden. Das schützt vor
professionellen Händlern sowie unseriösen oder ausgeschlossenen Angeboten (wie z.B. Tieren). Ebenso
gibt es keine Werbeanzeigen. Also nur, von Privatleuten für Privatleute – eine echte win-win-Situation –
nicht zuletzt für die Umwelt. Eben: kostenlos – aber nicht umsonst!
Nähere Informationen erteilt die Abfallberatung unter 02825/9034-20 oder unter www.kkagmbh.de
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Mit freundlichen Grüßen
KKA GmbH
i.A. Gabriela M. Thoenissen

Gabriela M. Thoenissen Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, Weezer Straße 3, 47589 Uedem, Tel. 02925/9023-20

Gabriela M. Thoenissen – Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH – Weezer Str. 3 – 47589 Uedem – Tel. 02834/9034-20

