
Beschreibung des Videos „Pfond fia unsa Lond“ – Landjugend Tarsdorf

Szene 1:
Ein schwarzes Auto fährt von links kommend in das Bild. Die Umgebung ist ländlich, links
von der Straße ist ein Wald, rechts davon ist eine Wiese.
Ein zweites schwarzes Auto folgt. Aus dem ersten Auto wirft jemand eine Plastikflasche.
Das zweite Auto hupt. Die Kamera schwenkt in den Innenraum des Autos:
Zwei Jugendliche (eine junge Frau als Fahrerin) und ein junger Bursche auf dem
Beifahrersitz werden eingeblendet.

Junge Frau sagt „Hast Du das gesehen! Da hat gerade einer eine Flasche rausgeworfen“
junger Mann antwortet: „Ja, mitten in die Wiese“
Junge Frau: „Die Leute sind schon arg, ich meine, ein Apfel, der vergeht – aber die Flasche,
die besteht“
junger Bursche: „Weißt Du, was wir wiedermal starten könnten? Mit der Landjugend eine
Müllsammelrunde.“
Junge Frau: „Ja. Da hast Du recht, da wären sicher alle dabei. Und danach, da machen wir
noch eine ordentliche Grillerei.“
Bursche: „Das passt gut, super Sache. Treffen wir uns um 14 Uhr beim Schacht.“

Szene 2:
3 junge Frauen und ein junger Mann sammeln auf einer Wiese weggeworfenen Müll ein.
Jeder hat schon zwei volle Taschen in den Händen.

Erste junge Frau sagt: „Unglaublich, jetzt haben wir viel Müll eingesammelt. Das hat uns
sicher 10 Stunden von unserer Lebenszeit geraubt.“
Zweite junge Frau sagt: „Den ganzen Müll wegräumen – ist sicher gut für unser Karma.“

Szene 3:
Die Kamera schwenkt über Müll, der in einer Wiese liegt. Die vier Jugendlichen kommen ins
Bild, stehen in einem Abstand von ca. 1 m nebeneinander im Halbkreis und unterhalten sich
im Dialekt:

1. junge Frau: „Hat hier jemand ein Baby gekriegt, weil man so viel Dosen sieht?“
Junger Mann: „Schwanger ist hier sicher keiner – das sind wohl Ferkel, möcht ich meinen.“
2. junge Frau: „Das kann es ja nicht sein – warum führen die hier keinen Pfand nicht ein?
3. junge Frau: „Wenn es bei den Deutschen geht, frag ich mich, warum es bei uns noch
fehlt.“
1. junge Frau: „Ja,  bei den Bierflaschen geht es ja auch – die Infrastruktur wäre ja da.“
Junger Mann: „Wenn meine Mutter sagt, dass früher alles besser war, das höre ich immer
nur mit einem Ohr. Aber eigentlich waren sie damals schon sehr kompetent, mit einem
Mehrweganteil von 90 %“.
2. junge Frau: „Weißt Du, wie es heute so ist? Warum liegt so viel Zeugs in der Wiese?“
Junger Mann: „Ich glaub das ist, weil der Mehrweganteil auf 19 % gesunken ist.“
3. junge Frau:“ Wie ist so weit gekommen heute?“
Junger Mann: „Da fragst Du mich zu viel, aber eines kann ich dir sagen, dass die
Einwegflaschen im Jahr 45.000 Tonnen betragen.“
1 junge Frau: „Na, Wahnsinn. Und das obwohl doch heuer - von der EU kommen soll, die
Plastiksteuer.
2. junge Frau: „Ja stimmt, die Kosten haben wir so wie so. Warum packt man dann nicht das
Pfandsystem an?




