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Von Katrin Draskovits

Meinung

Vorbild sein
Die Entscheidung des Landkreises,
ein Hohenlohe-weites Mehrwegsys-
tem einzuführen, ist lobenswert. Ge-
rade, dass eine ländliche Region wie
Hohenlohe damit eine Vorbildfunk-
tion in Sachen Müllreduktion ein-
nimmt, ist ein großer Schritt in die
richtige Richtung – wie er von Politi-
kern stets verlangt wird. Dass damit
gleichzeitig Werbung für die Region
gemacht wird, noch besser. Und im
Prinzip ist auch die Durchführung
gut: Kein Zwang, niemand hat da-
durch Nachteile, stattdessen gibt es
für die ersten 100 Teilnehmer noch
den Anreiz, das Mehrwegsystem
kostenlos zu testen. Die Frage ist je-
doch, weshalb, bei all den Vorteilen,
erst 14 Hohenloher Gastronomen
überzeugt werden konnten. Man-
gelt es vielleicht an Kommunikati-
on? Ist einigen Betrieben das Sys-
tem gar nicht bekannt? Hier wäre
dann wohl Klinkenputzen angesagt,
um auch wirklich jeden Gastrono-
men zu erreichen und über die Vor-
teile zu informieren.

Oder ist hier der Bürger gefragt,
der die Mittagessenproduzenten
seines Vertrauens auf „Hohenlohe
to go“ aufmerksam macht? Bis sich
mehr Hohenloher Gastronomen für
das Mehrwegsystem entscheiden,
sieht man bei einem Mittagsspazier-
gang immer noch viel zu viele Men-
schen ihr Essen in Plastiktüten und
Styroporboxen davontragen. Am
Ende des Tages landen so kiloweise
Behälter nach nur einmaliger Benut-
zung im Müll. Also auf geht’s, liebe
Hohenloher Produzenten von To-
Go-Essen: Vorbild sein.
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Das System hat Vorbildfunktion,
wenn es denn genug Gastronomen

erreicht, findet unsere Autorin.

Abhilfe gegen
die Müllfluten

HOHENLOHE Seit zwei Monaten gibt es
im Landkreis „Hohenlohe to go“,

doch das Mehrwegsystem läuft nur langsam an

Von unserer Redakteurin
Katrin Draskovits

H
omeoffice, Homeschoo-
ling, Kurzarbeit – im ver-
gangenen Jahr fand das Le-
ben für viele primär in den

eigenen vier Wänden statt. Einkäufe
fanden vor allem online statt. Nicht
nur Kleidung, Spielwaren und Sport-
geräte, in Zeiten von geschlossenen
Restaurants wurde auch das gelie-
ferte Essen für viele zur Normalität
– und für so manche Gaststätte die
letzte Rettung. Doch die Abfallbilanz
des Corona-Jahres ist erschre-
ckend: 2020 fielen alleine in Baden-
Württemberg 13,5 Kilo mehr Haus-
müll an als im Jahr davor. Lösungen
mussten her. Genau so eine ver-
sprach das Mehrwegsystem „Ho-
henlohe to go“ zu werden. Im Juli
dieses Jahres wurde es im Land-
kreis eingeführt. Wie ist das erste
Fazit nach zwei Monaten?

„Es läuft wirklich gut“, resümiert
Roland Geist. Mit seinem Biomarkt
im Herzen Öhringens war er einer
der neun Gastronomen, die im Juli
als Erste das neue Mehrwegsystem
anboten. Inzwischen sind es 14 Part-
ner, die mit „Hohenlohe to go“ arbei-
ten, berichtet Stefanie Fischer vom
Anbieter-Unternehmen Local to go.
„Fünf weitere sind in den letzten Zü-
gen“, erzählt die Geschäftsführerin.
Und es gebe viele weitere Nachfra-
gen. Richtig Sinn macht das System
auch nur, wenn sich möglichst viele
beteiligen, findet auch Roland Geist:
„Wir bleiben dabei und hoffen, dass
mehr mitmachen und es irgend-
wann zu einer Selbstverständlich-
keit wird.“

Prinzip Das System, das sich die
Gründerin aus Cleebronn mit Local
to go ausgedacht hat, ist im Prinzip
recht simpel: Gastronomen bekom-
men von der Firma die Mehrwegge-
fäße zur Verfügung gestellt – es gibt
mehrere Größen zur Auswahl – und
bezahlen dafür eine monatliche Ge-
bühr. Local to go kann von Städten
und Gemeinden einzeln genutzt

werden oder, wie in Hohenlohe, mit
neuem Branding unter der jeweili-
gen Regionalbezeichnung. So gibt
es das prägnante schwarze Logo
auch als „Brackenheim to go“. Der
Clou: „Jedes Behältnis kann, unab-
hängig vom regionalen Branding,
bei allen teilnehmenden Partnern
abgegeben werden“, erklärt Fi-
scher. Dies könne, so die Geschäfts-
führerin, auch ein gutes Marketing
für die jeweilige Region sein. „Noch
ist der Umlauf aber nicht da“, gibt sie
zu. „In der Regel geben die Men-
schen ihre Behältnis dort ab, wo sie
es geholt haben.“ Und auch im Bio-
laden von Roland Geist ist bisher
noch kein „Fremdgefäß“ aufge-
taucht.

Erfahrungen Gute Erfahrungen
hat auch Helga Carle vom Hotel-Res-
taurant Rose bisher gemacht. Auch
das Bitzfelder Restaurant ist von An-
fang an mit dabei. „Es kommt wirk-
lich gut an“, erzählt Carle. „Wir ha-
ben auch schon nachgeordert, da-
mit wir neue Schalen bekommen.“
Viele Gäste würden das Mehrweg-
system gerne in Anspruch nehmen,
„nur wenn zum Beispiel jemand ei-
nem Kollegen was mitbringt, dann
möchten sie das manchmal nicht.“
Im Bioladen von Roland Geist gab es
bereits vor „Hohenlohe to go“ ein
Pfandsystem – und nach wie vor die
Möglichkeit, seine eigenen Gefäße
mitzubringen und befüllen zu las-
sen. Rund dreiviertel der Kunden,

so schätzt Geist, würden sich jedoch
für die „Hohenlohe to go“-Gefäße
entscheiden.

Kunden „Es ist klasse, dass der
Landkreis die Initiative ergriffen
hat“, findet Geist. Von der Wirt-
schaftsinitiative Hohenlohe (WIH),
eine gemeinsame Initiative des
Landkreises und der Sparkasse Ho-
henlohekreis, gibt es für die ersten
100 teilnehmenden Gastronomen,
die einen einjährigen Vertrag ab-
schließen, das erste halbe Jahr ge-
schenkt – zahlreiche Gemeinden
der Region bieten zusätzlich an, wei-
tere Monate zu übernehmen.

Eine kurze Umfrage in Öhringen
zeigt allerdings, dass das System
noch nicht allzu bekannt ist. Der 17-
jährige Sebastian etwa sitzt mit sei-
nem Döner auf einer Bank im Hof-
garten Öhringen. Von „Hohenlohe
to go“ hat er noch nichts gehört,
„aber das ist schon eine großartige
Idee“, sagt er. „Mich nervt diese vie-
le Verpackung immer sehr, das soll-
ten echt mehr anbieten.“ Ein paar
Meter weiter sitzt Tamara Künkle
mit einer Bäckertüte. Auch sie hört
heute zum ersten Mal von „Hohenlo-
he to go“, und wünscht sich direkt,
dass ihr Lieblings-Asiate daran teil-
nehmen würde. „Es ist immer so viel
Verpackungsmüll“, findet sie. Die
Akzeptanz scheint also da zu sein,
nun braucht es nur noch mehr Gas-
tronomen, die teilnehmen.
Meinung „Vorbild“

In den schwarzen Schalen kommt das angerichtete Mittagessen gut zur Geltung. Dank Deckel kann es problemlos transportiert werden. Foto: Katrin Draskovits
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„Wir hoffen, dass es zu
einer Selbstverständ-

lichkeit wird.“
Roland Geist

Herzensprojekt im Herzen Hohenlohes
Rolf Mützenich, Fraktionsvorsitzender der SPD im Bundestag, besuchte anlässlich des Wahlkampfes die Künfit-Baustelle

Von unserer Redakteurin
Tamara Ludwig

KÜNZELSAU Es war bei einer Video-
Konferenz für junge Kandidierende
der SPD, als Kevin Leiser seine
Chance witterte: Rolf Mützenich,
Fraktionsvorsitzender der Sozialde-
mokraten im Bundestag, bot seine
Unterstützung im Wahlkampf an.
Bedingung des Abgeordne-
ten: Er wolle vor Ort ein
Herzensprojekt sehen. So-
fort schickte Leiser eine E-
Mail los, bekundete sein In-
teresse an einem Besuch
des Kölners in Hohenlohe.

Nun, einige Monate spä-
ter, in der heißen Phase des
Wahlkampfes, war es so-
weit. Leisers Herzensprojekt führt
Mützenich nach Künzelsau auf die
Baustelle des Sportvereinszen-
trums Künfit. Vereine, speziell auch
die Sportvereine, liegen ihm am
Herzen, begründet der Hohenloher

Bundestagskandidat, warum die
Wahl auf gerade dieses Projekt ge-
fallen ist. Darüber freut sich nicht
nur die Vorsitzende des Sportkrei-
ses Hohenlohe, Barbara Eckle, son-
dern auch Bianca Vogel, die sowohl
als Vizepräsidentin des Sportkrei-
ses als auch als Vizepräsidentin des
TSV Künzelsau über die Baustelle
führt. „Wenn man sich ehrenamtlich

engagiert, erwischt es ei-
nen immer gleich mehr-
mals“, scherzt sie über ihre
Doppel-Funktion.

Mitgliederschwund Zum
Scherzen ist den Ehrenamt-
lichen allerdings nicht,
wenn es um die Corona-Pan-
demie geht. „Die aktuelle

Lage hat uns sehr getroffen, gerade
als Amateursportverein“, sagt Vo-
gel. So habe man seit Corona 3,5
Prozent Mitgliederschwund zu ver-
zeichnen und auf der Gegenseite
auch keine Zugänge bei den Kin-

dern und Jugendlichen. Ob es Ko-
operationen mit Schulen gibt, will
der Bundestagsabgeordnete wis-
sen. „Natürlich gibt es das“, hakt
Barbara Eckle ein, „aber vieles läuft
Pandemie-bedingt eben auch nicht.“

Manche Strukturen seien über die
Pandemie regelrecht zerfallen,
klagt Bianca Vogel. Viele Übungslei-
ter, gerade ältere, habe man verlo-
ren. „Die fangen erst gar nicht wie-
der an“, sagt Vogel, die selbst auch

als Übungsleiterin tätig ist. Hinzu
kämen bürokratische Hürden, häu-
fig wechselnde Corona-Regeln und
daraus resultierende, organisatori-
sche Schwierigkeiten, etwa beim
Durchsetzen der 3G-Regel.

Vorschlag Den Vorschlag von Ke-
vin Leiser, es solle in Hinblick auf die
Bürokratie eine Art Leitfaden für
Vereine geben, findet der Abgeord-
nete interessant. Mützenich ver-
weist allerdings auch darauf, dass
man „vom Bund gerne weiter viel
machen möchte“, aber eben auch
vorsichtig sein müsse: „Wenn der
Bund zu viel macht, sagen die Län-
der, wir mischen uns zu sehr ein“, er-
klärt er. Vom Herzensprojekt Künfit
und dem Engagement der Ehren-
amtlichen zeigt er sich beeindruckt.
„Es ist das erste Mal, seit ich unter-
wegs bin, dass es um Sport geht“,
sagt Mützenich. Damit dürfte der
TSV zumindest einen bleibenden
Eindruck hinterlassen haben.

Baustellenbesichtigung beim TSV Künzelsau (von links): SPD-Kandidat Kevin Leiser,
Florian Welk, Bianca Vogel, SPD-Fraktionsvorsitzender im Bundestag Rolf Mütze-
nich, Barbara Eckle, Gerard Rudolph und Hans-Jürgen Saknus. Foto: Tamara Ludwig

Wahl 2021

Inzidenz im Kreis
sinkt auf 55

HOHENLOHE Neun Neuinfektionen
mit dem Corona-Virus meldete das
Landesgesundheitsamt am Diens-
tagabend für den Hohenlohekreis.
Die Sieben-Tage-Inzidenz pro
100 000 Einwohner sinkt von 66,5
am Vortag auf 55. Im Hohenloher
Krankenhaus Öhringen wurden
gestern sechs positiv auf das Coro-
na-Virus getestete Patienten sowie
zwei mit Verdacht auf eine Corona-
Infektion – einer von ihnen auf der
Intensivstation – behandelt. Im
Landkreis Heilbronn ist die Inzidenz
leicht gestiegen auf 89,8, ebenso im
Kreis Schwäbisch Hall auf 75,8 und
im Neckar-Odenwald-Kreis auf 66,1.
Etwas gesunken ist sie im Main-Tau-
ber-Kreis auf 78,4. Mit 143,1 hat der
Stadtkreis Heilbronn weiter die
höchste Inzidenz im Land. hk

309 Fahrer
zu schnell auf
A6 unterwegs

ÖHRINGEN Hunderte Fahrer waren
am Montag mit ihren Fahrzeugen zu
schnell auf der A6 unterwegs. Wie
die Polizei mitteilt, kontrollierte der
Verkehrsdienst zwischen 9.30 und
13 Uhr auf der Autobahn bei Öhrin-
gen den fließenden Verkehr. Hierbei
wurde das Tempo der Fahrzeuge,
die in Fahrtrichtung Nürnberg un-
terwegs waren, gemessen. Von ins-
gesamt 4789 Fahrzeugen waren 309
zu schnell unterwegs. Alle diese
Fahrer müssen nun mit einem Buß-
geld und teilweise sogar mit Punk-
ten im Fahreignungsregister bezie-
hungsweise zusätzlich mit einem
Fahrverbot rechnen. red
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