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Nachhaltigkeit trifft Marketing
HOHENLOHE Nachdem es zunächst nur schleppend anlief, wird das kreisweite Mehrwegsystem immer beliebter

Von unserer Redakteurin
Katrin Draskovits

K
napp ein Jahr ist es her,
dass das Mehrwegsystem
„Hohenlohe to go“ mit sei-
nen markanten schwarzen

Behältnissen im Kreis startete. Mit
zunächst neun teilnehmenden Gas-
tronomen lief das Ganze – trotz fi-
nanzieller Unterstützung der Teil-
nehmer durch den Landkreis – zu-
nächst schleppend an. So war das
Konzept der Mehrwegbehälter mit
Hohenlohe-Branding in der Bevöl-
kerung auch nach einigen Monaten
kaum bekannt. Doch wie sieht es
heute, rund ein Jahr nach Einfüh-
rung aus?

Das kreisweite Mehrwegsystem
vereinigt gleich mehrere Vorteile:
Neben dem praktischen Aspekt für
die Betriebe, die zwischen mehre-
ren Gefäßgrößen und Formen wäh-
len und die Anschaffungskosten für
Mitnahmegefäße reduzieren kön-
nen, spielt natürlich auch die Nach-
haltigkeit eine Rolle. So sind laut der
Firma Local to go die Behälter in
Deutschland hergestellt und aus al-
ten und beschädigten würden neue
Behälter entstehen.

Brackenheim Aber auch der
Aspekt des Marketings spielt eine
Rolle. Denn der Clou des Systems,
das sich die Gründerin Stefanie Fi-
sche aus Cleebronn mit Local to go
ausgedacht hat, ist, dass jedes Be-
hältnis unabhängig vom regionalen
Branding bei allen teilnehmenden
Partnern abgegeben werden kann.
In der Nähe wäre das etwa Bracken-
heim. „In den Randbereichen wie
Orbersulm, Weinsberg oder Ellho-
fen merkt man schon, dass es sich
vermischt“, erklärt Fischer. Sagt je-
doch auch: „Weiter ist es noch nicht
gekommen.“ Es hätte sich gezeigt,
dass die meisten es dorthin zurück-
bringen, wo sie es geholt haben. Das
sei, so Fischer, auch positiv: „Es
zeigt sich, dass man dadurch neue
Stammkunden gewinnt. Es ist ein Al-

leinstellungsmerkmal vom Betrieb
und kommt durchweg positiv an.“

Wirtschaftsinitiative Inzwischen
nutzen 18 Betriebe in Hohenlohe die
Mehrwegbehälter. Und so finden
sich auch immer mehr Menschen,
die das System kennen. So etwa
Marcel Brücker. Der 42-Jährige sitzt
vorm Schloss in Öhringen, in der
Hand eine Bäckertüte. „Das habe
ich bei der Wirtschaftsmesse gese-
hen“, sagt er. „Darin gab es einen
Obstsalat.“ Den Becher, so erklärt
er, hätte er immer noch. Dass er ihn
bei allen teilnehmenden Betrieben
abgeben kann, sei ihm so nicht klar
gewesen. „Ich fand ihn so schön und
habe ihn deshalb behalten“, sagt er
lachend.

Stefanie Fischer ist mit dem ers-
ten Jahr zu frieden. „Man muss ak-
zeptieren, dass sich sowas erstmal
implementieren muss“, so die Ge-
schäftsführerin. Mit der Wirt-
schaftsförderung seien sie eben
auch bei der Öhringer Messe vertre-
ten gewesen und hätten eine Umfra-
ge gemacht. „Ich war positiv über-
rascht, wie viele es gekannt haben.
Wir sind auf dem richtigen Weg“, ist
sich Fischer sicher. Und nach wie
vor wird das System auch von der
Wirtschaftsinitiative Hohenlohe un-
terstützt, die, gemeinsam mit der
Sparkasse Hohenlohekreis, den ers-
ten 100 Betrieben das erste halbe
Jahr sponsert. Einige Kommunen
wie Bretzfeld, Forchtenberg, Kün-
zelsau, Kupferzell, Niedernhall, Öh-
ringen und Weißbach bieten noch
eine zusätzliche Förderung für teil-
nehmende Betriebe an.

Werbebus Um das nachhaltige
Mehrweg-System noch bekannter
zu machen, fährt seit nun auch ein
Bus mit „Hohenlohe-to-go“-Wer-
bung durch den Kreis. Für mindes-
tens ein Jahr, so teilt die Wirtschafts-
initiative mit, wird der Bus mit sei-
ner Werbebotschaft vorwiegend
zwischen Öhringen und Künzelsau
unterwegs sein.HSt-Grafik, Mapcreator.io/©HERE

Teilnehmer bei Hohenlohe to go
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18 Betriebe nehmen inzwischen an „Hohenlohe to go“ teil. Um das Mehrwegsystem noch bekannter zu machen, fährt derzeit zwi-
schen Künzelsau und Öhringen ein Bus mit Werbung für die Behälter. Foto: privat

Von Uwe Ralf Heer

Wobei die Zahl 75 bei vielen Berich-
ten und Serien im Mittelpunkt steht.
Und kräftig gefeiert wird natürlich
auch. Gestern beispielsweise im Ko-
cherwerk in Forchtenberg-Erns-
bach. In dieser besonderen Muse-
ums-Location wird deutlich, wo die
Ursprünge des großen Erfolges die-
ses kleinen Landkreises liegen. Ge-
feiert wird auch mit Lesern bei der
Suche nach dem geographischen
Mittelpunkt des Hohenlohekreises:
Auf die 75 Gewinner dieser Aktion
wartet an einem außergewöhnli-
chen Ort ein Freiluft-Event.

Nahgelegen Einzigartig in der Pla-
nung ist auch ein Bauprojekt in Heil-
bronn, das wir in unserem aktuellen
360-Grad-Video vorstellen. Auf
sechs Hektar entstehen bis 2026
zwischen den SLK-Kliniken und
dem Freibad Gesundbrunnen 516
neue Wohneinheiten. Energiebe-
wusst, ressourcenschonend, klima-
freundlich und nachhaltig soll ge-
baut werden – wie das alles bei den
derzeit stark steigenden Baupreisen
sowie der Herausforderung der Fi-
nanzierung bei höheren Zinsen
funktioniert und wie imposant die
Fläche aus der Luft aussieht, das
wird im stimme.tv-Film – auch im
Zeitraffer – deutlich. Selbst ein Kli-
mawald mit 350 Bäumen ist geplant.
Beeindruckende Dimensionen.

Umfrage zum subjektiven Sicher-
heitsempfinden über die Zukunft
der Innenstadt, den umstrittenen
Zugangsregeln beim Rathaus bis
hin zu den Wollhaus-Plänen – der
Reigen war breit. Bürgermeisterin
Agnes Christner, die für diese The-
menpalette zuständig ist, hatte ei-
nen schweren Stand –  auch was die
mangelhafte Sauberkeit in der Stadt
angeht. Die Vorwürfe waren be-
gründet und sachlich und sie kamen
von ernstzunehmenden Bürgern.
Agnes Christner konnte sich dabei
schon mal warmlaufen für die eige-
ne (Wieder-)Wahl, die nächste Wo-
che im Gemeinderat ansteht.

Terminfülle Jede Menge Höhe-
punkte stehen in den nächsten Wo-
chen an. Bis zu den Sommerferien
ballen sich die Termine – es wird
scheinbar doppelt und dreifach
nachgeholt, was zwei Jahre lang
nicht möglich war. Absprachen un-
tereinander – ausbaufähig. Bei-
spielsweise, wenn ausgerechnet an
diesem intensiven Wochenende mit
drei Höhepunkten in Heilbronn
(Lichterfest, Nacht der Wissen-
schaft und das Ärzte-Konzert) auch
noch der Heilbronn-Tag auf der Gar-
tenschau in Eppingen stattfindet.
Die Angebote reichen zudem vom
Blacksheep-Festival in Bonfeld über
Wein am See in Obersulm bis zum
Würth-Open-Air in Künzelsau. Und
damit sind nur einige der Highlights
genannt. Langweilig wird es an die-
sem Wochenende wahrlich nicht.

Jubiläum Langweilig wird es in die-
sem Jahr den Lesern der Hohenloher
Zeitung auch nicht. Wir freuen uns
über 75 Jahre HZ – und das mit zahl-
reichen Themenschwerpunkten.

Themenvielfalt Lokale Themen po-
larisieren. Und genau daher stehen
sie bei uns im Mittelpunkt. Weil sie
zum Diskutieren anregen. Ein klei-
ner Ausschnitt aus der vergangenen
Woche macht das deutlich. Unsere
Thementeams, die neben den klassi-
schen Ressorts für die Recherche
zuständig sind, haben sich mit den
Folgen der Bürokratie in den Äm-
tern, mit den neuen Tierhaltungsre-
geln für Landwirte in Hohenlohe, im
Kraichgau und im Unterland, mit
der Lärmbelästigung durch Motor-
radfahrer auf regionalen Strecken,
den Auswirkungen der Preissteige-
rung auf unsere Bürger, den Folgen
des mobilen Arbeitens für die Groß-
unternehmen oder mit dem Spitzen-
platz der Region beim Bevölke-
rungswachstum beschäftigt. Das
bietet Überraschendes und Nach-
denkenswertes jenseits der politi-
schen Großwetterlage, in der sich
die Nachrichten oft nur wiederho-
len. Und es bietet Kritisches – auch
damit müssen sich die Verantwortli-
chen auseinandersetzen.

Lokaltour Kritische Themen gab es
auch bei unserer Lokaltour im Park-
hotel Heilbronn. Im Rahmen des
Projektes „12 Monate - 12 Regionen“
fand dieser Austausch mit Lesern
und Verantwortlichen statt. Von der

Spannende Tage der Superlative
360 Grad

Diskutieren Sie mit!
facebook.com/uweralf.heer

Twitter: @UweRalfHeer
E-Mail: uwe.heer@stimme-

mediengruppe.de

To schleich

Wir starten heute mit einer These:
Manche Menschen sollten definitiv
mit dem „Hohenlohe-to-go-Bus“ fah-
ren, weil sie so das kleinste Problem
sind! Was uns zu dieser Aussage be-
wegt? Nun Folgendes: Auf dem Weg
zum Termin (Merke: Der Redakteur
hat es stets eilig, auch wenn er es
nicht eilig hat) mogelt sich an der
Kreuzung noch dieses Vehikel vor
uns auf die Straße. Da wabern
direkt nicht die besten Gefühle
ins limbische System des Autors,
weil er den Trend, außerhalb von
Dschungel, Sahara und Wüste Gobi
mit dem Geländewagen unterwegs
zu sein, nicht für die allergescheites-
te Menschheitsentwicklung hält.

Geschenkt. Wir reihen uns also
dezent hinter das Pferdestärken-
strotzende „Sport Utility Vehicle“
ein und sind zunächst ganz froh:
Schließlich wissen wir aus dem
Radsport: Wer den Windschatten
ordentlich nutzt, braucht weniger
Doping! Doch schon nach der
Sprintdistanz werden erste Flüche
ausgestoßen: Denn der SUV-Fah-
rende (wir könnten jetzt das Kli-
schee von der Frau am Steuer bedie-
nen, haben aber schlicht das Vehikel
am Steuer des Vehikels nicht ein-
deutig erkannt) macht dem „Sport
Vehicle“ keine Ehre – sondern nutzt
die 500 PS als „Schleich Vehicle“.

Überholen geben Straße und Ge-
genverkehr nicht her – und so haben
wir genug Zeit für unsere Überle-
gungen: Warum kauft man sich 500
Pferdestärken und fährt dann nicht
mal 50? Was ist schwerer: Ein SUV
mit geschätzten 800 Kilo oder das
Ego des Besitzers? Ist der Fahrer
womöglich nicht im SUV – sondern
im Suff? Und: Wann senken die
Ölsch(l)eichs denn nun endlich den
Benzinpreis, damit wieder mit mehr
Drehzahl gefahren werden kann?

Wir wissen es nicht. Sicher frei-
lich ist indessen eines: Nächstes
Mal nehmen auch wir dann lieber
den „Hohenlohe-to-go-Bus“ anstatt
wieder so eine Hohenlohe-to-
schleich-Tour zu buchen.

Moment mal

Von Christian Nick
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