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D
reizehn Minuten beträgt 
die durchschnittliche 
Lebensdauer eines Cof-
fee-to-go-Bechers. Al-

lein in Stuttgart werden täglich 
80 000 Einwegbecher verbraucht, 
bundesweit sind es jährlich 2,8 
Milliarden. Zu viel findet Cateri-
na Cassanelli, die an der Stuttgar-
ter Königstraße das Café im Haus 
der Katholischen Kirche leitet. 
2019 hat sie das Mehrwegbecher-
system des Münchner Start-ups 
Recup eingeführt. Von der Initi-
ative ist sie begeistert: „Mit Blick 
auf Müllberge, die durch die Ein-
wegbecher entstehen, ist das eine 
schöne Idee.“

Das Café im Haus der Katholi-
schen Kirche ist eine von mehr 
als 100 Einrichtungen in der Lan-
deshauptstadt, die das Mehrweg-
bechersystem von Recup anbie-
ten. In den vier Monaten seit dem 
offiziellen Startschuss hat sich die 
Zahl der teilnehmenden Betriebe 
verdoppelt. Einen so gelungenen 
Auftakt habe man noch in keiner 
anderen Stadt hingelegt, sagt Pro-
jektmanagerin Stefanie Mühleder.

Auf Wachstumskurs
Die Idee hinter dem System ist 
simpel: Kunden zahlen für einen 
Mehrwegbecher einen Euro 
Pfand. Nach dem Gebrauch kön-
nen sie ihn an jeder anderen Re-
cup-Ausgabestelle wieder abge-
ben. Wer einen Deckel will, muss 
diesen kaufen und kann ihn im-
mer wieder verwenden.

2016 gegründet, ist Recup mitt-
lerweile in 22 Städten mit mehr 
als 4900 Ausgabestellen bundes-
weit vertreten, darunter auch in 
der Region Ulm, im Allgäu, in 
Ludwigsburg und Heidelberg. 
Nach eigenen Angaben ist das 
Unternehmen damit der größte 
Anbieter von Mehrwegsystemen 

im Coffee-to-go-Segment. Ten-
denz steigend. Laufend kommen denz steigend. Laufend kommen 
neue Städte und Ausgabestellen neue Städte und Ausgabestellen 
hinzu, berichtet Mühleder. Auch hinzu, berichtet Mühleder. Auch 
in Stuttgart setzt Recup weiter auf art setzt Recup weiter auf 
Wachstum. Die Philosophie lau-Wachstum. Die Philosophie lau-
tet: Je flächendeckender das Netz tet: Je flächendeckender das Netz 
desto besser. Als nächstes werde desto besser. Als nächstes werde 
man die großen Gastronomieket-man die großen Gastronomieket-
ten ansprechen, kündigt Mühle-ten ansprechen, kündigt Mühle-
der an. Bislang bieten vor allem der an. Bislang bieten vor allem 
Cafés, Bäckereien und Tankstel-Cafés, Bäckereien und Tankstel-
len den Becher an.

Warum das Unternehmen ge-Warum das Unternehmen ge-
rade in der Schwabenmetropole rade in der Schwabenmetropole 
so erfolgreich ist, erkläre sich so erfolgreich ist, erkläre sich 
durch die Besonderheit, dass es durch die Besonderheit, dass es 
eine Person im Unternehmen eine Person im Unternehmen 
gebe, die allein mit der Kunden-gebe, die allein mit der Kunden-
akquise in Stuttgart befasst sei, akquise in Stuttgart befasst sei, 
sagt die Projektmanagerin. Eine sagt die Projektmanagerin. Eine 
Auflage der Stadt, die das in ei-Auflage der Stadt, die das in ei-
nem europaweiten Auswahlver-nem europaweiten Auswahlver-
fahren zur Bedingung gemacht fahren zur Bedingung gemacht 
hatte. Zudem habe man viel me-hatte. Zudem habe man viel me-
diale Aufmerksamkeit bekom-diale Aufmerksamkeit bekom-
men, weil man Teil der Sauber-men, weil man Teil der Sauber-
keitskampagne „Stuttgart macht’s keitskampagne „Stuttgart macht’s 
rein“ sei.

Doch obwohl das Umweltbe-Doch obwohl das Umweltbe-
wusstsein wächst, verlangen im-wusstsein wächst, verlangen im-
mer noch viele Kunden nach der mer noch viele Kunden nach der 
Einwegvariante. Café-Betreiberin Einwegvariante. Café-Betreiberin 
Cassanelli schätzt, dass 60 Pro-Cassanelli schätzt, dass 60 Pro-
zent der Coffee-to-go-Kunden auf zent der Coffee-to-go-Kunden auf 
Recup setzen, der Rest wolle lie-Recup setzen, der Rest wolle lie-
ber Einwegbecher, die sie deshalb ber Einwegbecher, die sie deshalb 
auch noch im Angebot habe. „Die-auch noch im Angebot habe. „Die-
se Kunden möchten einfach se Kunden möchten einfach 
schnell weiter“, sagt die 51-Jähri-schnell weiter“, sagt die 51-Jähri-
ge. Sich mit dem Pfandsystem zu ge. Sich mit dem Pfandsystem zu 
befassen, sei ihnen zu umständ-befassen, sei ihnen zu umständ-
lich. Auch deshalb empfiehlt Re-lich. Auch deshalb empfiehlt Re-
cup seinen Kunden, Einwegbe-cup seinen Kunden, Einwegbe-
cher komplett aus dem Sortiment cher komplett aus dem Sortiment 
zu verbannen.

Aber ist Mehrweg immer umAber ist Mehrweg immer um-
weltfreundlicher als Einweg? Ei-weltfreundlicher als Einweg? Ei-
ner Studie des Umweltbundes-ner Studie des Umweltbundes-
amts zufolge ist entscheidend, amts zufolge ist entscheidend, 

wie häufig die Becher benutzt 
werden. Eine Mindestanzahl an 
zehn Umläufen sei notwendig, da-
mit sich der Herstellungsaufwand 
lohne. Und daran kranken derzeit 
noch viele Mehrwegbechersyste-
me. Cassanelli berichtet: „Wir ge-
ben viele Becher raus, aber nur 
wenige Leute bringen sie zurück.“ 
Einige sammelten die Becher, an-
dere würden vergessen, sie wie-
der abzugeben. Sie habe schon 
mehrfach Becher nachordern 
müssen. Dabei sollen der Idee zu-
folge so wenig Behälter wie mög-
lich im Umlauf sein.

Andere Anbieter haben ähnli-
che Erfahrungen gemacht. Frei-
burg und Esslingen etwa haben ei-
gene Systeme etabliert, die Recup 
aber ähnlich sind (siehe Infobox). 
In Freiburg führte der Becher-In Freiburg führte der Becher-
schwund zu einer Aufklärungs-schwund zu einer Aufklärungs-
kampagne, die aber nicht viel ge-kampagne, die aber nicht viel ge-
bracht habe, berichtet Dieter bracht habe, berichtet Dieter 
Bootz von der Abfallwirtschaft. In Bootz von der Abfallwirtschaft. In 
Esslingen setzte man das Pfand Esslingen setzte man das Pfand 
extra bei zwei Euro an, um den extra bei zwei Euro an, um den 
Anreiz zu erhöhen, die Becher zu-Anreiz zu erhöhen, die Becher zu-
rückzugeben. Ebenfalls ohne gro-rückzugeben. Ebenfalls ohne gro-
ßen Erfolg, wie Katja Walther, ßen Erfolg, wie Katja Walther, 
Leiterin des Sachgebiets Nachhal-Leiterin des Sachgebiets Nachhal-
tigkeit und Klimaschutz, erzählt.tigkeit und Klimaschutz, erzählt.

Recup hat das Problem er-Recup hat das Problem er-
kannt. Mühleder: „Wir arbeiten kannt. Mühleder: „Wir arbeiten 
täglich daran, dass die Becher zu-täglich daran, dass die Becher zu-
rückgebracht werden.“ Die Instal-rückgebracht werden.“ Die Instal-
lation von Rückgabe-Automaten, lation von Rückgabe-Automaten, 
wie man sie von Flaschen kennt, wie man sie von Flaschen kennt, 
sei in Arbeit. Vor allem über So-sei in Arbeit. Vor allem über So-
cial-Media-Kanäle versuche man cial-Media-Kanäle versuche man 
zudem verstärkt aufzuklären.zudem verstärkt aufzuklären.

Wenige bringen  
Becher zurück
Mehrweg Recup legt in Stuttgart einen 
erfolgreichen Start hin. Doch wie andere 
Anbieter kämpft das Start-up mit einem 
Problem: Es sind zu viele Trinkbehälter im 
Umlauf. Von Dominique Leibbrand  

Material muss 500 Material muss 500 
Spülgänge überlebenSpülgänge überleben
Vielfalt Neben Recup gibt es weitere Neben Recup gibt es weitere 
Anbieter von Mehrwegbechern wie Anbieter von Mehrwegbechern wie 
etwa Faircup oder auch kommunale etwa Faircup oder auch kommunale 
Initiativen. Freiburg etwa war 2016 Initiativen. Freiburg etwa war 2016 
eine der ersten großen Städte bun-eine der ersten großen Städte bun-
desweit, die ein eigenes Mehrwegbe-desweit, die ein eigenes Mehrwegbe-
chersystem etabliert haben. 130 Aus-chersystem etabliert haben. 130 Aus-
gabestellen gibt es in Freiburg heute, gabestellen gibt es in Freiburg heute, 
32 000 Becher wurden bislang ausge-32 000 Becher wurden bislang ausge-
geben. Esslingen nahm sich Freiburg geben. Esslingen nahm sich Freiburg 
2018 zum Vorbild und führte ein ähnli-2018 zum Vorbild und führte ein ähnli-
ches System ein. Dort zählt man mitt-ches System ein. Dort zählt man mitt-
lerweile 60 Ausgabestellen.lerweile 60 Ausgabestellen.

Material Esslingen und Freiburg las-Esslingen und Freiburg las-
sen ihre Becher in derselben Fertigung sen ihre Becher in derselben Fertigung 
in Konstanz herstellen wie Recup. Die in Konstanz herstellen wie Recup. Die 
Behälter bestehen aus Polypropylen, Behälter bestehen aus Polypropylen, 
ein Kunststoff, der als gut recycelbar 
und widerstandsfähig gilt – die Becher und widerstandsfähig gilt – die Becher 
sollen mindestens 500 Spülgänge sollen mindestens 500 Spülgänge 
überleben. dl

Mehrwegbecher wie  
jene von Recup  
liegen im Trend. 
Montage Kinghorst /  
Quelle: Stefan Sauer/dpa;  
©RECUP 

Heilbronn. Die Staatsschutzabtei-
lung des Polizeipräsidiums Heil-
bronn ermittelt wegen eines mög-
lichen Attentatsversuchs auf den 
Generalsekretär des türkischen 
Moscheeverbands Ditib, Abdur-
rahman Atasoy.

Der Polizei waren am Sonntag, 
gegen 0.19 Uhr, telefonisch meh-
rere Schüsse gemeldet worden. 
Weil zu diesem Zeitpunkt der in 
Nordrhein-Westfalen lebende, 
aber in Heilbronn geborene Di-
tib-Generalsekretär Atasoy vor 
dem Haus seiner Familie sein 
Fahrzeug abstellte, vermutete er 
einen versuchten Anschlag auf 
sich. Demnach müsste auf ihn ge-
wartet worden sein.

Nach Informationen der Poli-
zei hatte Atasoy die Schüsse al-
lerdings nicht selber gehört. Sei-
ne Schwester habe „als normaler 
Bürger“ die 110 gewählt, aber 
nicht auf die Anwesenheit des 
hochrangigen Ditib-Funktionärs 
hingewiesen, sagte Atasoy in ei-
nem Interview.

Die Familie habe „eine Nacht 
in Angst und Schrecken“ ver-
bracht. „Leider Gottes kam nie-
mand zu uns“, erklärte Atasoy. 
Am Morgen habe er im Hof vor 
dem Wohnhaus fünf Patronenhül-
sen gefunden.

Bei diesen Hülsen handle es 
sich um „Teile von Knall- oder 
Gaspatronen“, teilte die Polizei 

mit. Woher sie stammten, sei un-
klar. Die Ermittler suchen nun 
Zeugen. Nachbarn hätten Schuss- 
oder Knallgeräusche zum fragli-
chen Zeitpunkt gehört. „Es ist 
aber nicht auszuschließen, dass 
die gefundenen Hülsen schon län-
ger vor dem Haus liegen“, sagte 
Polizeisprecher Frank Belz der 
SÜDWEST PRESSE.

„Umgehend“ ausgerückt
Die „umgehend“ ausgerückte Be-
satzung eines Streifenwagens 
habe in der Gegend „keine ver-
dächtigen Wahrnehmungen“ ma-
chen können. Eine Bedrohung sei 
nicht erkennbar gewesen. Belz 
bedauerte, dass der Besuch des 

Generalsekretärs nicht erwähnt 
worden sei: „Wir wissen, was Di-
tib ist.“

Die Polizei weist auch den Vor-
wurf zurück, „in herablassendem 
Ton“ auf den Notruf reagiert zu 
haben. Der Verein kritisiert, dass 
„Anteilnahme und Äußerungen 
von höchsten politischen Stellen 
und die gebotene Sensibilität und 
Empathie längst nicht bis in die 
Niederungen der Polizeiarbeit ge-
kommen sind“. Nach den Morden 
in Hanau und mehreren Übergrif-
fen könne nicht mehr von „einer 
zufälligen Häufung“ ausgegangen 
werden, es handle sich um ein 
„Drohszenario“, vor dem die Po-
lizei „immer noch die Augen ver-

schließt“. Atasoy verlangte im 
Namen der Muslime „Schutz für 
Leib und Leben“.

Über 900 Gemeinden
Die Türkisch-Islamische Union 
der Anstalt für Religion, wie sich 
der Name des 1982 in Berlin ge-
gründeten Vereins übersetzen 
lässt, ist mit über 900 Moschee-
gemeinden die größte Organisa-
tion dieser Art in Deutschland. 
Weil der Ditib-Vorsitzende der 
türkische Botschaftsrat für religi-
öse und soziale Angelegenheiten 
ist und Imame von Ankara bezahlt 
werden, gilt Ditib als „verlänger-
ter Arm der türkischen Regie-
rung“.  Hans Georg Frank

Hinweise auf versuchtes Attentat
Ditib-Generalsekretär Nachbarn hörten Schuss- oder Knallgeräusche. Moscheeverein kritisiert die Polizei.

Obdachlosen 
ermordet?

Heidelberg. Unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit verantworten sich 
seit Montag zwei Jugendliche vor 
dem Landgericht Heidelberg we-
gen Mordes an einem Obdach-
losen.

Die beiden 15 Jahre und 16 Jah-
re alten Angeklagten sollen laut
Anklage im September aus Zeit-
vertreib in Waibstadt (Rhein- 
Neckar-Kreis) eine Mülltonne vor 
dem Wohncontainer einer Ob-
dachlosenunterkunft angezündet
haben. Das Feuer versperrte dem
61-jährigen Bewohner den einzi-
gen Ausgang. Obwohl sie das
gewusst haben sollen, sollen die
Beschuldigten weitere Gegen-
stände in das Feuer geworfen ha-
ben. 

Nach früheren Erkenntnissen 
der Ermittler wollten die beiden
auch den Wohncontainer in Brand
setzen. Der Mann starb an Rauch-
gasen.   dpa

Prozess Zwei Jugendliche 
müssen sich vor Gericht 
verantworten.

Münsingen. 1972 wurde sie von 
den Militärs offiziell eingeweiht, 
jetzt wird sie zurückgebaut: Die 
Rede ist von der rund 700 Meter 
langen und 8,5 Meter breiten Be-
tonpiste, die als Zufahrtsstraße 
auf den seit Ende 2005 ausran-
gierten Truppenübungsplatz 
Münsingen (Kreis Reutlingen) 
diente. Noch bis Ende der Woche 
wird im Münsinger Stadtteil 
Auingen die Panzerbrücke abge-
rissen, über die die tonnenschwe-
ren olivgrünen Rad- und Ketten-
fahrzeuge der Bundeswehr und 
der ausländischen Streitkräfte 
mehr als 40 Jahre lang gebrettert 
sind.  lejo
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Alte Panzerbrücke wird abgerissen LANDESKÖPFE

Ruf nach schärferem Waffenrecht
Gisela Mayer, die Vorstandsvorsit-
zende der Stiftung gegen Gewalt an 
Schulen/Aktionsbündnis Amoklauf 
Winnenden, hat nach dem rassisti-
schen Anschlag von Hanau 
Konsequenzen beim Waffen-
recht gefordert. „Es war be-
kannt, dass der Täter psy-
chisch krank war“, sagte sie 
dem „Redaktionsnetzwerk 
Deutschland“. „Außerdem war 
bekannt, dass er Waffen besaß. Sol-
che Informationen müssen zusam-
mengeführt werden. Denn solche 
Menschen wird es immer wieder ge-
ben. Sie dürfen nicht in den Besitz von 

Waffen kommen.“ Mayer fügte hinzu: 
„Überdies dürfen Waffen und Muniti-
on nie in Privathaushalten aufbewahrt 
werden.“ Sie könnten immer in falsche 

Hände gelangen. Auch müssten 
Waffenbesitzer regelmäßig über-

prüft werden. Dies sei mühsam, 
aber das müsse sein. „Es kann 
nämlich immer wieder Ereignis-

se im Leben geben, die jemanden 
aus der Bahn werfen.“ Mayer hatte 

bei dem Amoklauf in Winnenden 2009 
ihre Tochter verloren. Der Täter befand 
sich in psychotherapeutischer Be-
handlung. Die Waffe stammte vom 
Vater, einem Schützen.   epd/Foto: dpa

Verkehr 
Frau fährt 
Polizistin um
Villingen-Schwenningen. In Villin-
gen-Schwenningen hat sich 
eine Polizistin bei einem Unfall 
Prellungen und Zerrungen zuge-
zogen. Die Beamtin stand wäh-
rend eines Fastnachtsumzugs am 
Sonntag an einer Kreuzung, um 
den Verkehr zu regeln. Eine 
33-jährige Autofahrerin bog an 
der Kreuzung in eine Seitenstra-
ße ab. Ihr Auto streifte dabei die 
Polizistin. Die Beamtin wurde 
noch ein Stück weit vom Fahr-
zeug mitgezogen und stürzte zu 
Boden.  dpa

Land am Rand

Es ist Sonntag, 20.15 Uhr, in 
Streaming-Zeiten auch mal et-
was später – und was macht da 
die Republik? „Tatort“ gucken. 
Oft wird die Leiche des Abends 
gleich nach dem Vorspann ent-
deckt. Manchmal bekommen die 
Zuschauer erst einen kurzen 
Einblick ins Privatleben der un-
gezählten TV-Kommissare, be-
vor es auf Mörderjagd geht. Nur 
im Schwarzwald war diesmal al-
les anders.

Nicht, dass es heutzutage 
noch etwas Besonderes wäre, 
wenn man im Fernsehen allerlei 
nackte Hinterteile mit Mutter-
malen beim Sex studieren kann. 
Auch das Opfer kam ganz klas-
sisch rüber: verheirateter Mann 
im mittleren Alter, zertrümmer-
ter Schädel, ein paar Blutsprit-
zer. Und gegen den Leichen-
fundort ist auch nichts einzu-
wenden: ein Hotelzimmer. Blöd 
nur, wenn erst mal eine halbe 
Ewigkeit gar nichts passiert, ab-
gesehen davon, dass sich die 
beiden Kommissare Franziska 
Tobler und Friedemann Berg bei 
der Fastnacht in Elzach bis zum 
Vollsuff zurichten und anschlie-
ßend in die Kiste hüpfen, wäh-
rend draußen unter der 
Schuttig-Maske die Narren 
toben und Besucher verdre-
schen.

Nur 6,1 Millionen Zuschauer 
hielten durch. Die Elzacher Nar-
ren gehörten nicht dazu, denn 
der Schuttig musste am Sonn-
tagabend zum Fackelzug ausrü-
cken.  Der Vollständigkeit hal-
ber sei erwähnt, dass der Regis-
seur des alemannischen Tau-
mel-„Tatort“ ein Düsseldorfer 
ist. Wie,  Ihre Zeitung hat den 
Krimi empfohlen? Schauen Sie 
ihn am besten rückwärts an. Die 
Krankenschwester war’s. Mehr 
müssen Sie nicht wissen.

 Tanja Wolter

Taumeln durch 
den „Tatort“
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