
Glasflaschen haben vor die-
semhintergrund die beste
Klimabilanz.Wer nicht
schwer tragen kann, kann
Plastikflaschen zumindest als
mehrweg-Variante kaufen.
■ Leere Einweg-Verpackun-
genmüssen in jedem Ge-
schäft angenommenwer-
den, das Einweg-Gebinde
aus dem gleichen material
verkauft. ausnahmen gelten
für kleinere Läden unter 200
Quadratmetern Verkaufsflä-
che - die können die annah-
me vermeiden, wenn sie die
entsprechendemarke nicht
selbst im sortiment haben.

supermärkte dürfen sich da-
rauf also nicht berufen.
■ Großgebindemit 1-Liter-
Flaschen sind klimafreundli-
cher, dennmehr inhalt im
Vergleich zumVerpackungs-
volumen spart material und
ressourcen. tipp für unter-
wegs: kleinere mengen aus
der gekauften großen Fla-
sche in die persönliche trink-
flasche abfüllen.
■ Jeder sollte versuchen,
Einwegflaschen zu mei-
den, und pfandfreie Behäl-
ter zumindest nachhaltig
entsorgen: Glas nach Farbe
im Container, Plastik im gel-

Kreis Hildesheim. Fast 16-mal von
der Erde bis zum Mond: So lang ist
die Strecke, die aneinandergereiht
alle Einwegflaschen ergeben, die in
einem Jahr in Deutschland ver-

Von Thomas Wedig

Musikverein
reist in die
Swing-Welt

Bettmar. Der Musikverein Bett-
mar lädt zu seinem traditionel-
len Jahreskonzert ein. Unter der
Leitung des Dirigenten Alwin
Altmayer nehmen die Musiker
die Zuhörer in diesem Jahr mit
auf eine Reise in die Welt des
„Swing“.

Das Konzert findet am Sams-
tag, 23. November, um 19 Uhr in
der Sporthalle in Bettmar statt.
Eintrittskarten sind im Vorver-
kauf bei Blumen Visser in Bett-
mar erhältlich und werden auch
noch innerhalb der Ortschaft an
der Haustür verkauft. Darüber
hinaus sind auch Karten an der
Abendkasse erhältlich.

Der Eintritt kostet für Er-
wachsene 8 Euro, ermäßigt (Kin-
der und Jugendliche von sechs
bis 14 Jahren) 5 Euro. Sowohl in
der Pause des etwa zweistündi-
gen Konzerts, als auch im An-
schluss ist für das leibliche Wohl
gesorgt. Informationen im Inter-
net unter www.musikverein-
bettmar.de. jkr

Die Mehrweg-Getränkekisten, die sich auf dem Gelände von Coca-Cola in Hildesheim stapeln, haben auch einen Bezug zu den parkenden Autos daneben: Wür-
den alle Getränke in Mehrwegflaschen verkauft, ließe sich so viel Kohlendioxid sparen, wie Hunderttausende von Autos ausstoßen. Foto: Chris Gossmann

Mehr Mehrweg: Auch ein
Ausweg aus der Klima-Krise

schmolzen, ist der Energieaufwand
besonders hoch – höher als beim
Plastik. Deswegen ist es wichtig,
dass Glasbehälter möglichst oft
wiederverwendet werden. Viele
Getränke werden allerdings in Ein-
wegflaschen verkauft: Wein, Sekt
und Schnaps sind von der Pfand-
pflicht befreit. Auch bei Plastik-
Einwegflaschen gibt es eine Reihe
von Ausnahmen: Säfte und Nektar
ohne Kohlensäure sowie Milchmix-
getränke kommen ums Pfand he-
rum. Und für die klassische Bierfla-
sche sind nur 8 Cent Pfand fällig, für
den Kasten 1,50 Euro. Viele Bier-
hersteller wollen den Betrag auch
aus wirtschaftlichen Gründen erhö-
hen, denn viele Kunden bringen die
billigen Kästen überhaupt nicht
mehr zurück, sondern bauen sich
daraus lieber eine Bar für den Kel-
ler. Über eine Erhöhung des Bier-
pfandes wird diskutiert – für das
Klima wäre sie gut.

Digitale
Schulen:

Noch hakt es
Kreis beklagt

Personalmangel

Kreis Hildesheim. Die weiterfüh-
renden Schulen des Landkrei-
ses sollen digital aufgerüstet
werden – doch dabei hakt es an
vielen Stellen noch gewaltig.
Vor allem Personalprobleme
verzögern nach Darstellung der
Kreisverwaltung die vollmun-
dig mit einem „Masterplan“
verknüpfte Digitalisierung der
Kreis-Schulen.

Bestes Beispiel ist der soge-
nannte Digitalpakt, über den
Geld aus dem Bundeshaushalt
an die Schulen fließen soll. Die
einzelnen Schulen im Landkreis
Hildesheim wissen sogar schon,
wie viel Geld ihnen aus diesem
Fördertopf zusteht. Das Prob-
lem: Der Landkreis hat noch gar
keine Anträge auf Unterstüt-
zung durch den Digitalpakt ge-
stellt. Das nötige Personal fehle,
erklärt die Kreisverwaltung
jetzt in einem Zwischenbericht
zum Projekt Digitalisierung an
Schulen, der am kommenden
Montag im Schulausschuss des
Kreistages öffentlich diskutiert
wird (16 Uhr, kleiner Sitzungs-
saal des Kreishauses in der Bi-
schof-Janssen-Straße 31).

Nach Einschätzung externer
Gutachter wären zusätzliche
Stellen innerhalb der Kreisver-
waltung im Schulamt, im Ge-
bäudemanagement und im Amt
für Informations- und Kommu-
nikationstechnik nötig. Der
Landkreis tut sich bislang je-
doch schwer damit, diese zu
schaffen, auch im Entwurf es
Stellenplans für 2020 sind sie
bisher nicht vorgesehen. Den
Kreis plagt die Sorge, sich
dauerhaft zusätzliche hohe Fix-
kosten einzuhandeln –was er
auch angesichts der erwarteten
Defizite in den kommenden
Jahren gern vermeiden würde.

Stattdessen spricht sich die
Verwaltung dafür aus, mög-
lichst viele Leistungen extern zu
vergeben –und hofft darauf,
dass der Kreistag diesen Kurs
unterstützt. Dabei geht es unter
anderem um die Beschaffung,
Verwaltung und technische Be-
treuung von Endgeräten wie
Laptops und Tablets ebenso wie
um die Administration der
Schul-ITs und die Installation
von WLAN-Netzen.

Zumindest teilweise wollen
Stadt und Landkreis eine alte
politische Forderung erfüllen –
mehr Zusammenarbeit im Be-
reich IT. Beide Behörden planen
eine Kooperation, um Gerätebe-
schaffung und Support zentral
und nach einheitlichen Stan-
dards anzugehen.

Ein Sorgenkind sind teilweise
noch – wie von der HAZ berichtet
–ausreichendeschnelle Internet-
Anschlüsse für die weiterführen-
den Schulen –denn ohne ver-
nünftige Glasfaser-Anbindung
ist eine gleichzeitige Nutzung
durch mehrere hundert Lehrer
und Schüler kaum denkbar.

Wie schnell es mit der Anbin-
dung –Ziel sind Übertragungs-
raten von einem Gigabit pro Se-
kunde und flächendeckendes
WLAN – vorangeht, ist von
Standort zu Standort unter-
schiedlich. Befinden sich Schu-
len in Kommunen oder Gebie-
ten, in denen schnelles Internet
von Bund und Land gefördert
werden kann, dauert die Instal-
lation länger –weil der Kreis
wiederum erst einmal Förderan-
träge ausfüllen muss.

Dafür allerdings bahnt sich
eine Zwischenlösung an. Das
Schulamt spricht sich dafür aus,
für die betreffenden Schulen
übergangsweise für bis zu zwei
Jahre Verträge mit Anbietern
abzuschließen, die die entspre-
chenden Leistungen temporär
zur Verfügung stellen.

Für drei Schulen im Kreisge-
biet hat der Landkreis hingegen
bereits die Deutsche Glasfaser
mit dem Bau schneller Anschlüs-
se beauftragt, weil er dort keine
Rücksicht auf Förderprogramme
nehmen muss. Dabei handelt es
sich um die Harsumer Molitoris-
Schule, die Richard-von-Weizsä-
cker-Schule in Ottbergen sowie
die Oberschule in Söhlde. abu

ben sack.
■ Saftkonzentrate sparen
zwar transportenergie – al-
lerdings ist das Eindampfen
energie-intensiv und zerstört
Gesundes wie Vitamine und
antioxidantien.
■ Einwegkartons oder -tü-
ten (zumBeispiel sogenann-
te Quetschies) sind nicht kli-
mafreundlich - denn die in
ihnen enthaltenen Verbund-
stoffe (meist eine Kombina-
tion aus Plastik, aluminium
und Pappe) werden gar nicht
recycelt, auch wenn der Kon-
sument sie brav im gelben
sack entsorgt. tw

Der direkte Draht zur
Klimaschutzagentur
Die serie „Klima-Check“, die einmal
wöchentlich erscheint, entsteht in Zu-
sammenarbeit mit der Klimaschutz-
agentur Landkreis hildesheim
gGmbh.
nähere informationen
gibt es auf der
neuen internet-seite
www.klimaschutzagen-
tur-hildesheim.de. Dort
sind die jeweiligen an-
gebote den Zielgruppen wie Privat-
personen, Unternehmen oder
Kommunen zugeordnet. Die agentur
ist telefonisch unter 0 51 21 / 309-27
77 oder per E-mail an info@klima-
schutzagentur-hildesheim.de erreich-
bar. tw

■ Transportwege sparen:
säfte oder mineralwasser
sollte man so regional wie
möglich kaufen.
■ Leitungswasser trinken:
Das hat in Deutschland eine
bessere Qualität als manches
abgefüllte mineralwasser
und lässt sich zu hausemit
einem sprudler aufbereiten.
Und der Gehalt vonminera-
lien ist bei Flaschensprudel
oft gar nicht höher als bei
Wasser aus demhahn, das
hat eine Untersuchung der
stiftungWarentest ergeben.
■ JedesWiederbefüllen ist
Klimaschutz.Mehrweg-

Tipps für den Alltag: Beim Getränkekauf das Klima schonen

braucht werden: 17 Milliarden.
Oder: 45 Millionen am Tag, knapp 2
Millionen in der Stunde. Die Fla-
schen leisten quasi einen Beitrag,
dass die Erde irgendwann wie der
Mond aussehen dürfte, denn klima-
freundlich sind Einwegflaschen
nicht. Schließlich werden für jede
produzierte neue Flasche Rohstoffe
verbraucht, Energie ist für die Her-
stellung und den Transport wichtig
– und letztlich bedeuten auch die
Entsorgung oder das Recyceln des
Flaschenabfalls wieder einen be-
achtlichen Energie-Aufwand.

Die plausible Konsequenz: Je
länger eine Mehrwegflasche im
Umlauf ist, desto besser ist das fürs
Klima – weil so lange keine
neue als Ersatz her muss.
Glas hat in dieser Hin-
sicht klar die Nase
vorn: Eine Mehr-
weg-Glasflasche
wird bis zu 50-mal
gespült und neu be-
füllt und ist auf diese
Weise bis zu sieben
Jahre von Kunde zu
Kunde unterwegs. Die
durchschnittliche Mehrweg-
Plastikflascheschafftdasnur15-bis
20-mal, dann ist sie zerkratzt oder
trübe geworden.

Der besagte Vorsprung des Gla-
ses schrumpft zwar durch einen an-
deren Umstand wieder: Beim
Transport spielt auch das Gewicht
eine Rolle, und Plastik bringt weit
weniger auf die Waage. Unter dem
Strich ist die Mehrwegflasche aus
Glas aber die mit Abstand klima-
freundlichste Variante. Auch weil
das Mineral Quarz, aus dem es pro-
duziert wird, reichlich verfügbar ist.
Auf der anderen Seite wird Plastik
unter anderem aus Rohöl herge-
stellt – allein die in Deutschland
verbrauchten Einweg-Plastikfla-

schen fressen davon pro Jahr 665
000 Tonnen. Öl ist ein fossiler Ener-
gieträger, die Vorkommen sind
endlich, die Verarbeitung setzt viel
Kohlendioxid frei.

Besonders die Unmengen von
Einweg-Flaschen verursachen auf
den Etappen ihres Weges zusam-
mengerechnet einen kaum vorstell-
baren Kohlendioxid-Ausstoß, der ja
als einer der schlimmsten Klimakil-
ler gilt. Wissenschaftler haben aus-
gerechnet: Würden in Deutschland
alle alkoholfreien Getränke – das
sind jährlich rund 21 Milliarden Li-
ter – nur in Mehrwegflaschen und
gar nicht mehr in Einwegflaschen
abgefüllt, würde das in einem Jahr

den Kohlendioxid-Ausstoß
von 575000 Autos spa-

ren (bei Mittelklasse-
wagen mit 15000 Ki-

lometern Fahr-
leistung).

Würde. Wä-
re. Der Konjunktiv

ist angebracht. Denn
in der Wirklichkeit ist

die Einwegflasche ste-
tig auf dem Vormarsch.

Allein beim Verkauf von Mi-
neralwasser istderAnteilderMehr-
wegflaschen in den vergangenen
zwei Jahrzehnten von 93 Prozent
(1991) auf 39 Prozent (2016) zurück-
gegangen. Diesen Trend sollte
eigentlich das 2003 eingeführte
(teurere) Einweg-Pfand für Fla-
schen und Dosen stoppen. Doch der
Plan ging nicht auf, das erzieheri-
sche Ziel führte ins Leere – was
zeigt: Nur wenn der Einzelne sein
Bewusstsein ändert und freiwillig
mehr auf Mehrweg setzt, lässt sich
der klima-unfreundliche Trend
wieder umkehren.

Glas ist übrigens nicht in jedem
Fall besser fürs Klima. Wird eine
Glas-Einwegflasche wieder einge-

Klima-Check

Zum
Klimaschutz
kann jeder

Einzelne einen
Beitrag leisten,

ganz lokal.
Das ist das

Thema
der Serie

„Klima-Check“.
Heute (Teil 7):
Mehrweg- und

Einweg-
Flaschen

Teilsperrung
ab Montag
auf der B6

Hasede/Hildesheim.Wegendrin-
gender Reparaturarbeiten wer-
den die beiden Brücken über den
Stichkanal im Zuge der Bundes-
straße 6 zwischen Hildesheim
und Hasede teilweise in beiden
Fahrtrichtungen gesperrt – und
zwar vom kommenden Montag,
11. November, bis zum 20. De-
zember. In der Zeit könne es zu
Beeinträchtigungen kommen,
kündigt das Wasserstraßen- und
Schifffahrtsamt Braunschweig
an.FußgängerundRadfahrerbe-
halten freie Bahn. tw
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