
16. Der überbordende Plastikmüll ist ein weltweites Problem, das auch lokales Umdenken erfordert. Welche Ideen haben 
Sie zur Vermeidung/Reduzierung des Plastikmüll-Aufkommens in Rottweil? 

Modellstadt Rottweil: örtliche Einkaufszentren + Discounter + GHV dazu gewinnen. doppelplastikverpackte Waren aus dem 
Sortiment zu nehmen, Plastiktragetaschen auch nicht kostenpflichtig anzubieten. Verpackungsfrei-Laden anwerben. ; Aber es 
gibt ja auch schon einige lokale Vorreiter.; ; Veränderung beim Müllmanagement: Recyclinghöfe mit guter Sortiermöglichkeit 
schärfen das Problembewusstsein in der Bevölkerung und geben auch Schulen die Möglichkeit, mit "Anfassunterricht" die 
Kinder zu sensibilisieren und als Multiplikatoren in nicht problembewussten Familien wirken zu lassen. 

  

Keine Plastikbecher an Wasserspendern; Kein Einmalgeschirr bei Veranstaltungen; Mehr Informationen zum Einkauf ohne 
Plastik ( eigene Behältnisse mitbringen etc.) 

Verbot von Plastiktüten in der Stadt (Kooperation mit Handel) ; Verbot von Plastikeinweggeschirr u.ä. bei der Vergabe von 
Standplätzen, Verpachtungen. 

Schulprojekte in Zusammenarbeit mit Schüler*innen (Zero-Waste-Wochen, Stärkung der Mensa, Putzeten) 

Verbot der Einweg coffee-to-go Behälter. Es gibt schon ein Rückgabesystem (Recup) Es müssen nur ALLE Läden mitmachen.; 
Finanzielle Vergünstigung für Menschen, die ihr eigenes Geschirr mitbringen, wenn sie Essen zum Mitnehmen nutzen. 

einen RW Umweltpreis ins Leben rufen 

Aufzeigen von Alternativen zu Plastiktüten: Mehrwegbeutel für Obst und Gemüse, wie es sie z.B. auf dem Markt zu kaufen 
gibt, außerdem Aktionen, um z.B. selber Wachstücher zu machen, in die Vesperbrote eingewickelt und mit denen Gefäße 
abgedeckt werden können 

Bessere Unterstützung und mehr Anreize für müllarmes Einkaufen. 

absolute Vermeidung von Einweggeschirr Beratung und Einwirken auf Caterer, Vereine usw.; Info und Umweltbildung bei 
Schulen, Vereinen , Betrieben usw. 

  

Verbot von Plastiktüten z.B. für Obst und Gemüse in Rottweiler Läden/ auf dem Markt,... ; Einführung eines einheitliche 
Pfand-Kaffeebechers.; Unterstützung der Gastrobehtriebe, so dass Pfandbehälter für To-Go Gerichte angeschafft werden 
können.; ... 

Mit dem gelben Wertstoffsack haben wir als Landkreis bereits eine vernünftige Möglichkeit Kunststoffe korrekt getrennt zu 
entsorgen und einen Teil davon dem Recycling zuzuführen. Bei der Vergabe zur Abfallwirtschaft sollte auf einen möglichst 
hohen Recyclinganteil geachtet werden.; Die übrigen Fragen unterliegen der Landes-, Bundes- und Europapolitik. Hier ist ein 
Fokus auf Recycling zu setzen. Es sollten Anreize geschaffen werden Kunststoffe in Produkten zu vermeiden, für die es ein 
erneuerbares Substitut gibt.; Ansonsten: Bildung, Bildung, Bildung. 

- Konzept für Schulen und öffentliche Gebäude; - mehr Aktionen z.B. Wald und Wege Säuberungen durchführen; Kinder und 
Jungerwachsene sensibilisieren 

  

Umstellung auf Papier oder Mehrwegtüten im Handel, Vermeidung übertriebener Hygieneauflagen, Verbot von 
Einweggeschirr bei Festen und kommunalen Veranstaltungen. 

- Toll wäre in Rottweil ein Unverpackt-Laden.; - Gefäße zum Abfüllen in Supermärkte mitbringen zu können, ist ein Schritt auf 
dem richtigen Weg.; - Mehrweg-Coffe-to-go-Becher sind eine Alternative zu Wegwerfbechern. Erfreuliche Ansätze sind da.; - 
Plastikfreie "Events" (Teller,Besteck...) fördern.; - Interessant könnten der Tübinger Versuch werden, Einwegverpackungen zu 
besteuern.; - Öffentlichkeitsarbeit 

Kaffee-to-go "umstellen" auf Pfandbecher. Info zur Bewusstsein-Bildung, Ideen, Alternativen zur Müllreduzierung 

Information und Aufklärung über alternatives Konsumieren , z.B. durch das Mitbringen eigener Gefäße. Verbesserung des 
Angebots an unverpackten Waren. Warum nicht wie in Andernach Rottweil zur „essbaren Stadt“ machen. Beim Stadtbummel 
können dann Obst, Gemüse und Kräuter garantiert unverpackt und frisch geerntet werden. Verbot von Einmalgeschirr und –
besteck und Plastikverpackungen in Handel und Gastronomie. 

Lose Ware in selbst mitgebrachten Behältnissen kaufen. 

  

Die Verpackungsflut, die uns von den Herstellern aufgezwungen wird, können wir nur ändern, indem wir die unsinnig 
verpackten Produkte nicht mehr kaufen.; Dass wir in Rottweil andere Möglichkeiten haben, glaube ich nicht ! 

Handel, Cafés, Eisdielen... dazu bringen, auf Plastikverpackungen zu verzichten. Unverpackt-Läden fördern. Die Menschen 
darüber aufklären, dass Recycling (gelber Sack) nur die zweit- oder drittbeste Lösung ist. Mülltrennung an Schulen und im 
öffentlichen Raum einführen und gewissenhaft praktizieren... 



Aufklärung zur Müllvermeidung bei jedem Einzelnen. Mehrwegkonzepte unterstützen, Wertstofftonne einführen. Höhere 
Müllgebühren für deren Leerung oder für deren Gewicht einführen. Auf den Einzelhandel einwirken, der immer noch lose 
Waren wie Obst und Gemüse in Plastikverpackungen anbietet ohne eine unverpackte Alternative. Keine Bio-Obst und -
gemüse im Supermarkt in Plastik anbieten. Aufklärung für alternative Möglichkeiten z. B. in der Volkshochschule oder der 
kath. Erwachsenenbildung und auf jeden Fall in Schulen anbieten. 

Eine tolle Idee finde ich die „Dorfputzete-Aktionen“ der ENRW. Der Focus zum Tehma Plastikmüll sollte aber vor allem auf der 
Müllvermeidung liegen. Hier sollten alle Möglichkeiten der Gemeinde geprüft werden um schon die Entstehung von Müll zu 
verhindern. 

Mit Absprachen der lokalen Händler und Mehrwegesystem unterstützen 

- plastik- und alufreie Schulen - Informationen in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt - evtl. Wettbewerb "Wr hat am 
meisten ; vermieden?"; - plastikfreie öffentliche Veranstaltungen in der Stadt / Strafe für Verwendung von Plastikgeschirr etc; 
- 

  

Müllvermeidung ändet nichts an den Müllaufkommen. Es muss damit aufhören jedes Produkt in irgen einen 
Plastikverpackung stecken. Eines meiner Lieblingsländer ist Italien. Wenn ich sehe wie dort mit dem Plastikmüll umgegangen 
wird mir schlecht. dabei gibt es auch in Supermärkten Getränkeflschen aus Glas. Bei uns sieht das nicht viel anders aus - oder 
glaub irgen jemand daran dass der zurückgegeben Pastuverpakung richt entsortgt wir. Ich nicht! Hie rgehören Europäische 
Vorgeben her. ; Was eine sinnvolle Geschichte wäre sind städtische Putzkollenen die unsere Straßen sauber halten. 
Müllbehälter für die vielen Hundehalter die stundenlag ihre Plastiktüten spazieren tragen müssen - oder entnervt in die 
Landschaft werfen. 

In Freiburg gibt es ein Lebensmittelgeschäft mit Waren ohne unnötige Verpackungen. Warum nicht in Rottweil? 

  

z.B. Keine Plastikbecher / -geschirr an Festen.; Wettbewerb/Preis ausschreiben für gute Ideen dazu. 

Man nehme wieder Stofftaschen (wie früher). Supermärkte sind im Außenbereich und der Einkauf kommt direkt in den 
Kofferraum.; Es gibt keine Plastiktaschen mehr im Laden oder sie sind entsprechend teuer.; Mehr Sensibilisierung durch 
entsprechende Werbung. 

  

  

Wer sich lose Ware in mitgebrachte Behältnisse packen lässt, bekommt ein paar Cent Rabatt. Auf dem Wochenmarkt schon 
üblich.; GHV? 

Verstärkung von Initiativen zum Verzicht auf Plastiktüten zugunsten von Stofftaschen; Einkauf mit mitgebrachten 
Mehrwegbehältnissen; Aktion zum Vericht auf Einweg-to go-Becher zugunsten entsprechender Mehrwegprodukte ; 
Stadtfest/Weihnaxchtsmarkt usw.: bisheriges Angebot auf Vermeidung/Reduzierung der Plastikmüllmenge überprüfen 

Wie kann ich Plastikmüll vermeiden-eine Diskussion oder Artikelserie im Schwarzwälder Bote 

Einen Kaffeebecher mit dem Logo der Stadt anzubieten um,die Wegwerfbecher abzuschaffen. Auf Altpapiertüten an den 
Marktständen umzustellen.Einen Unverpackt Laden in der Innenstadt ansiedeln. 

  

Hier fehlen mir leider zündende Ideen. ; Um eine signifikante Reduzieung zu erreichen, genügt es ja nicht, im Privathaushalt 
auf Joghurtbecher oder Gummibärchen zu verzichten. Ebenso halte ich verpackungsfreie Einkaufsmöglichkeiten für reine 
Symbolaktionen ohne nennenswerte Zielannäherung.; Bspw. fällt bei einer OP oder Dialysebehandlung ein vielfaches des 
Plastikmüllaufkommens eines Privathaushaltes an. Oder pflegebedürftige Senioren, die auf Fertiggerichte angewiesen sind, 
können sich nur dank umfangreicher Plastikverpackungen ernähren.; Die meisten Menschen sind sensibilisiert beim Einkauf 
von Lebensmitteln und achten auf umweltfreundliche Verpackungen. Was darüber hinaus der Gemeinderat in politscher 
Hinsicht zur weitergehenden Reduzierung beitragen kann, erschließt sich mir momentan nicht. ; Könnten nicht die 
Umweltgruppen der lokalen Agenda Vorschläge und Ideen entwickeln? Als Stadträtin wäre ich da offen und für solche 
Zuarbeit dankbar. 

  

Schaffung bzw. Unterstützung der Schaffung von Unverpackt-Läden, Gastronomie bzgl. Verpackung von Mitnahmespeisen 
und -Getränken Z.B. Teilnahme an der Aktion wiederverwendbarer Coffee to go-Becher, Einflussnahme auf hiesige Firmen, 
ihr Verpackungsverhalten zu modifizieren (Made bzw. Sold in RW), Zusammenarbeit mit Entsorgungs-Firmen die den 
dennoch anfallenden Plastikmüll auch wirklich recyclen und nicht in Drittweltländer exportieren wo er auf illegalen 
Müllkippen landet uvm... 



Als eine Möglichkeit sehe ich, dass sich Rottweil der bundesweiten Initiative „Refill Deutschland / Plastikmüll stoppen / 
Wasserflasche auffüllen“ anschließen könnte. Dabei kann in teilnehmenden Cafés, Bars, und Shops jedermann mitgebrachte 
Trinkflaschen mit Leitungswasser kostenfrei auffüllen.Deutschlandweit gibt es dies bereits an über 3400 Orten.Refill - 
Aufkleber vor Ort zeigen, welche Geschäfte sich beteiligen.; Zudem könnten die vorhandenen Trinkwasserbrunnen in 
Rottweil in das Beschilderungskonzept für Fuß- und Radwege mit aufgenommen werden, die Anzahl evtl. sogar erhöht 
werden. 

Um den Plastikmüll zu vermeiden, bedarf es attraktive und verbraucherfreundliche Mehrwegalternativen. Ich bin für die 
Einführung eines Mehrwegbecher-Pool- und Pfandsystems. Dabei sollen die Einzelhändler mitgenommen und einbezogen 
werden. Das Leibniz-Gymnasium hat mit seiner Schülerfirma "Morgenmad" ein inhaltsgleiches Projekt gestartet. Dieses 
Projekt gehört seitens der Stadt unterstützt. Hinzu kommt, dass die Müllvermeidung bei den Bürgerinnen und Bürgern 
anfängt. Es bedarf seitens das staatlichen Stellen mehr Aufklärung und Anregungen. Es ist zu prüfen, inwiefern Rottweil sich 
als Kommune an der Initiative „Refill Deutschland“ beteiligen könnte. 

Es handelt sich um ein grundsätzliches Problem. Die Kommunalpolitik kann hier alleine kaum etwas ausrichten. ; ; Als 
Kommune und Schulträger können wir zur Aufklärung und Sensibilisierung unserer Einwohner und Schülerschaft anregen. 

 


