
Kaminbrand
endet glimpflich
Feuerwehren sind mit 39
Leuten im Einsatz.

AFFSTÄTT (red). Die Polizei teilt mit, dass es
am Dienstagabend in einem Einfamilien-
haus von Herrenberg-Affstätt an der Ein-
mündung Mühlstraße/Anemonenstraße zu
einem Feuerwehreinsatz gekommen ist,
der am Dienstagabend bis kurz nach 22
Uhr andauerte.

Die Bewohnerin, die das verrauchte
Haus selbstständig verlassen konnte und
unverletzt blieb, hatte gegen 19 Uhr selbst
den Notruf gewählt. Die Feuerwehren
Herrenberg, Affstätt und Kuppingen, wel-
che mit insgesamt zwölf Fahrzeugen und
39 Wehrleuten an den Einsatzort eilten,
konnten ein Übergreifen des Feuers auf
das Gebäude verhindern und den Kamin
soweit herunterkühlen, dass keine Gefahr
mehr bestand.

Der Kamin wurde nach den Lösch-
arbeiten durch einen Schornsteinfeger
überprüft, das Gebäude blieb bewohnbar.
Neben der Feuerwehr waren auch zwei
Rettungsfahrzeuge eingesetzt, eine Streife
des Polizeireviers Herrenberg leitete Er-
mittlungen zur derzeit noch unbekannten
Brandursache ein. Der entstandene Sach-
schaden kann bislang nicht beziffert wer-
den. Da die Einsatzfahrzeuge teilweise auf
der Mühlstraße abgestellt wurden, musste
der Durchgangsverkehr sowie der Bus
über das angrenzende Wohngebiet umge-
leitet werden.

Großaufgebot der Feuerwehr: Am Diens-
tagabend brannte in Affstätt ein Kamin
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Diskussion mit
Landtagskandidaten
HERRENBERG (red). Wer hat Fragen an die
Landtagskandidaten? Jan Sascha Ham-
bach (SPD), Peter Keßler (AfD), Sabine
Kurtz (CDU), Robert Schacht (Die Linke),
Dieter Scheerer (FDP) und Peter Seimer
(Bündnis 90/Die Grünen) bewerben sich
um ein Mandat im Wahlkreis 6, Leonberg/
Herrenberg. Eine Online-Podiumsdiskus-
sion findet statt an diesem Freitag, 19. Fe-
bruar, um 19.30 Uhr. Fragen vorab können
gemailt werden an die Evangelische Er-
wachsenenbildung eb.herrenberg@elkw.de,
sie werden an die Moderatoren weiter-
geleitet.
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Anzeige

Jens Bauer (links) und Marcel Hild verwenden seit Anfang des Jahres Mehrwegboxen aus Hartplastik: Damit wollen sie gegen den Verpackungsmüll vorgehen, der durch die Corona-Pandemie noch zu-
genommen hat Foto: Roger Bürke /Eibner

Hintergrund

Verbot von Einweg-Plastik
Am 6. November 2020 hat das Bundeskabi-
nett beschlossen, Einweg-Plastik wie Trink-
halme, Einweg-Geschirr, Behälter aus Styro-
por und Fast-Food-Verpackungen zu verbie-
ten. Am 3. Juli 2021 tritt die Verordnung in
Kraft. Damit soll Verpackungsmüll reduziert
werden. Das Plastik endet nämlich viel zu
oft in der Umwelt und zerfällt über die Jahre
in kleinste Partikel. Diese werden von Tie-
ren aufgenommen, sammeln sich in Gewäs-
sern und Sedimenten und gelangen so in
den natürlichen Kreislauf. Laut dem
Bundesumweltministerium werden in
DeutschlandproStunde rund 320 000 Ein-
weg-Becher weggeworfen. Vor allem bei
Getränkebehältern sinkt der Mehrweg-An-
teil stetig. Mit der Verordnung wird nicht
nur in Deutschland mehr auf Recycling-Pro-
dukte gesetzt, sondern in der gesamten
Europäischen Union. (mel)

Tierischer Protest vor demAmtsgericht
Ein Mönchberger hat drei Ziegen zu seinem Gerichtstermin in Böblingen mitgebracht.
Von Käthe Ruess

BÖBLINGEN/MÖNCHBERG. Ein ungewöhnlicher
Anblick bot sich am Montagnachmittag für
Passanten vor dem Eingang des Böblinger
Amtsgerichts: Drei Ziegen standen dort vor
den Eingangsstufen des Gebäudes. Sie tru-
gen Protestplakate, auf denen Parolen wie
„Wir sind gute und nachhaltige Naturschüt-
zer“ oder „Wir lamentieren nicht! Wir han-
deln und pflegen“ zu lesen waren.

Mitgebracht hatte sie ein 70-Jähriger aus
Mönchberg, dessen Einspruch gegen einen
Bußgeldbescheid im Anschluss verhandelt
wurde. Nach Auffassung der unteren Natur-
schutzbehörde beim Landratsamt Böblingen
hatte dieser zwei Verstöße gegen das Natur-
schutzgesetz ausgerechnet bei der Land-
schaftspflege mit seinen Ziegen begangen.
Ihm wurde zur Last gelegt, dass er im ver-
gangenen Sommer einen Anhänger auf
einem Grundstück im Landschaftsschutz-
gebiet am Schönbuchhang abgestellt hatte.
Außerdem hatte er einen Weg angelegt und
dafür die Grasnarbe abgetragen. Beides er-
laube das entsprechende Gesetz nicht, be-

ziehungsweise erst nach vorher eingeholter
Erlaubnis, erläutert Amtsrichter Thorsten
Härtel. Er bescheinigt dem 70-Jährigen
durchaus seine landschafts- und umwelt-
schützerischen Absichten: „Ihre Motivation
ist eine gute!“ Dennoch müsse auch er sich
an die Gesetze halten.

Der 70-Jährige verteidigt den
Unterstand für seine Ziegen
Seine aktuell 43 Ziegen hält der Mönch-

berger in Weidehaltung ohne festen Stall.
Zwei bis vier Monate weiden die Tiere auf
einer mit Elektrozaun eingezäunten Fläche,
erklärt der 70-Jährige. Sobald diese abge-
fressen sei, werden Zaun und Tiere auf eine
neue Fläche umgezogen – und auch der An-
hänger, der ihnen als Unterstand dient. Laut
dem 70-Jährigen sind diese für Ziegen not-
wendig: „Das ist vorgeschrieben, Ziegen
brauchen einen festen Unterstand.“

Dieser Auffassung widerspricht ein Mit-
arbeiter der unteren Naturschutzbehörde,
der als Zeuge geladen ist: „Derartige Forde-
rungen nach einem Anhänger bestehen

nicht.“ Ziegen könnten auch unter Bäumen
unterstehen. Ein Sonnensegel wäre ebenfalls
als Wetterschutz möglich. Das Abtragen der
Grasnarbe für den Weg – vom Zeugen auf
zwei bis drei Meter Breite und rund 25
Meter Länge geschätzt – habe das über
Jahre aufgebaute natürliche Gefüge der
Bodenstruktur gestört. Außerdem sei eine
Beweidung dort nicht vorgesehen.

Ausgangspunkt für das behördliche Ein-
greifen sei eine E-Mail an die untere Natur-
schutzbehörde gewesen, berichtet der Zeu-
ge. Erst einen Monat nach einer Begehung
habe sie die Anfrage zur Genehmigung einer
Zu- und einer Abfahrtsrampe erreicht.

Er hätte vor dem Eingriff in die Land-
schaft mit der Behörde sprechen müssen, er-
klärt Richter Härtel dem 70-Jährigen. Sei-
nem Vorschlag, das Verfahren wegen des
Hängers, das mit 200 Euro zu Buche ge-
schlagen hätte, einzustellen, nicht jedoch
das wegen Veränderung der Landschaft,
stimmte sowohl die Staatsanwältin als auch
der 70-Jährige zu. Er muss somit 300 Euro
berappen. Außerdem fordert die Behörde
eine Nachsaat im abgetragenen Bereich.

Ein Mönchberger regte sich tierisch über seinen Gerichtstermin auf und brachte einfach seine Zie-
genmit Foto: Käthe Ruess

„Das sind richtige Müllberge, die
da bei einer Familie anfallen.“

Jens Bauer
Wirt im Steinenbronner Löwen

Mit Mehrweg-Boxen gegen Müllberge
Zwei Wirte aus Steinenbronn gehen gegen den Verpackungswahnsinn vor: Im Löwen gibt es nur noch Gerichte-to-go in
Mehrweg-Behältern, die zwar auch aus Plastik sind, aber dafür bis zu 200-mal wiederverwendet werden können.

Von Chiara Sterk

STEINENBRONN. Im Jahr 2018 haben die Deut-
schen 18,9 Millionen Tonnen
Verpackungsmüll produziert. Tendenz stei-
gend. Meist handelt es sich um Müll aus
Plastik, der in hunderten von Jahren noch
nicht verrottet ist. Im Zersetzungsprozess
entstehen Kleinteile, das so genannte Mikro-
plastik. Landet es einmal in der Nahrungs-
mittelkette, ist es nicht wieder loszubekom-
men und reichert sich in den Organismen
und Organen an.

Anfang Juli tritt eine EU-Richtlinie in
Kraft, die Einwegplastik wie Verpackungen
und Geschirr verbietet. Dann muss unter
anderem die Gastronomie auf Mehrweg um-
stellen. Wie das geht, zeigen die Wirte vom
Steinenbronner Löwen. Jens Bauer und

Marcel Hild verwenden seit Januar Mehr-
wegboxen aus Hartplastik für bestellte Ge-
richte im Steinenbronner Löwen. Die beiden
führen das Wirtshaus gemeinsam mit Tina
Bauer, der Frau von Jens Bauer. „Wir zahlen
für jede benutzte Box eine Nutzungs-
gebühr“, erklärt Jens Bauer. Die Kunden
zahlen ein Pfand in Höhe von zehn Euro –
das sie wiederbekommen, wenn sie die
Boxen zurückgeben. „Das können die Kun-
den nicht nur im Löwen, sondern überall,
wo Boxen von Recircle verwendet werden“,
fügte er hinzu. Wer
das ist, kann auf der
Homepage der Fir-
ma eingesehen wer-
den – im Kreis Böb-
lingen ist das neben
dem Löwen in Stei-
nenbronn auch das
King of Greens in Leonberg. Außerdem
macht eine Wirtschaft im Nachbarort Mus-
berg (Landkreis Esslingen) mit.

Die Plastikboxen gibt es im Löwen in vier
verschiedenen Größen – je nachdem, ob
Suppe, Salat oder Schnitzel mit Soße rein-
kommt. Die Boxen von der Firma Recircle
mit Sitz in Stuttgart können, so verspricht
die Firma, bis zu 200-mal verwendet wer-
den. Anschließend können die Behältnisse
zurückgegeben und vom Hersteller einem
direkten Recyclingverfahren unterzogen
werden. In der Klimabilanz sollen die Mehr-
wegboxen deutlich besser abschneiden als
Einwegplastik. Doch ganz umweltfreundlich
sind auch sie nicht. „Auch wenn die Kunden
uns die Boxen gespült wiederbringen, müs-
sen wir sie noch einmal spülen, der Hygiene
wegen“, sagt Jens Bauer. Und die Boxen eig-
nen sich auch nicht für alles – fürs Catering
etwa oder zum Eingefrieren seien sie un-
praktisch.

Die Idee, die Boxen zu verwenden, hatten
die beiden im Januar. „Zwischen der Idee
und der Umsetzung lagen gerade mal zehn
Tage“, erinnert sich Bauer. Die beiden störte

der viele Plastikmüll, der sich bei Gerichten
zum Mitnehmen auftürmt. „Das sind rich-
tige Müllberge, die da bei einer Familie an-
fallen“, beschreibt Bauer. Und die Wirte
merkten es auch im Löwen. Da sie erst im
Dezember öffneten und durch den Lock-
down nur wenige Tage geöffnet haben
konnten, setzten sie auf Gerichte zum Mit-
nehmen. „Angefangen haben wir mit den
Adventsboxen“, sagt Bauer, „in denen war
jeweils ein vorgekochtes 3-Gänge-Menü
drin.“ Wein gab’s außerdem dazu und Videos

mit Informationen
zu den jeweiligen
Weingütern. Zu
Weihnachten und
Silvester setzten die
Wirte die Aktionen
mit den Boxen fort.
„Da fiel uns auf, wie

viel Müll das insgesamt erzeugt“, erzählt
Bauer. „Als dann klar war, dass wir im
Januar nicht öffnen können, haben wir
überlegt welche Mehrwegboxen für uns in-
frage kommen“, fügt er hinzu.

Seit letztem Sommer erst führen die drei
den Löwen, im August meldeten sie ihre
Firma an. Das Haus, in dem die Löwen-
stube, ein Veranstaltungssaal und die Gäste-
zimmer untergebracht sind, gehörte zuvor
Tina Bauer und ihrem Vater. „Anfangs woll-
ten wir nur den Veranstaltungssaal betrei-
ben, die Stube hatten wir vermietet“, schil-
dert Jens Bauer. Doch der letzte Pächter, der
erst wenige Wochen vor Beginn der Corona-
Pandemie eröffnete, erwischte eine denkbar
schlechte Zeit. „Der Pächter hat die Pande-
mie leider finanziell nicht überlebt.“ Also
habe man ihn früher aus der Pacht entlas-
sen. „Einen neuen haben wir für die Stube
allein während der Pandemie nicht gefun-
den.“ Und so beschlossen die Bauers kurzer-
hand, sich mit Marcel Hild zusammen der
Stube anzunehmen.

Das Feedback der Gäste sei rundum posi-
tiv, freut sich das Tandem Hild/Bauer über

die Resonanz. „Anfangs hatten wir tatsäch-
lich etwas Bammel, da das Pfand die Spei-
sen schon deutlich teurer macht“, gaben die
beiden zu. „Aber sowohl Jung als auch Alt
haben es gut aufgenommen und sind sehr
interessiert“, ergänzt Marcel Hild. „Und den
vielen Müll, den man entsorgt, zahlt man ja
auch.“

Dass sie damit Vorreiter der EU-Richt-
linie sind, hat auch praktische Gründe: Ge-
rade jetzt sei Zeit für solche Ideen, argu-
mentieren die beiden. Wenn es im Sommer
wieder losgehe, habe man die Zeit nicht
mehr. Damit es die Kunden einfacher haben,
brauche es die Zusammenarbeit der Wirte
im Kreis. „Es macht in jedem Fall Sinn, ein
einheitliches Mehrwegsystem im Landkreis
zu verwenden.“

“Wir Bergbauern
leben mit Leidenschaft im Rhythmus
der Natur”.

Entdecke Deine
Bergader mit Bergbauern Käse.


