
recycelbar ist. Das Ganze für ca.

20 Minuten. Um der Lage Herr zu

werden fordern mehrere Parteien

eine sogenannte Pappbechersteu-

er. Abgabe bei Abnahme, 10 bis

15 Cent pro Becher. Sicherlich ei-

ne Maßnahme. Doch geht das

nicht auch anders? Ich denke: Ja!

Das bedeutet aber ein Umdenken

und ein Zurück zu Mehrwegver-

packungen. So spart man an meh-

reren Unis bares Geld (10 Cent pro

Tasse), wenn man Mehrweg nimmt

oder mitbringt. Auch bei vielen an-

deren Kaffeeanbietern sollen Ra-

batte bis zu 50 Cent möglich sein.

Der Kauf eines Mehrwegbechers

kann sich also auch noch lohnen.

Sei in Becherheld

Das Gerücht, dass Mehrwegbe-

cher aus hygienischen Gründen

nicht befüllt werden, kann ich

durch einen Selbstversuch nur wi-

derlegen. Bisher wurde mein

Mehrwegbecher überall ohne

Wenn und Aber befüllt. Geld habe

ich bisher allerdings noch nicht

gespart, dafür jedoch jede Menge

Ressourcen und Müll, und das

freut Mensch und Umwelt. Probie-

ren Sie es aus! Werden auch Sie

ein Becherheld! Becherheld ist ei-

ne Initiative der deutschen Um-

welthilfe. Mehr Infos unter http://

www.duh.de/becherheld.html.

Neu im Weltladen

Damit auch Sie Ihren eigenen

Mehrwegbecher erstehen können,

gibt es bei uns im Weltladen in der

Widumstraße 14 (Hamm) ab sofort

den Ecoffee Cup. Der Ecoffee Cup

ist aus Bambus. Dadurch ist er ul-

traleicht und trotzdem stabil.

Durch die Silikonmanschette liegt

er angenehm in der Hand. Der Si-

likondeckel lässt sich fest aufset-

zen, sodass der Becher in der

Senkrechten dicht ist. Das Silikon

ist aus gebundener Kieselerde und

lässt sich daher recyceln. Laut

Hersteller ist der Becher spül-

maschinengeeignet und kompo-

stierbar. Die Lebensdauer des Be-

chers beträgt mindestens drei

Jahre. 

Ökologische Vorteile des
Ecoffee Cup

Bambus wächst sehr schnell und

ist dadurch nachhaltig. Für die

Herstellung eines Ecoffee Cup

wird auf einen geringen Energie-

verbrauch und niedrige CO2-Emis-

sionen geachtet. Der Becher ist

nicht Fairtrade-zertifiziert, es wird

jedoch auf die Einhaltung der all-

gemein gültigen Arbeitsbedingun-

gen geachtet. Der Becher ist in

zwei Größen und vielen verschie-

den Designs erhältlich, da sollte

für jeden etwas dabei sein!

Gesucht – gefunden: Becherheld!
Britta Seifert

Heutzutage muss es vor allem

eins: Schnell gehen! So trinkt man

seinen Kaffee auch „TO GO“. Un-

terwegs. Mitgenommen in einem

Pappbecher. Ist der Inhalt leer,

wird der Becher entsorgt. So steht

der Pappbecher genauso wie die

Plastiktüte als Synonym für unsere

Wegwerfgesellschaft.

Rund 320.000 Pappbecher wan-

dern stündlich über den Ladentre-

sen. Daraus entsteht vor allen Din-

gen eins: Bergeweise Müll! Ca.

40.000 Tonnen im Jahr. In vielen

großen Städten kommt deswegen

sogar mehrmals täglich die Müll-

abfuhr. Und dies bedeutet mehr

Kosten für die Stadt und den Bür-

ger. Doch nicht nur das. Die Her-

stellung der Becher benötigt Res-

sourcen. Um allein den jährlichen

Pappbecherverbrauch in Deutsch-

land zu decken müssen 43.000

Bäume gefällt werden. 320 Millio-

nen Kilowattstunden Energie wer-

den benötigt, soviel wie ca.

100.000 Menschen jährlich zum

Leben brauchen, um die Pappe

herzustellen. Dazu kommen noch

1,5 Milliarden Liter Wasser, umge-

rechnet 0,5 Liter pro Becher, oft

mehr als der spätere Inhalt. Gar-

niert wird das Ganze dann mit

22.000 Tonnen Rohöl für die Be-

schichtung, wodurch der Pappbe-

cher weder kompostierbar noch

Müllberge müssen nicht sein! Langlebige Coffee-to-go-Becher in vielfältigem Design gibt es nun auch im

Weltladen.
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