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DasGewerbewill politischbleiben
DerWittenbacher Gewerbeverein gibt auch
künftig politische Stellungnahmen ab. 31

Gastronomen stellen aufMehrwegum
Zmittag Ein Start-up vertreibt in der ganzen Schweiz Take-away-Geschirr zumZurückbringen.

Das Konzept stösst in zahlreichen Städten auf Anklang, nicht aber in St.Gallen. Das soll sich ändern.

Marlen Hämmerli
marlen.haemmerli@tagblatt.ch

Seit kurzem stehen auf derWär-
metheke im Restaurant Cucina
auberginefarbene Mehrwegbe-
hälter. Das Restaurant im Ein-
kaufszentrum Lerchenfeld ist
Teil einesNetzwerks vonGastro-
betrieben, die alle dasselbe
Mehrwegsystemnutzen.

Dieseswurdevonder Jungfir-
ma Recircle aufgebaut, die die
Mehrwegbehälter vertreibt.
Dank des Netzwerks können
Kundendie schmutzigenoderab-
gewaschenen Behälter in allen
teilnehmenden Gastrobetrieben
zurückbringen oder wiederauf-
füllen lassen (siehe Zweittext).

VierGastrobetriebebieten
bisherdasGeschirr an

Das Mehrweggeschirr von «Re-
circle» ist in vielen Schweizer
Städten – darunter Zürich oder
Bern –weit verbreitet.Nicht aber
in St.Gallen. Neben der «Cuci-
na» bieten nur das «Tibits», die
Mensa der Kantonsschule am
Burggraben und das Restaurant
Roter Platz die Behälter an. Im
Restaurant am Raiffeisenplatz
wurdees laut JenniferRohr,Chef
de Service, erst kürzlich einge-
führt.DieGästehätten sehrposi-
tiv reagiert. «VielenutzendieBe-
hälter und nehmen sie teils auch
mit nachHause.»Manhabe sich
zurUmstellungentschlossen,um
dieUmwelt zu schonen.Aus die-
semGrund habe auch die Kanti-
MensavergangenenOktober auf
Mehrwegbehälter umgestellt,

teilt die Medienverantwortliche
der SVGroupmit.

Wie die Schüler und Lehrer
der Kanti haben auch die Gäste
von Martin Vetsch, Inhaber der
«Cucina», positiv auf die Behäl-
ter reagiert. «Natürlich hat es
Gäste, die weiterhin Einwegge-
schirr nutzen. Aber insgesamt
kommen die Behälter gut an.»
Es sei eine Win-win-Situation:
«Man spart Geld, tut etwas für
dieUmwelt unddieGästefinden
es angenehmer zumEssen.»

AngstderGastronomen
schwindetnur langsam

Warum aber sind die Behälter in
St.Gallen nicht verbreiteter? «In
einer Stadt Fuss zu fassen, ist
schwierig», sagt «Recircle»-Ge-
schäftsleiterin JeannetteMorath.
EsbrauchemehrereBetriebe, die
dasMehrwegsystemverwenden,
dann verbreite es sich schneller.
Um «Recircle» bekannt zu ma-
chen, besuchenMitarbeiter Res-
taurants, ImbisseundBäckereien
und erklären das System. «Das-
selbewerdenwirdieses Jahrwie-
der tun.» So schwinde langsam
die Angst der Gastronomen vor
derUmstellung.«Manchehaben
Respekt vor demAbwasch, doch
in der Realität behalten vier von
fünf Kunden ihren Behälter.»

Häufighöre sievonGastrono-
men als Absagegrund: «Ich ma-
cheerstmit,wennalleGastrobe-
triebemitmachen», sagtMorath.
«Manchemeinenauch,dieGäste
wollen das nicht oder bei ihnen
würde es nicht funktionieren.»
So hat die «Schiffchuchi» in der

Marktgasseprobiert, dieBehälter
einzuführen.DerVersuch ist aber
lautGeschäftsführerinRegiWei-
gelt aus zwei Gründen geschei-
tert. Erstens seien die jetzigen
Einwegverpackungen auf die
Portionenabgestimmt.Zweitens
sei das «Recircle»-Netzwerk
noch zu unbekannt. «Während
desMittagsserviceshabenwir lei-
der keineZeit,Aufklärungsarbeit
zu leisten.» Das Einweggeschirr
der«Schiffchuchi» sei zudemaus
Karton und damit nachhaltig.

Anders ist die Situation inder
Pizzeria Schwanen.«Wir verkau-
fen nur ganz wenige Take-away-
Essen. Etwa zehn pro Monat»,
sagt Durako Blerim, der die Piz-
zeria führt. Pizzakartons seien
ausserdem recycelbar und die
Aluminium-Behälter für Pasta
wiederverwendbar. In derMetz-
gerei Gemperli an der Ecke
Webergasse/Schmiedgasse ist
die Hygiene das Problem: «Wir
habenkeinenIndustrie-Geschirr-
spüler und könnten dasGeschirr
nichtgutgenugabwaschen», sagt
Filialleiter Bruno Böhi. «Die In-
vestition wäre zu hoch für die
Mengen, die wir rausgeben und
der Platz fehlt auch.»

Damit das «Recircle»-Sys-
temfunktioniert, braucht esnicht
nur teilnehmende Betriebe, wie
«Cucinca»-Geschäftsführer
Martin Vetsch anmerkt. «Ein
Schwachpunkt ist die Disziplin
der Leute. Es gibt Spezialisten,
die vergessen das Geschirr vier
von fünf Mal, und kein Neues
nehmen, weil sie eines Zuhause
haben.»

Kirche wie im Kino Die Laurenzenkirche besitzt vielleicht schon bald eine Orgel, welche
dieKirchengänger nichtmehr nur frontal, sondern von allen Seiten beschallt. Eine 3D-Orgel
also, dieKino-Feeling verspricht. Undwerweiss: Vielleicht zieht die 2,4-Millionen-Franken-
Investition auch junge Zuhörer in die Kirchbank-Reihen der St.Laurenzen. Illustration:CorinneBromundt

St.GallerBär

In der «Cucina» können Gäste Take-away-Geschirr zum Zurückbringen benutzen. Bild: Benjamin Manser

Kaffeebecher imTest
Abfall Der Zmittag ist gegessen;
dasEinweggeschirr landet imAb-
fall. Genau das will das Start-up
Recircle verhindern. Die Jung-
firma vertreibt ein wiederver-
wendbares Take-away-Geschirr.
Gegen einDepot von zehn Fran-
ken können Gäste ihr Essen in
einemauberginefarbenenBehäl-

ter mitnehmen. Ist er leer, wa-
schen die Kunden das Geschirr,
umeswiederzuverwenden, oder
bringen es einem der am Netz-
werkbeteiligtenGastrobetrieben
zurück.Dieserwäscht esdannab
und nutzt es weiter.

Ziel von«Recircle» ist es, den
Abfall ausTake-away-Geschirr zu

reduzieren,Kostenzu sparenund
die Umwelt zu schonen. Derzeit
testet dieFirmawiederverwend-
bare Kaffeebecher. In St.Gallen
sindsie imRestaurantRoterPlatz
erhältlich. Laut Recircle-Ge-
schäftsleiterin Jeannette Morath
kommen die Becher gut bis sehr
gut an. (mha)

Buchvorstellung
imTurmzimmer

Matinée Die Stadtbibliothek
St.Gallen lädt übermorgenMon-
tag, 8.April, um10Uhr zurMati-
née vonRichard Lehner ein.Der
Autor stellt in der Bibliothek
Hauptpost sein neues Buch «Jo-
sefina –HaareausStahl»vor.Die
Veranstaltungfindetnichtwieur-
sprünglichangekündigt imRaum
für Literatur, sondern im Turm-
zimmerderBibliothekHauptpost
statt. LärmintensiveBauarbeiten
an der St.Leonhardstrasse sind
derGrund fürdenStandortwech-
sel.DerEintritt zurVeranstaltung
ist gratis. (pd/dar)

Lichtphänomene
in der Stadt

Diskussion Übermorgen Mon-
tag, 19.30 Uhr, findet im Archi-
tektur Forum Ostschweiz eine
Podiumsdiskussion mit dem
KunsthistorikerEdgarHeiligund
der Architekturhistorikerin Ber-
nadette Fülscher zu Lichtphäno-
menen im städtischen Raum
statt. Sie wird im Rahmen von
«Stadtprojektionen III»durchge-
führt. «Stadtprojektionen III»
zeigt in den Quartieren Lachen
undSt.Otmar vom18. bis 21.Ap-
ril, jeweils ab 20Uhr,Werke von
Künstlern,diemitFilmundFoto-
grafie arbeiten. (pd/woo)

Metal-Band tauft
ihr zweites Album
CD-Taufe Heute Samstag findet
inderGrabenhalledieCD-Taufe
der Metal Band Angry Again
statt. Die Band war schonmehr-
mals in der Grabenhalle zu Gast
und existiert seit bald zehn Jah-
ren, wie es in einer Mitteilung
heisst. Dieses Jahr veröffentli-
chenAngryAgain ihr zweites Al-
bum «Ravage». Türöffnung ist
um 18.30Uhr, das Konzert be-
ginnt um 19Uhr. (pd/dar)

Cineclub zeigt
Komödie

Kino Der Cineclub St.Gallen
zeigt übermorgen Montag, um
18 Uhr und 20.15Uhr in derGra-
benhalle den Film «L’emmer-
deur»vonEdouardMolinaro.Die
französische Komödie aus dem
Jahr 1973handelt voneinemAuf-
tragsmörder und einem lebens-
müdenHemdenvertreter, die vo-
rübergehend inzweinebeneinan-
derliegenden Hotelzimmer
übernachten. (pd/dar)


