
Ins Tun kommen

Am frühen Morgen zwischen fünf und sechs Uhr läuft Clemens

Fleischmann immer die gleiche Strecke. Er joggt zehn Kilometer für

seinen Sohn und für seine Leistungsfähigkeit. Was ihn dabei „fertig

macht“: der viele Plastikmüll, der überall herumliegt. Eines Tages

beschließt er, sich nicht mehr darüber aufzuregen, dass so viel

weggeworfen wird, um am nächsten Tag noch einmal daran zu ver-

zweifeln, dass der Müll noch immer dort liegt. Er sammelt ihn jetzt

auf. Nicht nur auf seiner Joggingstrecke, sondern überall, wo er hin-

kommt, auch im Urlaub. Aber jeden Tag liegt neues Plastik auf seinem

Weg. Es zerfällt und kommt in den Boden, ins Wasser, in die Luft. Wir

essen und trinken es. Es schadet der Umwelt und unserer Gesundheit.
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1892 kaufte die Familie

 Fleisch mann die Ottilien-Quelle.

Schon damals wurde die Glas -

flasche verwendet. 1995 wurde

durch eine zusätzliche Bohrung

die Wasserkapazität auf 561.600

Liter pro Tag er weitert. Es werden

alkoholfreie Erfrisch ungsgetränke

wie Mineralwasser, Fruchtsaftge-

tränke, Limonaden und Schorlen

hergestellt.

Der regionale Wirtschaftskreislauf

als zentraler Baustein für eine

ressourcenschonende und klima-

neutrale Produktion

Was ihn positiv stimmt: Es gibt immer mehr Initiativen, die sich

gegen die Plastikflut engagieren, wie zum Beispiel das Bodensee

clean up. Für diese jährliche Veranstaltung zur Reinhaltung des

 Bodensees sammelten 2019 über achthundert Teilnehmer*innen

aus drei verschiedenen Ländern 10.415 Liter Müll von den Ufern

des Bodensees. Sie bekamen Gratisgetränke von der Randegger

 Ottilien-Quelle. Deren Mitinhaber und kaufmännischer Geschäfts-

führer in vierter Generation ist: Clemens Fleischmann.

Auch in seinem Unternehmen achtet er auf einen sparsamen Umgang

mit Plastik, oder er vermeidet es ganz. Für seinen Nachhaltigkeits-

einsatz bekam Randegger Ottilien-Quelle 2006 den  Aesculap-

Umweltpreis für Umwelt und Klimaschutz – da war gerade eine

Pelletsanlage installiert worden, die warmes Wasser für die Fla-

schenwaschmaschine  produziert. Später wurde sie durch eine

Photovoltaikanlage ergänzt. Für dieses Engagement gab es noch

weitere Preise:  2006 den Agenda Preis der Stadt Singen, 2017 den

Ethikpreis der Ethik Society, nicht nur für den Schutz der Umwelt,

sondern auch für soziales und kulturelles Engagement im Bereich

Jugend und Musik.

Die Freiheit, nicht wachsen zu müssen

Doch das Unternehmen Randegger Ottilien-Quelle tut noch mehr:

Es hat den Mut zu wirklich ungewöhnlichen Entscheidungen. Es

setzt ganz bewusst nicht auf Wachstum. Obwohl Anfragen aus

ganz Deutschland vorliegen, werden ausschließlich Kund*innen im

Umkreis von fünfzig bis sechzig Kilometern beliefert. Das stärkt

nicht nur die regionalen Wirtschaftskreisläufe, es werden dadurch

auch wertvolle Ressourcen und CO2 eingespart. Vor allem wegen

des Gewichts wird ja die Ökobilanz von Glasflaschen bei längeren

Transportstrecken immer schlechter – und auch die Kundenbe-

treuer*innen müssen auf diese Weise nur kleine Strecken zurück-

legen. Selbst Anfragen aus Stuttgart wurden konsequent ab ge wie -

sen. Randegger produziert zu hundert Prozent klimaneutral, und

dabei soll es auch bleiben.

Umkreis 50–60 km
spülen

befüllen

verteilen

sammeln

benutzen
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