
Stefan Kappler (v. l., Betriebsleiter der Graf-Metternich-Quellen) und Geschäftsführer Andreas Schöttker zeigen auf dem Hof der Graf-Metternich-Quel-
len die sogenannte Perlenflasche. Die 230 Tropfen sollen das Prickeln der Kohlensäure symbolisieren. FOTOS: MAREIKE GRÖNEWEG

Die Graf-Metternich-Quellen haben in ihrer Unternehmensphilosophie immer auf Glas
gesetzt und sich gegen PET entschieden. Jetzt plädieren sie für das umweltschonende Prinzip der Poolflaschen

Von Mareike Gröneweg

¥ Vinsebeck. Die sommerli-
chen Temperaturen ziehen die
Menschen nicht nur an den
Badesee, sondern auch in den
Getränkemarkt. „Im Sommer
hat die Mineralbrunnenbran-
che ihre Absatzspitze“, berich-
tet Tobias Bielenstein, Ge-
schäftsstellenleiter im Arbeits-
kreis Mehrweg in Bonn. Das
Unternehmen hatte sich An-
fang der 2000er gegen den Ein-
stieg in das PET-Flaschen-Ge-
schäft und damit für die tra-
ditionelle Glasflasche entschie-
den. Eine fundamentale Ent-
scheidung, die sich heute im
Zeitgeist widerspiegelt.

„Der Glasanteil bei Mine-
ralwasser wächst. Das liegt am
Umweltschutz und an einem
sich verändernden Wertig-
keitsempfindenbeiLebensmit-
teln“, meint Bielenstein. Beim
bundesweit diskutierten The-
ma Plastikmüll sei Mehrweg
die Lösung schlechthin.
Zudem hält das Unterneh-

men eine Glasflasche für die
deutlich bessere Verpackung:
„Es schützt das Produkt Was-
ser ambesten.Es schmecktbes-
ser als aus Plastikflaschen und
die Kohlensäureverluste sind
nicht so stark“, berichtet Ge-
schäftsführer Andreas Schött-
ker. Zudem, so Schöttker, kön-
nen Glasflaschen bei höheren
Temperaturen als PET-Fla-
schen gereinigt werden, wo-
durch es weniger Spülmittel
braucht.
„AmAnfang wurdenwir für

unsere Entscheidung, bei Glas-
flaschen zu bleiben, belä-
chelt“, erinnert sich Schött-
ker. Heute liegen sie im Trend:
„Der Glasanteil in der Mine-
ralwasserbranche liegtnochbei
20 Prozent, wächst aber kon-
tinuierlich“, so Bielenstein.
Doch es geht noch ökologi-

scher. Die Graf-Metternich-
Quellen sind Verfechter der
Poolflaschen. Der Begriff be-
schreibt, dass mehrere Unter-
nehmen unter der Organisa-
tion der Genossenschaft Deut-
scher Brunnen (GDB) die glei-
chen Flaschen zur Abfüllung
benutzen. Poolflaschen stehen

damit im Kontrast zu Indivi-
dualflaschen, die von Unter-
nehmen entworfen werden,
um sich von anderen Marken
abzuheben. Das führt jedoch
zugroßemSortieraufwandund
dazu, dass Individualflaschen

nur von den dazu gehörenden
Unternehmen wieder befüllt
werden können.
Eine Poolflasche, die jeder

Verbraucher kennt, ist die Per-
lenflasche. Sie zeichnet sich
durch ihre schlanke Taille und

die 230 Perlen aus, die das Pri-
ckeln der Kohlensäure sym-
bolisierensollen.2019 feiertdie
Perlenflasche ihren 50. Ge-
burtstag. Dagegen, so Schött-
ker, werden Wässer, die wenig
Kohlensäure beinhalten oder

still sind, in die grünen Pool-
flaschen gefüllt. Insgesamt
werden bei dem Unterneh-
men in Vinsebeck drei Pool-
flaschenbefüllt –die grüneund
weiße Flasche für 0,7 Liter so-
wie eine weiße Halbliterfla-
sche.

Aber auch die Graf-Metter-
nich-Quellenhabensichfürdie
Befüllung von zwei Individual-
flaschenentschieden. „Die sind
speziell für die Gastronomie“,
sagt Schöttker. Die sogenann-
tenGourmetflaschen sollen für
den Kunden ein besonderes
Ambiente schaffen und sich
von den Poolflaschen im
Supermarktregal abheben.
Abgesehen von den Gastro-

nomiekundenplädiertdasmit-
telständischeUnternehmen je-
doch für die Poolflaschen. „Je
mehr Unternehmen sich die-
sem System anschließen, des-
to wirtschaftlicher wird es.“
Und es soll auch gut für die
Umwelt sein: Das Aussortie-
ren der Individualflaschen
sorgt nicht nur für einen ho-
hen Zeitaufwand, sondern
auch für längere Transport-
wege zur nächsten Abfüllsta-
tion. Und da es gleichzeitig
auch Kapital und Aufwand
spart, ist Bielenstein sich si-
cher: „Das Poolsystem ist das
Rückgrat von regionalenBrun-
nen.“
Eine Glasflasche wird in

ihrem Leben laut Schöttker
rund50-malbefüllt.DadieFla-
schen rund fünfmal jährlich
befüllt werden, bedeutet das:
Eine Glasflasche ist meist über
zehn Jahre im Umlauf. Übri-
gens: An dem rauen Abrei-
bungsring, der um den Fla-
schenbauch einer Poolflasche
verläuft, erkennt der Verbrau-
cher das Alter: „Neue Glasfla-
schenhabendenRinggarnicht,
ältere Modelle haben einen
stark ausgeprägten, rauen
Ring“, berichtet Bielenstein.
Auch im Sommer habe das

Poolsystem einen Vorteil:
Während Brunnen mit Indi-
vidualflaschen in Engpässe ge-
raten, können Poolflaschen
einfach bei der GDB nachbe-
stellt werden und landen zü-
gig beim Unternehmen.

All diese Kästen beinhalten Flaschen, die in Vinsebeck nicht wieder befüllt werden können. Ent-
weder, weil sie aus Plastik sind oder weil es sich um Individualflaschen handelt.

Diese Flaschen mit Dichtungsring und Hebel wurden vor der Perlenflasche verwendet. Die Per-
lenflasche feiert im nächsten Jahr 50-jähriges Jubiläum.

Zum regionalen Brunnen in Vinsebeck
´ Die Graf-Metternich-
Quellen konzentrieren sich
auf regionale Vermarktung.
´ Es gibt 38 Mitarbeiter,
davon sind zwei Auszubil-
dende.
´ Die Firma füllte rund
41,4 Millionen Flaschen im
Jahr 2017.

´ Das Unternehmen setzt
sich für ein Lebensbaum-
projekt ein, bei dem es für
jeden Jahrgang neugebore-
ner Steinheimer zwei Bäu-
me mit Namenstafeln gibt.
´ Die Lebensbäume für
2017 stehen in Steinheim
und Vinsebeck.

´ Die Graf Metternich-
Quellen waren Sponsor-
partner der Landesgarten-
schau 2017 in Bad Lipp-
springe.
´ 85 Prozent aller Produkte
der Graf-Metternich-Quel-
len sind in Pool-Mehrweg-
flaschen gefüllt. (krk)

TERMINE

¥ Steinheim (nw). Ein Fahr-
zeug eines Bestattungsunter-
nehmens ist zwischen Mitt-
wochabend und Donnerstag-
mittag beschädigt worden. Das
Fahrzeug stand in der Tin-
nengasse in Steinheim. Der ge-

parkte braune Mercedes Vito
wurde hinten links beschä-
digt, berichtete die Polizei. Der
Verursacher ergriff die Flucht.
Hinweise nimmt die Polizei in
Höxter unter Tel. (05271)
9620, entgegen.

Freibad, Sa und So 10.00 bis
19.30, Schützenplatzallee 1.
Kunstprojekt Sandebecker
Vulkan, Sa 19.30 öffentliche
Abschlusspräsentation, Vin-
cenz-Haus, Sandebeck.

Schützenfest in Himmighau-
sen, Sa 18.30 Antreten der
Schützen,AbholendesKönigs-
paares, Kranzniederlegung am
Ehrenmal, Festansprache,
Großer Zapfenstreich, 20.30
Tanz in der Scheune mit
„Moonlights“; So 13.30 An-
treten der Schützen, Festum-
zug, 15.00 Vorbeimarsch und
„Post im Walde“ auf dem
Kirchplatz, 15.30 Kaffee und
Kuchen, 16.00 Königstänze,
19.00 Tanz mit „Moonlights“.
Bad am Holsterberg, Frei-
bad, Sa 10.00 bis 19.00, So 8.30
bis 19.00.

Wege durch die Ortschaften
– Dorf-Olympiade zwischen
den einzelnen Gemeinden der
Stadt Nieheim, Erwin Gro-
sche, Kabarettist und Come-
dian, wird die Wettkämpfe auf
dem Gutshof Von der Borch
kommentieren, Sa 14.00 bis
23.00, Siegerehrung ca. 17.30,
Gut Holzhausen.

Kräuterwanderung, Kultur-
landführung, Sa 14.00, Tref-
fen am Parkplatz „Am Anger“,
Altenbergen.

Freizeithallenbad, Sa 14.00 bis
18.00, So 8.00 bis 14.00, Schul-
straße 5, Vörden.

Bücherei und Unsere-Welt-
Laden, So 10.00 nach dem
Hochamt, Pfarrsaal, Abtei 6.

Gästeführung durch die Ab-
tei, So 10.00, Treffen vor dem
Chorgitter, Abteikirche.

Spannender Wettkampf mit
programmierten Lego-Robotern

¥ Steinheim (nw). Dass die
Mitglieder der Roboter-AG
vonGymnasiumund der Real-
schule Steinheim erfolgsge-
wohnt sind, zeigt ein mehr als
voller Trophäenschrank. Jetzt
muss der betreuende Real-
schullehrer Frank Klose Platz
schaffen, denn beim Roberta-
Cup 2018, der in der Aula des
Kreisberufskollegs Brakel aus-
getragen wurde, konnten sich
die Schüler in einem span-
nenden Wettkampf gegen die
Teams der Sekundarschule
Warburg, der Eggeschule Pe-
ckelsheim, des Gymnasiums
Marianum Warburg und der
Peter-Hille-Schule Nieheim
durchsetzen.
Die Aufgaben, vor die der

Verein Natur und Technik aus
Höxter die Teams stellte, be-
standen hauptsächlich in der
Programmierung von Lego-
Robotern, die Aufgaben auf
einem vorgegebenen Spielfeld
ausführen mussten. Beson-
ders starke Nerven waren ge-
fordert, wenn zwischen den
Aufgaben ein Umbau des Ro-
boters in Sekundenschnelle ab-
solviert werden musste.

DerVereinNaturundTech-
nik setzt sich für eine Stär-
kung der sogenannten MINT-
Berufe ein und versucht, Schü-
lerinnen und Schüler schon
frühzeitig für diesenBereich zu
begeistern.
Mit dieser Idee werden an

der Realschule Steinheim
schon lange offene Türen ein-
gerannt, existiert die Roboter
AG doch schon einige Jahre.
Neu hinzu kommt ab dem
Schuljahr 2018/19 der Schwer-
punkt MINT, den Fünftkläss-
ler bei der Anmeldung wählen
konnten. Dahinter verbergen
sich zwei Stunden fächerüber-
greifender Unterricht in Ma-
thematik, Informatik, Natur-
wissenschaften und Technik.
Neben den theoretischen
Grundlagen stehen hier vor al-
lem das entdeckende Lernen,
Versuche und praktisches
Arbeiten im Vordergrund.
Weitere Informationen zur

Roboter AG und dem zusätz-
lichen Unterrichtsangebot in
den Mint-Fächern finden In-
teressierte auf der Internetsei-
te
www.realschule.steinheim.net

Die Schüler mit den programmierten Robotern. Auf dem
Bild: Cedric Lehmann (hinten, v. l.), David Husemann, Mikolaj Bi-
alczak, Lukas Günter und Jason Grilbotser sowie Pia Krawinkel (vor-
ne, v. l.) und Mia Lüke. FOTO: SCHULE
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