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GBG verteilt Mehrwegbecher auf ihren Baustellen 

 

Mannheim, 22. Juni 2022. Das Thema Nachhaltigkeit spielt auch für 

die GBG eine zentrale Rolle. Doch nicht immer sind es nur die ganz 

großen Schritte, die zählen. Auch die kleineren fallen ins Gewicht. 

Deshalb sind ab sofort keine Einwegbecher mehr auf den GBG-

Baustellen erlaubt. Gestern wurden bereits die ersten Mehrweg-Be-

cher bei einer symbolischen Übergabe auf einer Baustelle in der 

Rastenburger Straße verteilt.  

 

Weitere Mehrwegbecher werden zum Beginn der Aktion von den jewei-

ligen Bauleiter*innen auf den GBG-Baustellen verteilt und sollen zukünf-

tig helfen, den Einwegmüll zu vermeiden. Genutzt werden hierfür die 

Becher der Klimaschutzagentur und ihrer Kampagne „Bleib deinem Be-

cher treu“, deren Deckel das GBG Logo tragen. Die GBG verfolgt mit 

der Aktion zudem das Ziel, kleine Müllansammlungen auf den Baustel-

len zu mindern und so auch eine positive Auswirkung für das Stadtbild 

und die Anwohner*innen zu erreichen.  

 

„Wir haben uns entschlossen, den Handwerker*innen und Bauarbei-

ter*innen Mehrweg-Kaffeebecher in Kooperation mit der Klimaschutza-

gentur zur Verfügung zu stellen, um so künftig unnötigen Müll auf den 

Baustellen zu vermeiden und einen weiteren Schritt in Sachen Umwelt- 

und Klimaschutz zu leisten“, so Gregor Kiefer, Bereichsleiter Bauma-

nagement. 

 



 

   
 

Bei „Bleib deinem Becher treu“ handelt es sich um eine Kampagne der 

Stadt Mannheim in Zusammenarbeit mit der Klimaschutzagentur Mann-

heim. Damit soll die Möglichkeit geschaffen werden, auch unterwegs 

nicht auf ein Heißgetränk verzichten zu müssen, sondern dieses um-

weltfreundlich im Mehrwegbecher genießen zu können. Die Klima-

schutzagentur möchte mit ihren Aktionen darauf aufmerksam machen, 

wie Einwegmüll vermieden werden kann und setzt sich dafür ein, die 

Nutzung von Mehrzweck zu erhöhen. Unternehmen und weitere Einrich-

tungen, die To-Go-Getränke anbieten, können sich der Kampagne an-

schließen. Anmeldung und Informationen dazu gibt die Klimaschutza-

gentur Mannheim unter Telefon:  0621 / 862 484 10 oder Email: 

info@klima-ma.de.  

 

Eine Übersicht über alle Standorte ist zudem unter www.bleibdeinembe-

chertreu.de zu finden. 
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