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Pressemitteilung
Just for Pfand – durch Pfandringe wird jede sonst weggeworfene Flasche zum
Geschenk der Umwelt
Umweltdezernentin Rosemarie Heilig startet gemeinsam mit #cleanffm und der
Stabsstelle Sauberes Frankfurt ein Pfandringsystem für mehr Sauberkeit.
Jährlich landen bundesweit ca. 28 Millionen Pfandflaschen im Wert von ca. 180 Milliarden
Euro im Restmüll. Meistens werden sie zuvor achtlos im öffentlichen Straßenraum, Plätzen
und Grünflächen entsorgt.
„Jede weggeworfene Pfandflasche geht immer auch zu Lasten der Umwelt“, so
Umweltdezernentin Rosemarie Heilig, „denn wichtige Ressourcen, die sonst dem
Recyclingkreislauf zugeführt werden, gehen verloren. Zudem tragen sie zu einer erheblichen
Verschmutzung des Stadtgebietes bei.“
Dem will die Umweltdezernentin Rosemarie Heilig gemeinsam mit #cleanffm und der
Stabstelle Sauberes Frankfurt in einem Projekt vorbeugen. Unter dem Motto „Just for Pfand“
wurde am Mittwoch auf dem Pressetermin der erste Pfandring im Frankfurter
Innenstadtbereich präsentiert: „Wer seinen Pfandflasche schnell loswerden möchte und
keine Möglichkeit für sich sieht diese ins Pfandsystem zurückzugeben, kann sie jetzt in einer
der 15 Pfandringstationen im Innenstadtbereich abstellen“ so Rosemarie Heilig: „eine
Chance wertvolle Ressourcen zurückzuführen. Wir wollen durch unsere Pfandringe eine
Brücke zurück in den Recyclingkreislauf schaffen“. Bis zu 6 Pfandflaschen und -dosen
passen auf die auffällig in grün gestalteten Pfandringe. Hinweisschilder mit dem Appell „Just
for Pfand“ weisen darauf hin.
„Mit der Einführung der 15 Pfandringstandorte wollen wir auch dem verstärkten Wunsch der
Frankfurter Bürgerinnen und Bürger nachkommen“, erklärt Rosemarie Heilig weiter „denn
dieser wurde gegenüber unseren #cleanffm Sauberkeitsbotschafterinnen und
Sauberkeitsbotschaftern in jedem 2. Gespräch geäußert“.
Jede Pfandflasche, die durch Pfandnehmer*innen in den Recyclingkreislauf zurückgeführt
werden kann, ist ein wichtiger Beitrag zur Stadtsauberkeit und Umweltschutz.
„Damit die Chancen der richtigen Nutzung erhöht wird und auch tatsächlich nur
Pfandflaschen eingestellt werden, werden sie unabhängig von Abfallbehältern angebracht
und mit auffällig gestalteten Hinweisschildern versehen“, ergänzt Claudia Gabriel, Leiterin
der Stabsstelle Sauberes Frankfurt.
Insgesamt 15 Pfandringe sollen mit Projektstart rund um die Hauptwache, Konstabler Wache
und Hauptbahnhof im Innenstadtbereich angebracht werden.
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