
 

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nach einer Vorgabe des novellierten Verpackungsgesetzes besteht ab dem 01.01.2023 u.a. für alle 
Gewerbe, die Speisen und Getränke zum Sofortverzehr in To-Go-Verpackungen bzw. Fast-Food-
Verpackungen (Einwegverpackungen, -becher, u.ä.) verkaufen eine Verpflichtung, diese Waren auch 
alternativ in Mehrwegverpackungen anzubieten. Wobei der Preis nicht höher und die Bedingungen 
nicht schlechter sein dürfen und zudem eine Hinweispflicht hierauf besteht. Kleinere Betriebe sind 
unter gewissen Voraussetzungen hiervon ausgenommen, müssen aber Kund*innen Essen und 
Getränke auf Wunsch in mitgebrachte Behältnisse abfüllen.  
 
Die Kreis Kleve Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, der DEHOGA Nordrhein e.V., die 
Kreishandwerkerschaft Kleve sowie die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH möchten die 
betroffenen Betriebe über die anstehenden Änderungen sowie die Handlungsnotwendigkeiten und -
optionen in einer gemeinsamen Veranstaltung informieren. Dabei sollen auch Überlegungen in 
Richtung eines kreisweit einheitlichen Systems angestoßen werden.  
Es gilt, sich rechtzeitig vorzubereiten.  
 
Daher laden wir ein zur Veranstaltung: 
 
„To Go“ – Wohin führt die Mehrweg-Pflicht? 
am Montag, 20. September 2021, um 15.00 Uhr 
im Bürgerhaus Uedem, Agathawall 11, 47589 Uedem. 
 
Das vorgesehene Programm können Sie der Anlage entnehmen.   

Um allen Interessierten eine Möglichkeit zu geben, an dieser Veranstaltung teilzunehmen, findet 
diese in hybrider Form statt.  
 
Wir bitten auf Grund der momentanen Situation möglichst um vorherige Anmeldung. Diese 
nehmen gerne sowohl die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve unter 02821 7281-0 oder info@wfg-
kreis-kleve.de sowie die Kreis Kleve Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH unter 02825 9034-20 oder 
info@kkagmbh.de entgegen. 
Wenn Sie online teilnehmen wollen, vermerken Sie dies bitte in Ihrer Anmeldung, dann lassen wir 
Ihnen gerne den entsprechenden Link zukommen. 
 
Entsprechend der aktuellen Vorgaben zum Coronaschutz ist für die Teilnahme an der 
Präsenzveranstaltung die bekannte 3-G-Regelung zu beachten (genesen, geimpft oder höchstens 48 
Stunden zurückliegender bescheinigter Test; Maskenpflicht). Wir möchten der Vollständigkeit halber 
darauf hinweisen, dass es in Abhängigkeit von den nicht vorhersehbaren pandemiebedingten 
Entwicklungen zu Änderungen kommen kann.  

Wir freuen uns auf einen informativen Austausch und Ihr Kommen.  
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