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Gespräch mit Clemens Fleischmann          

RB: Das Thema Klima ist derzeit in aller
Munde – und weil Sie, Herr Fleischmann,
für mich ein echter „Klimaheld“ sind,
hatte ich schon lange den Wunsch, ein
ausführliches Gespräch zum Thema mit
Ihnen zu führen. 
CF: „Klimaheld“, das klingt gut, muss ich
mal googeln! Seit vielen Jahren sind wir
geschäftlich verbunden, da wäre es doch
eher seltsam, wenn Ihnen entgangen
wäre, was mich antreibt. 
RB: Da haben Sie recht! 2009 erschien
der Film „Plastic Planet“, Sie schickten
mir damals den Link… Dieser Film hat
mich regelrecht aufgeschreckt! Weltweit
werden immer noch Unmengen an Plastik
produziert, auch in Europa! Den wilden

Müllkippen begegnen Sie schon frühmorgens bei ihrer Jogging-Tour durch den
Wald; aber anstatt sich nur zu ärgern, kümmern Sie sich um die Entsorgung.

RB: Das Thema Klima und Klimaschutz ist inzwischen auch bei der breiten Bevöl-
kerung angekommen. Die Vermüllung der Meere durch die Plastikflut und die
vielen negativen Nachrichten, wie das Abschmelzen des Eis-Shields in Grönland,
der Rückgang der Gletscher in den Alpen, die Folgen der Erderwärmung in Sibi-
rien und vieles mehr dürften der Grund dafür sein. Das Erfreuliche an diesen
traurigen Nachrichten: Endlich erkennen immer mehr Menschen, dass wir mit un-
serem wunderschönen „Blauen Planeten“ alles andere als pfleglich umgehen – in
Sachen Klima ist es längst 5 nach 12! Aber werfen wir zunächst einen Blick auf
ihre Familiengeschichte. 2017 feierten Sie „125 Jahre Randegger Ottilienquelle“.

CF: Unser Urgroßvater, Georg Fleischmann, kaufte das brachliegende Bad-Hotel
mit Mineralquelle 1892 und verwandelte es in ein florierendes Unternehmen. Die
beiden Weltkriege machten alles zunichte; ein paar Kühe und etwas Landwirt-
schaft mussten zum Überleben reichen. In der Nachkriegszeit ging es wieder auf-
wärts. Bald war das Unternehmen im Hegau wieder wohlbekannt. Das zeigte sich
auch bei den Verkaufszahlen. Im Jahr 1965 wurden 2 Mio. Flaschen verkauft, das
haben wir heute in einem normalen Sommermonat! Allerdings veränderten sich
damals die Trinkgewohnheiten, Mineralwasser wurde erst in den 70er und 80er
Jahren „entdeckt“. 
RB: Dazu haben Sie mir eine spannende Geschichte erzählt… 
CF: Ja, und die geht so: „1987 erschien eine Ausgabe der WELT AM SONNTAG,
240 verschiedene Mineralwasser wurden getestet. Der Aufmacher war wenig
schmeichelhaft, „Viele Sprudel sind schlechter als Leitungswasser“ stand da – der
Randegger Sprudel erhielt jedoch die Bestnote! Auf dem dazugehörigen Foto war
Helmut Kohl mit einem Glas Mineralwasser abgebildet. Plötzlich waren wir be-
kannt wie ein bunter Hund, es gab einen richtigen Boom!“

Das ehemalige Bad-Hotel ist längst renoviert und dient als Familiensitz

Beim Interview:  
Clemens Fleischmann

Es gibt sie noch die Klima-Helden,
die nicht nur reden, sondern handeln…

Ein fantastisches Drohnen-Foto von Christoph Fleischmann: Links unten die Be-
triebsgebäude der Randegger Ottilienquelle – der Blick schweift über Randegg und
das Schloss, weit in den Hegau hinein bis zum Bodensee

Clemens (li.) und Christoph Fleischmann zeigen stolz die Mineralwasser-Flaschen 
in der 3-Liter-Sondergröße



RB: Wurde infolge der zunehmen-
den Nachfrage das Mineralwasser
knapp? 
CF: Ja. Deshalb gaben wir 1995
eine Tiefenbohrung in Auftrag. Sie
war erfolgreich! In 118 Metern Tie-
fe fand sich ein großes Wasservor-
kommen, mit einer Schüttung von
6,5 Litern pro Sekunde. Wie das
Foto zeigt, nahm mein Vater den
ersten Schluck. Als dann die Analy-
sen eintrafen und die hervorra-
gende Qualität des Wassers bestä-
tigten, war das der freudigste
Moment in unserer langen Firmen-
geschichte! 
RB: Wie schön! Dann wird die
Randegger Ottilienquelle noch

viele Jahrzehnte lang erstklassige Getränke produzieren und die Region hat in Ih-
nen jemanden, der im konsequenten Klimaschutz die wichtigste Aufgabe unserer
Zeit erkennt! Auf Ihrer Homepage www.randegger.de findet sich vieles zum The-
ma Nachhaltigkeit. 

CF: Als Familienbetrieb mit langer Tradition, betrachten wir es als unsere Pflicht,
nachhaltig und ressourcen-schonend zu produzieren und dem Recycling so viel
Aufmerksamkeit zu schenken, wie nur irgend möglich – so war für uns die Um-
stellung der Warmwasserproduktion auf eine Holzpelletanlage Ende Mai 2006 ein
absolut richtiger Weg: 70.000 Liter Heizöl wurden seitdem durch 140 Tonnen

Holzpellets ersetzt. Drei Jahre später weihten wir eine 2-Megawatt-Hackschnitzel-
Heizzentrale von Solarkomplex auf dem Gelände der Ottilienquelle ein, zur Ver-
sorgung aller Randegger Gebäude mit Wärme. 

RB: Aber das ist ja bei Ihnen noch lange nicht das Ende der Fahnenstange, da
ging noch viel mehr!
CF: Stimmt! Da unser gewerbliches Energieaufkommen relativ hoch ist, haben wir
im Dezember 2009 eine Photovoltaikanlage mit 30 Kilowatt auf dem Dach des
Produktionsgebäudes installiert – 2015 folgte eine zweite Anlage mit 254 Kilo-
watt Leistung auf der Lagerhalle – an sonnigen Tagen decken wir damit den ge-
samten Strombedarf und leisten außerdem einen aktiven Beitrag zum Klima-
schutz.

RB: 2018 war die Sonne für warmes Wasser zuständig…
CF: Im August projektierte Solarkomplex auf einer Grundstücksfläche von 2.400
qm eine Solarthermie-Anlage. Künftig erwärmte die Sonne das Wasser für die
maschinelle Flaschenreinigung und zur Versorgung des Haushalts.

RB: Bei der neuesten Aktion war ich dabei – Strom aus Windkraft... und das in
unserer Region! 
CF: Nur 10.000 Meter von der Randegger Betriebsstätte entfernt drehen sich auf
der Gemarkung Wiechs bei Tengen im Windpark „Verenafohren“drei Rotoren. Für
uns war es selbstverständlich, dass wir bei diesem ambitionierten Projekt der Thü-
ga Energie, Singen dabei sein wollen. 
Am 1. April 2021 habe ich als erster Gewerbekunde den Liefervertrag für Regio-
nalstrom unterzeichnet.
Als Unternehmer und auch als Privatperson tragen wir Verantwortung. Zum einen
für das Produkt, das unsere Kunden täglich einkaufen, aber auch für die Umwelt!  
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Vielleicht fahren unsere LKW’s eines Tages mit Wasserstoff – im Moment ist das noch nicht möglich…
Randegger LKW-Motiv von 2014: „Wir bringen’s voll“

Dieter Fleischmann bei der Bohrung:
Das kühle Nass aus 118 Metern Tiefe



RB: RECYCLING! ALLE REDEN, WIR HANDELN. So steht es auf Ihrer Homepage!
Wer insgesamt ca. 386 Tonnen Altmaterial Jahr für Jahr in den Wiederverwer-
tungskreislauf bringt, der leistet Außergewöhnliches für unsere Umwelt.
CF: Beschädigte oder optisch nicht mehr einwandfreie Flaschen werden ausge-
sondert. Im Jahr 2020 kamen 334 Tonnen Altglas zusammen, die eingeschmol-
zen und wieder verwertet wurden.

Die Verschlüsse der Mineralwasserflaschen sind sehr gefragt, denn die Aluschmel-
ze ist deutlich kostengünstiger, als Bauxit in fernen Ländern abzubauen. Pro Jahr
gehen ca. 25 Tonnen Aluminium in den Materialkreislauf zurück: unser Alumini-
um ist hochwertiges Primär-Aluminium, es ist nicht verunreinigt! 

Papier ist ein wertvoller Rohstoff – sämtliche Etiketten werden in der Flaschenrei-
nigungsanlage abgewaschen. Das gewonnene Altpapier wird gesammelt - das
sind ca. 27 Tonnen pro Jahr. Die durchschnittliche Lebensdauer eines Getränkeka-
stens beträgt 15 Jahre. Gelegentlich sind Kästen sogar bis zu 25 Jahren unter-
wegs. In dieser Zeitspanne gelangt ein Kasten durchschnittlich 100 Mal von der
Abfüllung bis zum Verbraucher!

RB: Herr Fleischmann, welches war ihre wichtigste und schwierigste geschäftliche
Entscheidung in ihrer bisherigen Laufbahn?
CF: Das klare Bekenntnis zur Glasflasche! Wir standen damals an einem Scheide-
weg… Viele unserer Kollegen setzten auf Plastik und tun es noch heute. Wir ha-
ben uns bei vollem Risiko ganz bewußt gegen Plastik entschieden! Unser Mineral-
wasser ist ein exzellentes Naturprodukt! Dieses wertvolle Lebensmittel sollte nach
unserer Überzeugung ausschließlich in Mehrweg-Glasflaschen zum Verbraucher

gelangen – damit die hohe Qualität von der Abfüllung zum Konsumenten ge-
währleistet ist. Glas hält das Getränk länger kühl und verändert den Inhalt ge-
schmacklich nicht. 

RB: Da stimme ich absolut mit Ihnen überein. Wer schon einmal eine PET-Flasche
im Sommer im Auto liegen hatte und dann daraus getrunken hat, weiß, dass der
Inhalt nicht nur seltsam riecht, sondern auch irgendwie verdorben schmeckt! Glas
hingegen sondert keine Chemikalien ab, jeder Flascheninhalt bleibt unverfälscht.
Und das Wichtigste: Mehrweg-Glasflaschen können bis zu 50mal wieder befüllt
werden!! Keine einzige der Kulturen vor uns wäre auf die Idee gekommen, Trink-
gefässe nach einmaligem Gebrauch einfach wegzuwerfen.
CF: Getreu dem Slogan “DENK GLOBAL – TRINK LOKAL vertreiben wir die Produk-
te aus unserem Haus in einem Radius von 50-60 Kilometern, das garantiert kurze
Wege und leistet einen wichtigen Beitrag zur Müllvermeidung und zur Verringe-
rung des Verkehrsaufkommens. Alle unsere Getränke sind ausschließlich in Glas-
Mehrwegflaschen erhältlich – das bedeutet einen gewissen Luxus für den Ver-
braucher; denn nichts schmeckt so gut, wie ein Getränk aus der Glasflasche! Glas
ist die beste Verpackung für unsere Produkte – davon sind wir überzeugt!  

RB: Ihre Produktpalette erschöpft sich aber nicht im Mineralwasser, oder?
CF: Nein! Die Randegger Ottilienquelle ist ein Familienbetrieb in der vierten Ge-
neration. Unser Unternehmen ist nicht nur für Mineralwasser bekannt und be-
liebt, außerdem wird ein großes Sortiment an Süßgetränken auf Mineralwasser-
basis abgefüllt. Derzeit liegen kalorienreduzierte und isotonische
Erfrischungsgetränke im Trend, die mit Vitaminen angereichert sind. 

RB: So langsam kommen wir zum Schluss unseres langen und äußerst spannen-
den Austauschs – den ich mit einer ziemlich blöden Frage beenden werde…. 
CF: Dann lassen Sie diese Frage doch einfach weg!
RB: Nein, denn ich finde sie so unsinnig, dass ich sie von einem Experten beant-
wortet haben will: Ist nicht jedes Mineralwasser „Bio“??
CF: Ich weiß, worauf Sie anspielen. Es geht darum, jemanden mit dem Bio-Siegel
in der Werbung zu ködern, der dann vielleicht auch bereit ist, mehr zu bezahlen!
Man tritt dieser Bio-Gemeinschaft bei, bezahlt für das Siegel und bestätigt dem
Kunden damit, dass dieses Wasser auch wirklich naturrein ist, und dass man Sor-
ge trägt für die Umwelt, dafür müssen gewisse Auflagen erfüllt werden! Wir er-
achten das als selbstverständlich! Ich möchte kein Bio-Siegel, denn unser Mine-
ralwasser ist ein unberührtes Naturprodukt und daher braucht es das nicht. Das
muss aber jeder für sich entscheiden. Der Verband Deutsche Mineralbrunnen hat
damals gesagt, das wollen wir nicht, das ist ein Zwei-Klassen-System. Wenn ich
das hätte, müsste ich mich jeden Tag erklären, „Was ist denn daran bio?“ –
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Pressekonferenz im Garten (v.li.): Christoph, Dieter und Clemens Fleischmann
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Mineralwasser ist von Natur aus rein,
und wir sagen, rein ist es nur in der
Glasflasche! Interessant ist, dass die
Kollegen ihr Bio-Mineralwasser in der
Plastik-Einweg-Flasche verkaufen und
spätestens da müsste der Verbraucher
denken, „hier werde ich getäuscht!“
Die Firmen, die ihr Wasser mit dem
Bio-Siegel verkaufen, sind hoch erfolg-
reich! Ich finde, wenn man ein Natur-

produkt fördert, muss man zuerst
schauen, dass dieses Naturprodukt in-
takt bleibt, sonst gibt es das morgen
nicht mehr. Wir leben das und wir sind
glaubwürdig – unsere Kunden wissen
und schätzen das! 
RB: Meine letzte Frage: Was sind Ihre
Visionen für die Zukunft?
CF: Wir wollen uns ganz klar abheben
gegenüber den Großen, den Billighei-

mern und der Plastikfraktion – und wir
möchten als Familienbetrieb wahrge-
nommen werden, der sich weiterhin
gegenseitig unterstützt!
Für unseren Betrieb wollen wir die
Klimaneutralität nicht erst im Jahr
2030 erreichen, sondern 2021! 

Vielen herzlichen Dank, 
Roswitha Bosch, TV3




