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ehr als zwanzig Ver-
einsvertreter waren am
Dienstag zu einer
spontan einberufenen

Info-Veranstaltung ins Mössinger
Rathaus gekommen. „Das zeigt
deutlich, wie wichtig das Thema
ist“, sagte OB Michael Bulander
beeindruckt von der Gästeschar.
„Nur, wenn wir gemeinsam auf-
treten, können wir das Vertrauen
der Bevölkerung gewinnen“, er-
gänze Martin Steiner vom Mös-
singer Musikverein: Er koordi-
niert die aktuelle Öffentlichkeits-
Kampagne der Mössinger Vereine
gegen die blaue Tonne.

Von 2018 an wird die Abfall-
wirtschaft des Landkreises den
Bürgern zusätzlich einen blauen
Plastikbehälter für anfallendes
Altpapier anbieten. Ein Schreiben,
das in den nächsten Tagen in allen
Mössinger Haushalten ankommen
wird, erklärt die neue Option für
den Einzelnen: Wer die Tonne
möchte, muss sie schriftlich bean-
tragen. Parallel wird nun aber ein
Info-Blatt der Altpapier-sam-
melnden Vereine in den Briefkäs-
ten landen. Darin erläutern die
Aktiven, warum für sie das bishe-
rige System der Altpapiersamm-
lung ein existentielles Anliegen

M
ist. „Wir müssen die Leute über-
zeugen“, ist sich Steiner bewusst.
Auch das Amtsblatt der Stadtver-
waltung wird sich für die Vereins-
sammlung stark machen und im
Februar den Flyer abdrucken.

Für die Vereine würde „ein
Eckpfeiler der Finanzierung“ weg-
brechen, wenn die Einkünfte aus
dem Altpapier fehlten. Mit diesem
Geld seien bisher besondere Ver-

anstaltungen und ein guter Teil
der Jugendarbeit finanziert wor-
den: „Das Altpapier ist eine siche-
re Einkommensquelle, für die wir
kämpfen“, sagte Steiner.

Der Landkreis zahlt den Verei-
nen für jede Tonne Altpapier
marktunabhängig 49 Euro. Bei gu-
ter Marktlage wird auch ein Teil
des Überschusses rückvergütet.
In Mössingens Kernstadt kommen
bei einer Sammlung rund 60 Ton-
nen, nach Weihnachten sogar bis

zu 100 Tonnen gebündeltes Papier
zusammen. Wesentlich geringer
ist die Ausbeute in den Stadtteilen
und während der Sommerferien.
Damit sich der Erlös gerecht ver-
teilt, wechseln die Vereine sich im
Jahreslauf ab. Nach Abzug der
Kosten für teure Presswagen und
Container können sie rund die
Hälfte des Altpapier-Geldes in die
eigene Tasche stecken.

In Mössingen hat die Vereins-
sammlung eine jahrzehntelange
Tradition. „Das läuft hervorra-
gend. Auf die Vereine können sich
die Bürger verlassen“, sagt Micha-
el Bulander: „Es gibt hier keinen
Abgesang auf die Bündelsamm-
lung.“ Die Abholtermine werden
im Amtsblatt veröffentlicht. Zu-
sätzlich sind sie in den Abfallka-
lender des Landkreises aufgenom-
men. Vermutlich sei Mössingen
mit diesem Rückhalt unter den
Vereinen „einzigartig im Land-
kreis“, glaubt Jürgen Machann
vom Musikverein: „Alle stehen
komplett dahinter.“

„Wir wissen, dass wir das stem-
men können“, unterstützte ihn
Thomas Kittel vom Jugendforum
Oberes Steinlachtal. „Für unsere
Jugendlichen sind die Altpapier-
sammlungen das Größte“, sagte

Thomas Creuzberger vom CVJM
Talheim den geselligen Aspekt
der Aktionen an: „Das Sammeln
macht Laune und die Leute schaf-
fen wie blöd“. Die Einnahmen sei-
en wichtig, damit auch Menschen
ohne viel Einkommen an Unter-
nehmungen teilnehmen können.

Michael Lang vom Talheimer
Musikvereine geht es auch um die
Optik vor der Haustür: „Will man
tatsächlich einen Tonnenpark in
allen Farben?“, fragt er. Der aktuell
hohe Preis für Altpapier ist für ihn
keine fixe Größe. Bei fallenden
Gewinnen könne die blaue Tonne
auf einmal kostenpflichtig wer-
den. Und wenn das Abholsystem
durch die Vereine erst einmal tot
ist, werde es nicht mehr zu akti-
vieren sein, so Lang.

Bündnis fürs Bündeln
AbfallwirtschaftMössinger Vereine wehren sich gegen die „Blaue Tonne“. Sie wollen die
Papiersammlung - wie bisher - selbst übernehmen. Von SusanneMutschler

„Sie müssen diese Altpapiertonne
nicht bestellen“, liest man im aktuel-
len Faltblatt der Vereine, das an alle
Mössinger geht. Die Aktiven sind auch
in Zukunft bereit, alle sechs Wochen
durch alle Stadtteile zu kurven und
das bereitgelegte Altpapier samt der
sperrigen Kartonagen abzuholen.

Zwischen sie passt keinBlatt Papier: Aktive von 15MössingerVereinen imRathaus (zweiter von rechts:MössingensOBMichael Bulander). Privatbild

Appell per Faltblatt

Thomas Creuzberger, CVJM

Das Sammeln
macht Laune

und die Leute
schaffen wie blöd.

Gomaringen. Zu seiner großen
Winterfeier lädt der TSV Goma-
ringen an diesem Wochenende in
die örtliche Kulturhalle. Am
Samstagabend gibt es ab 19 Uhr
(Einlass: 18 Uhr) zunächst die
Winterfeier mit dem TSV-Thea-
terstück „Der Pokal muss her!“ –
ein Lustspiel in drei Akten von
Erich Koch, in dem das Pokalspiel
zwischen den Sportfreunden
Dußlingen und dem TSV ansteht.
Auch die Fußballer des TSV wer-
den mit einer Show-Einlage ihren
Auftritt haben, zudem werden die
„TSVler des Jahres“ geehrt und es
gibt eine Tombola. Hernach wird
zur Musik vom DJ gefeiert. Für Es-
sen und Trinken ist gesorgt. Am
Sonntag gibt es dann den Theater-
nachmittag ab 15 Uhr (Einlass: 14
Uhr). Dann wird die Komödie
„Der Pokal muss her!“ noch ein-
mal auf der Bühne zu sehen sein.
Anschließend und dazu gibt es
Kaffee und Kuchen.

Festwochenende
in Gomaringen

Gomaringen. Wie werden histori-
sche Ereignisse in der modernen
Literatur verarbeitet? In der aktu-
ellen Folge der Literaturreihe „Ge-
schichte in Geschichten“ mit Lite-
raturkenner Jürgen Hauff steht in
Gomaringen an diesem Sonntag,
22. Januar, der real existierende
DDR-Sozialismus im Fokus – in
der Zeit vom Mauerbau bis zur
Biermann-Ausbürgerung. Hauff
liest Szenen aus Volker Brauns
„Unvollendete Geschichte“ und
zeigt in seiner Einführung die his-
torischen Voraussetzungen dieser
Literatur zwischen Aufbruch und
Unterdrückung auf. Es gibt Bewir-
tung mit Wein und Hefezopf. Be-
ginn ist um 17 Uhr im Gomaringer
Schloss. Der Eintritt ist frei, Spen-
den gehen zugunsten der Kultur-
arbeit im Schloss.

DDR-Literatur
im Schloss

Mössingen. Das elfte Nacht-Hal-
lenfußball-Turnier für AH-Mann-
schaften der Spvgg Mössingen
steigt am morgigen Freitag, 20. Ja-
nuar, ab 18 Uhr in der Steinlach-
halle. In drei Gruppen gehen
zwölf Mannschaften an den Start.
Spannend wird nach Prognosen
des Veranstalters, wie die beiden
Mössinger Traditionsteams, die
Spvgg Mössingen und der Förder-
kreis Jugendfußball Spvgg, in die-
sem Jahr abscheiden werden. Die
Mössinger AH-Kicker gehen nach
dem letztjährigen Turniersieg ge-
gen den TSV Gomaringen als Ti-
telverteidiger ins Rennen, der
Freundeskreis hatte sich im klei-
nen Finale gegen den VfB Bodels-
hausen den dritten Platz erkämpft.
Aus dem Steinlachtal sind außer-
dem dabei: Calcio Mössingen,
TSV Gomaringen, VfB Bodelshau-
sen, SF Dußlingen und TSV
Öschingen. Das Turnier mit
Rundumbande beginnt am Freitag
um 18 Uhr. Die Viertelfinal-Begeg-
nungen beginnen um 21.45 Uhr,
das Halbfinale startet um 22.45
Uhr. Spiel um Platz drei ist um
23.15 Uhr, das Endspiel wird um
23.30 Uhr angepfiffen. Wie immer
wird beim AH-Turnier durchge-
hend bewirtet.

Fußball Freitagabend
kicken erfahrene Fußballer
um den Spvgg-Titel.

Nacht-Turnier
AlterHerren

Gomaringen. Das Flüchtlingsnetz-
werk Gomaringen und der CVJM
veranstalten das erste Asylcafé
nach der Winterpause am morgi-
gen Freitag, 20. Januar, ab 16 Uhr
im CVJM-Heim beim Sportplatz.
Seit dieser Woche betreut das
Flüchtlingsnetzwerk die Flücht-
lingskinder, die Schüler der
Schlossschule Gomaringen sind,
bei ihren Hausaufgaben. Für die-
sen Termin – wöchentlich mon-
tags ab 16 – werden derzeit noch
Helfer gesucht: fluechtlingsnetz-
werk_gomaringen@gmx.de .

Asyl-Café
in Gomaringen

Öschingen. Der TSV Öschingen
lädt ein zu seiner traditionellen
Winterfeier in die Turnhalle
Öschingen, am kommenden
Samstag, 21. Januar. An diesem
Abend feiert die Theatergruppe
ihr 20-jähriges Jubiläum und will
mit ihrem neuen Stück „Romeo
und Frieda“ für Spaß und Erheite-
rung sorgen. Beginn ist um 19.30
Uhr, Einlass um 18.30 Uhr. Das
Theaterstück wird am Sonntag
um 15 Uhr wiederholt – ebenfalls
bei freiem Eintritt.

TSVWinterfeier
mit „Filsa-Rälling“

Mössingen. Schlumpi-Lumpi hat
ihn: den E.T.-Blick. Diesen Blick,
der sagt: „Nach Hause telefonie-
ren!“ Sein Miauen ist herzerwei-
chend, seine Augen bringen See-
len zum Schmelzen. Doch
Schlumpi schaut nicht nur durch-
dringend, er dringt auch schamlos
und neugierig in jede Wohnung
ein – nicht einmal das Gotteshaus
in Mössingen-Mitte ist vor ihm si-
cher. Wenn er will, dann drückt
Schlumpi überall rein, wie Hoch-
wasser: in die Post, in die Bäcke-
rei. Selbst in der Bank war er
schon. „Sobald irgendwo Türen
offen stehen, ist Schlumpi drin“,
erzählen die Schulers, die Mössin-
ger Besitzer des Katers.

Diese nassforsche Art kennen
die Besitzer der elfjährigen Katze
Kira aus der Mössinger Mörike-
straße nur zu gut: Manchmal,
wenn sie nach Hause kommen, ist
der Fressnapf ihrer Kira leer ge-
schleckt – und die ängstliche Kat-
ze derweil über alle Berge, wäh-
rend der weiße Kater Schlumpi
seelenruhig auf dem Sofa schlum-
mert. Wie Schlumpi reinkommt,
bleibt Kiras Besitzern ein Rätsel:

Die Katzenklappe dürfte eigent-
lich nur auf Kiras Chip reagieren.

Der vierjährige Kater liebt auch
Kinder – und stattet dem Mössin-
ger Martin-Luther-Kindergarten
beinahe täglich einen Besuch ab.
Nur wenn er sich auf den Rücken
schmeißt und jemand streichelt
seinen Bauch – dann beißt
Schlumpi zu. Dieses Verhalten ha-
ben auch die Kinder des Kinder-
gartens schnell erfahren dürfen.

Schräg gegenüber vom Kinder-
garten wohnen Herrchen und
Frauchen: Angela und Bert Schu-
ler drehen gerne ihre Runden mit
Minimini, 15, ebenfalls Katze, und
Schlumpi-Lumpi. Die zwei lieben
ausgedehnte Spaziergänge mit ih-
ren beiden Besitzern. Einmal ka-
men alle am Spielplatz der Gott-
lieb-Rühle-Schule vorbei, da rief
ein Mädchen: „Da ist ja meine Kat-
ze!“ – und schlagfertig fragte Bert
Schuler: „Wie heißt sie denn, dei-
ne Katze?“ Prompt kam die Ant-
wort: „Emily!“

Wieviele Identitäten der ge-
wiefte Fremdschläfer Schlumpi
bereits angenommen hat, kann
nur geschätzt werden. Manchmal

bleibt er tagelang weg. Die Schu-
lers machen sich nicht nur Sorgen
wegen der Überfütterung, die ihn
richtiggehend fett werden lässt.

Manches Futter bekommt dem
Kater zudem gar nicht gut: Er ver-
liert dann großflächig Fell am
Bauch. Vielleicht stellt auch

manch einer Essensreste vor die
Haustür? Katze Minimini jeden-
falls hat schon manches Mal Spa-
ghetti Bolognese auf den Teppich
gespien. „Die diversen Essensres-
te sind gut erkennbar“, seufzt An-
gela Schuler: „Leider wissen die
Katzen meist selbst nicht, was ih-
nen gut tut. “

Vor zwei Jahren hattte Schlum-
pi einen schweren Autounfall:
Oberschenkeltrümmerbruch, Bla-
senriss. Die Blase musste genäht
werden, das Kniegelenk wurde
versteift. Seither begegnet er
fremden Autos mit mehr Respekt
und ist sogar wetterfühlig. „Er
humpelt richtig, wenn sich das
Wetter ändert“, erklärt Angela.

In den Urlaub mit dem Klein-
bus der Schulers fährt er immer-
noch gern, nach Griechenland
oder Spanien, wo er selbst her-
stammt. „Als wir Anfang 2012 in
Spanien waren, hat Schlumpis
Mutter ihr Junges jeden Morgen
bei uns vorbeigebracht und ging
wieder. Abends hat sie ihn immer
abgeholt“, erzählt Angela Schuler.
Sie vermutet, dass die Katzenmut-
ter ihr Junges wohl nicht ernähren

konnte und es deswegen jeden
Morgen brachte. Als es an die
Heimreise ging, überlegten die
Schulers, ob sie das rund acht 8
Wochen alte Kind dem ungewis-
sen Schicksal in Spanien überlas-
sen sollten. Bert Schulers Herz
hatte Schlumpi längst erobert, der
meinte: „Wenn er morgens mit
einsteigt, nehmen wir ihn mit!“

Im Hause Schuler hat Schlumpi
nun alles, was einen jungen Kater
in seinem Alter glücklich macht:
Eine Katzenklappe, immer einen
vollen Futternapf mit Trockenfut-
ter und auch Fleisch aus der Dose.
Und wenn die Schulers nicht da-
heim sind, versorgen Freunde die
beiden Katzen.

Vermutlich am 4. Februar feiert
Schlumpi seinen fünften Geburts-
tag. Die Schulers haben einen gro-
ße Bitte an die Mössinger, die
Schlumpi kennen und lieben: „Bit-
te nicht füttern!“ Abgesehen da-
von, dass das Füttern fremder Kat-
zen sogar strafbar sein kann, spre-
chen die Schulers damit auch an-
deren Katzenbesitzern aus dem
Herzen, die ähnliche Erfahrungen
machen. Claudia Jochen

Neugier und Forscherdrang– und gegessen wird oft auswärts
Tiere In der Küche unserer Autorin taucht regelmäßig ein fremder und hungriger Kater auf. „Schlumpi“ ist mittlerweile stadtbekannt.

Hat Hunger: Schlumpi. Bild: Jochen

Das geplante Konzert des Ensemb-
les „Stuttagrt Consort“ am morgi-
gen Freitag in Hechingen muss
aufgrund einer Erkrankung kurz-
fristig entfallen. Das teilt die Stadt
Hechingen mit. Einen Ersatzter-
min in Hechingen gibt es nicht.
Gekaufte Karten können im Bür-
ger- und Tourismusbüro zurück-
gegeben werden.
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