
Kreis Tübingen. Der Rohstoffpreis
fürs Altpapier sinkt schon wieder,
doch der Konkurrenzkampf unter
den Entsorgern wird immer härter:
Am Samstag ließ die Grosselfinger
Firma Bogenschütz in Hirrlingen
flächendeckend ihre Blauen Ton-
nen ausliefern – ohne vorherige Be-
stellung. Auf einem beigelegten In-
formationsblatt kündigte Bogen-
schütz an: „Jeder private Haushalt
im Landkreis Tübingen erhält von
uns kostenlos eine blaue 240-Liter-
Altpapier-Tonne.“

Im Zollernalbkreis sammelt der
Familienbetrieb Bogenschütz (80
Beschäftigte, 40 Fahrzeuge) schon
seit längerem Altpapier. Dass die
Firma auch im Kreis Tübingen Fuß
fassen will, hatte sie bereits ange-
kündigt. Doch der Ort und der Zeit-
punkt kamen überraschend. Der
Hirrlinger Bürgermeister Manfred
Hofelich war jedenfalls „irritiert“.
Schon während der Tonnen-Liefe-
rung habe er privat Anrufe von rat-
losen Bürgern bekommen. „Die In-
formationspolitik der Firma Bogen-
schütz ist sehr bescheiden.“

Aus Sicht der Grosselfinger Firma
ist Hirrlingen das ideale Einfallstor
in den Kreis Tübingen. Dort sam-
melt bisher die Heimatzunft das ge-
bündelte Altpapier. Das ist mit dem
Landkreis Tübingen und mit der

Reutlinger Entsorgungsfirma Renz
vertraglich so festgelegt. Allerdings
hat die Heimatzunft auch gute Ver-
bindungen nach Grosselfingen: Bei
großen Festen wie Kirbe oder Fas-
net beauftragt sie Bogenschütz mit
der Müllabfuhr, für ihre monatli-
chen Bündelsammlungen mietet
sie die Sammelfahrzeuge bei Bo-
genschütz, und ihr Vize-Zunftmeis-
ter arbeitet für die Firma.

Die Heimatzunft
hält sich zurück

So gehen viele Hirrlinger davon
aus, dass schon jetzt die Altpapier-
sammlung über Bogenschütz läuft.
Ein Irrtum. „Wir sind vertraglich
mit Renz gebunden“, sagt Zunft-
meister Helmut Saile. „Wir erfüllen
unseren Vertrag.“ Mit Bogenschütz
gebe es keinerlei Vereinbarung, be-
tont Saile – sonst wäre er auch ge-
genüber Renz vertragsbrüchig.

In anderen Kommunen wie Rot-
tenburg haben die Vereine in den
vergangenen Wochen gemeinsam
gegen private Entsorger protestiert.
Doch der Hirrlinger Zunftmeister
will nichts gegen Bogenschütz un-
ternehmen und nicht an die Hirr-
linger appellieren, die Tonnen zu-
rück zu geben und weiterhin ihr
Altpapier zu schnüren. Saile: „Wir
können es nicht beeinflussen.“

Nach dem nächsten Sammelter-
min im Juli werde die Heimatzunft
entscheiden, ob sich die Vereins-
Sammlung noch lohnt, sagt Saile.
Spätestens im September müsste
die Zunft ihren Vertrag mit Renz
kündigen, damit er zum Jahresende
ausläuft.

Sailes Zurückhaltung wird mit ei-
nem Versprechen aus Grosselfin-
gen belohnt. „Wir spenden den Pa-
pier sammelnden Vereinen in Ih-
rem Ort/Stadt bares Geld!“ heißt es
in dem Bogenschütz-Flyer. Um
welchen Betrag es sich dabei han-
delt, und ob der Verein dafür eine
Gegenleistung erbringen muss,
wollte Prokurist Uwe Bogenschütz
gestern aber nicht verraten.

Die Grosselfinger haben bereits
vor einigen Monaten den Vereinen
im Kreis Tübingen eine Kooperati-
on angeboten. Zwar würden die
Sammelfahrzeuge auf jeden Fall
von Bogenschütz-Leuten gelenkt,
aber „für das Ladepersonal hinten
am Wagen“ könnten die Vereine
auch Freiwillige stellen, sagt Uwe
Bogenschütz. Wann und wo die
Grosselfinger als nächstes ihre Ton-
nen (geschätzter Stückpreis: 30
Euro) ausliefern, wollte der Proku-
rist nicht sagen. Aus Grün-
den der Entfernung lä-
gen Bodelshausen
und Starzach als
nächste Stationen
nahe.

Die Reutlinger Kon-
kurrenz schaltete aller-
dings ihren Rechtsanwalt
ein, als sie von dem Bo-
genschütz-Vorschlag er-
fuhr, sagte Renz-Ge-
schäftsführer Klaus Schaal
gestern: „Der darf nicht an
unsere Vertragspartner
rangehen. Das ist wettbe-
werbsrechtlich nicht zuläs-
sig.“ Bei einem Treffen mit
Vereinen in Bodelshausen
wies die Firma Bogenschütz des-
wegen ausdrücklich darauf hin,
dass die Vereine ihre derzeitigen

Verträge mit Renz zumindest bis
zum Jahresende erfüllen müssen.

Die Altpapiersammlungen im
Kreis Tübingen sind derzeit als eine
Art Dreiecksbeziehung geregelt.
Renz hat sich gegenüber der Kreis-
verwaltung bis Ende 2009 zur Alt-
papierentsorgung verpflichtet. Da-
für schließt die Reutlinger Firma in
jedem Ort eigene Verträge mit den
jeweiligen Vereinen. Diese dürfen
aber jedes Jahr kündigen. In diesem
Fall könnte Renz sich fürs nächste
Jahr einen anderen Verein als Ver-
tragspartner suchen, sagt Egon
Betz, der Pressesprecher des Land-
ratsamts. „Die Vereine könnten
aber auch sagen: Wir sparen uns
die Arbeit und streichen die Spende
von Bogenschütz ein.“ Die übrigen
Papierbündel müsste Renz notfalls
mit eigenen Leuten abholen.

Dem Hirrlinger Tierarzt Ulrich
Roth ist nun ratlos, „was ich jetzt

politisch korrekt
tun soll“, sagte er
am Telefon. Dass
er ungefragt eine

Tonne vor die Ein-
fahrt gestellt be-
kam, sei „eine Un-
verschämtheit“. Er
werde die angegebe-
ne gebührenfreie
0800-Nummer anru-
fen und Bogenschütz
auffordern, die Ton-

ne zurückzuneh-
men. Doch Roth
fürchtet auch, dass

auf längere Sicht gar
keine gemeinnützi-

gen Sammlungen mehr
stattfinden. „Und ich will ja

mein Altpapier auch los
werden.“ Bild: Mozer

Eine Tonne vor jedes Haus

Nächste Runde im Kampf ums

Altpapier: Die Grosselfinger

Müll-Firma Bogenschütz drängt
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Eine Grosselfinger Altpapier-Firma will im Kreis Tübingen Fuß fassen
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Für den Tübinger Ordnungsamtslei-
ter Rainer Kaltenmark ist klar: „Das
ist eine unerlaubte Sondernutzung.
Wenn eine Firma in Tübingen Ton-
nen ablädt, dann bekommt sie Är-
ger mit mir.“ In diesem Fall würde
Kaltenmark eine Verfügung erlas-
sen, die Tonnen wieder zu entfernen
– und notfalls auch ein Bußgeld ver-
hängen. Denn Mülltonnen und an-

dere Sammelbehälter auf öffentli-
chen Flächen aufzustellen, „geht
über den Gemeingebrauch hinaus“
und sei nur am Abholtag erlaubt.

Wenn dann auch noch der Geh-
weg blockiert werde und Fußgänger
auf die Fahrbahn ausweichen müss-
ten, dann handele es sich nicht mehr
um eine „Kann“-Entscheidung, son-
dern dann müsse eine Gemeindever-

waltung eingreifen. Kaltenmark:
„Das Ermessen schrumpft auf Null.“
Er gehe immer gegen die Entsor-
gungsfirma vor, und nicht gegen die
privaten Grundstückseigentümer.
„Ich weiß ja nicht, ob die Tonne
angefordert wurde. Die Firma ist
der Zustandsstörer.“

Der Rottenburger Ordnungs-
amtsleiter Eduard Bomm wollte

sich gestern noch nicht auf eine
rechtliche Beurteilung festlegen.
Ein ähnliches Thema sei die regel-
mäßige Verteilung von Eimern für
Altkleider oder Schuhe.

Klar ist für Bomm: Auf einem
privaten Grundstück darf eine Fir-
ma nicht ungefragt Gegenstände
abstellen: „Das dürfen die nicht
einmal betreten.“

Einfach ungefragt überall Tonnen abstellen: Dürfen die denn das?
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