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ie ist da! Die Blaue Tonne.
Jetzt auch im Landkreis Tü-
bingen.“ Wie einen Star kün-

digt die Eninger Recyclingfirma Sei-
ser den Plastikeimer fürs Altpapier
an. Und wirbt für die Bequemlich-
keit: Die Mengen an Zeitungen,
Werbeprospekten, Illustrierten und
Verpackungen hätten sich „dras-
tisch“ erhöht. Umso umständlicher
und zeitraubender sei das Sam-
meln, Lagern und Entsorgen.

Leider vergisst die Firma zu er-
wähnen, dass sich auch die Preise
für das Altpapier drastisch erhöht
haben. Hohe Mengen und hohe
Preise – das verspricht auch einen
hohen Gewinn. Und den würde
Seiser gerne einstreichen. Dagegen
spricht ja erstmal gar nichts: Wieso
soll Seiser nicht ein Stück von dem
Kuchen bekommen, den die Reut-
linger Firma Renz bisher alleine
verspeist? Die nämlich hat einen
Vertrag mit dem Landkreis und be-
kommt von den Vereinen das von
denen gesammelte Papier.

Doch Renz hat sich an einer Aus-
schreibung beteiligt und dem Kreis
das günstigste Angebot unterbrei-
tet. In diesem Angebot sind die
Vereine berücksichtigt. Renz hat
das Papier übrigens auch zu Zeiten
angenommen, in denen mit Altpa-
pier kein Geschäft zu machen war.
Und der Landkreis hat den Verei-
nen auch damals rund 50 Euro pro
Tonne bezahlt.

Die rund 830 000 Euro, die der
Kreis den Vereinen Jahr für Jahr für
die Altpapiersammlungen zukom-
men lässt, werden von allen Kreis-
bewohnern finanziert. Dafür wird
nicht nur ihr Altpapier entsorgt,
dafür lernen ihre Kinder im Musik-
verein ein Instrument und kicken
im Sportverein. Was Vereine sonst
noch leisten, muss hier nicht noch
einmal ausgebreitet werden. Aber
in sich gehen sollte doch ein jeder,
bevor er die Tonne ordert. Und
sich fragen, ob er lieber eine Firma
unterstützt oder den Vereinen ih-
ren Zuschuss gönnt. SABINE LOHR

S

Bequem: ja
Sozial: nein

Kreis Tübingen. Nur wer den Auf-
kleber „Keine Werbung“ auf seinen
Briefkasten geklebt hat, hat den
Flyer bisher nicht bekommen,
denn die Post, die ihn austrug,
muss solche Hinweise berücksich-
tigen. Seiser nutzt aber noch ande-
re Vertriebswege, um alle Haushal-
te mit dem Flugblatt zu versorgen.
Bis 1. Mai sollen die Kreisbewoh-
ner nun die Tonne bestellen, da-
nach geht es mit der Sammelei
durch Seiser auch gleich los, wie
Eckart Kuttler, bei der Recyclingfir-
ma zuständig fürs Altpapier, dem
TAGBLATT sagte.

Geringer Spaßfaktor
und Unfallrisiko

Bisher haben im Kreis Tübingen
die Vereine das Papier gesammelt,
das gebündelt an den Straßenrand
gestellt wurde. Weil ihnen durch
die gewerbliche Sammlung finan-
zielle Einbußen entstehen und sie
sich gegen die Tonne aussprachen,
nimmt die Eninger Firma Seiser in
ihrem Flyer Stellung dazu. Ledig-
lich 80 Cent pro Haushalt würden
die Vereine bei der Altpapier-
sammlung bekommen, rechnet
Seiser vor. Dafür müsse aber viel
geleistet werden: „Der Verein muss
die Sammlung vorbereiten, Trakto-
ren, Pkw-Anhänger zur Verfügung
stellen, Pressfahrzeuge mieten, vie-
le Vereinsmitglieder um Mithilfe
bitten.“ Auch vom „geringen Spaß-
faktor und den Unfallrisiken“ ist
die Rede. Besser sei es da doch,
wenn jeder seinem Lieblingsverein
zehn Euro im Jahr überweise.
Dann hätten die Vereine Zeit „für
wirklich sinnvolle und schöne Ver-
einsarbeit“.

„Das ist Quatsch“ sagt Martina
Diesterheft vom Musikverein Lust-
nau dazu. Sie hat das Flugblatt ge-
lesen und es dann direkt zum Alt-
papier befördert. Das Sammeln
fördere das Zusammengehörig-
keitsgefühl und vor allem das Ver-
antwortungsgefühl der Jugendli-
chen im Verein. Die Einnahmen
aus den Sammlungen seien auch
für den Musikverein Lustnau uner-
lässlich, schließlich habe man ho-
he Kosten durch Ausbildung, Diri-
gentenhonorar, Instrumente und
Saalmieten.

Auch Norbert Vollmer, Ge-
schäftsführer beim TV Rottenburg,
ärgert sich über die Argumente von
Seiser. Der TV mietet sich zu jeder
Sammlung ein Pressfahrzeug, „mit
dem Traktor oder mit einem Auto-
anhänger sammelt heute keiner
mehr“, außerdem seien alle, die
mitmachen, über 16 Jahre alt. Lu-
krativ sei die Sammelei für den
Verein nur, wenn die ganzen Bün-

del an einem Tag abgeräumt wür-
den. „Das klappt prima bei uns, wir
haben immer um die 40 Leute in
gut eingespielten Teams.“

Im Schnitt sammelt der TV Rot-
tenburg an zwei Samstagen im Jahr
zusammen rund 160 Tonnen Pa-
pier ein und bekommt dafür etwa
8000 Euro. Bezahlt wird diese Sum-
me vom Land-
kreis, der damit
jedes Jahr rund
830 000 Euro an
die Vereine im
Kreis ausschüt-
tet und im Ge-
genzug die Ent-
sorgungssicher-
heit bekommt.

Der Altpapierpreis aber ist
enorm gestiegen, zur Zeit be-
kommt eine Entsorgungsfirma
zwischen 80 und 90 Euro für die
Tonne Papier. Bei den 17 000 Ton-
nen im Jahr, die im Kreis Tübingen
anfallen, macht das zwischen 1,36
und 1,53 Millionen Euro im Jahr.
Ein lukratives Geschäft also, in das
die Firma Seiser nun einsteigen

will. Und das sich trotz der hohen
Investitionskosten für Fahrzeuge,
Tonnen und Personal rechnet, wie
Kuttler sagte. Die Firma baut dabei
auf die Bequemlichkeit der Bürger,
die ihr Papier vielleicht lieber in ei-
ne Tonne werfen als es in Bündeln
an den Straßenrand zu stellen.
Doch die Vereine gehen leer aus,

wenn die Ton-
nen gefüllt wer-
den.
„Es ist ein
Kampf gegen
die Faulheit der
Menschen, und
der wird an-
strengend“, sagt
Vollmer. „Wenn

wir diesen Kampf verlieren, haben
die Vereine, vor allem die kleine-
ren, enorme Probleme.“ Zumal es
auch immer weniger Zuschüsse
gäbe.

Anders als in Tübingen und
Mössingen haben sich in Rotten-
burg deshalb die Vereine zusam-
mengetan und werben auf Plaka-
ten und mit Flugblättern gegen die

blaue Tonne. Zur Zeit werden
15 000 Handzettel gedruckt, die der
TV bei Sportveranstaltungen ver-
teilen will. Auch in Spielpausen
sollen die Besucher über Mikro-
phon-Ansprachen darüber aufge-
klärt werden, welche Konsequen-
zen die gewerbliche Altpapier-
sammlung für die Vereine hat.
„Das Thema liegt uns wirklich am
Herzen“, so Vollmer.

Weil er aber weiß, dass die Be-
quemlichkeit bei manchen doch
überwiegt, fordert Vollmer, dass
der Landkreis in die Bresche
springt. Im Kreis Göppingen, er-
zählt er, gleiche der Landkreis die
Verluste aus, die den Vereinen
durch die geringeren Papiermen-
gen entstünden. Im Kreis Tübin-
gen hingegen hätten sich Landrat
Joachim Walter und Kreistag zwar
solidarisch mit den Vereinen er-
klärt, von entsprechenden Aus-
gleichszahlungen sei jedoch nie
die Rede gewesen. „Das bleibt
dann alles wieder an den Vereinen
hängen“, befürchtet er.
■ siehe das Übrigens

Am Samstag landeten Flyer
der Eninger Recyclingfirma
Erich Seiser in den Briefkäs-
ten der Haushalte im ganzen
Kreis Tübingen. Ab Mai will
Seiser das Altpapier in blau-
en Tonnen einsammeln.

TV Rottenburg fordert Ausgleichszahlungen vom Landkreis

SABINE LOHR

Blaue Tonne im Anmarsch

,,Es ist ein Kampf
gegen die Faulheit der
Menschen, und der
wird anstrengend.

Norbert Vollmer

Seine klare Meinung zur blauen Tonne hat unser Tübinger Leser Robin
Broadfoot fotografisch ausgedrückt: Er bündelte Flyer samt Karte schön mit dem TAGBLATT zusammen.

Reutlingen. 600 Millionen Euro
investiert Bosch in die neue
Halbleiter-Fabrik. 2009 soll die
Produktion anlaufen, bis zu 1000
Mikro-Chips werden hier künftig
am Tag produziert. Gestern war
Richtfest mit Ministerpräsident
Günther Oettinger und Bosch-
Chef Franz Fehrenbach. Seite 33

@ktuell im Netz:
Wo der Käpt‘n
Blaubär entsteht

Kirchentellinsfurt. Die Kirche-
mer 1000-Jahr-Sause ist vorüber.
Ob beim Dorfstraßenfest, Thea-
terspektakel oder Festakt: Immer
mit der Kamera dabei waren die
Altdorfer Regina und Raimund
Freyermuth. Jetzt ist ihre Dop-
pel-DVD über das Jubiläumsjahr
erschienen. Seite 32

Geschnitten, bis
der Rechner raucht

Mössingen. Der größte Mössin-
ger Verein verliert seinen Kassier,
hat mit einer Zukunftswerkstatt
aber in vielen Feldern vorgebaut.
Es fehlt nach wie vor an jugendli-
chen Betreuern – trotz hervorra-
gender Jugendarbeit. Wolfgang
Fleuchaus wurde zum 23. Mal
wiedergewählt. Seite 31

Wir-Gefühl bei der
Sportvereinigung

Rottenburg. In der Domsing-
schule stimmt die Harmonie
schon länger nicht mehr. Nun
hat sich Domkantor Bernhard
Kugler verabschiedet und ist
nach Calw gewechselt. Hinter-
grund sind Dissonanzen mit
Domkapellmeister Frank
Leenen. Seite 29

Knatsch um den
Knabenchor

Tübingen. Der einstige „Fron-
tal“-Moderator Ulrich („Noch
Fragen. . .?“) Kienzle macht jetzt
auf Kabarettist. Im Sudhaus gas-
tiert er zur Zeit mit seiner skurri-
len Landesgeschichtsstunde „Wo
kommd du alds Arschloch no au
her?“  Eine kritische Würdigung
des Abends. Seite 22

Schwabenseminar
mit Kienzle

Tübingen. Der Tübinger Autor
Haimo Kinzler erfindet seit rund
zehn Jahren Lügengeschichten
von Käpt'n Blaubär. Rund 50 See-
mannsgarne hat er geschrieben.
Kinzler zeichnet aber auch. Der
Schöpfer von „Wüttner & Klein-
schrott“ hat eine neue Figur:
„Krigstein“. www.tagblatt.de

Richtfest in
der Chip-Schmiede

Ofterdingen. Der am Sonntag auf
der B 27 bei Ofterdingen schwer ver-
letzte Motorradfahrer ist gestorben.
Er ist dieses Jahr der zweite Ver-
kehrstote im Kreis. Der 23-Jährige,
der aus Dußlingen stammt, war am
Sonntagabend laut Polizei mit über-
höhter Geschwindigkeit auf der
Ortsdurchfahrt Ofterdingen Rich-
tung Bodelshausen gefahren. Da bog
von einem Tankstellengelände ein
68-jähriger Autofahrer auf die B 27
ein. Vermutlich hatte er das Kraftrad
übersehen. Der Motorradfahrer
prallte auf das Auto und erlitt dabei
so schwere Verletzungen, dass er ih-
nen in der Nacht zum Montag im
Tübinger Klinikum erlag. Erst vor ei-
ner Woche war auf der B 27 beim
Klärwerk ein 23-jähriger Motorrad-
fahrer aus Stuttgart umgekommen.

Zweiter toter
Motorradfahrer
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