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Fehlende Arbeit, fehlendes Geld und feh-
lende Sicherheit - das gehört zusammen.
Matthias Möhring-Hesse, Professor für theologische Sozialethik – Seite 3

ie schwarze Altpapierton-
ne mit dem blauen Auf-
kleber des Landkreises ist
ziemlich sperrig – und für

enge Gassen und Hinterhöfe eine
Herausforderung. Sie fasst 240 Li-
ter. Da empfiehlt es sich, den zu-
sätzlichen Mülleimer mit anderen
Hausbewohnern zu teilen. Sibylle
Kiefer, Leiterin des Abfallwirt-
schaftsbetriebs, teilt sich schon län-
ger an ihrem Wohnort eine Altpa-
piertonne mit fünf anderen Miet-
Parteien imHaus. „Ambesten,man
testet aus, wie man damit zurecht
kommt“, sagt Kiefer. „Nachbestel-
len kannman immernoch.“

Im Landratsamt gingen bei der
eigens dafür eingerichtetenHotline
viele Anrufe ein. Manche wussten
gar nicht mehr, dass sie bei der Be-
hörde bereits einen kostenlosen
Behälter fürs Altpapier bestellt hat-

ten. Und vielen ist auch nicht so
ganz klar, warum sie einerseits eine
Tonne fürs Altpapier haben und
andererseits weiterhin Zeitungen
und Zeitschriften getrennt sam-
meln und bündeln sollen – für die
gemeinnützigenVereine. Niemand,
so Kiefer, sei gezwungen, eine Alt-
papiertonne zu bestellen. Doch der
Landkreis sah sich gezwungen, sie

D
einzuführen. Seine Klage vor dem
Verwaltungsgericht Sigmaringen
gegen gewerbliche Anbieter, die
mit eigenenTonnenPapier einsam-
meln, war nicht erfolgreich. Als
Kreisbehörde ist man auch bei fal-
lenden Papierpreisen, die einen
Rückzug privater Sammler zur Fol-
ge haben könnten, in der Entsor-
gungspflicht. So entschied sich der
Kreistag 2016 nach langem Ringen
mit den Vereinen zur Einführung
der Altpapiertonne. „Es ist ein
Kompromiss“, erklärtKiefer.

Und dieser Kompromiss sieht so
aus, dass der Landkreis einmal im
Monat die Altpapiertonnen, in de-
nen sich bevorzugt leichte Verpa-
ckungen und Kartonagen befinden
sollen, leert. Die Vereine holen im
Gegenzug alle zwei Monate das
schwerere Altpapier – also Zeitun-
gen, Zeitschriften und Werbebeila-
gen – ab, das die Bürger gebündelt
vor dieHaustüre stellen.

Welche Folgen die eingeführte
Papiertonne des Landkreises für
die Einnahmen der gemeinnützi-
gen Vereine haben wird, ist noch
unklar. Fest steht aber, dass von den
bislang 50 Vereinen, die unter dem
DachverbandVZR (Verein zur För-
derung der Rohstoffrückgewin-
nung) Altpapier gesammelt haben,
nur noch 25 übrig geblieben sind.
Die Hälfte der ausgestiegenen Ver-
eine führt vor allem Rentabilitäts-
gründe an. Bisher waren pro Sam-
meltag in der Regel sieben „Um-
leerfahrzeuge“ im Einsatz, erklärt
der Vorsitzende Roland Schindler.
Der Mietpreis für die Fahrzeuge

liegt bei rund 550 Euro. Fürs Altpa-
piersammeln wiederum bekom-
men die Vereine einen Fixpreis von
50 Euro pro Tonne Altpapier. „Al-
lein um die Einsatzfahrzeuge zu fi-
nanzieren, brauchen wir zirka elf
Tonnen Altpapier pro Sammeltag“,
rechnet Schindler vor. Bisher ka-
men die Vereine auf zirka 20 Ton-
nen Altpapier pro Sammeltag.
Schindler spricht von einem „Rein-
erlös“ von 10EuroproTonne.

Im Jahr 2017 haben die Vereine
zehn Altpapiersammlungen im
Kreis organisiert. Vor allem in Tü-
bingen und den Stadtteilen redu-

zieren sich ihre Sammeltouren auf
sechs im Jahr, in Mössingen und in
vielen Rottenburger Stadtteilen
wird es dagegen wie im Vorjahr
zehn Bündelsammlungen geben.
In Entringen, Pfäffingen, Reusten,
Dettenhausen, Hirrlingen, Wank-
heim, Neustetten, Baisingen,
Eckenweiler und Schwalldorf da-
gegen wird es gar keine Bündel-
sammlungenmehr geben.

„Wie es genau weitergeht, weiß
wirklich kein Mensch“, sagt
Schindler. Er freut sich natürlich
über die Werbung des Landrats-
amts für die Bündelsammlung der
Vereine. Aber: „Was der einzelne
Bürger macht, wissen wir nicht.“
Schindler und die weiter sam-
melnden Vereine hoffen auf „die
Idealisten“ unter den Kreisbewoh-
nern. Die erste Bündelsammlung
im neuen Jahr ist in Tübingen und
den Stadtteilen Bühl, Bebenhau-
sen, Hagelloch sowie Hirschau
und Unterjesingen am 20.
Januar. Bilder: Landratsamt, privat

Hoffen auf die Idealisten
Altpapier Somanche Tonne ist schon prall gefüllt, kaumdass sie aufgestellt wurde: Im Jahr 2018
sammelt der Landkreis Tübingen erstmals selberAltpapier ein.Von Christiane Hoyer

StädteundGemeinden
mit reduzierter Bündel-
sammlung: Altingen (6),
Dußlingen (5),Kirchentel-
linsfurt (8),Kusterdingen
(6), Immenhausen (4-5),
Mähringen (4-5), Jetten-
burg (4-5),Nehren (9),
Rottenburg (6), BadNie-
dernau (6), Ergenzingen

(8),Hemmendorf (7-9),
Tübingenmit Teilorten (6).

Städte undGemeinden
mit 10Bündelsamm-
lungen im Jahr: Breiten-
holz, Poltringen,Gomarin-
gen,Stockach,Mössingen
mit Teilorten,Ofterdingen,
Bieringen,Dettingen,

Frommenhausen,Hailfin-
gen,Kiebingen,Obernau,
Oberndorf, Seebronn,Wei-
ler,Wendelheim,Wurmlin-
gen,StarzachundTeilorte.

RufnummerdesAbfallwirt-
schaftsbetriebs:0 70 71/
207-1333;www.abfall-
kreis-tuebingen.de

Bis zum Jahresende ließ der Landkreis die bestellten Altpapiertonnen austeilen. Bild: Metz

Bündelsammlungen in Städten und Gemeinden

Was der einzelne
Bürger macht,

wissen wir nicht.
RolandSchindler,VorsitzenderdesVereins
zur FörderungderRohstoffrückgewinnung

S.Kiefer R.Schindler

Tübingen. Müll soweit das Auge
reicht: Wer sich dieser Tage in das
kleine Waldstück an der Schnitt-
stelle von B 27 und B 28 begibt,
der kommt sich vor wie in einer
anderen Welt. Verlassene Zelte,
Matratzen, Plastiktüten, mehrere
Fahrräder und Kleidung haben
das Wäldchen in eine Müllkippe
verwandelt. Sogar zwischen den
vielen jungen Bäumchen liegt der
Müll so sorgfältig verteilt, als sei
er extra drapiert worden.

Wenige Meter Höhenunter-
schied nehmen den Blick auf die-
ses Schlachtfeld direkt gegenüber
der gepflegten Idylle des französi-
schen Viertels. Immer wieder ha-
ben hier Gruppen von Rumänen
campiert, auch auf Google Maps
sind die Zelte zu sehen. Der Stadt-

verwaltung ist dieses Problem be-
wusst. „Wir haben wiederholt
dort aufgeräumt“, berichtet Ord-
nungsamts-Leiter Rainer Kalten-
mark. Doch immer wieder stapelt
sich der Müll. Diesmal ist es be-
sonders schlimm, sodass Kalten-
mark bereits zahlreiche Anrufe
bekam. „Dass es so sichtbar ist, ist
einNovum.“

Als Problem benennt er die
Armutseinwanderung: „Sie be-
haupten, sie suchen Arbeit, kom-
men aber um zu betteln.“ Ma-
chen könne man allerdings we-
nig, da innerhalb der EU Freizü-
gigkeit gilt. Es kämen großteils
immer wieder die selben Leute,
so Kaltenmark. Außer auf dem
längst als „Rumänenhügel“ be-
kannten Waldstück siedeln sie

sich auch an anderen Stellen an.
Erst am 22. Dezember sei er auf
dem Festplatz gewesen und dort
auf eine ähnliche Müllkippe ge-
stoßen, sagt Kaltenmark. Auch
die Verteilung von Müllsäcken
habe keinen nennenswerten Er-
folg gehabt. „Da sah es aus wie
bei Hempels unterm Sofa.“

Und selbst wenn Verstöße ge-
ahndet und die Verantwortli-
chen noch belangt werden kön-
nen, kämen sie nach einer Ab-
schiebung einfach wieder zu-
rück. Deswegen bleibe der Stadt-
verwaltung auch diesmal nichts
anderes übrig, als den Müllberg
selbst zu beseitigen. Dafür hat
Kaltenmark sich jetzt an das
Straßenbauamt gewandt, dem
die Fläche gehört. Peter Strigl

Waldstückwird zurMüllkippe
Umweltverschmutzung Eine campende Rumänengruppe hat
gegenüber dem französischen Viertel erneut ihren Müll hinterlassen.

„BeiHempels untermSofa“ erscheint fürdie Zuständeaufdem„Rumänenhügel“ untertrieben. Bild: Strigl

bgesehen davon, dass
dieser Tag einMontag ist
und fürWerktätige jegli-
cher Profession sichMü-

ßiggang stehend, liegend oder sit-
zend von selbst verbietet – der in-
ternationale Tag des Schaumbads
erzeugt seinen Sinn schon in der
Vorstellungskraft.

Deshalb: Schauen Sie aus dem
Fenster!Was sehen Sie?Wolken.
Was spüren Sie, wenn Sie im Frei-
en sind? Die Kälte. Es ist das im
wesentlichen hässlicheGesicht
des Januars, zumindest in
unseren Breitengra-
den. Zu nix zu ge-
brauchen als zum
Jahreswechsel und
zumNarrenlar-
ven abstauben.

Deshalb kann
man sich gefahr-
los, ohne vom
Mainstream ge-
ächtet zuwerden,
auch ein Loblied auf
eine amerikanische Idee erlauben.
Nämlich eines auf den erwähnten
„Bubble BathDay“, der in den
USAnatürlich (Make your pool
great again!) in neuerer Zeit zum
„National Bubble BathDay“ ge-
reift ist.

Also: Fenster zu, Türen zu,
Wasser in dieWanne, so heiß, bis
dieHaut rosa ist. Und irgendwann
nachwürzenwie sonst in der Kü-
che, nur ebenmit einer Schaum-
badmischung. Und da entpuppt
man(n) sich schnell als Dilettant,
wie sich im Laufe der ausufernden
Recherche zu diesemText heraus-
gestellt hat. Gibt es doch unglaub-

A
lich viele Schaumbadsorten, eher
sogar gaaaanz viiiele. Benamst
von denselbenMarketingexper-
ten, die uns schon das pure Le-
bensglück ausTee-Beuteln heraus
versprechen. Das eineÖl-
Schaumbad soll Stresswegneh-
men (womit alsoWerktätige, sie-
he denTextanfang, vielleicht doch
heute auch ...), das andere vitali-
siert Haut und damit auch unsere
Seele, das dritte kümmert sich um
unsere gute Laune. Ein galaxie-
weit bekannter Online-Versand-

Schaumschläger bietet es
mir alsMännersache im
Dreier-Pack an (Män-
ner, die diesenDuft
mögen,mögen auch
...), in derMi-
schung aus Zedern-
holz und Jojobaöl,
als Bierkur (Interes-
sant! Gibt‘s aber lei-
der noch nichtmit

Kristallweizenge-
schmack), mit Honigduft, als „Bier
Geschenke-Set Feierabend“mit
Flaschenöffner oder für die Infan-
tileren unter unsmit Quietsche-
ente. In der Abteilung Frauen
scheint alles vonHarmonie und
Wellness beherrscht (mit und oh-
ne CDs), Zedern-wird zu Sandel-
holz, es gibt Himbeer- undGrape-
fruitdüfte, welchemit der Anmu-
tung vonKaramell, Zimt, Rhabar-
ber-Vanille oder Rosenblüten.

Schaumbad-Recherchen für
weitere Geschlechter habe ichmir
aufgespart.Wahrscheinlich ein
Fehler, wäre vielleichtwasmit
Ackersalat-Geschmack dabei ge-
wesen. Jetzt genieße ich denTag.

Der „Bubble Bath Day“
hat ein G‘schmäckle

Übrigens
Winfried Gaus über einen kuriosen und nichtsnutzigen Mottotag

Tübingen. Schwer verletzt hat sich
eine 57-jährige Rollerfahrerin am
Freitagabend gegen 21.45 Uhr in
der Uhlandstraße. Wie die Polizei
berichtet, fuhr die Frau in Rich-
tung Derendinger Allee und woll-
te an einer Baustelle auf den Geh-
weg ausweichen. Einige Meter
weiter stieß sie gegen eine Beton-
umrandung und wurde nach vor-
ne über den Roller geschleudert.
Da sie laut Polizei offenbar den
Kinnriemen des Schutzhelms
nicht geschlossen hatte, wurde ihr
der Helm vom Kopf gerissen, ehe
sie auf den Asphalt stürzte. Mit
schweren Verletzungen wurde die
Frau ins Krankenhaus gebracht.

Rollerfahrerin
schwer verletzt

Tübingen. Eine 33-Jährige ist am
Sonntagum5.30UhrbeimSchiebe-
parkplatz (Naukler-/Mohlstraße)
sexuell belästigtworden. Siewar zu
Fuß unterwegs, als ihr plötzlich ein
Mann von hinten in den Schritt
fasste. Danach rannte er über den
Parkplatz in Richtung Innenstadt
davon. Die Frau rief sofort die Poli-
zei, die mit mehreren Streifen nach
dem Täter suchte – ohne Erfolg.
Der Mann hat eine helle Hautfarbe
und eine Glatze oder kurzrasierte
Haare. Er trug eine schwarze Hose
und eine dicke, schwarze Daunen-
jacke. Die Kripo bittet Zeugen, die
Hinweise geben können, sich unter
0 70 71 / 9 72 86 60 zumelden.

Frau von hinten in
den Schritt gefasst

schnepf
Textfeld
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