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ie optimale Verteilung an
öffentlichen Müllbehältern
habe er in Dublin gesehen,
sagt der Rottenburger Elek-
trohändler Klaus Brück.
Ihm allerdings geht es be-

sonders um ganz kleinen Müll: Der Mann
raucht gern, will aber seine Zigaretten-
stummel nicht einfach irgendwo hinwer-
fen. Ihn graust es, wenn er an manchen
Stellen aufs städtische Pflaster schaut und
vor lauter Kippen die Fugen zwischen den
Granitsteinen nicht mehr sieht.

Bei seinem Elektrogeschäft an der Kar-
meliterstraße hatte er außen einen spezi-
ellen Aschenbecher angebracht, einen für
den öffentlichen Raum, sowohl für sich
als auch für andere. „Ich hab‘ mein Ziel
verfehlt“, erzählte Brück vor einiger Zeit.
Er vermutete, dass das Teil zu schön war,
als dass es die Raucher als Abfallbehäl-
ter wahrnehmen würden. Früher
hatte er vorm Ladeneingang mal ei-
ne alte Wäscheschleuder stehen,
da passte eine ordentliche Men-
ge an Kippen rein. Aber den
Aschenbecher im Schleuderde-
sign nahmen die Sperrmüllab-
fuhr oder ein Schrotthändler
mit. Und den schicken Wand-
Aschenbecher haben ihm mitt-
lerweile irgendwelche Rabauken
abgetreten.

Immerhin hat Rottenburg schon ei-
niges unternommen, um der Stummel
Herr zu werden. Vor sechseinhalb Jahren
montierten die Technischen Betriebe hier
und da zu den normalen Abfallbehältern
kleine Zusatz-Aschenbecher. So richtig
lösten die das Problem auch nicht.

Ein wesentlicher Nachteil von Aschen-
bechern ist, dass sie meist weit von den
Rauchern entfernt sind, häufig sogar
mehr als zwei Meter. Den meisten Rau-
chern steckt es nicht in den Genen, solche
Aschenbecher aufzusuchen – vermutlich
aus Furcht, sie bekämen davon ein Rau-
cherbein. Außerdem wirkt es lässiger, die
Kippe einfach fallen zu lassen oder sie
von sich weg zu schnippen.

Nicht alle Raucher sind so. Klaus
Brück, der inzwischen auf E-Zigaretten
umgestellt hat und „dampft“, wie er sagt,
sammelte die eigenen Stummel lieber in
seiner Sakko-Tasche, statt sie in die
Umgebung zu werfen. In Voraussicht,
dass  Brandlöcher im Häs irgendwann
wieder aus der Mode sind, forderte Brück,
als er noch dem Gemeinderat angehörte,

D
die Stadtverwaltung auf, Papierkörbe zu
besorgen, die auch eine ordentliche
Löschplatte haben. Am Busbahnhof auf
dem Eugen-Bolz-Platz sind nicht nur die
Bussteige übersät von Kippen, da stehen
auch Papierkörbe. Obenrum haben sie ei-
ne Abdeckung, die an die verzinkten Ver-
sionen in der Stadtmitte erinnern, aber
wesentlich cooler geformt sind: flach wie
eine riesige Münze. Was als Hemmnis ge-
gen Hausmüllsäcke gedacht war, interpre-
tierten Nikotin-inspirierte Raucher als
Lösch- und Servierplatte für ihre Glimm-
stängel: Auf den ebenen Ringplatten blei-
ben die ausgedrückten Stummel schön
stehen oder liegen. Ob sie irgendwann

den Weg in den Eimer finden oder aufs
Granitpflaster, ist eine Frage von Zufall
und Wind.

Die Ideallösung ist solch ein Abfallei-
mer noch nicht. Selbst bei sorgfältigem
Ausdrücken der Zigarette kann ein Glut-
rest in den Abfalleimer fallen und dessen
Füllung in Brand setzen. Ein separates Be-
hältnis für Zigaretten neben oder im Pa-
pierkorb selbst scheint die städtebaulich
bessere Lösung zu sein.

Klaus Brück könnte sich von der Stadt
einen Beratervertrag geben lassen. In süd-
lichen Ländern, erzählt er dem TAG-
BLATT, habe er verbreitet spezielle Kip-
pen-Behälter an Hauswänden gesehen.
Unsere Internet-Recherche bestätigt ihn.
Die äußere Form ist häufig einem Brief-
kasten sehr ähnlich; oben ist aber keine

Klappe, sondern das Blech ist von etli-
chen kleinen Löchern durchsetzt. Da pas-
sen Zigaretten durch, vielleicht noch Zi-
garren, aber keine Pizzakartons.

Seit einiger Zeit ist Rottenburg an-
scheinend auf gutem Weg. Martin Beer,
Geschäftsführer der Stadtwerke und Lei-
ter der Technischen Betriebe Rottenburg,
setzt auf größere Behälter. Die zuletzt an-
geschafften und aufgestellten Eimer sind
so dimensioniert, dass sie nicht gleich
vollgestopft sind, wenn auch nur eine
Schulausflugsklasse daran vorbeistreicht.
Diese Behälter haben ein abgeschrägtes
Dach, so dass abgestellte Büchsen oder
aufgestupfte Zigarettenstummel nicht lie-
gen bleiben. Sie haben ein bereites Maul,
damit sich auch Pizzaschachteln mit we-
nig Mühe in den blechernen Schlund
schieben lassen. Zudem haben diese Pötte
an der Unterkante des Einwurfs  ein Sepa-

ree für Zigarettenstummel.
Nach etlichen Praxis-Monaten kann

man sagen: Diese Abfallbehälter er-
füllen ihren Zweck bisher am bes-
ten. Ja, sie dürften manchmal noch
größer sein, sie dürften vielleicht
auch etwas mehr auffallen als mit
ihrer jetzigen diskret-grauen La-
ckierung, und es dürften noch mehr

von ihnen aufgestellt werden. Denn
tatsächlich gibt es einen Großteil von

Menschen, die solche Müllbehälter
nutzen, wenn sie in Reichweite stehen.

Dass auch die Öffnungen für Zigaretten-
stummel ihrem Zweck dienen, ist deutlich
an den Gebrauchsspuren zu erkennen.

Für die kleine Lösung des Stummelpro-
blems bietet der Tabakkonzern British
American Tobacco (BAT) in Deutschland
und der Schweiz kostenlose Taschen-
Ascher an. Das sind Döschen, keine zehn
Zentimeter im Durchmesser, die sich
durch Druck auf den Deckel einfach
öffnen und ebenso leicht wieder schlie-
ßen lassen. Das wäre Klaus Brücks
Sakkotaschen-Methode de luxe. Diese
Reise- oder Taschenaschenbecher gibt es
in ganz unterschiedlichen Ausführungen
von diversen Herstellern – ein Blick ins
Internet klärt auf.

Die drakonischen Strafen für Stadtver-
schmutzung in Singapur sind bekannt.
Wer Abfall fallen lässt, „muss schon beim
ersten Mal bis zu 2000 Singapur Dollar
zahlen, also etwa 1300 Euro. Beim zweiten
Mal ist das Doppelte fällig und beim drit-
ten Mal 10 000 Dollar, also 6500 Euro“,
berichtete „tagesschau.de“ vor eineinhalb

Jahren. Wer Pech hat, darf auch noch ein
paar Stunden den Park in seiner Nachbar-
schaft säubern.

Selbst die einst als Hort der Reinlich-
keit gerühmte Schweiz hat mittlerweile
die gleichen Probleme. Eine Studie stellte
2011 fest, dass das „Littering“, das ist das
Fallen- und Liegenlassen von Abfall im öf-
fentlichen Raum, die Steuerzahler pro
Jahr 120 Millionen Euro kostet, das in öf-
fentlichen Verkehrsmitteln weitere
40 Millionen. Viele Städte erheben nun
Bußgelder zwischen umgerechnet 40 und
140 Euro, wenn sie jemanden in flagranti
beim Wegwerfen einer Zigarettenkippe
erwischen. Die Schweizer Studie be-
schreibt „Erfahrungen in anderen Län-
dern, dass der so genannte Littering-Ef-
fekt zurückgeht, je weniger Abfall herum-
liegt. Saubere Straßen und Plätze haben
einen disziplinierenden Effekt, Dreck
wirkt dagegen enthemmend.“

Seit 1. Dezember 2018 gilt in Baden-
Württemberg ein neuer Bußgeldkatalog
für Umweltsünden. Auf dessen Basis be-
legt die Stadt Stuttgart jemanden, den sie
beim Kippe-Wegwerfen erwischt, mit
75 Euro Bußgeld (plus 28,50 Euro Ver-
waltungsgebühr), im Wiederholungsfall
doppelt so viel.

Abfall ist
lästig, Kippen
sind gefährlich
Stadtverschmutzung  Mit größeren Abfallbehältern,
die auch Boxen für Zigarettenstummel enthalten, hat
Rottenburg teilweise Erfolg im Kampf gegen die
grassierende Vermüllung. Ein Teil der Passanten nimmt
die Entsorgungsangebote an.  Von Gert Fleischer

Dass Zigarettenkippen für
Kleinkinder lebensgefährlich
sein können, ist vielen Eltern
bekannt. Sie passen deshalb
auf, dass die Kleinen keine
solchen Stummel in den
Mund stecken. Weniger be-
kannt ist die allgemeine Um-
weltbelastung der weggewor-
fenen Reste. Die Giftstoffe ei-
ner einzigen Kippe können,
vom Regen ausgewaschen,
40 bis 60 Liter Grundwasser
verunreinigen. Nach einem
Bericht der Weltgesundheits-
organisation WHO enthalten
Zigarettenstummel bis zu
7000 verschiedene Chemika-
lien. Viele davon seien giftig für
die Umwelt, mindestens 50
krebserregend. Studien hätten
die Gefährlichkeit für Meeres-
lebewesen nachgewiesen.

Umweltschädlich ist der
Tabakrest genauso wie der
Filter. Filter bestehen aus
Celluloseacetat, einem
Kunststoff, der erst nach
mehreren Jahren zerfällt.
Diese Aussagen stammen
vom Naturschutzbund Ös-
terreich. Er sagt auch, dass
jährlich weltweit 4,5 Billio-
nen Zigarettenstummel weg-
geworfen werden. Zigaret-
tenreste finden sich im Ma-
gen-Darm-Trakt zahlreicher
Tiere, auch Meerestiere.

Greenpeace benennt die
Umweltfolgen durch den Ta-
bakanbau, der zu 85 Prozent
in Entwicklungs- und
Schwellenländern stattfinde.
62 Prozent der weltweiten
Tabakernte werden durch

Holzfeuer getrocknet. Für
ein Kilo Tabak werden acht
Kilo Holz verbrannt.

Das Land Malawi in Afrika
– in Rottenburg durch den
Einsatz von Ex -Baubürger-
meisters Holger Keppel et-
was bekannter geworden –
ist fünftgrößter Tabakprodu-
zent der Welt und Beispiel
für Naturzerstörung durch
das Abholzen der Wälder.
Greenpeace zitiert den mala-
wischen Journalisten Kond-
wani Munthali: „Die schwin-
denden Waldflächen verän-
dern das Klima, und die
Flüsse versickern im kahlen
Boden.“ 78 000 Kinder und
300 000 Wanderarbeiter
arbeiten in Malawi in
Tabakplantagen.

Zigaretten – ein weltweites Umwelt- und Klimaproblem.
Es gibt Kinderarbeit bei der Tabakproduktion.

Breitmaul: die neuere Variante am
Busbahnhof Eugen-Bolz-Platz.

Das aktuelle in Rottenburg aufgestellte
Modell mit Kippen-Abteil.

Abfalleimer der Marktplatz-Ära mit
nachgerüsteter Kippen-Box.

Ältere, aber noch präsente Variante
mit verengter Öffnung.

Mit Löschplatte und verengtem Einwurf
am Busbahnhof Eugen-Bolz-Platz.

Ein Taschenaschenbecher.
Bild: BAT Germany/smokersplanet.de

Dieser Behälter für Zigaretten-
kippen in passendem Design und

noch etwas provisorischer Befes-
tigung war diesen Sommer vorm

Rottenburger Reisebüro am Palais
zu sehen. Vermutlich hatten

ihn die Technischen Betriebe
der Stadt aufgestellt. 
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