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Die wichtigsten Mitarbeiter des
Kreises erkennt man an der Größe
ihrer Fahrzeuge.
Joachim Walter, Tübinger Landrat – siehe Seite 4

Übrigens
Ulla Steuernagel hat ein Alkoholproblem

Gibt es irgendwo eine
Klappe für Überflüssiges?
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m fortgeschrittenen Alter
packt einen die Lust, Dinge
wegzuschmeißen, weiterzugeben, auszumisten. Gut, es
soll mittlerweile auch bei jungen
Leuten ein neuer Minimalismus
angekommen sein. Im Umkreis
der Älteren ist er schon länger
ausgebrochen und der Abfallkalender des Landkreises zum bedeutendsten Nachschlagewerk im
Haus geworden.
Das Entrümpelungsfieber
macht vor fast
nichts halt: Bücher werden kritisch auf ihr multiples Lesevergnügen geprüft,
Kleider auf Tragehäufigkeit oder
Altersangemessenheit, Briefe auf
allzu persönliche
Details. Nichts
entgeht dem Ausmisten. Nichts,
nur der Schnaps.
Ja, wohin bloß damit?
In der Generation der Eltern
war die Hausbar noch ein Statussymbol, sie signalisierte Wohlstand und Gastfreundschaft. Deshalb wurde das Heer der Flaschen
regelrecht inszeniert. Es kam in eine Art Triptychon mit rückwandigem Spiegel, damit das Bataillon
noch mächtiger aussah, und es
wurde appetitlich ausgeleuchtet.
Da man im bürgerlichen Milieu
auch gerne Scherze über geistige
Getränke machte, waren die
Hausbars in oder neben Bücherschränken immer gut aufgehoben.
Meine Hausbar schlummert in
einem übervollen Schrank und
Gäste leisten eher Beiträge zur Expansion als zur Minimierung. Die
Sammlung wäre mittlerweile in
der Lage, eine ganze Bundes-

Der Skulpturenpark im Schrank.

wehr-Kompanie umzuhauen, zumindest fahruntauglich zu machen. Wie viel Promille sich hier
zusammendrängt, möcht ich gar
nicht wissen. Ganz zu schweigen
von dem Kopfschmerz-Potenzial.
Kopfschmerz-König dürfte der
95-prozentige „Spirytus“ aus Polen sein. Der Schenker zupfte die
Kräuter dafür noch schnell vom
Wegesrand. Diesen Geist möchte
ich wirklich nicht aus der Flasche
lassen.
Das erinnert mich
an den „Wütenden
Hund“ (Wodka,
Himbeersirup und
Tabasco nach Belieben) – mehr
Mut- als Wutprobe. Nach dem Urlaub blieb der
Hund auf immer
eingesperrt. Grappa, Doppelkorn,
Whisky, Gin - all
die Flaschen stehen da wie im
Skulpturenpark,
keine rührt sich.
Ich könnte sie also ohne Bedauern entsorgen. Doch wie wird man
Alkohol los? Eine Freundin lud einmal verzweifelt zur Cocktailparty.
Doch die notwendigen Zukäufe
vermehrten die vorherigen Bestände noch.
Den Alkohol an Parkbänken auszusetzen ist gefährlich. Was, wenn
er in die Hände von Kindern und
Jugendlichen geriete? Und sollte
man Alkoholikern gar ein unmoralisches Angebot machen? Wie wär
eine Anzeige: nur in gute Hände abzugeben? Ich weiß es wirklich
nicht. Wohin bloß mit dem überflüssigen Zeug? Vielleicht doch als
Rohrkrepierer oder Rohrreiniger in
den Abfluss kippen? Ist das so verwerflich wie Brot wegzuschmeißen? Hat schon mal jemand über
eine Alkoholklappe nachgedacht?
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Ob das Altpapier, wie hier am Mittwoch vor der Lustnauer Mühle, noch oder schon liegt, ist nicht genau zu klären: Seit Einführung der Altpapiertonne herrscht bei vielen Anwohnern Unsicherheit darüber, wann was rauszustellen ist.
Bild: Metz

Sammeln im Schatten der Tonne
Altpapier Anstatt von einer möglichen Pleite zu sprechen, wollen die Vereine abwarten.
Auch die Sammlung am Samstag soll zeigen, ob es sich künftig lohnt. Von Lisa Maria Sporrer
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m Januar standen die Tübinger Vereine vor einem großen
Problem. Genauer gesagt: vor
etlichen Altpapierbergen, die
nicht abgeholt werden konnten,
weil zu wenige Fahrzeuge geordert wurden. Wegen der Einführung der Altpapiertonne durch
den Landkreis glaubten die Verantwortlichen nämlich, dass weniger Papier für sie übrigbleibe.
„Wir haben uns schlicht und einfach verkalkuliert“, bedauerte Roland Schindler besonders dessen
Folgen.
Denn die liegengebliebenen
Altpapiermassen mussten vom
Verein zur Förderung der Rohstoffrückgewinnung (VZR), der
die Vereinssammlungen koordiniert, entsorgt werden. „Letztlich
haben wir Zusatzfahrzeuge bezahlen müssen und konnten null Euro
an die Vereine auszahlen“, sagt
Schindler, Vorsitzender des VZR.
Dabei benötigen die Vereine,
die mit den Altpapiersammlungen
ihre Vereinskassen aufbessern,
das Geld. Die Naturfreunde Tübingen etwa finanzieren damit ihre Familiengruppe. Die Jahreshighlights wie ein Spaziergang mit
Ziegen oder das Apfelfest leben
von diesen Einnahmen, sagte der
Vize-Vorsitzende, Peter Widmann-Rau. Er organisiert das Alt-

papiersammeln für die Naturfreunde und weiß um die Befürchtungen der Vereine seit Einführung der Tonne. „Von ursprünglich 50 Vereinen sind nur noch 25
übriggeblieben“, weiß WidmannRau aus der letzten Planungssitzung des VZR.
Das hätte zwei verschiedene
Gründe, erklärte Schindler. Zum
Einen würden die Vereine oft händeringend nach freiwilligen Hel-

Es geht nicht nur
ums Geld.
Es geht auch um
Gemeinschaft.
Uwe Vöhringer, Jugendbetreuer CVJM

fern suchen; zum Anderen sei der
Gewinn tatsächlich überschaubar.
Im Durchschnitt habe man bisher
15 bis 25 Tonnen Altpapier pro Bezirk eingesammelt, rechnete Widmann-Rau vor. 8 Euro bekommt
der Verein pro gesammelter Tonne. „Wir haben uns deshalb als
Verein schon überlegt, ob es sich
überhaupt noch lohnt. Denn wenn
wir nur 15 Tonnen Papier am Straßenrand vorfinden, ergibt das für
uns lediglich 120 Euro. Und das ist
wenig Geld für einen Tag Arbeit.“

Zwei Drogendealer geschnappt

Widmann-Mauz
wurde vereidigt

Festnahmen Rauschgiftfahnder haben am Mittwoch in Tübingen
zwei Dealer verhaftet. Beide Männer sitzen in Untersuchungshaft.

Berlin/Tübingen.

Tübingen. Kokain, Marihuana und

Waffen: Drogenfahnder haben in
Tübingen innerhalb weniger
Stunden gleich zwei Dealern das
Handwerk gelegt. Das haben
Staatsanwaltschaft und Polizei am
Donnerstag bekannt gegeben.
Bei dem einen Mann handelt es
sich um einen bereits einschlägig
bekannten 50-Jährigen. Der Libanese, der in Tübingen wohnt, hält
sich laut Polizei illegal in Deutschland auf. Er war den Drogenfahndern am Mittwochabend in der
Südstadt aufgefallen. Als er merkte, dass er kontrolliert werden
sollte, nahm er Reißaus. Die Polizei leitete die Fahndung ein und
konnte den Mann wenig später
schnappen. Er hatte mehrere verkaufsfertige Päckchen Marihuana
dabei. Zudem fanden die Beamten

mehrere Portionen Kokain, die er
auf seiner Flucht vermutlich weggeworfen hatte.
In der Wohnung des 50-Jährigen beschlagnahmten die Ermittler weitere Drogen: rund 1,5 Kilo
Marihuana und mehr als 100
Gramm Kokain. Der Mann wurde
am Donnerstag dem Haftrichter
vorgeführt und danach in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.
Auch der andere mutmaßliche
Dealer, ein 31-Jähriger aus Tübingen, sitzt in U-Haft. Er wurde
nach einem Drogengeschäft am
Mittwochabend festgenommen
und am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt. Die Drogenfahnder hatten ihn schon länger im Visier, kontrollierten aber zunächst
einen 41-jährigen Kunden. Bei ihm
fanden sie 25 Gramm Marihuana,

die er nach Angaben der Polizei
vermutlich kurz zuvor bei dem
31-Jährigen gekauft hatte.
Die Ermittler nahmen den 31Jährigen in seiner Wohnung fest,
außerdem einen 22-Jährigen, der
sich ebenfalls dort aufhielt. Bei
der Durchsuchung stießen die Polizisten auf mehr als 220 Gramm
portioniertes
Marihuana,
6
Gramm Kokain, das schon verkaufsfertig verpackt war, sowie
mehrere tausend Euro mutmaßliches Dealergeld. Zudem stellten
die Beamten zwei Schreckschusswaffen, eine Machete und eine
Axt sicher.
Der 31-Jährige wurde am Donnerstag in eine Haftanstalt gebracht. Der 22-Jährige und der 41Jährige sind auf freiem Fuß, die
Kriminalpolizei ermittelt.
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Eine wichtige
Stimme im Kanzleramt – so kommentiert der Tübinger CDU-Kreisverband die Vereidigung der Wahlkreis-Abgeordneten Annette Widmann-Mauz als Staatsministerin
für Integration. Die bisherige Parlamentarische Staatssekretärin im
Gesundheitsministerium erhielt ihre Amtsurkunde von Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einem feierlichen Akt im Kanzleramt. Der
christdemokratische Kreisvorsitzende Stephan Neher gratulierte
im Namen des CDU-Kreisverbands. Als Oberbürgermeister von
Rottenburg wisse er aus eigener Erfahrung, „wie wichtig eine erfolgreiche Integrationsarbeit für ein gedeihliches Zusammenleben in den
Kommunen ist.“ Widmann-Mauz‘
Berufung sei ein großer Vertrauensbeweis der Bundeskanzlerin.
Damit stelle die Region Tübingen
„nach langer Zeit wieder ein
Regierungsmitglied“.
ran

Auch der CVJM Tübingen beteiligt sich an den Altpapiersammlungen. Uwe Vöhringer, Organisator für die Sammlungen, hat die
Einnahmen der letzten Jahre zusammengerechnet. „Wir haben
dafür einen eigenen Topf“, sagt er.
2016 flossen dort 1200 Euro rein.
2017 waren es nur noch 1000 Euro.
„Wir verwenden das Geld ausschließlich für die Jugendgruppen“, so Vöhringer, der in die Diskussion über Finanzen noch einen
sozialen Aspekt mit einbringt: „Es
geht ja nicht nur ums Geld, sondern auch um das Erleben von Gemeinschaft.“ Auf der Website des
CVJM ist zu lesen: „Die Sammlungen sind seltener und kleiner, aber
es gibt sie noch, ganz traditionell,
ganz sozial gemeinsam erleben.“

Vor einer Debatte über eine
mögliche Pleite des Dachvereins
wolle man erst die kommenden
Sammlungen abwarten, sagte
Schindler – und wie gehabt planen. Das bedeutet: Die Fahrzeuganzahl nicht reduzieren. Nach wie
vor soll pro Bezirk ein Fahrzeug
unterwegs sein. „Und wir freuen
uns auch, dass der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises separat auf unsere Sammlungen hinweist“, freut sich Schindler. Neuerdings auch per Abfall-App.
„Wir jedenfalls werden am
kommenden Samstag wieder um 6
Uhr aufstehen und den ganzen
Tag Altpapier in das Fahrzeug hieven“, sagte Widmann-Rau. Und
hoffentlich nicht zu wenig, es soll
sich ja schließlich lohnen.

Der problematische Dienstag in der Innenstadt
Bündelsammlungen
im Innenstadtbereich
sind für die Vereine
kompliziert. Weil samstags kein Auto durch die
belebten Gassen
kommt, ist die Abfuhr
auf einen Dienstag terminiert worden. „Da haben wir immer ein Prob-

lem, Freiwillige zu finden“, erläuterte Roland
Schindler. Aber noch
problematischer sei etwas anderes: Kartonagen vom Gewerbe. Denn
je schwerer das Altpapier ist, desto mehr
Tonnen kommen zusammen. Großer Karton

hingegen verstopft nur
das Auto, schilderte
Schindler die Schwierigkeit, die er nun versucht
mit dem Handel- und
Gewerbeverein zu klären. Denn: „Es kann ja
auch nicht sein, dass
wir die Müllabfuhr fürs
Gewerbe sind.“

Annette Widmann-Mauz erhielt ihre Amtsurkunde als Staatsministerin für Integration aus den Händen von Bundeskanzlerin Angela
Merkel.
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