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Kleidersammler kämpfen gegen Müll
Seit Beginn der Corona-Krise werfen immer mehr Menschen Abfälle in die Altkleidercontainer – und gefährden damit das Recycling

Von Gerhard Walser

EMMENDINGEN. Tatort Festplatz.
Ein Mann zieht am Griff des Altkleider-
containers und versucht vergeblich, sei-
nen mitgebrachten blauen Plastikbeu-
tel einzuwerfen. Er zögert, blickt sich
kurz um und stellt ihn kurzerhand
neben den Sammelbehälter der Johan-
niter. Eine Momentaufnahme an einem
frühen Vormittag, doch kein Einzelfall.
Immer mehr ausrangierte Textilien und
Schuhe stapeln sich in Emmendingen
neben den Containern und die Entsor-
ger kämpfen zusätzlich mit dem darin il-
legal entsorgten Hausmüll.

Für Udo Freudling ganz eindeutig eine
Folge von Corona: „Die Leute haben Zeit
und räumen wie schon im Frühjahr wie-
der ihre Schränke und Keller aus“, weiß
der kaufmännische Betriebsleiter der Te-
rec Textilrecycling. Das Renchener
Unternehmen sammelt, sortiert und ver-
wertet in Zusammenarbeit mit verschie-
denen karitativen Organisationen wie
dem Deutschen Roten Kreuz und dem
Kolping Bildungswerk Alttextilien und
gebrauchte Schuhe in ganz Südbaden –
auch im Landkreis Emmendingen, wo da-
von jährlich bis zu 1000 Tonnen anfallen.

„Die Ware wird
immer schlechter“

Entsorger Udo Freudling

Bislang war dies ein einträgliches Ge-
schäft. Die Vertragspartner finanzierten
damit ihre Arbeit wie Hausnotruf, Sani-
tätsdienst oder Erste-Hilfe-Kurse, der seit
1999 in diesem Bereich tätige Entsorger
machte mit dem Textilrecycling gute Ge-

winne. „Heute müssen wir froh sein,
wenn wir unsere Kosten decken“, sagt
Freudling. „Der Absatzmarkt ist einge-
brochen, die Preise verfallen und die Wa-
re wird immer schlechter“, beobachtet
er. Und das liegt auch daran, dass immer
mehr Müll den Weg in die Sammelbehäl-
ter findet. Auf 20 Prozent schätzt Freud-
ling inzwischen dessen Anteil „in und an
den Containern“: Haus- und Sperrmüll,
Farbeimer, Autoreifen aber auch Verpa-
ckungsmaterial werde hemmungslos da-
zugestellt oder hineingeworfen, wenn die
Luke dafür groß genug ist. Selbst Tierka-
daver wurden beim Ausschütten der Con-
tainer schon entdeckt. „Und bei uns wird
noch alles von Hand geleert, das ist nicht
immer angenehm“, sagt Freudling.

Der eingeworfene Restmüll ver-
schmutzt die eigentlich noch brauchba-

ren Kleidungsstücke und macht sie damit
für die weitere Verwendung im Second-
hand-Bereich oder für das Recycling zu
Putzlappen, Teppichen oder Fließstoffen
wertlos. Diese Form der Entsorgung ist
nicht nur schädlich, sondern illegal und
kann auch mit Bußgeld belegt werden.

Seit Beginn der Corona-Pandemie im
Frühjahr hat sich das Problem deutlich
verschärft, beobachtet man auch in der
Emmendinger Stadtverwaltung. „Vor al-
lem in den wärmeren Monaten gab es ver-
mehrt illegal entsorgten Müll im Bereich
vor oder neben Containern“, bestätigt
Pressesprecherin Jacqueline Schoder. An
verschiedenen Standorten im Stadtgebiet
sind insgesamt 32 Sammelbehälter aufge-
stellt – fünf werden von den Johannitern,
15 vom Roten Kreuz, zwei vom Kolping-
Bildungswerk und 10 vom privaten

Unternehmen Eurocycle betrieben. Mit
Rücksicht auf die Lärmbelästigung stehen
sie meist an entlegenen Stellen oder Park-
plätzen, wo – anders als auf den Recyc-
linghöfen des Landkreises – die soziale
Kontrolle nicht funktioniert. Doch auch
dort ist das Problem bekannt. „Die Ver-
schmutzung hat auch hier deutlich zuge-
nommen“, so Landratsamtssprecher Ul-
rich Spitzmüller. Die „zweite Corona-
Welle“ hat die Behörde dazu veranlasst,
in den Mitteilungs- und Gemeindeblät-
tern an die Einhaltung der Regeln zu ap-
pellieren. „Schaumstoffauflagen, Lum-
pen, Stoffreste gehörten ebenso wenig in
die Behälter wie benutzte Windeln“, sagt
Spitzmüller. Wenn die Container voll
sind, möge man einen anderen Standort
aufsuchen, die Sachen eben noch einmal
mit nach Hause nehmen oder sie auf den
Wertstoffhöfen vorbeibringen.

Beim Kreis ist man froh, dass das Ren-
chener Unternehmen das Material noch
abholt und nicht wie etwa in Rheinfelden
seine Container abzieht. „Denn eigent-
lich sind damit keine Erlöse mehr zu er-
zielen“, weiß Spitzmüller. Doch wenn die
hohen Kosten durch die zusätzliche Ent-
sorgung des Restmülls noch weiter stei-
gen, könnte es passieren, dass die Zahl
der Standplätze für Altkleidercontainer
verringert oder die Sammlung ganz einge-
stellt wird, wie es in einer Studie des Bun-
desverbands Sekundärrohstoffe und Ent-
sorgung heißt. So werde eine eigentlich
gute Sache – der steigende Anteil der Wie-
derverwertung – durch den hohen Schad-
und Störstoffanteil torpediert.

Udo Freudling setzt ganz auf die Ein-
sicht der Benutzer und wirbt für mehr
Nachhaltigkeit. Kleider würden immer
mehr zur Wegwerfware und seien oft
schon nach dem zweiten Waschen ka-
putt. „Lieber gleich was Gescheites kau-
fen“, lautet sein Ratschlag. Dann gebe es
am Ende auch weniger Abfall.

Erst ist es nur einer, dann werden es immer mehr: Wenn die Container wie
hier am Festplatz voll sind, laden die Leute ihre Säcke einfach daneben ab.
Drinnen findet sich immer mehr Hausmüll. F O T O : G E R H A R D W A L S E R


