
Männer mit Niveau . . .

Die 365 Tage, die ein Jahr zur Ver-
fügung hat, reichen längst nicht 
mehr aus für die vielen Gedenktage. 

Deshalb fallen immer mal wieder zwei 
auf ein Datum. Warum heute allerdings 
ausgerechnet der Welttoilettentag und der 
Internationale Männertag aufeinanderfallen, 
erschließt sich nicht auf den ersten Blick.

Obwohl – für den weiblichen Teil der Redak-
tion ergibt dies auf Anhieb einen Sinn. Noch 
ist der Mann nicht ermittelt, der immer wieder 
vergisst, nach dem Pinkeln die Klobrille wieder 
zu schließen. Vermutlich wurden die beiden 
Gedenktage nur deswegen vereint, um den Her-
ren der Schöpfung zu vermitteln: Männer mit 
Niveau sitzen auf dem Klo! 

                                         Claudia RamsteineR

Premiere
Erste Hobbykünstleraus-
stellung in Mühlenbach war 
ein großer Erfolg  (4. Seite)

Im Lokalteil lesen Sie

Hausach: Die Madonna wurde 
aufwendig restauriert, sie bekam eine 
neue Grotte aus Schwerspat unter 
einer ebenso neuen Schutzhütte. Das 
Einbacher Kleinod, die »Lourdesgrotte« 
im ehemaligen Hämmerlewald, wurde 
in über 500 Stunden von Rentnern 
vorwiegend aus dem Vorderen Einbach 
erneuert. Das Kleinod wurde einst 
von den Pfadfindern als Protest gegen 
die NSDAP errichtet und am Sonntag 
unter großem Anteil der Bevölkerung 
geweiht.

Fischerbach: Die Gemeinde Fi-
scherbach ist Mitglied im Bündnis 
»Gentechnikfreie Ortenau«. Der 
Gemeinderat sprach sich in der Sitzung 
am Donnerstag mit einer Enthaltung 
dafür aus, dass Bürgermeister Armin 
Schwarz im Namen der Gemeinde eine 
Selbstverpflichtungserklärung unter-
zeichnen solle.

Oberwolfach: Auf 
dem Friedhof von 
Oberwolfach gibt es 
nach Ansicht der An-
gehörigen von Verstor-
benen zu viele Bäume. 
Herabfallende Nadeln 
und Blätter verunstal-
teten die aufwendig 
geschmückten und 
gepflegten Gräber. 
Außerdem verlören 
einige der Bäume 
bereits im August ihre 
Blätter. Gemeinderä-
tin Erna Armbruster 
hat angeregt, die 
Bäume zu fällen. Nun 
will sich der Bürger-
meister gemeinsam 
mit dem Bauhof ein 
Bild von der Situation 
machen.
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Meist ist nicht sofort 
ersichtlich, wem die 
Altkleiderspenden zu-
gute kommen, die in den 
öffentlich aufgestellten 
Containern landen. Doch 
auch wenn oft große 
Recycling-Unternehmen 
dahinterstecken, können 
soziale Organisationen 
davon profitieren.

Von Loryn Pörschke

Mittleres Kinzigtal. Die 
Vorstellung, dass die Jacke, die 
man in den Altkleidercontai-
ner wirft, einem Benachteilig-
ten in der Nachbarschaft durch 
den Winter hilft, ist überholt. 
Der Handel mit Altkleidern ist 
zu einem lukrativen Geschäfts-
zweig geworden. Doch schlecht 
ist deswegen noch lang nicht 
alles. Als Spender hat man im-
mer noch Möglichkeiten, zu 
helfen. Man muss nur genau 
hinsehen, wie das Beispiel Has-
lach zeigt, wo derzeit 14 Altklei-
dercontainer stehen. 

Die Befürchtung der Spen-
der sieht meist so aus: Soziale 
Organisation gibt ihren guten 
Namen her und windige Unter-
nehmen machen damit den gro-
ßen Reibach. In der Tat leeren 
die Kolpingsfamilie und die Jo-
hanniter ihre Container, die 
zum Beispiel an der Markthalle 
stehen, nicht selbst. »Dazu hät-
ten wir gar nicht die Ressour-
cen. Wir haben ja keine eigene 
Kleiderkammer«, erzählt Hein-
rich Stöhr, Vorsitzender der 
Kolpingsfamilie Haslach. 

Hinter den Johannitern 
steht Humana, hinter dem Kol-
pingswerk und dem Deutschen 
Roten Kreuz die Terec GmbH. 
Je nach Vertrag bekommen 
die sozialen Organisationen 
von den Recycling-Unterneh-
men einen unterschiedlich gro-
ßen Betrag für ihre namentli-

che Beteiligung. Diese Gelder 
seien 

wichtig für die Arbeit vor Ort. 
»Unser soziales Engagement, 
zum Beispiel die Bastelnach-
mittage und das Bewerber-
training, finanzieren wir zum 
großen Teil aus diesen Altklei-
derpauschalen«, so Stöhr. 

Arbeitsplätze geschaffen
Keine 50 Kilometer von Has-

lach entfernt werden die Tex-
tilien bei der Firma Terec in 
Renchen sortiert. Das Unter-
nehmen, Mitglied des Bundes-
verbands Sekundärrohstoffe 
und Entsorgung, schuf damit 
20 Arbeitsplätze in der Regi-
on. Über Subunternehmer sind 
weitere 20 Personen beteiligt. 
»Wir sind ein Fachbetrieb. Sor-
tiert wird bei uns per Hand in 
über 250 Kategorien. Die guten 
Sachen verkaufen wir zumeist 

an Großabnehmer 
unter an-
derem in 
Süditalien, 
Spanien, 
aber auch 
Afrika und 
Osteuro-
pa«, erzählt 
Betriebs-
leiter Udo 
Freudling 
während er 
durch die Be-
triebshallen 
führt. »In Af-
rika ist be-
sonders bun-
te Kleidung 

beliebt, im arabischen Raum 
schlichtes Weiß, in Süditalien 
stoßen zum Beispiel Schürzen 
auf Interesse.« Für die Zusam-
menarbeit mit den sozialen Or-
ganisationen bietet das Unter-
nehmen verschiedene Modelle 
an. »Wir hatten schon Fälle, in 
denen Organisationen uns bit-
ten, auf spezielle Stücke zu ach-
ten, die sie dann selbst über-
nehmen wollen.«

Während Kolpingsfamilie 
und DRK auf das Gesamtpa-
ket der Recyclingfirmen set-
zen, geht die Neue Arbeit Lahr 
GmbH (NAL) einen anderen 
Weg. Die drei Container an der 
Ecke Linden-/Buchenstraße 
und der am Bahnhof werden 
selbst ausgeleert. Die gemein-
nützige Beschäftigungsgesell-
schaft berät, vermittelt und 
unterstützt Arbeitslose. Durch 
die Entleerung der Container 
wurden bisher sieben sozial-
versicherungspflichtige Ar-
beitsplätze geschaffen. Einer 
dieser Fahrer ist Anton Tadic. 
»Die drei Container am Netto-
Markt gehören zu den besten, 
die wir haben. Sie sind sauber 
und die Spenden sind in der Re-
gel von guter Qualität«, sagt er.  

Von den rund 40 Tonnen 
Textilien, die die NAL sam-
melt, kann sie ungefähr drei 
Tonnen selbst sortieren. Die gu-
ten Sachen werden in den NAL-
Secondhandläden in Lahr und 
Hausach verkauft, der Rest 
geht ebenfalls an ein Recyc-

lingunternehmen. »In unserer 
Arbeit ist uns Nachhaltigkeit 
besonders wichtig, darum ha-
ben wir uns einen Verwerter 
gesucht, der dem Dachverband 
FairWertung angehört«, so Ge-
schäftsführer Djahan Salar. 

Rein gewerbliche Sammlun-
gen bekommen von der Stadt 
Haslach keine Genehmigung 
zur Aufstellung von Contai-
nern. Doch wenn es sich um 
Privatgelände handelt, hat die 
Stadt keinen Einfluss. So fin-
det man im Spießacker drei 
Container der Textilrecycling 
Thomas Doll GmbH, die mit 
Edeka zusammenarbeitet. 

Die Wege der Altkleider
Container werden oft von Recyclingunternehmen geleert / Pauschalen für soziale Organisationen

Dem Schmuddel-Image der Secondhandläden entgegengewirkt: Im Guck-Rein-Laden in Hausach, betrie-
ben von der Neuen Arbeit Lahr, wird Kleidung aus zweiter Hand ansprechend präsentiert. Sie stammt 
unter anderem von den Containern an der Ecke Buchen-/Lindenstraße (kleines Bild). Fotos: Loryn Pörschke

Wo spenden?
Bei der Sammlung durch 
Container sollte man al-
so genau hinschauen, 
dann kann man auch 
über diesen Weg sozia-
le Organisationen unter-
stützen. Wer gut erhalte-
ne, hochwertige Textilien 
hat, kann sie auch di-
rekt im Guck Rein-Laden 
der Neuen Arbeit Lahr in 
Hausach abgeben.   

Es gibt aber auch ille-
gal aufgestellte Contai-
ner. Ein Beispiel dafür ist 
der Altkleidercontainer 
auf dem Aldi-Parkplatz in 
Haslach.       lop

S T I C H W O R T

Rund 750 000 Tonnen 
Alttextilien werden laut 
Bundesverband Se-

kundärrohstoffe und Entsor-
gung e.V. (BVSE) jedes Jahr 
in Deutschland gespendet. 
In der Kleiderkammer des 
Deutschen Roten Kreuzes in 
Offenburg kann man sich da-
her über Mangel nicht bekla-
gen. Der Bedarf an Second-
hand-Kleidung in anderen 
Ländern ist jedoch hoch. 

»Die Textilrecyclingbran-
che sorgt für eine ressour-
censchonende Verwendung«, 
erklärt Udo Freudling von der 
Terec GmbH. »Der Anbau von 
Baumwolle ist sehr wasser-
intensiv, die Wiederverwen-
dung von Textilien ist also 
auch ökologisch sinnvoll.« 

Rund die Hälfte der Tex-
tilien kann in der Regel als 

Kleidung weiterverwendet 
werden. In einer Studie des 
BVSE aus dem Jahr 2008 
wurde ermittelt, dass weitere 
16 Prozent der Alttextilien ei-
ne Weiterwendung als Putz-

lappen finden, andere Antei-
le konnten einer Verwertung 
als Recyclingmaterial und Er-
satzbrennstoff zugeführt wer-
den. Rund zehn Prozent der 
gespendeten Textilien stellen 

sich als unverwertbarer Müll 
heraus. Die Annahme, dass 
der Altkleiderexport aus 
Deutschland den Markt in 
den Zielländern zerstört, wird 
mittlerweile sowohl vom BV-
SE als auch von FairWertung 
kritisch betrachtet. Die Kon-
kurrenz ist zumeist keine ein-
heimische Kleidung, sondern 
Neukleidung aus China, die 
oft aus synthetischen Materi-
alien besteht und klimatisch 
schlecht geeignet ist. 

Die Secondhandware aus 
Deutschland ist oft die einzi-
ge Möglichkeit, sich mit gu-
ter und dennoch bezahlba-
rer Kleidung zu versorgen. 
Außerdem weisen beide 
Verbände darauf hin, dass 
durch den Altkleiderexport in 
den Zielländern auch neue 
Arbeitsplätze entstehen. lop

16 Prozent der Altkleider werden zu Putzlappen weiterverarbeitet
H I N T E R G R U N D

Nur rund die Hälfte der Textilien, die in Altkleidercontainern 
landen, wird als Kleidung wiederverwendet.  Foto: dpa

Informationsaustausch  
für MS-Betroffene
Mittleres Kinzigtal (red/mb). 
Die Amsel-Kontaktgruppe und der 
Pflegestützpunkt Ortenaukreis, 
Außenstelle Kinzigtal, laden alle 
Kinzigtäler MS-Betroffenen zum 
Informationsaustausch nach 
Haslach ein. Das nächste Treffen 
ist am Montag, 25. November, um 
14.30 Uhr im Mehrgenerationen-
haus Haslach in der Sandhaasstra-
ße. Weitere Informationen gibt es 
beim Pflegestützpunkt Ortenau-
kreis unter • 0 78 32 / 99 95 52 20. 

Vorspielnachmittag im 
Haus der Musik
Steinach (gm). Der Musikverein 
»Harmonie« Steinach lädt für 
Samstag, 23. November, um 14.30 
Uhr zum Vorspielnachmittag 
der Bläserjugend in das Haus der 
Vereine und Jugend ein. In einer 
gemütlichen Runde werden die 
Jungmusiker an den verschiede-
nen Instrumenten zu hören sein, 
die durch die Musikschule Offen-
burg/Ortenau und Privatlehrer 
unterrichtet werden. Außerdem 
wird das Jugendorchester »Gol-
den Sound« zum Programm 
beitragen.

In Kürze

Zum Tag
Name: Lilo
Der Hundertjährige 
meint: kalt
Spruch des Tages: 
Erst wenn man das 
Schlimmste über ei-
nen Menschen kennt, 
kennt man auch sein 
Bestes. (Gilbert K. 
Chesterton)
Der kleine Tipp: Pin-
zetten müssen regel-
mäßig desinfiziert 
werden, da Bakterien 
anhaften können!
Heute vor… 90 Jah-
ren kostete bei der 
Hyperinflation in 
Deutschland das Kilo 
Brot rund 233 Mrd. 
Reichsmark.
Küchenzettel: Erb-
seneintopf mit Speck 
und Bockwurst.
Ä wing Mundart: 
zowes = am Abend
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