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Altkleider stapeln sich inHallen
Extremer Preisverfall bringt Entsorgungsbetrieb in Schwierigkeiten

Von unserem Redaktionsmitglied
Antje Rupprecht

Renchen. Das Warenlager voll, Arbeit
fast ohne Ende und dennoch drohen fi-
nanzielle Schwierigkeiten: Die Corona-
Pandemie steht auch für diesen Aspekt
des Wirtschaftslebens – so auch bei der
Terec GmbH mit Sitz in Renchen, eine
Tochter der Gerber Gruppe, seit 1999 im
Bereich Textil- und Schuhrecycling tä-
tig. „Die Absatzmärkte sind eingebro-
chen, und wann es wieder besser wird,
das weiß niemand“, sagt Udo Freudling,
kaufmännischer Betriebsleiter der Fir-
ma, deren Einzugsgebiet von der
Schweizer Grenze bis nach Mannheim
reicht. Alleine im Ortenaukreis werden

rund 500 Altkleidercontainer der Ver-
tragspartner wie DRK oder Kolping an-
gefahren und geleert. Im Durchschnitt
sind das drei bis vier Tonnen pro Contai-
ner im Jahr. „Corona hat das geändert;
überdurchschnittlich viele Menschen
räumen zuhause auf, entsorgen Altes,
sodass die Container überquellen“. Te-
rec muss öfter als üblich ausfahren, so-
gar Samstagsarbeit wurde notwendig.
Und da manch andere Altkleidercontai-
ner verschlossen sind, „landet auch die-
se Ware im oder vor unseren Contai-
nern“.
Mehr Arbeit, also auch mehr Kosten
sind ein Teil des Problems. Dazu kommt,
dass nicht nur Altkleider, sondern jegli-
cher Müll auf diese Weise entsorgt wird,
was weiteren Aufwand bedeutet; kürz-
lich habe man sogar einen halb abgezo-
genen Hund gefunden. Zusätzlich wür-
den neben die Container Müll von Farb-
eimern über Bauschutt bis zu Elektro-
herden gestellt. „Das nimmt derzeit un-
vorstellbare Ausmaße an“, sagt Freud-
ling. Terec muss sich auch darum küm-
mern, kann einen Teil des Mülls selbst
mitnehmen oder muss die zuständige
Kommune informieren.
Rund 50 Prozent des verwertbaren
Container-Inhalts geht in Reißereien.
Mit diesem Material werden Putzlap-
pen, Teppiche oder auch Fließstoffe für
Haus- und Autobau hergestellt. „Auch

da brechen in Coronazeiten Absatz-
märkte weg“. Und die Liste der Schwie-
rigkeiten ließe sich weiter fortsetzen:
Von geschlossenen Second-Hand-Läden
über massive Behinderungen im Waren-
verkehr – sowohl Weiterverarbeitung als
auch Absatzmärkte gestalten sich pro-
blematisch. Beispielsweise kommen 30
bis 40 Prozent der Materialien nach
Afrika. „Und wie sich Corona ein-
schließlich aller Grenzfragen dort ent-
wickelt, das ist völlig offen“. „Das Lager
quillt fast über, derzeit schätzen wir den
Bestand auf rund 1.000 Tonnen Altklei-
der“. Der Preisverfall ist extrem, die
Kosten werden nicht gedeckt. „Wären

wir nicht unter dem Dach der Gerber-
Gruppe, dann wäre es jetzt schon finan-
ziell ganz eng“.
Aus Sicht von Udo Freudling gibt es
eine Lösung, entsprechende Gespräche
mit Städten und Gemeinden würden be-
reits geführt oder müssten geführt wer-
den: Denkbar seien für die Abgabe von
Altkleidern kontrollierte Standorte. Zu-
demmüsste sich die Kommunen darüber
im Klaren sein, „dass wir mit der An-
nahme von Altkleidern das Aufkommen
des Hausmülls verkleinern, dessen Ent-
sorgung ja auch Geld kostet. Ein Zu-
schuss sollte das schon wert sein.“
Freudling will aber auch auf einen wei-

teren Effekt – jenseits von Corona – hin-
weisen, der für immer mehr Altkleider
verantwortlich ist. Es sei die sogenannte
fast fashion mit bis zu 24 Kollektionen
im Jahr verbunden mit Billigketten.
Kleider würden sich immer mehr zur
Wegwerfware entwickeln, ein T-Shirt,
das zwischen einem und fünf Euro kos-
tet, wird schnell weggeworfen, der Kon-
sumwird immer größer – und damit auch
der Abfall. „Wenn man bedenkt, dass die
Produktion eines T-Shirts von der An-
pflanzung bis zurWare etwa 25.000 Liter
Wasser verschlingt, müsste doch jedem
klar ein, dass wir uns diesen Konsum-
wahnsinn nicht mehr leisten können“.

Kein Platz mehr: Die Renchener Firma Terec kämpft mit überquellenden Altkleidercontainern, die in Corona-Zeiten besonders schnell
gefüllt werden. Foto: pr

1.000
Tonnen Altkleider

befinden sich
derzeit im Warenlager

des Entsorgungsfachbetriebs.

Es begann
imOdenwald

Adolf undElfriedeKörber feiern eiserneHochzeit

Rheinau-Helmlingen (th). „Mein Vater
musste in Mosbach im Odenwald abends
eine Werkstatt anfahren“, erinnert sich
Elfriede Körber noch sehr genau, wie
der erste Kontakt zu ihrem späteren
Ehemann Adolf Körber entstand. An
diesem Donnerstag, 28. Mai, feiert das
Ehepaar das Fest der eisernen Hochzeit.
Vor 65 Jahren haben sie in Helmlingen
geheiratet. Adolf Körber sägte nach Fei-
erabend Eisen in der Werkstatt, als er
zum ersten Mal auf seinen späteren
Schwiegervater Karl Bickel traf. Er war
ihm behilflich Schneeketten an seinem
Lastwagen aufzuziehen. Karl Bickel
kam aus Würzburg, wo er Zucker gela-

den hatte und von heftigem Schneetrei-
ben überrascht wurde.
Nach der Reparatur verabredeten sich
die Beiden für die Rückfahrt. „AmBahn-
hof in Mosbach wartete ich über zwei
Stunden undwollte dannmit dem letzten
Zug wieder nach Hause, nach Schefflenz
fahren“, passte Adolf Körber Karl Bickel
ab. Dieser kam wie versprochen mit sei-
nem Lastwagen und nahm den 20-jähri-
gen Adolf Körber mit. Zu jenem Zeit-
punkt wusste Adolf Körber nicht, mit
wem undwohin die Reise ging. „Ich hatte
schon immer denDrang dieWelt kennen-
zulernen“, begründete er seine Entschei-
dungmit einemFremden seineHeimat zu
verlassen. Dass er seine Heimat verließ,
um zu heiraten, war nie sein Ziel. Die
Helmlinger Spedition Bickel befand sich
damals noch in den Anfängen.
Am Samstag, 28. Mai, traute Bürger-
meister Karl Hänsel das Hochzeitspaar.
„Morgens habe ich in Neidenfels in der
Pfalz Zigarettenpapier geladen. Da hat
auch nicht alles reibungslos geklappt, so
dass ich Angst hatte, zu spät zur Hoch-
zeit zu kommen“, musste sich Adolf Kör-
ber mächtig sputen um pünktlich wieder
in Helmlingen anzukommen. Die Hoch-
zeitsreise führte am nächsten Tag auf den
Turmberg bei Karlsruhe.
Adolf Körber wurde mit 32 Jahren in
denGemeinderat in Helmlingen gewählt.
Insgesamt war er 15 Jahre im späteren
Gemeinderat der Stadt Rheinau und im
Ortschaftsrat in Helmlingen tätig. Gro-
ßen Weitblick bewies er, als er sich vehe-
ment für den Bau einer Sporthalle in
Helmlingen einsetzte. Aus dieser Idee he-
raus entstanden die bekannten Helmlin-
ger Oktoberfeste, die er mit organisierte.
Noch heute schwelgen Elfriede und
Adolf Körber in Erinnerungen, als all-
jährlich große Stars auf der Bühne in
Helmlingen auftraten. Sie besuchen ger-
ne die Veranstaltungen im Dorf, so auch
die jährlichen Fastnachtsveranstaltun-
gen des Altenwerks. Das Fest der eiser-
nen Hochzeit wird im privaten Rahmen
gefeiert. Zu den Gratulanten zählen drei
Söhne, sechs Enkel und drei Urenkel.

Seit 65 Jahren ein Ehepaar: Elfriede und
Adolf Körber. Foto: Hartmann

Probeschlag: Sedat Temurlenk, Elias Junker, Heike Günther, Werner Bär, Bernd Siefer-
mann, Michael Ziegler, Heinz Schäfer und Jürgen Riexinger eröffnen die neue Anlage beim
Freizeit- und Erlebnisbad. Foto: Meier

Ort der Begegnung
GemeindeRenchen eröffnet neueMinigolf-Anlage

Renchen (m). Die Minigolfanlage beim
Freizeit- und Erlebnisbad war in die
Jahre gekommen, erfreute sich ab er im-
mer noch großer Beliebtheit. Allerdings
war klar, dass ein Weiterbetrieb ohne
eine grundlegende Neugestaltung nicht
mehr möglich war. Deshalb beschloss
der Gemeinderat, im Zusammenhang
mit der Herstellung des Bürger- und
Mehrgenerationenparks auch die direkt
angrenzende Minigolfanlage komplett
neu herzurichten und die Gebäude für
den Kiosk zu sanieren und herzurichten.
Am Dienstagnachmittag nahmen Bür-
germeister Bernd Siefermann und einige
Gäste gemeinsam den symbolischen
Startschuss für die neu gestaltete Mini-
golfanlage vor, sie ist ab sofort geöffnet.
Ziel war es, den Platz weitgehend bar-
rierefrei zu gestalten und die Wege so
herzustellen, dass sie auch mit Rollstuhl
oder Rollator befahrbar sind. Die insge-
samt 18 Bahnen werden von Sitzgele-
genheiten begleitet, so dass Kommuni-
kation unter den Besuchern entstehen

kann. Besonderes Augenmerk wurde da-
bei darauf gelegt, dass die Sitzgelegen-
heiten auch für ältere Personen der auch
Menschen mit Behinderung geeignet
sind. Durch die Öffnung der Minigolfan-
lage zur Rench wurde zudem das Ele-
ment Wasser mit dem Blick auf den
Fluss erlebbar gemacht. Die Gesamt-
kosten der Anlage, die auch eine Berei-
cherung für den direkt angrenzenden
Bürgerpark darstellt, wurden auf
150.000 Euro beziffert.
Die Regionalstiftung der Sparkasse
Offenburg-Ortenau förderte das Projekt
mit 90.000 Euro.
Siefermann stellte Sedat Temurlenk
vor, die mit ihrer Familie den Minigolf-
platz mit Kiosk betreut. „Es läuft schon
recht gut“, stellte er im Hinblick darauf
fest, dass sich schon einige Besucher
eingefunden hatten. Er wünschte ihr ein
gutes Gelingen und wies darauf hin,
dass hier, sobald die Zeit es wieder zu-
lässt, auch Familienfeiern oder Kinder-
geburtstage gestaltet werden können.

Hintergrund
Die Terec GmbH ist ein zertifizierter
Entsorgungsfachbetrieb mit dem bvse-
Qualitätssiegel für Textilrecycling. Sie
ist seit 1999 im Bereich Textil- und
Schuhrecycling tätig und hat ihren
Sitz in Renchen. In Zusammenarbeit
mit verschiedenen karitativen Organi-
sationen wie dem Deutschen Roten
Kreuz und dem Kolping Bildungswerk
werden Alttextilsammlungen geplant
und durchgeführt. Aber auch verschie-

Betriebs sind die Erfassung, Sortie-
rung und Verwertung von Alttextilien
und Schuhen.
Mit festen Mitarbeitern werden jähr-
lich mehr als 8.500 Tonnen Alttextilien
erfasst, sortiert und verwertet. Für die
optimale Erfassung der Alttextilien
und Schuhe stehen 30 Wechselprit-
schen sowie der Einsatz von Subunter-
nehmern und Vertragsspediteuren zur
Verfügung. rup

dene Landkreise, Städte und Gemein-
den gehören zu den Vertragspartnern.
Der größte Teil der Alttextilien wird
inzwischen über ein eigenes Contai-
nernetz erfasst. Die Schwerpunkte des

TerecGmbH

Kappelrodeck
als Erholungsort?
Kappelrodeck (red). Die Beschränkun-
gen zum Infektionsschutz haben in der
Corona-Krise auch Gastronomen und
andere touristische Leistungsträger in
Kappelrodeck und Waldulm getroffen.
Um die Vorzüge herauszustellen und zu
vermarkten, strebt Kappelrodeck erst-
mals eine Prädikatisierung der Gesamt-
gemeinde als Erholungsort an. Bislang
war Kappelrodeck anerkannter Erho-
lungsort nach dem Kurortegesetz, Wald-
ulm ging hingegen leer aus.
Für den Ortsteil Kappelrodeck steht
aktuell die Überprüfung der Kriterien
an. Mit der Bewerbung als Gesamtge-
meinde könnte damit auch Waldulm
erstmals in seiner Geschichte zum prä-
dikatisierten Erholungsort werden.
„Seit über 40 Jahren sind wir eine Ge-
meinde, auch bei der Konzeptionierung
und Umsetzung unserer touristischen
Angebotsvielfalt und deren Vermark-
tung denken wir selbstverständlich ge-
samtgemeindlich, und nicht in Ortstei-
len.“, so Bürgermeister Stefan Hatten-
bach in einer Pressemitteilung.
Die Prädikatisierung als Erholungsor-
te setzt voraus, dass die Gemeinde eine
landschaftlich bevorzugte und klima-
tisch günstige Lage besitzt und für die
Ferienerholung geeignete Einrichtungen
und einen entsprechenden Ortscharak-
ter aufweist. Gemeinsam mit Touris-
musleiterin Saskia Bleich führte Hat-
tenbach dieser Tage Joachim Müller-
Bremberger, stellvertretender Referats-
leiter für Wirtschaftsförderung im Re-
gierungsbezirk Freiburg, und Heike
Sturm von der Tourismusförderung des
Regierungspräsidiums durch die Ge-
meinde.
Die Entscheidung über die Prädikati-
sierung wird vom zuständigen Fachaus-
schuss getroffen.

Sportgruppe
sagt Berglauf ab

Achern (red). Die Jedermann-Sport-
gruppe im LBV Achern hat den traditio-
nellen Hornisgrinde-Berglauf abgesagt.
Diese Freizeitsportveranstaltung für
Läufer, Geher und Mountainbiker stand
am Abend vor dem Feiertag Fronleich-
nam (Mittwoch, 10. Juni) auf dem Pro-
gramm. Der Lauf hätte zum 38. Male als
„Schorsch Kern-Hornisgrinde-Ge-
dächtnislauf“ von Achern zum Sende-
turm der Hornisgrinde ausgetragen
werden sollen.
Noch nie in den zurückliegenden 37
Jahren ist der Berglauf abgesagt wor-
den. Bei Sonne, Wind und Wetter wurde
das Ziel auf Bergeshöhe von den Teil-
nehmern immer erreicht. „Jetzt ist uns
aber das Risiko der anhaltenden Coro-
na-Pandemie zu groß und der Schutz
der Aktiven zu wichtig, um die Veran-
staltung wie gewohnten durchzufüh-
ren“, erklärt der Leiter der Jedermann-
Sportgruppe, Manfred Walter und kün-
digt an: „ Im nächsten Jahr wird, tradi-
tionell am Vorabend vor Fronleichnam,
ein neuer Anlauf zum Hornisgrinde-
Berglauf gemacht. Bleiben wir bis dahin
gesund, heißt die Devise“.

Gedichtaktion der
IllenauWerkstätten
Achern (red). Zum Tag der Nachbarn
am Freitag, 29. Mai, initiieren die Ille-
nau Werkstätten die Nachbarschaftsak-
tion „Nebenan.Gedichte“. Alle Nach-
barn, Besucher und Spaziergänger der
Illenau sind eingeladen, ihre selbst ge-
schriebenen Gedichte oder Lieblingsge-
dichte zu den Illenau Werkstätten mit-
zubringen. Die Aktion startet am Frei-
tag, 29. Mai. Bis zum 5. Juni können Ge-
dichte geteilt und gelesen werden.
Die Gedichte können entlang der Mau-
er um die Illenau Werkstätten aufge-
hängt und geteilt werden. Alle Nach-
barn und Spaziergänger können die Ge-
dichte dann beim Vorbeigehen lesen.
Gedichte können auch per Mail an in-
fo@illenau-werkstaetten.de gesendet
werden. Wenn die Illenau Werkstätten
wieder für Besucher öffnen, werden die
Gedichte den Baum im Innenhof schmü-
cken.

Ferienprogramm
findet nicht statt

Renchen (red). Angesichts der Corona-
Pandemie hat die Stadtverwaltung Ren-
chen das Veranstaltungsprogramm für
Kinder und Jugendliche in den Sommer-
ferien abgesagt. Das teilte Bürgermeis-
ter Bernd Siefermann in einem Schrei-
ben mit. Das Stadtoberhaupt bedauert
die Entscheidung. Man habe sich die
Entscheidung nicht leicht gemacht. Zu-
gleich lobte Siefermann das Engage-
ment der Vereine, der Kindertagesstät-
ten und Bürger, die das diesjährige Pro-
gramm planten. Er stellte in Aussicht,
dass die Aktion 2021 fortgesetzt wird.
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