
Im Kasten

Der Bauhof der Stadt Vaihingen hat mal wieder eine unzulässige Ablagerung auf dem
Häckselplatz in Aurich festgestellt: Apfeltrester gehört nicht auf den Häckselplatz! Diese
Ablagerung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann zur Anzeige gebracht werden.

Bürgerfreundlich und haushaltsnah
Auch im Enzkreis wird zum 1. Januar 2022 das neue Sammelsystem über die Gelbe und Blaue Tonne eingeführt. In Illingen
und Ötisheim werden die Behältnisse bald verteilt.

VON STEFAN FRIEDRICH

ILLINGEN/ENZKREIS. Mit Beginn des neuen
Jahres wird auch im Enzkreis ein System-
wechsel in Sachen Müllentsorgung vollzo-
gen: Wo diese bislang nach dem Prinzip
„Flach und Rund“ erledigt wurde, wird zum
1. Januar 2022 ein neues Sammelsystem für
Verpackungsabfälle über Gelbe und Blaue
Tonnen eingeführt. Vertreter des Enzkreises
und der beteiligten Firmen informierten am
Dienstag bei einem Pressegespräch im
Landratsamt darüber, was die Bürger zu-
künftig erwartet und was sie zu beachten
haben. Mit der Auslieferung der neuen Ton-
nen wird nämlich bereits kommende Woche
im östlichen Enzkreis begonnen.

Die ersten Haushalte, die die Tonnen er-
halten werden, sind demnach in Illingen
und Ötisheim zu finden, gleich danach sind
Maulbronn und Sternenfels an der Reihe.
Bis Ende des Jahres sollen dann alle Haus-
halte im gesamten Enzkreis bedient worden
sein, versprach Daniel Berens, Geschäfts-
führer der verantwortlichen Prezero Service
Süd GmbH aus Knittlingen, die im Juni den
Zuschlag in Sachen Einsammeln der Abfälle
erhalten hat und bereits seit Juli auf die Um-
setzung des neuen Systems hinarbeitet. Die
Gelben Tonnen werden dann für Leichtver-
packungen benötigt – davon soll es im ge-
samten Enzkreis 70 000 geben; in den etwa
50 000 Blauen Tonnen wiederum soll Glas
entsorgt werden, erklärte Berens das Prin-
zip, das auch beim Landratsamt gut an-
kommt: „In Anbetracht dessen, dass eine
Änderung des Systems nicht zu vermeiden
war, sind wir sehr zufrieden mit dem kon-
kreten Ergebnis“, betonte Frank Stephan,
Dezernent für Finanzen und Service. „Wir
sind dankbar, dass die Dualen Systeme auch
im Sinne der Bürgerinnen und Bürger unse-
re vom Kreistag geäußerten Anliegen aufge-
nommen haben.“ Zum einen sei es demEnz-
kreis wichtig gewesen, dass mit Gelben Ton-
nen und nicht mit Gelben Säcken gearbeitet
wird; zum anderen, dass über die Blaue Ton-
ne „auch nach wie vor Glas abgeholt wird
und es nicht an zentrale Stellen gebracht
werden muss“. Beides ist nun der Fall.

Leichtverpackungen in
die Gelbe Tonne

Wie die neuen Tonnen aussehen, das
wurde bei dem Pressegespräch gezeigt: Bei-
de sind in Schwarz gehalten, nur die Deckel-
farbe ist unterschiedlich. Die Gelbe Tonne
ist für Leichtverpackungen geeignet, also
beispielsweise für Joghurtbecher, Kekstü-
ten, Einweggeschirr aus Kunststoff oder für
Getränkedosen, und wird – abhängig von
der Größe – 14-tägig oder alle vier Wochen
geleert. Sie gibt es in zwei Varianten: Die
kleinere Tonne mit 240 Litern Fassungsver-
mögen ist für die normalen Haushalte ge-
dacht, eine große Tonne mit 1100 Litern
Fassungsvermögen für Mehrfamilienhäuser.
Die Blaue Tonne wiederum, die alle vierWo-
chen geleert werden soll, gibt es in mehre-
ren Größen: Die Kleinste fasst 120 Liter, die
Größte 770 Liter. Letztere wird an Mehrfa-

beliefert werden, erfährt man auf einer ei-
gens dafür eingerichteten Internetseite. Zu
beachten ist: Die Grüne Tonne („Rund“)
fällt zum Ende des Jahres komplett weg,
muss bis dahin – also bis zur letzten Leerung
im Dezember – aber weiter genutzt werden,
selbst wenn die neuen Tonnen schon gelie-
fert worden sind. Erst danach wird diese ab-
geholt. Einen detaillierten Zeitplan, wann
genau das jeweils sein wird, will die Prezero
Service Süd GmbH noch gesondert bekannt-
geben.

Die grüne Tonne („Flach“) bleibt dagegen
erhalten. Darin können weiterhin Papier
und Kartonverpackungen entsorgt werden.
Mit einer Steigerung der Kosten und damit
auch der Gebühren infolge der Systemum-
stellung wird nicht gerechnet. Die Finanzie-
rung soll – wie bislang schon – über die
Dualen Systeme erfolgen.

ber jeweils vorschreibt, welche Verpackun-
gen wie entsorgt und wiederaufbereitet wer-
den müssen. Daher sei es wichtig, „dass wir
im Vorfeld das Material richtig erfassen
können“, bemerkte Stoffel. Mit dem bisheri-
gen System „Flach und Rund“ wäre das
schwierig gewesen. Deshalb habe man sich
in einem längeren, über zwei Jahre andau-
ernden Prozess auf das neue System ver-
ständigt, das die Bedürfnisse der Entsor-
gungswirtschaft ebenso berücksichtigt, wie
die Bedürfnisse der Bürger.

Auch mit dem neuen Sammelsystem will
man eine bürgerfreundliche und haushalts-
nahe Erfassung der Abfälle beibehalten. Die
Anzahl und Größen der zur Verfügung ge-
stellten Tonnen wird dabei entsprechend
der jeweiligen Größe der Haushalte auf dem
jeweiligen Grundstück ermittelt. Welche
Gemeinden wann mit den neuen Tonnen

milienhäuser geliefert. Darin entsorgt wer-
den können laut dem Unternehmen alle
Glasflaschen ohne Pfand, sowie Konserven-
gläser, Einmachgläser oder Flakons aus
Glas. Nicht darin entsorgt werden dürfen al-
lerdings Fensterglas, Spiegel, Trinkgläser,
Glasteller oder Glaskaraffen. Diese gehören
in kleineren Mengen demnach in den Rest-
müll. Ergänzend zu den beiden Tonnen wird
es blaue Körbe geben, in denen man eben-
falls Glasverpackungen sammeln und für
eine Abholung vorbereiten kann.

„Das Thema Recycling ist für uns sehr
wichtig“, betonte Alexander Stoffel von der
Zentek GmbH & Co. KG in dem Zusammen-
hang. Er vertrat eines von deutschlandweit
nur elf Unternehmen, die als Duales System
auf dem Entsorgungsmarkt aktiv sind. Ab
2022 habe man es mit Aufbereitungsquoten
von 90 Prozent zu tun, wobei der Gesetzge-

Neues System in Gelb und Blau: Alexander Stoffel, Frank Stephan, Daniel Berens und Arbnor Beka (von links) setzen auf den Wechsel in Sachen Ent-
sorgung von Glas und Leichtverpackungen, der im Januar vollzogen wird. Foto: Friedrich

Auf heißer Spur
Lesung mit der Kinderkrimiautorin Johanna Trommer an der Ottmar-Mergenthaler-Realschule.

Besonders fesselnd und gruselig wurde
es, als Johanna Trommer vorlas, wie Karl mit
seiner neu gewonnenenAssistentinMarlene
in einen Stuttgarter Friedhof einbricht.
Doch wie so oft, endete die Lesung an der
Stelle, an der es am spannendsten war.

Da Trommer mit ihrer Familie selbst in
Stuttgart lebt, besucht sie oft die Schauplät-
ze ihrer Erzählungen. Für den Leser wird die
detailgenaue Beschreibung dadurch leben-
dig und man fühlt sich beim Lesen selbst an
die jeweiligen Orte versetzt. Trommer be-
richtete, gerade die Orte seien oft ihre Inspi-
ration.

Die Neugier der Schülerinnen und Schü-
ler jedenfalls wurde geweckt und so erwar-
ben einige ein Exemplar der Buchreihe und
freuten sich über die Signatur mit persönli-
cher Widmung sowie über ein eigenes Lese-
zeichen.

Ein von der Autorin handsigniertes Buch
zu besitzen, machte einige Kinder richtig
stolz. Die Mediobibliothek der OMRS unter
der Leitung von Nina Hofsäß und Bernd Pa-
ric, die die Lesung anlässlich des „Frederick-
Tags“ initiiert hatten, hält nun die spannen-
den Kinderkrimis für ihre Leser bereit.

schen Fähigkeiten. Die Zuhörer beteiligten
sich an der Sammlung lebhaft undmit guten
Ideen.

KLEINGLATTBACH (p). Einen außergewöhn-
lichen und spannungsgeladenen Start in die
„Frederick-Woche“, die sich die Lesemoti-
vation zum Ziel gesetzt hat, erlebten die
Fünftklässlerinnen und Fünftklässler der
Ottmar-Mergenthaler-Realschule in Klein-
glattbach. Sie entdeckten im evangelischen
Gemeindehaus ihr kriminalistisches Gespür.
Grund dafür war der Besuch der Stuttgarter
Kinderkrimiautorin Johanna Trommer, die
die Kinder auf eine Reise in die Landes-
hauptstadt mitnahm; selbstverständlich auf
den Spuren eines ungelösten Verbrechens.

Los ging es mit dem „Mord im Opern-
haus“. Sehr lebendig las Trommer aus dem
ersten Kapitel ihrer Karl-Kessel-Serie vor.
Karl Kessel, ein technik- und computerbe-
geisterter Jugendlicher mit analytischen Fä-
higkeiten, steht am Anfang seiner Sommer-
ferien, da kommt dieser Mordfall gerade
recht. Karl nimmt sich fest vor, der Sache
auf die Spur zu gehen.

Nach diesem spannenden Einstieg führte
die Autorin die Kinder in die Vergangenheit
zum ersten Detektiv Allan Pinkerton, der
1852 in Chicago sein Büro eröffnete. Über
Sherlock Holmes ging es weiter zu detektivi-

Autorin Johanna Trommer. Foto: p

Die Martinuskirche
wird zum Kino
ENZWEIHINGEN (pfi). Wer in den vergange-
nen Tagen abends die evangelische Martin-
skirche in Enzweihingen besucht hat, kam
nicht zu einem Gottesdienst, wie er ansons-
ten dort gefeiert wird. Stattdessen fand dort
an den Abenden des 31. Oktobers und 1. No-
vembers ein Kirchenkino statt. Insgesamt
250 Besucherinnen und Besucher ließen
sich dazu einladen.

„Kirche und Kino – geht das überhaupt?“,
sei die Frage vorab gewesen, wie Pfarrer
Matthias Hanßmann die Diskussionen im
Vorfeld erläuterte. „Wir möchten, dass die
Menschen Kirche anders erleben als im Got-
tesdienst“, sagteMichael Schmid vomOrga-
nisationsteam später gegenüber unserer
Zeitung, und zwar als „Treffpunkt, gemein-
sam etwas zu erleben, und gleichzeitig über
die Inhalte zum Nachdenken anregen“.

Um möglichst viele Menschen anzuspre-
chen, wurde ein vielfältiges Angebot von
vier Kinofilmen geboten: „JimKnopf und die
wilde 13“ als Kinderfilm, der Spielfilm „Lu-
ther“, der die Lebensgeschichte des gleich-
namigen Reformators erzählt, die Komödie
„Daddy ohne Plan“ und „Beckenrand She-
riff“, eine Filmkomödie aus 2021.

Bei den Filmvorführungen wurden die
Initiatoren der evangelischen Kirchenge-
meinde Enzweihingen von Michael Eisinger
vom Vaihinger Open-Air-Kino unentgelt-
lich unterstützt. Der Erlös des Kirchenkinos
wird für die anstehende Sanierung der Mar-
tinskirche, vor allem des Kirchturms, ver-
wendet. Das „Medienpaket“, welches einen
Teil des Spendenprojekts darstellt, im Rah-
men der laufenden Arbeiten schon einge-
baut wurde und eine optimale Beschallung
des Gotteshauses ermöglicht, konnte im
Rahmen des Kirchenkinos bereits zum Ein-
satz kommen.

32-Jähriger wird
bedroht und erpresst
KORNWESTHEIM (p). Wegen des Verdachts
der räuberischen Erpressung ermittelt die
Kriminalpolizei Ludwigsburg gegen ein 32
Jahre alten Mann und eine 30 Jahre alte
Frau. Im Zusammenhang mit angeblich
nicht zurückgezahlten Schulden sollen die
beiden einen ebenfalls 32-jährigen Mann
mit Textnachrichten auf seinem Mobiltele-
fon bedroht haben.

Diesen Umstand wollte der 32-jährige am
Dienstag gegen 17.40 Uhr bei der Polizei in
Kornwestheim zur Anzeige bringen. Dort
wurde er jedoch kurz vor dem Polizeirevier
von den Tatverdächtigen abgefangen und in
deren Auto gezerrt, gibt die Polizei bekannt.
Unter Schlägen sollen sie ihn aufgefordert
haben, sein Mobiltelefon herauszugeben.
Ein Fluchtversuch des Mannes im Bereich
der Lammstraße scheiterte. Jedoch wurde
ein Zeuge auf den Sachverhalt aufmerksam
und alarmierte die Polizei. Die Tatverdäch-
tigen ergriffen daraufhin sofort die Flucht,
wurden aber gegen 22.40 Uhr im Zuge einer
eingeleiteten Fahndung vorläufig festge-
nommen.

Die Tatverdächtigen wurden nach Erfas-
sung ihrer Personalien wieder auf freien Fuß
gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Die lokalen Seiten
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