
Die Textilcontainer quellen über
Die Neue Arbeit Lahr hat Probleme, die vielen Altkleider abzusetzen – manche nutzen die Container gar als Müllabladeplatz

Von Mark Alexander

LAHR. In Corona-Zeiten misten viele
Menschen ihre Wohnung aus. Eine Fol-
ge sind überfüllte Altkleidercontainer.
Gemeinnützige Kleidersammler haben
aber Probleme, diese Textilien abzuset-
zen. Hinzu kommt, dass einige die Alt-
kleidercontainer als Mülleimer zweck-
entfremden. Die Neue Arbeit Lahr
(NAL) appelliert, Altkleider zunächst
zu Hause aufzubewahren.

Altkleiderspenden sind prinzipiell eine
gute Sache. Der Anblick, der sich derzeit
vor manchen Containern bietet, ist aller-
dings kein schöner. Einige laufen förmlich
über, Plastiksäcke türmen sich auf dem
Boden. „Wir kommen nicht mehr hinter-
her“, sagt NAL-Geschäftsführer Djahan
Salar der BZ. Fast 200 Container hat die
NAL im Ortenaukreis stehen. 50 bis 60
Tonnen Altkleider bekommt die gemein-
nützige Beschäftigungsgesellschaft nor-
malerweise im Monat. „Im Moment ist es
dreimal so viel.“ Der Grund ist offensicht-
lich: Viele Menschen nutzen die Corona-
Kontaktsperren für den Frühjahrsputz
und misten auch die Kleiderschränke aus.
Derzeit bleibt die NAL allerdings auf
einem Großteil sitzen.

„Was uns große Sorgen bereitet, ist die
Absatzseite – der Markt für Alttextilien ist
zusammengebrochen“, betont Rudolf
Hettig, Abteilungsleiter Textilrecycling
bei der NAL. Der Alttextilmarkt sei ein in-
ternationales Geschäft, die Situation ver-
schärfe sich täglich weiter.

Meist gelingt es gerade noch, die Con-
tainer rechtzeitig zu leeren. Laut Salar
wird das aber zunehmend schwieriger.
„Wir haben die Touren verdoppelt“, sagt
er der BZ. Vier Fahrzeuge seien laufend
unterwegs, um die Container zu leeren.
Doch neben den Containern quillt lang-
sam auch das Lager der NAL über. Denn
die Problematik erstreckt sich über das
gesamte Kreisgebiet. „Wir bekommen
ständig Anrufe.“ Die erheblichen Um-
satzeinbußen durch die vorübergehend
angeordnete Schließung des Gebraucht-
warenkaufhauses Fundus erschwerten
die Situation zusätzlich.

Hinzu kommt ein Ärgernis: Nicht im-
mer lande ausschließlich alte Kleidung in
den Containern. „Wir haben schon Sperr-
müll und Nassmüll gefunden“, sagt Salar.
Weil Deponien und Wertstoffhöfe corona-
bedingt geschlossen waren, entsorgten
manche ihren Müll offenbar in den Con-
tainern. Für die NAL ist das sehr ärger-

lich. Vor allem, wenn nasser Müll die
Kleidung schädigt, die dann ebenfalls ent-
sorgt werden muss. Salar verweist darauf,
dass diese Entsorgung für die NAL alles
andere als billig ist.

Textilien sollen zunächst
zu Hause aufbewahrt werden

Daher appelliert die NAL an alle Klei-
derspender. Die Textilien sollten zu-
nächst zu Hause aufbewahrt werden, bis
sich die Situation beruhigt hat. Spenden
sollten weder vor Containern noch vor
geschlossenen Secondhand- und Kleider-
läden abgelegt werden. Gut erhaltene
Textilien können stattdessen in den Lä-
den von NAL und DRK abgegeben wer-
den. Wer vermüllte Container beobach-
tet, sollte diese direkt beim Sammler mel-
den. Firmenanschrift und Telefonnum-
mern finden sich auf den Containern.

Salar betont, dass er niemanden ver-

prellen will. Die NAL sei grundsätzlich
dankbar für die Kleiderspenden. Nur im
Moment sei es zu viel. „Wenn wir das
nicht in den Griff bekommen, müssen wir
sukzessive Container abbauen.“

Überfüllte Container und anderer Abfall bereiten der Neuen Arbeit Lahr Ungemach. F O T O : C H R I S T O P H B R E I T H A U P T
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Die Neue Arbeit Lahr gehört dem bun-
desweiten Netzwerk Fair-Wertung an,
das sich für Transparenz und
Nachhaltigkeit beim Textilrecycling
einsetzt. 130 gemeinnützige Organi-
sationen erfassen bundesweit Ge-
brauchttextilien nach den Richtlinien
von Fair-Wertung, darunter kirchliche
Einrichtungen, gemeinnützige Vereine,
Beschäftigungsgesellschaften und
Inklusionsunternehmen. Viele betrei-
ben eigene Secondhand-Läden.
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