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Es gibt Aktionstage für
alles – manche sind be-
kannter, wie der „Tag des
Hundes“, manche sind
unbekannt wie der „Tag
des Blaubeerpfannku-
chens“. Heute ist ein be-
sonders toller Tag, nämlich
„Internationaler Lego-
Tag“! Wer liebt sie nicht,
die bunten Steinchen aus
dem dänischen Billund?
Ganze Welten hat man sich
im Kinderzimmer gebaut –
mein Favorit war die Idee
zum Wohnwagen. Leider
grassiert eine Unsitte in
meiner Familie: Meine
Neffen sind Playmobil-
Kinder – die deutsche Va-
riante der dänischen Klötze.
Bei Playmobil jedoch ist viel
weniger Fantasie im Spiel.
Die Welten werden aus
einem Guss geliefert. Von
der Kinderklinik über den
Bauernhof bis hin zur Pira-
tenwelt mit Schiff und
Schatzinsel ist alles fertig.
Playmo-Männchen aus der
Tüte holen, los geht’s. Aber
man weiß doch erst das
Hogwarts-Schloss für 400
Euro richtig zu schätzen,
wenn man alle 6020 Teile
selbst zusammengesteckt
hat. Ist aber auch erst ab 16
Jahren freigegeben, dann
sind meine neun- und elf-
jährigen Neffen vielleicht
doch besser mit der fertigen
Piratenwelt bedient. Als
Tante zählt nur, dass man
aufpassen muss, wohin man
im Kinderzimmer tritt. fck

NICH LANG
SCHNACKEN

Welten aus

einem Guss

NEUMÜNSTER. Viele Einsätze
hatten die Bundespolizisten
am Wochenende am Bahn-
hof. Sonntagmorgen gegen
4.30 Uhr wollten die Beamten
einen Streit schlichten. Ein
Polizist wurde angegangen.
Daraufhin fesselten die Be-
amten einen 45-Jährigen. Auf
der Dienststelle beruhigte
sich der Mann und konnte
nach einem Atemalkoholtest
(2,26 Promille) entlassen
werden. Sonntagnachmittag
fuhr ein junger Mann mit dem
Fahrrad auf dem Bahnsteig.
Dies wurde ihm von Bundes-
polizisten untersagt. Die
Beamten entdeckten in der
Jackentasche ein Einhand-
messer. Dieses wurde sicher-
gestellt. Am Montagmorgen
gegen 1.15 Uhr wurde eben-
falls bei einem 18-Jährigen im
Bahnhofs ein Karambitmesser
sichergestellt. Auch ihn er-
wartet ein Strafverfahren. 

Bundespolizisten
fesselten Mann

NEUMÜNSTER. Zwei Unbe-
kannte haben einer Rentnerin
(90) am Sonntag gegen 14.30
Uhr in der Haartallee den
Rollator weggerissen und sind
mit ihrer Handtasche weg-
gelaufen. Die Männer hatten
scheinheilig nach dem Weg
gefragt. Die 90-Jährige blieb
aber unverletzt. Die Täter
beschreibt sie so: 1. Etwa 1,90
Meter, blond, 20 Jahre, sprach
mit Akzent, helle Jacke. 2.
Etwas kleiner, aber sonst ähn-
lich. Die Polizei sucht Zeugen
unter Tel. 04321/9450.

Seniorin die
Handtasche geraubt

RENDSBURG. Immer weniger
Papier und Pappe landet im
Kreis Rendsburg-Eckernförde
in der Blauen Tonne. Gleich-
zeitig brechen die Altpapier-
preise ein. Und: Ab dem 1.
April bleiben neben die Blaue
Tonne gepackte Papierbündel
und Kartons liegen. Es gehe
um Kosten und die Gesund-
heit der Müllwerker.

Kartons vom Versandhänd-
ler aus dem Internet, zusam-
mengeschnürte Zeitungen
und Illustrierte: Seit Jahren
legen Bürger im Kreis Rends-
burg-Eckernförde das neben
die Blaue Tonne, wenn es
nicht mehr in den Altpapier-
Kübel passt. Die Müllabfuhr
holte es anstandslos ab. „Das
ist bundesweit die ganz große
Ausnahme“, sagt Miriam
Brandt, Prokuristin bei der
Abfallwirtschaftsgesellschaft
AWR.

Damit ist ab dem 1. April
Schluss. Was neben der Blau-

en Tonne liegt, bleibe liegen.
Diese Neuigkeit hat die AWR
ihren Kunden Anfang des
Jahres mit den neuen Gebüh-
renbescheiden mitgeteilt. Es
habe nur wenige Beschwer-
den gegeben, erklärt die Pro-
kuristin. 

Kunden hätten eine zweite
Blaue Tonne bestellt. Diese
Alternativen nennt die AWR:
eine weitere Blaue Tonne, die
ebenfalls nichts kostet, oder
überschüssiges Altpapier zum
nächsten Recyclinghof fah-
ren.

Es gehe um Kosten und den
Rücken der Müllwerker. Ne-

ben der Tonne liegende Papp-
kartons und Papierbündel
einzeln einzusammeln, sei
teurer, als volle Kübel zu lee-
ren. Denn das dauere länger.
Dazu kritisiere die Berufsge-
nossenschaft der Müllwerker,
dass das dauernde Bücken
und Aufheben den Rücken
der Arbeiter strapaziere. Sie
habe eine Änderung ange-
mahnt.

Will die AWR auch ange-
sichts fallender Preise weni-
ger Altpapier einsammeln?
Nein, sagt Miriam Brandt.
„Wir hätten gerne so viel Pa-
pier wie möglich, weil das den
Gebührenhaushalt entlastet –
auch trotz niedriger Altpa-
pierpreise.“ Das heißt: Je
mehr die AWR am Altpapier
verdient, desto geringer ist
der zu 2021 angekündigte An-
stieg der Müllgebühren.

Die Prokuristin steht auf
dem AWR-Gelände in Borg-
stedtfelde bei Rendsburg in
einer tristen Halle und zeigt
auf einen Haufen mit Altpa-
pier. Ein Radlader schiebt
Pappstücke, zerrissene Briefe,
Zeitungen, bedruckte Seiten
zusammen. Der Greifer eines
Baggers schaufelt das Materi-
al in den Kübel eines Lkw, der
das Altpapier zu einer Fabrik
nach Glückstadt fährt.

Von Jahr zu Jahr sammelt
die AWR im Kreis weniger Pa-
pier ein. Waren es 2010 noch
24 718 Tonnen, so waren es
2015 rund 800 Tonnen weni-
ger, und im laufenden Jahr

rechnet die AWR mit 23 145
Tonnen. Das sind fast 1600
Tonnen weniger als vor zehn
Jahren. Anders: 200 Müllfahr-
zeuge weniger. Die Gründe:
Büros stellen auf papierlose
Arbeit um, die Auflage von
Zeitungen sinkt. 

Gleichzeitig brechen die Er-
löse ein, die die AWR durch
den Verkauf von Altpapier
einnimmt. Das hängt mit dem
Weltmarkt zusammen. China
fällt als Abnehmer seit mehre-
ren Jahren aus, erklärt die
AWR-Prokuristin. Damit sei
die Nachfrage gesunken. Die
Folge: Innerhalb von nur fünf
Jahren habe sich der Altpa-
pierpreis mehr als halbiert.
2015 habe die AWR noch 120
bis 130 Euro pro Tonne einge-
nommen, im vergangenen

Jahr 2019 seien es noch 95
Prozent gewesen, im laufen-
den Jahr 2020 seien 60 Euro
zu erwarten. Zum Ende des
Jahres 2020 laufen die Verträ-
ge mit der Altpapiermühle
aus. Miriam Brandt hofft auf
bessere Preise – befeuert
durch steigende Nachfrage in
Europa. „Ich hoffe auf mehr
Recycling-Produkte.“ Etwa
beim Straßenbau oder in der
Möbelindustrie.

Erste Landkreise in Nieder-
sachsen diskutieren bereits
angesichts des zusammenge-
brochenen Marktes über eine
Gebührenpflicht für die Ab-
fuhr von Altpapier. Für Miri-
am Brandt kommt das nicht
infrage: „Wir schließen in ab-
sehbarer Zeit eine Gebühr für
die Blaue Tonne aus.“

Blaue Papiermülltonnen stapeln sich in einer AWR-Halle in Borg-
stedtfelde bei Rendsburg. FOTO: HANS-JÜRGEN JENSEN

Papierbündel bleiben ab 1. April liegen
AWR rät zu einer weiteren Blauen Tonne – Keine Exporte mehr nach China – Preise dramatisch gesunken
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Wir hätten gerne 
so viel Papier wie 
möglich, weil das die 
Gebühren eindämmt.
Miriam Brandt,
AWR-Prokuristin

Für das Jahr 2021 hat die
AWR höhere Müllgebühren
angekündigt. Die Rede ist von
einem zweistelligen Prozent-
satz. Das Unternehmen be-
gründet das unter anderem
mit höheren Transportkosten
und gesunkenen Einnahmen
aus dem Altpapierverkauf.
Einen Verzicht auf die Sperr-

müllabfuhr aus Kostengrün-
den lehnten die Kreis-Politi-
ker ab. Dafür soll es keine
14-tägliche Abfuhr der 40-
Liter-Restmülltonne geben.
Alternativen: Abfuhr von 40
Litern alle vier Wochen oder
eine 80-Liter-Tonne, die alle
zwei beziehungsweise vier
Wochen geleert würde. 

Müllgebühren steigen ab 2021
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NEUMÜNSTER. Wenn es um po-
litische Entscheidungen geht,
werden zukünftig viel mehr
ältere als jüngere Menschen
mit ihrer Wählerstimme die
Richtung vorgeben. Doch
weiß die Generation 65 plus
überhaupt, was die Jugend
beschäftigt und wie sie sich ih-
re Zukunft vorstellt? Gleich-
zeitig wird es in Zukunft kaum
mehr genug junge Menschen
geben, um die Rente der Älte-
ren zu sichern. Das Format Ge-

nerationen im Gespräch
schafft daher einen Raum für
Begegnung, in dem diese und
andere Themen diskutiert
werden können. Ziel der Akti-
on ist der Austausch zwischen
den Generationen und das
Entwickeln von Ideen für ein
zukunftsfähiges Miteinander.

Am Gesprächstag, 7. Febru-
ar, stehen aktuelle lokale The-
men ebenso im Fokus wie gro-
ße globale Herausforderun-
gen wie Klimakrise, Digitali-

sierung, Mobilität oder
Migration. Alle Teilnehmer
sind dazu eingeladen, auch ei-
gene Themen und Ideen ein-
zubringen und über die Gene-
rationen hinweg zu diskutie-
ren. Schulrätin Bettina Becker
begrüßt die Teilnahme an der
Veranstaltung als politische
Bildung und Lernen an einem
außerschulischen Ort. Sie be-
fürwortet die Freistellung in-
teressierter Schüler für diesen
Tag.

Die Teilnahme für Men-
schen im Alter von 16 bis 24
Jahren und Menschen ab 65
Jahren an der Veranstaltung
am 7. Februar von 9.30 Uhr bis

16.30 Uhr ist kostenfrei und
findet im Kiek in, Gartenstraße
32 statt. Anmeldungen unter
www.wirmuessenreden.net/
neumuenster/ lat

Jung und Alt im Gespräch
Wer will was? Zwei Generationen reden über politische Ideen und Wünsche Bei der ersten

Veranstaltung von
Generationen im
Gespräch ging das
Konzept auf: Im
November 2019
kamen junge und
alte Neumüns-
teraner ins Reden.
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