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An na ber ger Zei tung | 21. No vem ber 2020 | Sei te 12

Stadt setzt An reiz für El tern, ih re
Kin der mit Sto� zu wi ckeln

Stoll berg zahlt ab nächs tem Jahr ei nen Zu schuss, wenn frisch ge -
ba cke ne Müt ter und Vä ter sich für Sto� win deln ent schei den.
Dass es da zu kam, ist ein Bei spiel da für, dass es et was bringt,
als Bür ger sei ner Stadt Vor schlä ge zu ma chen.

VON KATH RIN NEU MANN

STOLL BERG - Ka ro lin Tra ge lehn geht es vor al lem um den Müll, den sie pro du ziert. Bes ser
ge sagt ihr klei ner Sohn, der seit 14 Mo na ten in die Win del macht. Völ lig nor mal als Ba by.
Doch die Fra ge ist, in was für ei ne Win del er macht. Sechs Wo chen nach der Ge burt ih res
Soh nes hat te die 31-Jäh ri ge ge nug von dem Müll, der täg lich in ih rer Ton ne vor dem Haus
in Stoll berg lan de te. Al so in for mier te sie sich und stieg auf Sto� win deln um. Und hat in -
zwi schen so gar das Stoll ber ger Rat haus von den wie der ver wend ba ren Win deln über -
zeugt.

„Ein Ba by braucht im Schnitt 5000 bis 6000 Win deln. Das sind min des tens ei ne Ton ne
Müll“, rech net die 31-Jäh ri ge vor. „Das ist doch Wahn sinn.“ Im Früh jahr, Ka ro lin Tra ge lehn
wi ckel te be reits ei ni ge Mo na te mit Sto� win deln, mar schier te sie ins Stoll ber ger Rat haus
und frag te, ob die Stadt nicht ir gend wie Ein �uss neh men könn te, dass noch mehr El tern
sich für Sto� win deln ent schei den. „Ich will nicht mis sio nie ren, je de Ent schei dung ist
okay“, sagt Tra ge lehn, die als Pro jekt ma na ge rin ar bei tet. „Aber je der soll te zu min dest mal
kurz dar über nach den ken, ob es nicht viel leicht et was für ihn und sein Ba by ist.“

Das sieht die Stadt Stoll berg in zwi schen ge nau so. Bei Ju lia Pusch und Vi via ne Grün dig aus
der Ver wal tung stieß Ka ro lin Tra ge lehn auf o� e ne Oh ren. Ab Ja nu ar zahlt die Stadt da her
al len El tern ei nen Zu schuss von 30 Eu ro, wenn sie sich für Sto� win deln ent schei den. Bei
der Ba by be grü ßung durch die Stadt, die zwei mal im Jahr statt �n det und bei der Stoll berg
im Durch schnitt je des Mal 30 bis 50 neu ge bo re ne Bür ger will kom men hei ßt, gibt es ein
Ge schenk. Üb li cher wei se ei ne Zau ber mal ta fel, ein Schmu se tuch und ei ne Jah res mit glied -
schaft für die Bi blio thek. Das hat in et wa den Wert von 30 Eu ro, den sich El tern ab Ja nu ar
al ter na tiv aus zah len las sen kön nen, wenn sie nach wei sen, dass sie ein Sto� win del sys tem
– egal ob neu oder ge braucht – an ge scha�t ha ben. El tern ha ben al so nach wie vor die
Wahl. „Wir wol len nie man den drän gen, aber je der kann sich Ge dan ken ma chen. Wir als
Stadt möch ten ein Zei chen in Sa chen Um welt schutz und Nach hal tig keit set zen“, er läu tert
Ju lia Pusch. Laut Rat haus gibt es in Sach sen nur noch ei ne wei te re Stel le, und das sei kei -
ne Stadt ver wal tung, bei der man ei nen sol chen Zu schuss be an tra gen kann. Aus dem zu -
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stän di gen Aus schuss im Stadt rat sei en po si ti ve Rück mel dun gen ge kom men. Da sich das
Bud get nicht än dert, be darf die Ent schei dung kei ner Zu stim mung durch den Rat.

Ka ro lin Tra ge lehn ist be geis tert, dass ih re Idee tat säch lich Um set zung �n det, auch wenn
es vor al lem ein sym bo li scher Akt ist. „Man muss ein fach mal fra gen“, hat sie fest ge stellt.
Die An scha� ung von Sto� win deln kos tet im Kom plett set zwi schen 300 und 500 Eu ro. Das
sei trotz dem güns ti ger als die Sum me, die man für Weg werf win deln be nö ti ge. Tra ge lehn
hat in zwi schen vie len Freun din nen ge hol fen, das rich ti ge Sys tem zu �n den. „Es gibt so
vie le ver schie de ne Ar ten, mit Sto� zu wi ckeln.“ Weil es ihr ei ne „Her zens an ge le gen heit“
ist, wie sie sagt, hat sich die jun ge Mut ter in zwi schen ne ben be ru� ich an ei ner Aka de mie
in Ber lin zur Sto� win del be ra te rin wei ter bil den las sen, in klu si ve bal di gem Ab schluss. Künf -
tig will sie Test- und Miet pa ke te an bie ten und Work shops, in de nen sie die Sys te me vor -
stellt. Meist gibt es ei ne bun te, wasch ba re Über ho se, in der ein Vlies liegt. Nur die ses wird
beim wi ckeln aus ge tauscht. Ka ro lin Tra ge lehn freut sich, da mit viel leicht ein klei nes biss -
chen zur Müll ver mei dung in Stoll berg bei tra gen zu kön nen. Ihr ist klar ge wor den: „Nur
mit Ide en kommt man nicht wei ter. Wer et was ver bes sern will, muss sel ber an ei nem
Räd chen dre hen.“

Bild text: Die Stadt Stoll berg führt ab Ja nu ar ei nen Zu schuss für den Kauf von Sto� win deln
ein. In iti iert hat dies Ka ro lin Tra ge lehn, Mut ter ei nes 14 Mo na te al ten Soh nes. FO TO: GE ORG
DOST MANN


