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Müll trennen = Geld sparen
Frankfurt-Unterliederbach: wtUll-Coach macht die Mieter reicher

s? Yil.ffi:#:l,,
sind und die gelben

**-:;ff**f* und grÜnen Tonnen

eher leer, dann

läuft etwas schief. Und das wird
für die Mieter am Ende teuer. Denn die Müll-

gebühren zahlen alle gemeinsam.

lmmer wieder wünschen sich Mieter zusätz-

liche Restmülltonnen. ,,Wenn wir darauf ein-
gehen und eine neue, zusätzliche große

Restmülltonne beauftragen, kostet das die

Mieter je nach Stadtteil 2.330 Euro im Jahr
mehr", rechnet Tanja Steinke vom Sozial-

management der Nassauischen Heimstätte vor.

Aber: Wer will denn so etwas?

TFURE NEUE MUI-tTONNE ANSCHAFFEN?

Stattdessen setzt die Nassauische Heimstätte

an ausgewählten Standorten auf gezielte Auf-

klärungsarbeit durch einen t4üll-Coach. Nach

den guten Erfahrungen in Frankfurt-Sossenheim

vor zwei Jahren ist der aktuelle futUll-Coach

jetzt für einige Zeit in Unterliederbach anzutref-
fen. Manfred Turbanisch ist eine Seele von

Mensch, von dem man sich gerne ansprechen

lässt. Als Müll-Coach erklärt er gerne, dass

Joghurtbecher in die qelbe Tonne, Essensreste

und Windeln aber in die graue Restmülltonne
gehören.

Et ist begeistert von den Unterliederbacher

Mietern: ,,Die Mieter hier sind sehr aufge-

schlossen und zeigen sich interessierl." Klar,

einige würden auch nicht s0 gut trennen
und sogar Sperrmüll auf den 4 schön gestalte-

ten Müllplätzen abstellen. lnsbesondere beim

Papier läuft es gut: ,,ln den grünen T0nnen

sind tatsächlich nur Kaltons und Zeitschriften

drin, die gelben Plastiktonnen könnten aller-

dings noch besser genutzt werden." Schön,

denn grüne und gelbe Tonnen sind kostenlos.

RltHTlG TRENNEN GEHT EINFACH: Von den

Hundespaziergängern am Morgen bis zu den

Betufstätigen am Abend:Jedem drückt Müll-

Coach Turbanisch einen Flyer in die Hand

und hofft, dass damit die teure zusätzliche

Mülltonne nicht mehr benötigt wird. 2.330 Euro

weniger im Jahr, das ist schon was.

Zeilsheimer Helden: Markus Stadler, Miles Flow, Adil und
Soufian Korachi (v. li. n. re.) kümmern sich um ihren Stadtteil.

Früher störte der wilde Sperrmüll ganz gewaltig, heute ist die Siedlung

Taunusblick in dem Frankfurter Stadtteil Zeilsheim sauberer und gepfleg

ter. Das ist der Verdienst der engagieften Jugendlichen. die bei dem

,,Taschengeld-Projekt" der Nassauischen Heimstätte wöchentlich zwei

Stunden lang den Unrat entfernen, den verantwortungslose
Zeitgenossen einfach auf die Straße kippen.

,,lch bin hier aufgewachsen, das ist meine Siedlung, wir wollen uns

nicht wegen Sperrmüll für unsere Siedlung schämen", lauten ihre

Beweggründe. Das Taschengeld ist ein wichtiger Anschub, aber lang-

fristig zieht noch mehr das gute Gefühl, Verantwortung für sein Wohn-

umfeld zu übernehmen. Die Eltern sind stolz, die Bewohner zeigen

ihre Anerkennung und in der Gruppe fühlt man sich wohl. Es gibt sogar

schon Wartelisten.

Als das Projekt vor 8 Jahren generationsübergreifend mit drei Jugend-
lichen und zwei älteren Herren als Anleiter startete, waren alle
gespannt. Zwischenzeitlich hat es bereits den Nachbarschaftspreis der

Stadt Frankfurt gewonnen und die nächste Generation Anleiter hat

übernommen: Miles Flos und Markus Stadler, beide 25 Jahre, leiten seit

denr vergangenen Jahr das Taschengeld-Projekt Zeilsheim an und

bringen ihre ganze Erfahrung zum Umgang mit Müllsündern genauso

wie ihre Begeisterung ein. Kooperationspartner ist der lnternationale
Bund, der das Quartiersmanagement des Frankfurter Programms

,,Aktive Nachbarschaft" seit 2008 durchführt.
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