
Stadt Bad Honnef 

Bad Honnef, den 08.12.2011 

In den vergangenen Jahren haben sich mancherorts Verdachtsmomente ergeben, dass dubiose 

Altkleider- und Schuhsammlungen mit Wäschekörben oder Tonnen in Zusammenhang mit 

der kriminellen Tierfängerei stehen könnten 

http://www.bad-honnef.de/index.php?status=story&typ=1&id=4646  

08.12.2011 

  

  

Koblenz ärgert sich: Firma stellt illegale Sammelcontainer auf. 

Koblenz - Eine Marburger Firma treibt in Koblenz ihr Unwesen. 

http://www.rhein-zeitung.de/regionales/koblenz_artikel,-Koblenz-aergert-sich-Firma-stellt-

illegale-Sammelcontainer-auf-_arid,349077.html#articletop 

08.12.2011 

  

  

Leverkusen 

Achtung: Kommerzielle Sammler unterwegs! 

Mit Altmetallen und Altkleidern lassen sich derzeit gute Geschäfte machen. Deswegen fahren 

regelmäßig Kleintransporter durch das Stadtgebiet und versuchen Altmetalle oder 

Altelektrogeräte einzusammeln. Dabei durchwühlen sie verbotenerweise auch den Sperrmüll 

nach werthaltigen Abfällen. 

http://www.leverkusen.de/rathaus/natur/Natur_aktuell.php#a145010100000008932-10152 

07.12.2011 

  

  

ALTKLEIDUNG  

Weg mit der Tonne  

Legal, illegal, ganz egal? Einer von Tausenden Altkleider-Containern.  



BERLIN  

Bezirke gehen gegen illegale Altkleider-Container vor. Im Zweifel werden sie beseitigt.  

http://www.berliner-zeitung.de/berlin/altkleidung-weg-mit-der-

tonne,10809148,11103684,item,0.html  

05.11.2011  

  

  

Wäschekorbe werben für dubiose Kleidersammlung  

Rödelheim. Seit heute morgen stehen sie wieder da. Kleine graue Wäschekörbe, sorgsam in 

der Nacht auf der Grundstückgrenze platziert, auf dem Pfosten des Gartenzauns, immer 

jedoch gut sichtbar.  

Auf den Boden des Korbs ist ein Zettel geklebt. Darin bitten angeblich der Verein 

"Kindersuchhilfe" um Kleider- und Schuspenden, für Kinder und Erwachsene.  

Prima, mag man sich da denken. Ich werfen meine alten Klamotten, die noch tragbar sind 

hinein, und das Ganze kommt auch noch einem guten Zweck zugute.  

http://roedelheim.blogspot.com/2011/08/waschekorbe-werben-fur-dubiose.html  

26.08.2011  

  

  

Illegale Altkleidercontainer in Erfurt im Visier  

Sie stehen an jeder zweiten Ecke und fordern auf, Gutes zu tun, und das aus der Mode 

gekommene Outfit denen zu spenden, die sich selbst kaum etwas leisten zu können. Mit 

Kleidercontainern ist in Erfurt die gesamte Palette der Hilfsorganisationen und eine Reihe 

gewerblicher Nachnutzer vertreten insgesamt stehen im Stadtgebiet 202 dieser Blechbehälter 

verteilt.  

http://erfurt.tlz.de/web/lokal/leben/detail/-/specific/Illegale-Altkleidercontainer-in-Erfurt-im-

Visier-1735527005  

12.05.2011  

  

  

Dubiose Kleidersammler unterwegs  



Mönchengladbach. Die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) und die Christliche 

Arbeiterjugend (CAJ) warnen vor dubiosen Kleidersammlern.  

http://www.wz-newsline.de/lokales/moenchengladbach/dubiose-kleidersammler-unterwegs-

1.623671  

04.04.2011  

  

  

Illegale Sammlungen 

In einigen Gemeinden des Bezirkes Voitsberg, darunter auch in Köflach wurden – nicht zum 

ersten Mal - per Flugblatt Sammelaktionen einer „Ungarischen Kleinmaschinenbrigade“ 

angekündigt. Diese Aktionen sind illegal! 

http://www.koeflach.at/showcontent.php?markid=196&pageid=188&modul=infos 

04.04.2011 

  

  

Altmetallsammler drängen in die Stadt 

Witten 

Mobiler Schrottsammler 

Witten. Nicht jeder auswärtige Klüngelskerl, der Metall sammelt, entsorgt sein Material legal, 

warnen Stadt und EN-Kreis. Elisabeth Henne von der unteren Kreis-Abfallbehörde sagt: 

„Finger weg von den ,Schrottis’.“ 

Es gibt Leute, die können das Gedudel der verschiedenen Klüngelskerle schon nicht mehr 

hören. Für die kommt jetzt eine ganz schlechte Nachricht: Es werden immer mehr. Weil sie in 

Dortmund von den Ordnungsbehörden verdrängt werden, schwappen mehr oder weniger 

legale Schrottsammler von dort nach Witten über. 

http://www.derwesten.de/staedte/witten/Altmetallsammler-draengen-in-die-Stadt-

id4492242.html 

01.04.2011 

  

  

Kleidersammlungen : Dubiose Altkleider-Sammler 



Wetter 

Altkleiderkörbe für Kleidung und Schuhe sorgen zurzeit für Unmut. 

http://www.derwesten.de/staedte/wetter/Dubiose-Altkleider-Sammler-id4284638.html 

15.02.2011 

 


