Stadtgeschehen

Amtsblatt

Verpackungsrecycling ist nicht umsonst

Verbesserung der Radverkehrsführung

Abfallwege (3): Was passiert mit dem Gelben Sack?

Kfz-Einbahnstraße in der östlichen Eichhornstraße

Wertstoffe voneinander zu trennen.
Dafür werden die Verpackungen zunächst gewaschen und möglichst fein
zerkleinert. Alufolie, Weißblech, Metall und Verbundstoffe werden aussortiert, Plastik möglichst sortenrein
sortiert. Bei über 200 Sorten Plastik
ist die Sortierung gar nicht so einfach.
Doch nur aus sortenreinem Plastik
kann Vogt-Plastic sogenanntes Rezyklat herstellen. So wird das Kunststoffgranulat genannt, das als Grundstoff
für die Produktion neuer Gegenstände und Verpackungen genutzt wird.
Der Einsatz von recyceltem Plastik
ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Langsam setzt sich bei Produzenten und Verbrauchern das Bewusstsein durch, dass es sich bei Plastik um
einen Wertstoff aus endlichen Ressourcen handelt, dessen Produktion
viel Energie kostet und einen großen
CO2-Fußabdruck hinterlässt. Die Vermeidung von Plastik bleibt darum immer das oberste Ziel. Wenn das nicht
geht, ist der Gelbe Sack derzeit der
beste Weg, um Plastikverpackungen
einen neuen Einsatz im Wertstoffkreislauf zu ermöglichen.

In Konstanz werden jährlich pro Kopf rund 25 kg Gelbe Säcke gesammelt.

TOP-Lokalversorger 2021
Stadtwerke Konstanz erhalten Siegel
Die Stadtwerke Konstanz sind
„TOP-Lokalversorger 2021“ in den
Bereichen Strom und Gas. Das unabhängige „Energieverbraucherportal“
(geprüft von der Stiftung Warentest)
hat das Unternehmen mit dem Siegel ausgezeichnet. In die Beurteilung
flossen nicht nur Kriterien für den
Strom- und Gaspreis ein, sondern beispielsweise auch das Angebot einer
Energieberatung, das Ökostrom- und
Biogas-Angebot, der kundenfreundliche Service, das regionale Engagement sowie das Sponsoring für Einrichtungen und Vereine. Außerdem
wurden die Transparenz und die Einhaltung des Datenschutzes geprüft.
„Für uns als regionales Unternehmen ist es elementar, unseren Kundinnen und Kunden erstklassigen

Service zu bieten. Daran arbeiten
wir seit vielen Jahren kontinuierlich.
Die sehr gute Bewertung freut uns
und zeigt, dass unsere Arbeit an hohen Qualitäts- und Servicestandards
Früchte trägt“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Dr. Norbert Reuter. Für
ihn geht mit dem Anspruch, Top-Lokalversorger zu sein, jedoch viel mehr
einher als hervorragender Kundenservice: „Unser Anspruch ist es, die
Stadt und die Menschen voranzubringen. Deshalb stehen existentielle
Themen wie der Klimaschutz oder
die Digitalisierung im Mittelpunkt
unseres Handelns. Hier übernehmen
wir Verantwortung, ebenso wie wir
andere Partner in Konstanz unterstützen, wie etwa Vereine und Organisationen.“

Zum Schutz der Tiere
Das Füttern von Wasservögeln ist verboten
Ein paar Brotkrumen für die Enten
am Seerhein – das kann doch wohl
nicht schädlich sein? Leider doch.
Das Füttern von Wasservögeln und
Tauben ist auf öffentlichen Flächen
in Konstanz verboten, gemäß § 12 der
Umweltschutz- und Polizeiverordnung Konstanz aus dem Jahr 2005.
Wasservögel sind Wildtiere, sie brauchen kein Futter von Menschen, um
zu überleben. Wenn die Tiere öfters an
einem bestimmten Ort gefüttert werden, merken sie sich diesen Platz und
halten sich dort in großer Zahl auf.
Das führt dazu, dass die Tiere die Distanz und die natürliche Furcht vor den
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Menschen verlieren. In Folge dessen
kann es dazu kommen, dass Wasservögel auf die Straße laufen oder sich zu
nah an Hunde heranwagen und sich
in Gefahr bringen. Wenn eine Ente
verfaulte Essensreste zu sich nimmt,
kann sie krank werden und andere
Tiere anstecken.
Die Stadt möchte deshalb für dieses Thema sensibilisieren und appelliert an alle, keine Tauben und
Wasservögel zu füttern und die
Gründe hierfür auch Kindern zu erklären. Nicht zuletzt ist das auch mit
Blick auf die aktuelle Vogelgrippe
problematisch.

Die Eichhornstraße ist eine wichtige
Verbindung aus der Innenstadt und
Petershausen zum Hörnle mit Therme, Bodenseestadion und Strandbad
Horn. Sie wird von Linienbussen,
Autos und Radfahrenden genutzt.
Während zwischen der Hebelstraße
und der Rosenau im Herbst 2020 die
Radverkehrsführung verbessert werden konnte, ist sie im weiteren Verlauf
noch nicht zufriedenstellend. Bis zum
Sommer 2021 soll das Radfahren in
einem weiteren Abschnitt Richtung
Hörnle sicherer gemacht werden.
Auf einem Teil der östlichen Eichhornstraße ist das Radfahren aus
Gründen der Verkehrssicherheit verboten: Die Fahrbahn ist sehr schmal
und die Strecke kurvenreich. Insbesondere bei Überholvorgängen wären Radfahrende gefährdet. Parallel
zur Straße existiert ein Waldweg, der
für den intensiven Radverkehr im
Sommer stellenweise zu schmal ist.
Zusätzliches Konfliktpotential besteht, wo die Fahrbahn gequert werden muss, um auf den Waldweg zu
kommen.
Eine Variante mit vielen Vorteilen
Zur Verbesserung der Situation wurden verschiedene Varianten diskutiert, von denen die aus Sicht der
Verwaltung beste jetzt in eine einjährige Testphase geht. Die Variante hat
folgende Vorteile: Sicherheit für die
Radfahrer, der Baumbestand bleibt
erhalten, es müssen keine weiteren
Flächen versiegelt werden.
Da die Verbreiterung und Asphaltierung des straßenparallelen Weges
im Wald aus Naturschutzgründen
schwierig umsetzbar und mit hohen Kosten verbunden wäre, soll
das Radfahren auf ganzer Länge der
Eichhornstraße auf der Fahrbahn
ermöglicht werden. Zwischen Hermann-Hesse-Weg und Waldhaus
Jakob, wo heute ein Radfahrverbot besteht, soll in Fahrtrichtung
stadtauswärts ein großzügiger Radfahrstreifen markiert werden. Auch
stadteinwärts soll ein Schutzstreifen
das Radfahren erleichtern. Möglich
wird dies durch die Einrichtung einer Einbahnstraße für den Kfz-Verkehr, der künftig im betreffenden
Abschnitt nur noch stadteinwärts
fahren kann. Die Einbahnstraße soll
in der Jakobstraße am Rand des Lorettowaldes (Abzweigung der Straße
„Seehalde“) beginnen und bis zur
Einmündung des Hermann-Hesse-Weges in die Eichhornstraße reichen. Zudem ist in diesem Abschnitt
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eine Geschwindigkeitsbegrenzung
auf 30 km/h geplant. Der Radweg im
Wald darf von RadfahrerInnen weiter benutzt werden.

Erreichbarkeit der Ziele
mit Bus und Auto
Die Erreichbarkeit der Kliniken
Schmieder, der Firma Christiani,
der Therme sowie des Alpstein
weges, Hermann-Hesse-Weges und
der S
 traße „Zur Torkel“ bleibt durch
die Regelung unverändert. Ebenso
unverändert bleibt die Führung der
Buslinie 5. Veränderungen gibt es bei
der Erreichbarkeit des Strandbades
Horn und des Bodenseestadions mit
dem Auto: Eine Zufahrt wird künftig von der Mainaustraße nicht mehr
über die Eichhornstraße, sondern
nur noch über die Hermann-von-
Vicari- und Jakobstraße möglich sein.
Die Rückfahrt wird nur über die
Eichhornstraße zur Mainaustraße
möglich sein, nicht mehr nach Norden
über die Jakobstraße. Die Wegweisung
wird entsprechend angepasst.
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Auswertung der Testphase
Die Maßnahme soll im Sommer
2021 zunächst als einjährige Testphase umgesetzt werden. Nach Auswertung der Auswirkungen wird
über den Fortbestand der veränderten Erschließung entschieden. Die
Verwaltung informiert am 15. März
2021 online in einer Informationsveranstaltung über die Planungen
und beantwortet Fragen. Im Rahmen der Präsentation wird auch auf
die heute vorhandenen und künftig
zu erwartenden Verkehrsstärken
eingegangen.
Onlineinfo zur Testphase:
15.03.2021 ab 18 Uhr
www.webex.com
Meeting-Kennnummer:
181 022 4083
Passwort: xvE3ck5i3KG
Wer vorab an einem Techniktest
teilnehmen will, findet Infos unter
konstanz.de/eichhornstrasse

Gemeinsam statt einsam
Pflegeheim Jungerhalde eröffnet
Es ist nicht einfach, im Alter die richtige Wohnform zu finden. Die meisten älteren Menschen wünschen sich
möglichst viel Alltag und Normalität,
auch wenn sie ihren Haushalt nicht
mehr alleine führen können. Für
sie gibt es nun ein neues Angebot
in K
 onstanz: Die Arbeiterwohlfahrt
(AWO) hat das Pflegeheim Jungerhalde mit insgesamt 60 Pflegeplätzen
eröffnet. Bauherr der Anlage und
Vermieter ist die WOBAK.
Der Weg zum Projekt Jungerhalde
war lang. Von den ersten Planungen
bis zur Eröffnung hat es 17 Jahre
gedauert. Der Bedarf an seniorengerechtem Wohnraum ist seither stark
gewachsen. „Der demographische
Wandel ist eine der zentralen gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit“, sagt WOBAK-Geschäftsführer Jens-Uwe Götsch. „Zweck
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der WOBAK ist es, breite Schichten
der Bevölkerung mit Wohnungen
zu versorgen – dazu gehört für uns
auch Seniorenwohnen.“
Das Pflegeheim Jungerhalde folgt
einem besonderen Pflegekonzept:
Die Bewohner werden in fünf eigenständigen Hausgemeinschaften zu
je zwölf Personen zusammenleben
– Seniorenfamilien nennt die AWO
diese Gemeinschaften. Jeder Bewohner hat ein Einzelzimmer und ein eigenes Bad und WC. Die Zimmer sind
mit Telefon- und Kabelanschluss sowie einer Notrufanlage ausgestattet.
Fachkräfte aus den Bereichen Pflege, Hauswirtschaft und Betreuung
kümmern sich um die Bewohner, wo
nötig. Das eigene Können und Wollen der Bewohner soll erhalten und
gefördert werden, damit sie so selbstbestimmt wie möglich leben können.

Jede Seniorenfamilie hat eine eigene
große Küche, in der täglich mit den
Bewohnern gekocht wird. „Beim
Kochen gilt wie bei allen anderen Aktivitäten: Wer will, der darf, niemand
muss“, sagt AWO-Geschäftsführer
Reinhard Zedler. Die Seniorenfamilien werden nach und nach im Jahr
2021 einziehen.
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Der Gelbe Sack ist nicht umsonst – in
doppelter Hinsicht. Denn die Entsorgung im Gelben Sack oder in der
Gelben Tonne ist der einzige Weg, um
Verpackungsabfälle aus Kunststoff,
Metall und Verbundstoff zu recyceln.
Auch in finanzieller Hinsicht ist der
Gelbe Sack nicht umsonst: Die Kosten
für Sammlung und Verwertung der
Verpackungen sind im Kaufpreis bereits enthalten.
Auch wenn die Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz (EBK) die Abfuhr
der Gelben Säcke als Dienstleister
übernehmen, wird das nicht über die
Abfallgebühren, sondern von den Dualen Systemen bezahlt, die im Auftrag
der Hersteller die Sammlung und Verwertung der Verpackungen verantworten und organisieren.
Die Konstanzer Gelben Säcke werden nach Rheinfelden transportiert. Auf deutscher Seite des Rheins
liegt das riesige Firmengelände von
Vogt-Plastic, das eine Vielzahl an
Förderbändern, Sortier- und Waschanlagen enthält. Die Anlage arbeitet
weitgehend automatisch. Ihre wichtigste Aufgabe ist es, die einzelnen

Blick auf Aufenthaltsbereich und Küche
einer Hausgemeinschaft

