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lle Jahre wieder taucht
das Problem mit den Gel-
ben Säcken auf: Wo wel-
che herbekommen, wenn

die Rolle leer ist? Nun ist mit dem
Kiosk hinter dem Dom eine weite-
re Abgabestelle in der Innenstadt
weggefallen. Inhaberin Dzevahira
Leuffen gibt keine Gelben Säcke
mehr aus. Sie erhielt, wie die Stadt
auch, 12 Cent pro ausgegebener
Sackrolle.

Früher konnten Rottenburgs
Einwohner Gelbe Säcke im Bür-
gerbüro im Rathaus abholen. Das
wurde den Mitarbeitern und Mit-
arbeiterinnen auf die Dauer zu
stressig. Die Wirtschaft Touris-
mus Gastronomie (WTG) neben-
an sprang ein – und dann wieder
ab: wegen Überlastung. Warum
legt man die Gelben Säcke nicht
einfach in einen großen Korb, und
die Bürger bedienen sich daraus,
fragt sich manche/r. „Das haben
wir ja probiert“, erklärt dazu Bir-
git Reinke, die Leiterin des Amts
für Öffentlichkeitsarbeit und Bür-
gerengagement. „Aber die Rotten-
burger fressen die Säcke förm-
lich.“ Die Menschen deckten sich
dermaßen mit den Säcken ein,
dass das Rathaus mit dem Ausle-
gen kaum nachkam.

Wozu die Säcke mitunter ge-
nutzt werden, ist leicht auszuma-
chen: Sie werden mit Altkleidern
gefüllt, für Restmüll verwendet
oder als Verpackungsmaterial ein-
gesetzt. „Dabei“, so Reinke weiter,
„wird immer vergessen, dass die
Stadt überhaupt nicht zuständig
ist für die Verteilung der Säcke.“
Das sei Aufgabe des Abfall-
Zweckverbands, beziehungsweise

A
des Dualen Systems Deutschland,
DSD. Doch immer dann, wenn
sich keiner finde, der die Vertei-
lung der Säcke übernimmt, „lan-
det es vor den Füßen der Stadt“.
So habe sich der Glaube entwi-
ckelt, die sei dafür zuständig. Mit
der Folge, dass sich alle Beschwer-
den gegen die Stadt richteten.
„Wenn das Verteilen der Säcke
tatsächlich bei der Stadt hängen-
bliebe“, meint Reinke, „müsste
man eine Personalstelle dafür
einrichten.“ Unabhängig von der
Zuständigkeit sei das  nicht  rea-
listisch.

Zu Jahresbeginn verteilen die
Ministranten der katholischen
Kirchengemeinden Gelbe Säcke
an die Haushalte. Jedoch „bloß ei-
nen Doppelpack“, heißt es im Bür-
gerbüro. Es sei klar, dass das nicht
reiche. Wer derzeit eine neue Rol-
le Gelbe Säcke benötigt, muss sich
auf den Weg in die Graf-Bentzel-
Straße machen. Denn dort, beim
Wertstoffhof Elsberger, ist eine
Abgabestelle für Gelbe Säcke.

Zu dünn und zu instabil
Gut haben es die Bad Niedernau-
er. „Seit 25 Jahren verteilen die
Mitglieder des Tennis-Clubs die
Säcke“, berichtet Ortsvorsteher
Wolfgang Merz, sogar auf Wald-
häuser Ost in Tübingen machen
sie das. Das bringt Geld in die
Vereinskasse.

Als unsere Zeitung Bürger zu
den Gelben Säcken befragte, kam
eine weitere Beschwerde: „War-
um sind die Säcke dermaßen
dünn, dass sie gleich reißen?“ Da-
für ist die DSD verantwortlich.
Die Vorgaben richten sich nach

dem Mini-Max-Prinzip. Das be-
deutet: So wenig Material wie nö-
tig für so viele Verpackungen wie
möglich. Schließlich ist der Gelbe
Sack nur für leichte Verpackungs-
abfälle wie Joghurtbecher, Kon-
servendosen, Aluschalen und Ge-
tränkekartons gedacht.

Nicht nur in Rottenburg gibt es
Probleme mit den Gelben Säcken.
Auch in Tübingen gibt es weniger
Abgabestellen, auch dort sind sie
nicht länger im Bürgerbüro zu be-
kommen. Aktuell kann man sie im
Scriptum im Nonnenhaus abho-
len. In den Rottenburger Stadttei-
len hat es sich eingebürgert, dass
die Verwaltungsstellen Säcke vor-
rätig haben. In der Regel können
die Bürger jeweils eine Rolle mit-
nehmen. Wer mehr benötigt,
kommt einige Wochen oder Mo-
nate später wieder.

Rathaus sucht nach Lösung
Auch die Rottenburger Stadtver-
waltung findet die gegenwärtige
Situation unglücklich. „Wir arbei-
ten an einer Lösung“, verspricht
Reinke, „das ist schon Thema bei
uns im Haus.“ Gerade in Zeiten, in
denen ein Thema wie Müll- und
Luftverschmutzung in aller Mun-
de ist, fragen sich viele Bürger,

wieso nicht die, die für einen
Großteil des Verpackungsmülls
verantwortlich sind, sich auch um
dessen Entsorgung kümmern
müssen. Das seien die Discounter
und Supermärkte, „die so allmäh-
lich gar nichts mehr unverpackt in
den Regalen liegen haben“, meint
der Rottenburger Gerd Bauschert,
der sich gerade eine Rolle Gelbe
Säcke bei Elsberger holte. Man
müsste vielleicht darauf drängen,
dass mehr Druck auf die Händler
ausgeübt wird.

Beim Fuhrunternehmen Els-
berger wird es weiterhin Gelbe
Säcke geben. „Wir waren von An-
fang an dabei“, berichtet Ge-
schäftsführerin Vera Elsberger,
„und genau so machen wir auch
weiter.“ Bei der Firma Elsberger
macht sich bemerkbar, dass die
Nachfrage nach Gelben Säcken
steigt, seitdem der Kiosk sie nicht
mehr ausgibt. „Aber so schlimm
ist es noch nicht, man hat die Sä-
cke ja zu Jahresanfang erst ver-
teilt.“ Zwar liege das Unterneh-
men „etwas ab vom Schuss“ in der
Graf-Bentzel-Straße, aber sie rate
den Menschen, das Einkaufen in
den umliegenden Märkten mit
dem Abholen der Säcke zu verbin-
den, sagt Elsberger.

Nur noch in Siebenlinden
Müll  Wer eine Rolle Gelbe Säcke braucht, bekommt sie nicht mehr in der Rottenburger
Innenstadt. Der Kiosk am Dom ist nicht länger Abgabestelle.  Von Werner Bauknecht

Der Grüne Punkt –
Duales System
Deutschland (DSD) ist
der Betreiber des am
weitesten verbreiteten
deutschen Mülltren-
nungssystems. Die DSD
entstand aus dem am
28. September 1990 ge-
gründeten Grünen
Punkt. Seitdem wurde
das Unternehmen drei-
mal verkauft.  Heute ge-

hört DSD zur Duales
System Holding GmbH
& Co. KG, die seit 2015
von Michael Wiener ge-
führt wird. Die Unter-
nehmensgruppe wird
von Finanzinvestoren
und dem Management
gehalten.

Als Non-Profit-Unter-
nehmen gegründet,
generierte der Grüne

Punkt im Jahr 2016 ei-
nen Umsatz von 561 Mil-
lionen Euro.
Das Duale System wur-
de von Verpackungsin-
dustrie und Handel auf-
gebaut, um die Vorga-
ben der Verpackungs-
verordnung umzuset-
zen. Es gehört nicht zur
Abfallentsorgung der
öffentlich-rechtlichen
Entsorgungsträger.

Wenn die Gelben Säcke ausgehen, können Verpackungen auch in
andersfarbigen Plastiktüten an die Straße gestellt werden. Die Müll-
abfuhr nimmt auch diese mit. Bild: Werner Bauknecht

Einen Umsatz von 561 Millionen Euro in 2016

Mit der „Darstellung im Tempel“ endet am
kommenden Montag die Zeit, in der das Weg-
gentaler Kripple Tausende großer und kleiner
Besucher von nah und fern in seinen Bann zog.
Am Sonntag, 2. Februar, ist im Weggental um

14.30 Uhr letztmals in diesem Winter eine
geistliche Krippenführung – mit Karl Schnei-
derhahn. Noch sind die kostbaren historischen
Figuren zu sehen - mit Simeon und der hochbe-
tagten Prophetin Hanna, die im Jesuskind den

Messias erkennen. Am Dienstag wird das Krip-
penbau-Team alles sorgfältig einpacken. Im
Dezember wird dann das erste Bild der Weg-
gentaler Krippe wieder aus Kisten und Kästen
herausgeholt. um /Bild: Ursula Kuttler-Merz

Die Weggentaler Krippe ist nur noch bis zum 3. Februar zu sehen

... berichten wir auf der zweiten
Tübinger Seite über den ersten
Platz beim Lilli-Zapf-Preis für
Schüler/innen des Rottenburger
Paul-Klee-Gymnasiums .

Außerdem

Rottenburg.  Vor einer Woche hat
Hospitalverwalter Günther Dan-
ner dem Rottenburger Gemeinde-
rat seinen Wirtschaftsplan für
2020 vorgestellt (wir berichteten).
Das Gremium billigte ihn einstim-
mig. Dazu gehört auch der Stel-
lenplan. Aus diesem geht hervor,
dass die Hospitalstiftung im Ver-
gleich zu 2019 insgesamt fünf Voll-
zeitstellen abbauen muss: von 194
auf 189 Stellen. Der Stellenabbau
werde durch die normale Fluktua-
tion geschehen, sagte Danner ges-
tern auf Nachfrage – zum Beispiel,
wenn jemand seinen Teilzeit-Um-
fang reduzieren will. „Wir werden
niemanden entlassen.“

Einzel- statt Doppelzimmer
Zwei der fünf Stellen fallen im
Haus Katharina (dem historischen
„Spittel“) weg. Denn dort werden
fünf Doppelzimmer in Einzelzim-
mer umgewandelt, wie gesetzlich
vorgeschrieben. Es fallen also fünf
Pflegeplätze weg, und man
braucht entsprechend weniger
Pflegekräfte.

Und die anderen drei Stellen?
Sie verteilen sich auf alle fünf Hei-
me der Hospitalstiftung, sagt Dan-
ner. Der Abbau liege an den Vor-
gaben der Pflegekassen. Diese
zahlen den Betreibern verschiede-
ne Tagessätze, je nach Einstufung
der Pflegebedürftigen. Und hier
gibt es laut Danner einen landes-
weiten Trend: Immer weniger
Heimbewohner/innen sind im
höchsten Pflegegrad 5 eingestuft.
Deswegen finanzieren die Kassen
auch weniger Personal.

Der Trend ist eine Spätfolge
der Umstellung von drei Pflege-
stufen auf fünf Pflegegrade vor
drei Jahren, sagt Danner und be-
ruft sich dabei auf eine Fachzeit-
schrift. Damals sei relativ großzü-
gig umgestellt worden. Mittler-
weile prüfen die MDK-Gutachter
etwas strenger. Die Folge: Unter
den neuen Bewohner/innen gibt
es immer seltener die hohen Pfle-
gegrade 4 und 5 – und damit be-
kommen die Heime weniger Per-
sonalkosten erstattet.

Pflegeaufwand nicht gesunken
In der Realität sei der Pflege-Auf-
wand oft aber gar nicht gesunken,
sagt Danner. Auf jeden Fall müss-
ten nun alle städtischen Pflegehei-
me ihre Deputate etwas reduzie-
ren, zwischen 0,4 und 1,2 Stellen
pro Heim.

Die Zusammensetzung der
Pflegegrade in den Heimen werde
aber ständig neu ausgewertet.
„Wenn nötig, werden wir nachjus-
tieren“, verspricht der Hospital-
verwalter. Bisher sei es der Hospi-
talstiftung noch stets gelungen, of-
fene Pflegestellen neu zu beset-
zen. Keine Änderungen gibt es im
hauswirtschaftlichen Bereich, vor
allem in der Hospitalküche. Denn
Versorgung und Verpflegung der
Bewohner/innen sind unabhängig
vom jeweiligen Pflegegrad.

Im Bereich der Hospitalstif-
tung gibt es derzeit noch etwa 15
Doppelzimmer. Weil sie relativ
günstig geschnitten sind, gelten
hier längere Übergangszeiten als
bei den Doppelzimmern im alten
„Spittel“. In etwa zehn Jahren
wird es dann nur noch Einzelzim-
mer geben, sagt Danner. Das sei
ein weiterer Grund (neben der
insgesamt steigenden Zahl von
Pflegebedürftigen in Rottenburg),
weshalb die Hospitalstiftung in
Ergenzingen ein weiteres Pflege-
heim eröffnen will. mi

Pflegegrad 5
wird seltener:
Stellenabbau
Altenpflege  Die Rotten-
burger Hospitalstiftung
muss Stellen abbauen, weil
die Pflegegrad-Einstufung
strenger geworden ist.

Ergenzingen.  Die Ergenzinger
Liebfrauenhöhe bietet am Samstag,
8. Februar, einen Workshop für
mehr Lebensfreude an. Schwester
Anika Lämmle und Birgit Baumann
aus Heidenheim organisieren ei-
nen Tag mit Impulsen Austausch,
Kreativangeboten, Kaffee und Me-
ditation. Das Angebot ist für Frau-
en, die auf der Suche nach mehr
sind: nach mehr Lebenslust und
Lebensqualität, nach einem be-
wussteren Leben und Erleben –
ohne viel Aufwand, mitten im nor-
malen Alltag. Beim Thema „Herz-
lich leben“ geht es um die Kunst,
mit sich und anderen barmherzig
umzugehen. Der Workshop geht
on 9.30 bis 18 Uhr und kostet 37
Euro inklusive Verpflegung. Frau-
en, die teilnehmen möchten, kön-
nen sich anmelden bei Schwester
Anika Lämmle unter der Telefon-
nummer 07457/6973852 oder per
Mail an LH.frauen-und-muetter@
schoenstatt.de

Workshop
für Frauen

Rottenburg.  Der Gemeinderats-
Ausschuss für Bauen und Nach-
haltigkeit wird am morgigen Don-
nerstag um 18 Uhr die Aufträge für
den Straßenbau im Ergenzinger
Neubaugebiet „Öchsner II“ und in
der Erweiterung des Seebronner
Gewerbegebiets „Wasenäcker“
vergeben. Anschließend verwan-
delt sich das Gremium in den Be-
triebsausschuss Stadtentwässe-
rung und vergibt die Aufträge für
die Kanalarbeiten. Insgesamt geht
es um fast 2,2 Millionen Euro.

Bau-Ausschuss
vergibt Aufträge

Rottenburg. Der Ortsverein der
Grünen lädt am Montag, 3. Febru-
ar, ab 19.30 Uhr zum offenen Tref-
fen für Mitglieder und Interes-
sierte ins Nebenzimmer der „Piz-
zeria da Nico“ im Kleintierzüch-
terheim, Rutenweg 11. Es soll ei-
nen Informationsaustausch mit
Diskussion über aktuelle The-
men aus der Kommunalpolitik
geben. Zu Gast ist der Bundes-
tagsabgeordnete der Grünen
Chris Kühn. Er berichtet über
bundespolitische Themen.

Chris Kühn bei
Grünen-Treffen

Rottenburg. Am heutigen Mitt-
woch spielt Kirsten Sturm in der
Reihe 30 Minuten Orgelmusik im
Rottenburger Dom Werke von Jo-
hann Sebastian Bach, Dietrich
Buxtehude und Max Reger (Cho-
ralfantasie über „Wachet auf, ruft
uns die Stimme“). Beginn ist um
16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

30 Minuten
Orgelmusik

Rottenburg. Die Kolpingfamilie
Rottenburg lädt am Sonntag, 2. Fe-
bruar, ab 10 Uhr zum Gottesdienst
in der Wallfahrtskirche im Weg-
gental mit Präses Offizial Thomas
Weißhaar ein. Im Anschluss an
den Gottesdienst gibt es im Kol-
pinghaus in der Eberhardstraße 4
ein Mittagessensangebot.

Gottesdienst mit
Thomas Weißhaar

Rottenburg.  Der Behinderten-Bei-
rat diskutiert am Donnerstag,
6. Februar, um 17 Uhr im Neuen
Sitzungssaal mit den Schulleitern
der Lindenschule und der Weg-
gentalschule. Außerdem berichtet
Kathrin Hinger vom Freundes-
kreis Mensch über die Umsetzung
des Bundesteilhabe-Gesetzes. Die
Sitzung ist öffentlich.

Behinderten-Beirat
tagt im Rathaus

schnepf
Textfeld
Schwäbisches Tagblatt, 29.01.2020




