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Vielfach
erfolgreich bei
Tierrettung

Infiziert trotz
vollständigem
Impfschutz

Natur 71 gerettete
Rehkitze – die erste Bilanz
von „SchwabenKitz“ kann
sich sehen lassen. Der
Verein setzt Drohnen ein.

Corona Im MichaelHörauf-Stift in Bad Boll
gibt es zwei Fälle. Das
Gesundheitsamt verhängt
neun Tage Quarantäne.

Kreis Göppingen. Vier Drohnenpi-

Bad Boll. Während im Kreis Göp-

loten, drei Drohnen – die Mitglieder des Vereins „SchwabenKitz“
haben im Frühjahr bei rund 40
Einsätzen über 110 Wiesen den
Nachwuchs des Rehwildes im
Landkreis vor dem tödlichen
Mähwerk eines Traktors gerettet.
Denn die Jungtiere fliehen nicht,
sondern ducken sich im hohen
Gras auf den Boden – der Landwirt kann sie nicht sehen. Das bedeutet ihren sicheren Tod.

20 Helfende im Einsatz
Dank des Überfluges mit den
Drohnen können die Kitze gerettet werden. „Neben den Drohnenpiloten sind weitere 20 ehrenamtlich Helfende im Einsatz, die mit
dafür Sorge tragen, dass die Kitze gerettet werden“, freuen sich
Sarah Schweizer, die Vorsitzende
des Vereines, und ihr Stellvertreter Jörg Andonovic, der neue Piloten ausbildet und die Einsätze
plant. „Die Einsätze fanden in aller Regel morgens ab fünf Uhr
statt.“

Das Müllaufkommen ist derzeit in allen Bereichen hoch. Das Bild zeigt die Sperrmüllabteilung der ETG in Holzheim.
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Die Müllspuren der Seuche
Corona Der mit der Pandemie verbundene Lockdown geht einher mit einem wachsenden
Müllaufkommen in den regulären Behältnissen, aber auch in der Natur. Von Axel Raisch

V

erpackungsintensive
Online-Einkäufe nehmen zu, wilde Müllablagerungen werden in
Kommunen zunehmend zum Problem. Die Pandemie scheint auch
beim Thema Müll ihre Spuren zu
hinterlassen. Machen die Entsorger eine ähnliche Erfahrung?

Die Container
für Kartonagen
mussten deutlich öf
öfter geleert werden als
in früheren Jahren.
Dirk Kurzschenkel
AWB-Betriebsleiter

Ein aufgespürtes Kitz wird gerade gerettet.
Foto: Margit Haas

Der Verein, der gemeinsam von
Jägern, Landwirten und Naturschützern gegründet worden war,
will weitere Drohnen beschaffen,
freut sich, dass über ein Crowdfunding der Volksbank zwei
Drohnen gekauft werden konnten. Über ein Förderprogramm
des Bundes sollen weitere hinzukommen. „Dafür müssen wir einen Eigenanteil aufbringen und
sind für Spenden dankbar.“
Für den Sommer sind im Rahmen von Schülerferienprogrammen weitere Aktionen geplant.
Informationen gibt es unter www.
schwabenkitz.de. Margit Haas

Es sei durchaus festzustellen,
dass die Menschen in dieser Zeit
Dinge in Angriff nähmen, für die
sie sonst keine Zeit hätten, berichtet Beate Schwarz, Geschäftsführerende Gesellschafterin des
Entsorgungsunternehmens ETG.
Die Müllmengen wie die Kleinanlieferungen zeigten, dass Renovierungen und Entrümpelungen
erfolgt seien. Alte Farben und Lacke, Tapeten, alte Putzmittel, Öle,
Bauschutt, Altholz, Fenster, Fliesen, zerlegte Schränke, allerhand
Materialien, die auf Umbauten
hindeuteten, zählt die Chefin der
Pet Recycling GmbH sowie der
Fetzer Rohstoffe + Recycling
GmbH auf. Das alles führe auch
zu einem stärkeren Andrang.
Auch das Hausmüllaufkommen
sei angestiegen, so Schwarz weiter. Von einer Verschiebung der
Abfallmengen aus dem gewerbli-

chen in den privaten Bereich kann
auch der Betriebsleiter des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises (AWB), Dirk Kurzschenkel, berichten: Entsorger hätten
einen Anstieg des Hausmüllauf
Hausmüllaufkommens von bis zu 20 Prozent
im ersten Monat der Pandemie
verzeichnet, bei gleichzeitig abnehmenden Gewerbe- und Industrieabfällen.
Das zunehmende Online-Shopping hinterlässt in den blauen
Tonnen seine Spuren. Der Anteil
an Kartonagen ist gestiegen. Mehr
Pappe, weniger Papier. Diese Entwicklung sei zwar während der
Pandemie verstärkt worden, der
Trend zeichne sich allerdings
schon länger ab, sagt Schwarz.
Der Anteil an Zeitungen und Zeitschriften nimmt ab, Kartonagen
nehmen zu. AWB-Betriebsleiter
Kurzschenkel unterstreicht dies
mit konkreten Zahlen: „Die Sammelmenge für Papier ist zwar um
4 Prozent leicht gefallen.“ Dies
liege daran, dass „schwere Druckerzeugnisse“ in der Menge zurückgegangen seien und Pappemengen dies bezüglich des Gewichts hätten nicht ausgleichen
können, obwohl sie „deutlich ge-

stiegen seien“. Eine weitere Folge: „Die Container für Kartonagen mussten deutlich öfter geleert werden als in früheren Jahren.“
Doch die signifikante Erhöhung der Online-Einkäufe schlägt
sich nicht nur in der blauen, sondern – ergänzt durch die veränderte Lebensführung – auch in
der gelben Tonne nieder. Nach
Schätzungen von Entsorgern sei
die Abfallmenge im Bereich der
Leichtstoffverpackungen
seit
März des vergangenen Jahres um
zirka zehn Prozent gestiegen.
„Während die Abfallmengen nach
Ende des ersten Lockdowns rückläufig waren, stiegen sie gegen
Ende des Jahres 2020 infolge des
zweiten Lockdowns wieder an“,
weiß Kurzschenkel.
So waren die pandemischen
Wellenbewegungen auf den Wertstoffhöfen, bei den Entsorgern
und Verwertern sichtbar; selbst
die Schließung oder Öffnung der
Baumärkte sei entsprechend ablesbar, erzählt Beate Schwarz.
Kurzzeitig sei der Rest- und
Sperrmüll bis zu 40 Prozent höher als sonst gewesen, berichtet
Kurzschenkel. Die Ausgangsbe-

In fast allen Bereichen mehr Abfall
Im Landkreis Göppingen seien im Jahr 2020
gegenüber dem Vorjahr
fast alle „Abfallfraktionen“ gestiegen, erklärt
Dirk Kurzschenkel. Im
Einzelnen: Hausmüll

plus 3,7 Prozent,
Sperrmüll + 27,2 %,
Bauschutt + 34,6 %,
Küchenabfälle + 50,2 %,
Grüngut + 27,3 %,
Schrott + 21,0 %,
Holz + 15,2 %).

Ein Vergleich mit dem
Landesschnitt sei erst
im Rahmen der Abfallbilanz 2020 möglich, deren Datengrundlage momentan das Umweltministerium erhebe.
rai

schränkungen hätten dazu geführt, dass die Bürger daheim
mehr Abfall produziert hätten
und verstärkt Wertstoffhöfe auf
aufgesucht hätten, so Kurzschenkel
weiter. Teilweise seien diese auch
im Rahmen eines „Freizeitverhaltens“ angefahren worden.

Festspuren im Wald
Dass nicht aller Müll, alle Wertstoffe dort ankommen, wo sie sollen, ist eine weitere Beobachtung.
Auch Schwarz selbst hat dies
schon erfahren. Bereits zweimal
verletzte sich ihr Hund in der Natur behandlungsbedürftig an
Glasscherben. Auch dies sei
durch die Pandemie verstärkt
worden, habe sich aber bereits
vorher abgezeichnet. Feiernde
Kleingruppen hätten sich dorthin
verzogen, wo sie sich vom Kontrollradar unbehelligt gefühlt hatten – der Müll blieb häufig in
Wald und Flur liegen.
Das Verhalten, das auf eine
mangelnde Bewusstseinsbildung
in dieser Hinsicht hindeute, beobachte sie schon länger, berichtet Schwarz. Gerade rund um
Glascontainer sind solche Auswüchse keine Seltenheit. Entscheidender Faktor scheine die
bequeme Anfahrt zu sein. Weinkartons werden neben Container
gestellt. Doch auch ganze Sofas
und sonstiger Müll werde dort abgeladen. Auf dem ehemaligen
Speisergelände in Göppingen, wo
heute gut besuchte Märkte sind,
mussten die Container gar abgebaut werden, da die Vermüllung
entsprechende Ausmaße angenommen hatte.

Kreis-SPD lobt ihren Kandidaten

Kunstwerk über den Alltag Obdachloser

le Mindestbesteuerung für Konzerne, die Bundesfinanzminister
und SPD-Kanzlerkandidat Olaf
Scholz zusammen mit seinen
G7-Amtskollegen verabredet hat,
stellt sich die SPD im Kreis Göppingen. „Es kann nicht sein, dass
das Café Berner in Göppingen
voll Steuern bezahlt, ein Großkonzern wie Starbucks durch internationale Steuertricks dies
aber vermeidet“, stellt die
SPD-Bundestagsabgeordnete
Heike Baehrens laut einer Mitteilung fest. Den Beschluss der Finanzminister der führenden Industrienationen nannte Baehrens

Wagner aus Rechberghausen hat
Wolfgang Baumung vom Haus
Linde das Bild „Streetlife“ übergeben. Das Bild wurde in der Kulturmühle Rechberghausen während der Jahresausstellung 2019
ausgestellt. Damals, so heißt es in
einer Mitteilung, dachte Wagner,
dass das Bild ideal in die „Linde“
passe, pandemiebedingt verzögerte sich die Übergabe. Baumung: „Die Thematik von Streetlife zeigt den Lebensalltag wohnungsloser Menschen.“ Öffentliches Leben auf der Straße, unter
den verstohlenen Blicken der Passanten, passe super in die Linde.

einen historischen Durchbruch.
Eine globale Mindestbesteuerung
internationaler Großkonzerne
von mindestens 15 Prozent nehme globale Internetgiganten wie
Facebook und Amazon ins Visier.
Die Kreisgenossen sehen ihren
Kanzlerkandidaten als Motor der
angekündigten Steuer: „Der jahrelange Einsatz von Finanzminister Olaf Scholz hat sich gelohnt.“
Schöne Worte reichten nicht. Es
komme auf konkrete Ergebnisse
an. Scholz habe gezeigt, dass er
sich auf internationalem Parkett
durchsetzen kann, wird die
SPD-Kreisvorsitzende Sabrina
Hartmann zitiert.

Göppingen. Der Künstler Uwe

Alkoholfahrt
Mit BMW im
Straßengraben

Geislingen. Bei Regen geriet am
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Kreis Göppingen. Hinter die globa-

pingen die 7-Tage-Inzidenz auf
unter 50 gefallen ist und Lockerungen im öffentlichen Raum das
Leben erleichtern, sind in der Einrichtung der Evangelischen
Heimstiftung in Bad Boll erneut
Heimbewohner und Mitarbeiter
in Quarantäne. Bei den wöchentlich routinemäßig durchgeführten Testungen vermeldete das
Gesundheitsamt Göppingen ein
positives Testergebnis bei einem
Mitarbeiter. Das Besondere daran: Er hatte einen vollständigen
Corona-Impfschutz.
Nicht nur für ihn und alle Mitarbeiter, mit denen er in Kontakt
stand, heißt es nun Quarantäne
einhalten, sondern auch für 43
Heimbewohner, die er zuletzt betreute. In enger Absprache mit
dem Gesundheitsamt wurden alle
erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen und der Wohnbereich isoliert. Das treffe die
Pflege- und Unterstützungsbedürftigen hart. Erneut empfingen
sie keinen Besuch und könnten
nicht in der Gemeinschaft sein.
Ihre Mahlzeiten nehmen sie auf
ihren Zimmern ein.
Die Reaktionen reichten von
komplettem Unverständnis bis zu
Zustimmung bei den Betroffenen
und ihren Angehörigen. Inzwischen habe sich ein weiterer positiver Fall unter den Heimbewohnern bestätigt. Auch hier bestand ein kompletter Impfschutz.
Für die Heimleiterin Gudrun
Latzko sei dies ein Indiz, weiterhin wachsam zu bleiben. „Das Virus ist nicht tot“, sagt sie und berichtet, dass die Ansteckungen
keine Einzelfälle seien, sondern
ähnlich gelagerte Fälle auch in anderen Evangelischen Heimstif
Heimstiftungen aufgetreten seien.
Im Dezember hatte es in Bad
Boll bereits einen Corona-Ausbruch bei drei Bewohnern mit unterschiedlich schweren Verläufen
gegeben. Ihr Zustand konnte ohne
Klinikaufenthalt stabilisiert werden. In den aktuellen Fällen sei
der Verlauf mild. Auf Anfrage teilte das Gesundheitsamt Göppingen dazu mit, dass auch eine vollständige Impfung nicht mit
100-prozentiger Sicherheit vor einer erneuten Infektion schützte.
Auch diese Personen können
enge Kontaktpersonen infizieren.
Aus diesem Grund müssen die
notwendigen Abstands-und Hygieneregeln eingehalten werden.
Die rechtliche Grundlage zur erneuten Quarantäne auch für vollständig Geimpfte in Pflegeeinrichtungen erlaube die „Corona-Verordnung-Absonderung“
des Landes. Das weitere Vorgehen sei immer abhängig von der
speziellen Situation in einer Einrichtung, wie viele Personen positiv getestet wurden und ob nur
eine Abteilung oder ein ganzes
Haus betroffen sei.
Aktuell berichte das Landratsamt immer mittwochs über das
Geschehen in den Pflegeeinrichtungen auf der Homepage.

Uwe Wagner (rechts) übergibt sein Werk an Wolfgang Baumung.

Sonntag ein 21-Jähriger bei Geislingen ins Schleudern. Sein BMW
landete im Graben. Laut Polizei
entdeckte ein Zeuge gegen 23.30
Uhr den Unfallwagen an der B 10
am Ortsausgang in Richtung
Amstetten im Straßengraben. Bei
dem Unfall blieb der junge Fahrer unverletzt. Die Polizisten rochen Alkohol beim Fahrer. Den
Verdacht bestätigte schließlich
ein Alkoholtest. Ein Arzt habe
daraufhin eine Blutprobe genommen. Der Führerschein ist weg.

