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Neue Hotline zu Fragen
der Abfallentsorgung
(red) Ab September wird das neue
„Abfalltelefon“ für alle Fragen zur
Abfallentsorgung und richtigen Abfalltrennung freigeschaltet. Unter
der Telefonnummer 881500 werden
alle Auskünfte rund um die Abfallentsorgung beantwortet. Mit der
Neuorganisation des Amtes für Umwelt-, Klima- und Naturschutz
wurde die Kommunale Abfallwirtschaft aus dem ehemaligen Fachbereich Umweltschutz herausgelöst
und den Bauamtlichen Betrieben
zugeordnet.
Damit sind nun alle Stellen der
Kommunalen Abfallwirtschaft zusammengefasst und können künftig
unter einem Dach die Aufgaben für
eine umwelt- und bürgerfreundliche Abfallwirtschaft erledigen. In
diesem Zuge wird ein eigenes Abfalltelefon eingeführt.
Das bestehende Umwelttelefon
für Fragen des Umweltschutzes mit
der Rufnummer 881600 bleibt bestehen. Dort werden auch weiterhin
Fragen zu Lärmschutz, Gewässerschutz und Luftreinhaltung beantwortet. Auch die bestehende Rufnummer 881576 für die Anforderung oder Änderung von Restmülltonnen und Papiertonnen bleibt
weiterhin bestehen.

Kleines Nikolaspektakel
mit Florian Gartner
(red) Zum dritten Teil der Veranstaltungsreihe „Kultur im Kirchhof“ in St. Nikola bietet am Samstag, 29. August, ab 19.45 Uhr Florian Gartner turnerische Akrobatik
und Jonglage dar. Sitzplätze sind
nur begrenzt verfügbar, Kissen oder
Decken sind von den Gästen selbst
mitzubringen. Der Eintritt ist frei,
die
Corona-Hygienevorschriften
(Abstand/Maske) müssen beachtet
werden. Bei Regen entfällt die Veranstaltung.

„Jeder hat Fähigkeiten, die wir brauchen können“
Die Ausgabestelle der Tafel St. Peter und Paul sucht dringend ehrenamtliche Helfer

Von Lisa Marie Wimmer

S

ie helfen Woche für Woche in
ihrer Freizeit, weil sie sich
ehrenamtlich
engagieren
wollen: die 20 aktiven Mitarbeiter
der Tafel im Pfarrheim St. Peter und
Paul. Seit Januar arbeiten viele von
ihnen ohne Pause durch. Der
Grund: Ein Großteil der Ehrenamtlichen ist pensioniert und die Über80-Jährigen zählen sich in Zeiten
von Corona selbst zur Hochrisikogruppe und können nicht mehr mithelfen. Deshalb fehlen der Tafel
jetzt einige Helfer bei gleichem Arbeitspensum. „Wir sind derzeit
überlastet“, sagt Konrad Schussmann (66), Sprecher der Tafel St.
Peter und Paul, und ruft daher Interessierte auf, sich bei der Tafel zu
engagieren.
Als die Pandemie Landshut erreichte, wurde die Tafel im Frühjahr
sogar von Feuerwehr, THW, Fala
und Lehrern unterstützt. Damals
zogen beide Landshuter Tafeln für
einige Wochen in die Turnhalle der
Grundschule St. Peter und Paul.
Nun findet die Ausgabe im Kreuzgang des Pfarrzentrums St. Peter
und Paul statt. Dort gibt es eine bessere Lüftung sowie einen Einbahnverkehr.
Seit elf Jahren gibt es die TafelAusgabestelle an der Niedermayerstraße. Dort werden derzeit an die
150 Haushalte mit insgesamt 430
Personen, davon 185 Kinder, mit
Lebensmitteln versorgt. Von Montag bis Freitag arbeiten die Ehrenamtlichen und bereiten die Ausgabe
am Freitag vor. Sie sind zuständig
für die Logistik beim Wareneingang, die Aufbereitung der Waren
sowie die Lagerung und natürlich
die Ausgabe der Lebensmittel. Aber
auch einiges an Organisation steckt
hinter dem Ehrenamt: die Registrierung der Kunden, das Ausstellen

Spaß oder Stress auf dem Rad
ADFC-Fahrradklima-Test in den Startlöchern

(red) „Wie oft fahren Sie mit dem
Fahrrad?“, „Ist das Stadtzentrum
gut mit dem Fahrrad zu erreichen?“
– diese und weitere Fragen stellt der
Fahrradklima-Test 2020 des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs
(ADFC). Bei der bundesweiten Umfrage sind alle Radfahrer dazu aufgerufen, die Fahrradfreundlichkeit
von Städten und Gemeinden zu bewerten – auch in Landshut. Von 1.
September bis 30. November können
Radfahrer
unter
www.fahrradklima-test.de mitmachen und so Impulse für die Radverkehrsförderung in Landshut geben.
Die Ergebnisse werden dann im
Frühjahr 2021 präsentiert.
Mit Hilfe eines Fragebogens können Radfahrer bei der Online-Umfrage ihre Meinung über „Spaß oder
Stress“ beim Fahrradfahren und im
Straßenverkehr an ihrem Wohnort
zum Ausdruck bringen. Die Fragen
betreffen Sicherheitsgefühl, Komfort, Radverkehrsinfrastruktur und
-förderung bis hin zu Abstellmöglichkeiten. Dieses Jahr gibt es auch
Zusatzfragen unter dem Titel „Corona & Radfahren“. Die Umfrage
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gibt Politik und Verwaltung wichtiges Feedback zum Erfolg der Radverkehrsförderung und nützliche
Hinweise für Verbesserungen. Die
Stadt nimmt deshalb den mittlerweile neunten ADFC-Fahrradklima-Test zum Anlass, um die Landshuter direkt über ihre Meinung zum
Radverkehr zu befragen.
Mitmachen können alle, die gelegentlich oder regelmäßig mit dem
Fahrrad fahren: Sei es mit dem Kind
auf dem Weg zur Kita, auf dem Weg
zur Arbeit, zur Schule oder an die
Hochschule, zum Einkaufen, zum
Kaffeeklatsch oder zum Sport. Den
Fragebogen kann man ab 1. September online unter www.fahrradklima-test.de online ausfüllen; der
Zeitaufwand beträgt circa zehn Minuten. Die Umfrage läuft bis zum
30. November.
Der ADFC-Fahrradklima-Test ist
die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit und findet in diesem
Jahr zum neunten Mal statt. 170000
Bürger haben beim letzten Test im
Jahr 2018 mitgemacht und die Situation in 683 Städten in ganz
Deutschland beurteilt.

Derzeit helfen 20 Ehrenamtliche, 430 bedürftige Tafel-Kunden Woche für Woche mit Lebensmitteln zu versorgen.
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von Tafelausweisen oder die Auswertungen im Nachgang.

Jeder kann sich melden
Fehlen die Kräfte für diese Arbeiten, wäre laut Konrad Schussmann
die schlimmste Konsequenz, dass
man die Ausgabe reduzieren müsse
und es weniger Ware gebe, da man
mit der Organisation und Verarbeitung nicht mehr hinterherkomme.
Doch so weit soll es gar nicht erst
kommen. Deshalb sucht die Tafel
jetzt dringend Verstärkung. Dann
könnte man die Arbeit unter mehreren Kräften aufteilen und so die ak-

tuell überarbeiteten Helfer etwas
entlasten. Denn: „Jeder hat Fähigkeiten, die wir brauchen können“,
sagt Schussmann. Aber am wichtigsten sei ihm, dass man Zeit hat
und Freude daran hat, ehrenamtlich
zu arbeiten.
■ Mithelfen bei der Tafel

Wer sich für die ehrenamtliche Arbeit bei der Tafel St. Peter und Paul
interessiert, kann sich direkt
an den Sprecher der Tafel in der
Niedermayerstraße, Konrad
Schussmann, wenden. Er ist am
besten Nachmittags unter
Telefon 52128 zu erreichen.
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Apple Pay mit der girocard startet bei der Sparkasse Landshut
Landshut – 25. August 2020. Kundinnen und Kunden der
Sparkasse Landshut können ab sofort auch ihre girocard
für einfache, sichere und vertrauliche Zahlungen mit Apple
Pay im Handel benutzen. Die rund 46 Millionen Sparkassen-Cards können in der Wallet App hinzugefügt und an
über 756.000 kontaktlos-fähigen Kartenzahlungsterminals
eingesetzt werden. Dafür halten die Kunden ihr iPhone
oder ihre Apple Watch einfach nah an das Kartenterminal.
Sie müssen weder ihre Sparkassen-Card aus der Hand
geben, noch ihre PIN am Terminal eingeben oder mit Bargeld hantieren. Jeder Kauf mit Apple Pay ist sicher, denn die
Authentiﬁzierung erfolgt über Face ID (Gesichtserkennung),
Touch ID (Fingerabdruck) oder Gerätecode sowie mit einem
einmaligen dynamischen Sicherheitscode.
„Wir freuen uns, unseren Kunden für Apple Pay jetzt auch
die Sparkassen-Card anbieten zu können“, sagte Helmut
Muggenthaler, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Landshut. „Das ist die girocard der Sparkassen und die Karte, die
unsere Kunden beim Einkaufen im Alltag am häuﬁgsten
nutzen.“ 2019 wurden 66,5 Prozent des bargeldlos bezahlten Einzelhandelsumsatzes über das girocard-System
abgewickelt. Damit ist girocard das mit Abstand führende,
bargeldlose Zahlverfahren in Deutschland. Kunden können
mit ihrem iPhone und ihrer Apple Watch bei Discountern, in
Geschäften, Apotheken, Taxis, Restaurants, Coffee-Shops,
an Verkaufsautomaten und vielen weiteren Orten mit Apple
Pay und der girocard bezahlen. Vor allem können Sparkassen-Kunden nun auch dort mit Apple Pay bezahlen, wo
ausschließlich auf die Akzeptanz der girocard gesetzt wird.
Die Erweiterung von Apple Pay um die girocard passe
zum hohen Anspruch der Sparkasse Landshut bei digitalen Bezahllösungen. „Unser Ziel, allen Kunden überall das
Bezahlen mit allen Medien zu ermöglichen, haben wir damit
erreicht,“ ergänzt Muggenthaler.
Die Sparkasse Landshut baut damit konsequent ihr Girokontoangebot mit attraktiven Payment-Produkten aus.

Am 1. September beginnt der ADFC-Fahrradklima-Test, an dem man online unter www.fahrradklima-test.de teilnehmen kann.
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Konrad Schussmann

Sparkassen-Kreditkarten von Visa und Mastercard können
bereits seit Dezember 2019 zum Bezahlen mit Apple Pay
genutzt werden.
Das Einkaufen mit Apple Pay und der girocard in Apps oder
im Web über den Safari Browser wird in 2021 ebenfalls
möglich sein. Das manuelle Ausfüllen von Kontoformularen oder wiederholtes Eingeben der Versand- und Rechnungsdaten wird dazu nicht erforderlich sein. SparkassenKunden können dann im nächsten Jahr unter anderem ihre
Online-Einkäufe, Essens- oder Lebensmittel-Lieferungen,
Parkscheine oder Nahverkehrs-Tickets mit Apple Pay und
der Sparkassen-Card bezahlen.
Apple Pay mit der Sparkassen-Card wird mit dem iPhone
ab Version 6s und mit Apple Watch ab Series 1 unterstützt. Alles, was Sparkassen-Kunden benötigen, um ihre
Sparkassen-Card in der Wallet App zu hinterlegen, ist ein
Zugang zum Online-Banking ihrer Sparkasse und die aktuelle Version der Sparkassen-App.
Apple Pay ist einfach einzurichten. Auf dem iPhone müssen
Kunden lediglich die Wallet App öffnen, auf „Karte hinzufügen“ tippen und dann die Anweisungen zum Hinzufügen
der Sparkassen-Card befolgen. Nach dem Hinzufügen einer
Sparkassen-Card können die Kunden Apple Pay sofort auf
dem iPhone oder der Apple Watch nutzen. Die Kunden erhalten weiterhin alle mit der Sparkassen-Card verbundenen
Vorteile.
Sicherheit und Vertraulichkeit haben bei Apple Pay höchste
Priorität. Bei der Verwendung einer Sparkassen-Card oder
Sparkassen-Kreditkarte mit Apple Pay werden die tatsächlichen Kartennummern weder im Gerät, noch auf den
Apple-Servern gespeichert. Stattdessen wird ihnen eine
eindeutige Gerätekontonummer zugewiesen, die verschlüsselt und sicher im Secure-Element des Geräts gespeichert
wird.
Weitere Informationen zu Apple Pay ﬁnden Sie unter:
http://www.apple.com/de/apple-pay und
www.sparkasse-landshut.de/applepay

