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Hilferuf aus Landshut

Landtagspetition fordert Suspendierung Niehoffs
(ku) Eine Petition an den Landtagsausschuss für Wissenschaft und
Kunst fordert, die Position der Leitung der städtischen Museen neu
auszuschreiben und den aktuellen
Museumschef Franz Niehoff vom
Dienst zu suspendieren. Desweiteren soll die Eigenständigkeit des
Koenigmuseums wiederherzustellen. Zu den Unterzeichnern zählen
neben Wolfgang Conrad, dem Vorsitzenden des Freundeskreises Fritz
Koenig, auch Stadträte aus unterschiedlichen Fraktionen, Mitglieder
des Vorstands der Koenig-Stiftung
sowie Bürger der Stadt.
Hintergrund der Petition ist die
„Hoflieferanten“-Affäre, bei der
Niehoff vom Rechnungsprüfungsamt grobe Verstöße gegen das Vergaberecht nachgewiesen wurden,
nachdem über Jahre hinweg Aufträge bevorzugt an eine bestimmte
Werbeagentur und eine bestimmte
Schreinerei vergeben worden waren. So hatte allein die Werbeagentur im Jahr 2018 Aufträge in Höhe
von mehr als 100000 Euro erhalten
(wir berichteten). Oberbürgermeister Alexander Putz war daraufhin
einer Aufforderung des Stadtrats

nachgekommen und hat Niehoff die
Befugnis entzogen, eigenständig
Aufträge zu vergeben. Über weitergehende Maßnahmen ist nichts bekannt. Franz Niehoff befindet sich
seit Bekanntwerden der Affäre im
Krankenstand.
Die Unterzeichner werfen dem
Oberbürgermeister und Stadtdirektor Andreas Bohmeyer als unmittelbarem Vorgesetzten von Niehoff angesichts von Vergaberechtsverstößen in Höhe von mehr als 840000
Euro Untätigkeit vor. „Aus unerklärlichen, zu beleuchtenden Gründen stehen die Herren Niehoff, Bohmeyer und Putz in großer Treue zueinander – zum finanziellen Schaden der Stadt und des Erbes von
Fritz Koenig.“
Man sehe sich daher „gezwungen“, heißt es in der Petition weiter,
„den Landtag um Hilfe zu bitten“.
Dieser soll die Staatsregierung –
über die Regierung von Niederbayern auf dem Weg der Fach- und
Rechtsaufsicht – dazu auffordern,
die Verwaltung zu verpflichten,
Niehoff zu suspendieren und den
Vorgang der Staatsanwaltschaft zuzuleiten.

Braumeister Stefan Blieninger mit einem Kasten fremder Flaschen, die für das Brauhaus nicht mehr zu verwenden
sind.
Foto: Claudia Hagn

Falsche Füller

Bei regionalen Brauereien sind immer mehr fremde Flaschen in den Kästen
Von Claudia Hagn

S

Dekan Siegfried Stelzner (rechts) mit dem Leiter des Diakonischen Werks Sulzbach-Rosenberg, Theo Wißmüller.
Foto: rn

Motor der Armutskonferenz
Siegfried Stelzner wurde verabschiedet

(rn) Siegfried Stelzner geht nicht
nur als Dekan der Evangelischen
Kirche demnächst in den Ruhestand. Am Donnerstag wurde er
auch als Sprecher der Landshuter
Armutskonferenz
verabschiedet,
die er seit 17 Jahren maßgeblich begleitet hatte. Im Gemeindehaus am
Gutenbergweg hatten sich zum Abschied viele Mitglieder der Armutskonferenz eingefunden, die sich als
Forum für soziale Rechte aus den
regionalen Wohlfahrtsverbänden in
der Sozialen Arbeit in und um
Landshut zusammensetzt. Worte zu
Stelzners Abschied fand mit dem
Leiter des Diakonischen Werks
Sulzbach-Rosenberg, Theo Wißmüller, auch ein langjähriger Weggefährte. Die Mitarbeiterinnen der
Landshuter Frauenhäuser hatten
sich eine Aktion mit „Dankesschiffchen“ ausgedacht, von denen jeder
der Anwesenden eines an Stelzner
übergeben konnte. Denn die Armutskonferenz sei wie ein Boot mit

lauter kleinen Beibooten, sagte Johanna Behrens vom Diakonischen
Werk. Angelika Hirsch, Leiterin
vom Frauenhaus der AWO, bezeichnete Stelzner als „Motor der Armutskonferenz“. Deren Mitglieder
hätten immer gewusst, dass er bei
Problemen einen Dreh finden würde. Dadurch sei es oft gelungen,
„aus dem Nichts etwas zu machen“.
Siegfried Stelzner hatte nach der
Gründung der Landshuter Armutskonferenz 2004 bei einer Veranstaltung zur damaligen OB-Wahl die
Moderation übernommen. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde die
Notwendigkeit einer Landshuter
Tafel aufgeworfen, die kurz darauf
realisiert worden war. Im Weiteren
kam es durch die Initiative der Armutskonferenz zur Einführung des
Sozialpasses. Nach wie vor wird von
der Armutskonferenz die kritische
und prekäre Situation am Wohnungsmarkt thematisiert, unter anderem mit Runden Tischen.

chnell noch den Kasten Bier abgeben – und die Lücken im Kasten mit alten Flaschen von der letzten Party auffüllen. Solchen, die
keine braunen Normflaschen sind,
sondern irgendwo gekauft wurden:
Genau diese Flaschen werden für
viele regionale Brauereien immer
mehr zum Problem. Denn die fremden Flaschen, vor allem die von großen Brauereien, sind ein Ärgernis.
Sie haben oft eigene Prägungen im
Glas, eine eigene Größe; und können deswegen nicht mehr von regionalen Brauereien gespült, neu etikettiert und wieder vor Ort gefüllt
werden. Denn sowohl das Landshuter Brauhaus als auch die Brauerei
Wittmann nutzen Normflaschen;
und können mit den vielen Fremdflaschen gar nichts anfangen. Die
bleiben übrig; und bringen für die
beiden Brauereien mehr Arbeit,
mehr Kosten und Verzögerungen im
Betriebsablauf.
Die vielen fremden Flaschen können bei der regionalen Brauerei
nicht bleiben. Sie müssen mit Lastwagen zu Sortierfirmen gefahren
werden. Der regionale Mehrweggedanke, der eigentlich hinter der
ganzen Pfandsache steht, wird so
immer mehr ad absurdum geführt.
Bis zu 20 Prozent Fremdflaschen
landen so beim Landshuter Brauhaus, sagt Braumeister Stefan Blieninger. Vor allem von den Großhändlern kommen unsortierte Kästen zurück. Das sagt auch Florian
Drißl, Braumeister bei der Brauerei
Wittmann.
Die regionalen Kunden seien gut
im Sortieren – von großen Händlern
jedoch käme oft eine wilde Flaschenmischung zurück. „Immer weniger gehen in einen Getränkemarkt
um die Ecke, sondern an einen Flaschenautomaten und da kommt
dann alles auf ein Band und am
Schluss alles zusammen“, sagt
Drißl. Was dann folgt, wenn die

Kästen wieder bei der regionalen
Brauerei sind, erklärt Blieninger:
Aussortieren, meist händisch, weil
die Abfüllmaschine zwar fremde
Flaschen erkennt – aber das kostet
Zeit, so dass weniger Bier abgefüllt
werden kann. Also müssen die Mitarbeiter jede fremde Flasche einzeln
aus den zurückgegebenen Kästen fischen. „Bei den Großbrauereien
machen das Roboter, daher können
die auch mit ihren speziellen Flaschen arbeiten, weil da alles automatisiert geht“, sagt Blieninger.

Verdrängung oder
Marketing-Masche?
In kleinen regionalen Brauereien
wäre der Aufwand aber zu groß.
Wieso die großen Brauereien auf Individualflaschen gehen? Manche
vermuten einen Verdrängungswettbewerb, andere wieder eine Marketing-Masche. „Und wenn das so
weitergeht, dann macht irgendwann
das Mehrwegsystem keinen Sinn
mehr“, sagt Blieninger. Weit mehr
als 100 verschiedene Flaschentypen
soll es in Deutschland geben; in
kleineren Brauereibetrieben werden aber nur Standardflaschen wie
die Euro-Flasche, die NRW-Flasche
und die mit Bügel abgefüllt.
Da kann man dann auch eine
Wittmann-Flasche beim Brauhaus
abgeben und umgekehrt: Die Etiketten werden abgeschrubbt, die
Flaschen gereinigt und neu abgefüllt: Recyclinggedanke und ideale
kurze Wege inklusive. Denn eine
Flasche kann 40 bis 50 Mal wiederverwendet werden. Für Drißl ist es
sogar nicht ausgeschlossen, dass
sich Flaschen aus den Achtzigern
noch irgendwo im Umlauf befinden.
Eigentlich, so sagt Blieninger,
bräuchte es eine Verordnung, dass
nur noch Standardflaschen hergestellt werden dürften. Die könnten
dann in Landshut, Bremen, Düsseldorf oder Konstanz abgefüllt werden; ohne Probleme, ohne langes

Hin- und Herfahren mit dem Lastwagen zu Sortierfirmen. Von denen
dann wiederum sortenreine Flaschen zu den regionalen Brauereien
kommen. „Das ist günstiger als Flaschen neu zu kaufen“, sagt Blieninger.
Was viele Brauereien momentan
machen, um dem Ganzen beizukommen: Sie stellen ihr Sortiment
auf Euro-Flaschen um. Die dicken,
bauchigeren Flaschen sind kleiner,
die Kästen niedriger; die fremden
Flaschen passen nicht mehr in den
Kasten, schauen oben raus – und die
Kunden stecken daher keine fremden Flaschen mehr in ihre Kästen.
In der Diskussion ist übrigens auch,
das Pfand so zu erhöhen, dass der
Wiederbeschaffungswert der gleiche wie das Pfand ist. Eine Flasche
kostet laut Blieninger um die 15
Cent, ein Kasten sechs Euro.

Nicht selten kommen
Kästen kaputt zurück
Bei Wittmann kommen nicht selten kaputte Bierkästen zurück: Die
sind dann zum Beispiel beschriftet,
„ganz gern wird ja zum Geburtstag
sowas hergeschenkt“, sagt Florian
Drißl. Doch beschriftete Kästen
kommen nicht mehr in den Verkauf,
genau so wenig wie solche, die oben
angekokelt sind – zum Beispiel vom
Raketenabschuss an Silvester. Das
alles muss dann zum Plastik-Recycling. Blieninger ist eigentlich dagegen, dass mit dem Produkt – also
den Getränken – die Verpackung finanziert werden muss. Mittlerweile
sei man aber auf dem Weg dorthin,
was genau das Gegenteil vom Mehrweggedanken sei.
Drißl sagt: „Wir hatten früher
wahrscheinlich das weltweit beste
System. Aber jetzt kommen so viele
Individualflaschen mit Schriftzug,
die nur noch die jeweilige Brauerei
abfüllen kann. Die müssen immer
neue Flaschen kaufen. Das ist ein
Irrsinn.“

/Fernweh nach Mehr?
Mehr Urlaub für Weltenbummler:
Pauschalreisen, Last Minute-Angebote, Hotels und Flüge
Verbindung leben
Top-Angebote entdecken im Reiseportal des Flughafens München unter munich-airport.de/reisen
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