
Öffnung des Recyclinghofes 
 
 
Liebe Munderkingerinnen und Munderkinger,  
 
ich möchte Sie heute herzlich um Ihre Mithilfe bitten. Als einen weiteren praktischen Schritt halte ich 
die gelenkte Öffnung des Recyclinghofes für angebracht, selbstverständlich unter Einhaltung der 
bekannten Abstandsregelungen.  
 
Es kann aus gegebenem Anlass nicht so ablaufen, wie bisher, insbesondere auch deshalb, weil ein 
„Ansturm“ zu erwarten ist. Es ist erforderlich, dass mehrere Tage und längere Öffnungszeiten 
angeboten werden, damit sich die Anlieferung entzerren kann. Ebenso muss ich auf 
Fremdarbeitskräfte zurückgreifen, da dies von den Bauhofmitarbeitern nicht allein bewerkstelligt 
werden kann. Die bisherigen Kräfte im Recyclinghof gehören alle zu den sogenannten Risikogruppen 
und fallen somit gänzlich aus.  
 
Ein wichtiges Augenmerk ist, die Zufahrtssituation bei entsprechend hohem Zustrom zu entschärfen. 
Dies wird erreicht durch eine geänderte Verkehrsführung und durch den personellen Einsatz von 
Mitarbeitern der Munderkinger Securityfirma Provida.  
 
Folgender Ablauf ist vorgesehen: 

 Geöffnet ist am Donnerstag, Freitag und Samstag nächster Woche, also vom 23.-25.04.2020. 

 Geöffnet ist jeweils ganztägig von 9-12 Uhr und von 14-18 Uhr.  

 Auf der Ehinger Straße wird es vom Bahnübergang Pfauen/Rottenacker kommend eine 
Einbahnstraßenregelung bis zur Abzweigung Höhenblick in Richtung Recyclinghof geben. Das 
heißt, der Recyclinghof kann nur von Richtung Rottenacker kommend angefahren werden. 
Diejenigen Fahrzeuge, die abgeladen haben, können dann auch nur nach rechts Richtung 
Bahnübergang Rose bzw. Höhenblick abbiegen.  

 Am Zugang zum Recyclinghof stehen zwei Mitarbeiter, die den Zugang von maximal 4 
Fahrzeugen auf dem Recyclinghof steuern und auch die Berechtigungskarte kontrollieren. 
Pro Fahrzeug sind nur zwei Personen erlaubt. 

 Ein weiterer Mann wird vor dem Recyclinghof den Straßenbereich im Blick haben.  

 Im Recyclinghof wird ein Mitarbeiter des Bauhofs sein, sowie ein weiterer Mitarbeiter von 
der Fa. Provida. Der Bauhofmitarbeiter ist zuständig für die fachgerechte Entsorgung, der 
Mitarbeiter von Provida kümmert sich um die Abstandsregeln und den ordnungsgemäßen 
Ablauf der Anlieferung.  

 Der Bauhofmitarbeiter und die Männer von Provida werden Schutzmasken tragen.  
 
Ich glaube an meine Munderkinger und denke, dass wir das hier bei uns vernünftig hinbekommen, 
auch wenn es andernorts große Probleme gab.  
 
Liebe Munderkinger, ich setze auf Sie und bitte Sie sehr, nicht alle gleich zu Beginn der 
Anliefermöglichkeit zu kommen. Ab dem 27.04.2020 wird der Recyclinghof wieder in gewohnter 
Weise geöffnet sein. Es ist also nicht so wie beim Toilettenpapierhype, dass die Container für die 
Entsorgung nicht mehr dastehen würden.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 
Dr. Michael Lohner 
Bürgermeister  
 


