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Editorial
Liebe KUcK mal Leserinnen
und Leser,
auch wenn dies eine
Umweltzeitschrift ist möchte
ich ein paar Sätze zum Thema
Finanz-/Schuldenkrise los
werden. Schließlich sind wir
davon alle betroffen, denn
für die wirklich wichtigen
Probleme fehlen jetzt die nötige
Aufmerksamkeit und das Geld.
Mit den direkten finanziellen
Hilfen und den Garantien, die
bei der letzten Finanzkrise den
Banken von den Staaten zur Verfügung gestellt worden sind,
könnten wir auch alle Hungernden satt bekommen, allen
Kindern Bildung ermöglichen oder die Welt komplett auf
alternative Energien umstellen. Stattdessen, überraschend
wie Weihnachten, überrollt uns die nächste Finanzkrise,
korrekter und ehrlicher auch Schuldenkrise genannt.
Während der Finanzmarkt trotzdem weiter mit unserem Geld
überschwemmt wird, sind die Staaten jetzt völlig überschuldet
und es soll auf Teufel komm raus gespart werden. Das verlangt
ausgerechnet der Finanzmarkt von unseren allzu willfährigen
Politikern. Vom Primat der Politik ist schon lange nichts mehr
zu sehen.
Stellvertretend sollen hier zwei Beispiele zeigen, was im
Bereich der Finanzen völlig aus dem Ruder läuft:
Warren Buffet, der drittreichste Mann der Welt, bezahlt, laut
eigener Aussage, im Schnitt 17,6 % Steuern. Seine Angestellten
bezahlen jährlich mit 36 %, mehr als das Doppelte an Steuer.
Ob Handel, Umsatz oder Gewinn, der Finanzmarkt ist schon
10x größer ist als der reale Markt.

MOZART UND MEHR
Foto: Kira Gluschkoff

Vorkonzert und Hauptkonzert:
Monica Groop, Mezzosopran
N.N, Tenor
Daniel Raiskin, Dirigent
Staatsorchester Rheinische Philharmonie

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen aktionsreiche Tage.
Meyland Bruhn

Foto: Marco Borggreve

Sa. 19.11.2011, 17 Uhr, Görreshaus
Öffentl. Generalprobe, Tickets: VVK 15 € / erm. 8 €
So. 20.11.2011, 17 Uhr, Görreshaus
Konzert, Tickets: VVK 25 € / 20 €
So. 20.11.2011, 11 Uhr, Mutter-Beethoven-Haus
Recital mit Acanthis-Quartett, Vladislav Turkot, Viola
und Fritz Walther, Klavier. Tickets: VVK 6,95 €

Foto: H. u. C. Baus

Aber was ist bei uns in Deutschland los? Hat Merkel uns mit
ihrem „alternativlos“ verseucht? Aus der Bewegung „Wir
bezahlen nicht für eure Krise“, ist eine „ Jetzt wird es teuer“
Ruhe geworden. Jede sogenannte Finanzkrise erhöht die
Chancen den Finanzmarkt in den Griff zu bekommen. In
welcher Form auch immer, wir müssen mehr Druck machen.

MOZART-ZYKLUS 4 - DIE SINFONIEN
19. und 20. November 2011 Koblenz

Konzerte und Recital:
Werke von W. A. Mozart und Gustav Mahler
Der Zyklus wird am 28./29.04.2012 fortgesetzt.
Kartenvorverkauf: Tourist-Info Bahnhof
Tel.: 0261 / 3038849

Tourist-Info Rathaus

Eine Übersicht über soziale und ökologische Veranstaltungen
in Koblenz finden Sie unter: www.polinet-koblenz.de

Tel.: 0261 / 1291610
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Vater Rhein und Mutter Mosel

Koblenz-Touristik

Design: S. Nickolay

Die Lösungsvorschläge sind bekannt und werden sogar
vereinzelt von der Politik diskutiert. Finanztransaktionssteuer,
Börsenumsatzsteuer, Vermögenssteuer, Luxussteuer,
Kerosinsteuer, etc. Die Politiker haben hier zahlreiche
Besteuerungsmöglichkeiten. Besonders Finanzmarktsteuern
würden schon im Bereich von unter 1 % innerhalb kürzester
Zeit den Finanzmarkt signifikant beeinflussen und durch
diese Steuereinnahmen die Staaten entschulden. Nicht Unten
sparen sondern die Einnahmeseite verbessern wäre wohl die
bessere Lösung.

06.09.11 12:18
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Sonnig und entspannt - das Sommerfest des KUB.A
Das Wetter war auf unserer Seite.
Am Samstag den 20. August lachte die Sonne für unser Straßenfest.
Direkt vor dem KUB.A in der Eltzerhofstraße feierten die Nutzer
und Freunde des Umweltbüros
ein Straßenfest. Passenderweise
haben wir an diesem Tag dadurch
auch zur Verkehrsberuhigung in
der Koblenzer Altstadt beigetragen. Es gab Livemusik und jede
Menge zu essen und trinken. Kuchen, Salate und Dips vom Feinsten. An dieser Stelle nochmal
einen besonderen Dank an die
vielen freiwilligen Helfer.
Mit der Koblenzer Spielekiste, Susanne Hildebrandt vom
Netzwerk Umweltbildung und
Barbara Lübke-Becker mit dem
Filz-Workshop hatten wir auch
ein vielfältiges Unterhaltungsangebot für Kinder. Neben den
Kindern hatten aber auch die Erwachsenen großen Spaß mit der
„Kinderunterhaltung“.
Besonders erfreulich war, dass
viele Nutzer des KUB.A und
Vereinsmitglieder vorbei schauten und Zeit für ausführliche
Schwätzchen hatten.
Alles in allem war es eine nette
Veranstaltung, die sicherlich auch
nochmal wiederholt wird. Meyland

Bruhn, 1. Vorsitzender Ökostadt-Koblenz e.V.

Termine
Frauenmodebörse

15. Oktober, 14.00 bis 17.00 Uhr, Aula Eichendorffgymnasium
Nach Herzenslust und in aller Ruhe das Angebot an Second-Hand
Kleidung, Schmuck, Musik und Literatur sichten und vielleicht ein
Schnäppchen ergattern.

Mitgliederversammlung ÖKOSTADT Koblenz e.V

19. Oktober ab 19.00 Uhr im Koblenzer Umweltbüro KUB.A,
Eltzerhofstraße 10

15 Jahre Umweltamt - Jubiläumsfeier

22. Oktober, 14.00 bis 17.00 Uhr, rund um den Schängelbrunnen
und im Rathausinnenhof mit Infoständen, Präsentationen, Gewinnspielen, Führungen und Unterhaltung für große und kleine Besucher.
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt!

4

Apfelfest 2011

12. November, 14.00 bis 18.00 Uhr, in der Mehrzweckhalle in
Immendorf
Buntes Programm rund um den Apfel. Eine Ausstellung alter Apfelund Birnensorten wird einen Einblick in die Vielfalt dieser beiden
Obstarten geben. Bestimmung alter Apfel- und Birnensorten durch
einen Pomologen.

Wochenmarkt in Ehrenbreitstein

Immer mittwochs von 16.00 bis 19.00 Uhr auf dem Kapuzinerplatz
in Ehrenbreitstein.
Jeden Mittwoch können Sie hier frisches Obst und Gemüse, Fleisch
und Wurst, Brot und Brötchen, Käse, Feinkost und Wild einkaufen.
In den ungeraden Wochen ergänzt ein Bio-Winzer das Angebot und
an jedem ersten Mittwoch im Monat ein Imker.

KUcK mal! Herbst 2011

CarSharing-Nutzer im Portrait
Eheleute Regina Walter und Stefan Schröter
sie Reginas Verwandte im Allgäu, dann fahren sie bequem
mit dem Zug bis
Ravensburg und
ab dort mit dem
vorgebuchten
Mietwagen.

Ein Ehepaar in Koblenz-Goldgrube. An sich nichts Außergewöhnliches, wäre da nicht der Umstand, dass in dieser Beziehung das eigene Auto im täglichen Alltag keine Rolle spielt.
Regina erzählt, dass sie seit 1995 CarSharing Nutzerin ist. Sie
besaß früher zwar einen privaten Pkw, der aber aufgrund der
geringen Nutzung abgeschafft wurde. Ähnlich sieht es bei Stefan aus, der seit 1998 CarSharing Mitglied ist und ebenfalls kein
privates Auto mehr hat.
Wenn nicht ein eigener Pkw zur Verfügung steht, könnte man
meinen, dass einfache Dinge wie Einkäufe, Sonntagsausflüge
und vieles mehr einer großen Umstellung bedürfen. Dies muss
jedoch nicht der Fall sein. In unserer Zeit stehen die Städte nahezu jeden Tag vor dem Verkehrskollaps, die Parkplatzsuche wird
zum Roulettespiel. Es ist mehr als nur eine Überlegung wert,
das Auto und den damit verbundenen Stress gegen Fahrrad
und öffentliche Verkehrsmittel zu tauschen. “Sollten wir jedoch
wirklich einmal in die besondere Situation kommen ein Auto zu
benötigen, greifen wir auf das teilAuto-Angebot zurück.“ erklärt
Regina.

Ihr Auto
auf Abruf
0261/280049

Schnupperangebot für
VRM-Abokunden!

Ich
bedanke
mich recht herzlich bei Regina
und Stefan, die
mir ausführlich
und geduldig
Rede und Antwort gestanden
haben.
Wenn
Sie, liebe LePartner des
serinnen
und
Leser,
Fragen
haben zu Ihrem
CarSharing Angebot in Koblenz, steht teilAuto Ihnen natürlich gerne beratender Weise zur
Verfügung. Daniel Schneider // Ökostadt-Praktikant im KUB.A, Juli 2011
P.S.: Stefan wird das CarSharingprojekt nun auch aktiv unterstützen und neben Dieter Schulz in der Geschäftsführung mitarbeiten.

Das Ehepaar weiß es zu schätzen, dass es mehr als genug Vorteile
gibt, nicht von einem eigenen Auto “abhängig“ zu sein. Die Umwelt ist natürlich ein sehr entscheidender, aber nicht der einzige
Faktor für die beiden. Man kann derzeit davon ausgehen, dass
ein privater Pkw den Eigentümer ca. 300 € pro Monat kostet. Dabei bleibt er etwa 90% der Zeit unbenutzt. Bei der Nutzung eines
teilAutos hat man weder mit einem fortschreitenden Wertverlust
noch mit lästigen Werkstattaufenthalten zu kämpfen. Das Auto
muss nicht eigenständig versichert werden und selbst um die
Reinigung braucht man sich nicht persönlich zu kümmern.
Während bei dem eigenen Auto ein Ausfall problematisch ist, hat
man bei dem teilAuto den Vorteil, auf andere Fahrzeuge zurückgreifen zu können. Dies spart nicht nur die heute so wertvoll gewordene Zeit, sondern schont den Geldbeutel ungemein.
“Dadurch, dass wir keinen privaten Pkw unterhalten, steigt natürlich der Lebensstandard in anderen Bereichen,“ freut sich Stefan.
“Für Außenstehende scheint es sicherlich ungewöhnlich zu sein,
in der heutigen Zeit ohne eigenes Auto zurechtzukommen. CarSharing bietet hier relevante und nicht von der Hand zu weisende Vorteile.“ Mit insgesamt sieben Stationen und neun CarSharing-Fahrzeugen in Koblenz ist das Angebot breit gefächert. Die
Buchung läuft meistens unkompliziert übers Internet oder über
die rund um die Uhr erreichbare Telefonzentrale. Es bedarf nicht
mehr als ein wenig anderer Planung und dem Loslassen längst
veralteter Ansichten. Und außerhalb von Koblenz konnten die
zwei auch schon auf CarSharing-Fahrzeuge zugreifen. Besuchen
KUcK mal! Herbst 2011
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Presseartikel zum Workshop „neue Module zur Umweltbildung 2011“ am 26. Juli 2011 (Text und Fotos Susanne Hildebrandt)

Vom Wesen der Energie bis zur Magie von Leuchtabenden
Neue Umweltbildungsangebote 2011 für Neugierige und Naturbewegte
gen Zielgruppen erprobt.
Ziel ist es, diese neuen Umweltbildungsangebote in der
Region zu etablieren und regelmäßig anzubieten.

Workshop Module 2011

Das Netzwerk „Umweltbildung RheinMosel“ hat auch 2011 wieder zu einem
Workshop in die Kreisverwaltung MayenKoblenz eingeladen, um die regionalen
Umweltbildungsakteure mit ihren Ideen
und Projekten zu unterstützten.
Im Netzwerk „Umweltbildung Rhein-Mosel“ haben sich Einzelpersonen, Vertreter
von Naturschutz- und Umweltverbänden, Institutionen und Kommunen, die
ehrenamtlich, haupt- oder freiberuflich in
der Umweltbildung und in Umweltprojekten tätig sind, zusammen geschlossen.
Gemeinsam wollen sie bestehende Angebote zur Umweltbildung in der Region
bekannt machen, und weiter entwickeln.
Der Austausch von Wissen und Erfahrung untereinander wird verbessert.

Der Prozess der Modulentwicklung 2011 wird dank
der Unterstützung der Stiftung Zuklunft durch Fortbildungsangebote zur Umweltpädagogik und durch die
Möglichkeiten des Erfahrungsaustauschs
in den Netzwerktreffen begleitet.
Von den Modulen 2010 hat sich die neue
Kindergruppe „Wilde Eichhörnchen“ in
Andernach auf dem Gelände der Permakultur sehr gut etabliert.
Das Prinzip der Bildung im Vorübergehen hat an den Probeorten „Rheinlach
Koblenz“ und „Laacher See“ gut funktioniert, hier müssen zukünftige Orte, Themen und Akteure gefunden werden.

Alle Umweltinteressierte und Naturbewegte in unserer Region könne sich mit
uns über die neuen Module zur Umweltbildung 2011 freuen:
• Leuchtabende mit Nachtfaltern und
Fabian Fritzer
• Besinnliches auf Meditationswegen
mit Anni Braunschädel
• Segen und Fluch der Kunststoffe mit
Renate Adams
• Soziales und kreatives Lernen mit Tieren und Barbara Lübke-Becker
• Vom Wesen der Energie für Kitakinder
mit Peter Richarz
• Praktischer Ofenbau mit dem baubiologischen Werkstoff Lehm mit Albrecht Birx
Die Module werden noch in diesem Jahr
von den Umweltbildungsaktiven angebotsreif entwickelt und mit den jeweili-
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Das regionale Netzwerk „Umweltbildung Rhein-Mosel“ ist eines der z.Z.
fünf aktiven Umweltbildungsnetzwerke in Rheinland-Pfalz. In der seit 2009
wachsende
Interessengemeinschaft
„Umweltbildung Rhein-Mosel“ haben
sich Einzelpersonen, Vertreter von Naturschutz- und Umweltverbänden, Institutionen und Kommunen, die ehrenamtlich, haupt- oder freiberuflich in der
Umweltbildung und in Umweltprojekten tätig sind, zusammen geschlossen.
Gemeinsame Ziele sind:
• die bestehenden Angebote zur Umweltbildung in der Region bekannt zu
machen, weiter zu entwickeln und Angebotslücken zu füllen,
• den Austausch von Wissen und Erfahrung untereinander zu verbessern,
• durch Fortbildungsangebote die praktische Umweltbildungsarbeit zu fördern,
• die öffentliche Wahrnehmung für die
Umweltbildung und der Bildung für
Nachhaltige Entwicklung soll erhöht
werden.

Am 26. Juli 2011 nutzten die Teilnehmer
des Workshops „neue Module zur Umweltbildung 2011“ ihre Chance eigene
Projektskizzen und Ideen zur Umweltbildung in unserer Region vorzustellen und
Dank der Stiftung Zukunft der Sparkasse
gefördert zu bekommen.
Die Auswahl der „besten“ Module aus
den insgesamt 13 vorgestellten Ideenskizzen fiel den Workshop-Teilnehmern nicht
leicht. Insgesamt werden sechs neue Module mit der Unterstützung der Stiftung
Zukunft entwickelt.

Allgemeine Informationen
zum Netzwerk
„Umweltbildung Rhein-Mosel“

Bildung im Vorübergehen am Laacer See

Der Workshop „Papperlapapp – Pappe
und Papier wie viel davon brauchen wir“
läuft in den Grundschulen sehr gut und
wird von der Abfallwirtschaft des Landkreises Mayen-Koblenz unterstützt.
Der ökologische ausgerichtete Stadtspaziergang „Natur in der Stadt“ wurde
zweimal in der Koblenzer Südstadt angeboten und sehr gut angenommen. Weitere Stadtspaziergänge sind in Planung.

Zentraler Baustein ist die Schaffung einer gemeinsamen Internetplattform mit
Veranstaltungskalender. Hier können
sich zukünftig alle Interessierten zentral
über das Spektrum der Umweltbildungsangebote in unserer Region informieren und gezielt die passenden Angebote
suchen.
Die Netzwerkarbeit und die Entwicklung neuer Module zur Umweltbildung wird seit 2010 von der „Stiftung
Zukunft“ der Sparkasse Koblenz gefördert. Aktuell wird der Aufbau der
Internetplattform vom Ministerium für
Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung,
Weinbau und Forsten, von der Stadt
Koblenz (Umweltamt/Lokale Agenda
21) und der Integrierte Umweltberatung
im Landkreis Mayen-Koblenz (IUB) sowie von der BUND Kreisgruppe Koblenz unterstützt.
Nähere Informationen erhalten Sie bei
Susanne Hildebrandt, Koordination
Netzwerk „Umweltbildung Rhein-Mosel“
Dipl.-Ing. agr. Susanne Hildebrandt,
Ingenieurbüro für Umweltplanung, Trierer Straße 25, 56072 Koblenz
Tel.: 0261 / 280436, mobil: 0174 – 2157095,
e-mail: susanne-hildebrandt@gmx.de,
www.atelier-natursprung.de

Robinien - widerstandsfähige Stadtbäume in Koblenz
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Presseartikel zum Netzwerktreffen auf der BUGA Koblenz am 19. Juli 2011

BUGA unter Aspekten der Nachhaltigkeit
Text und Bildnachweis: Winfried Sander

Eine kleine Gruppe aus Mitgliedern des Umweltbildungsnetzwerkes „Rhein-Mosel“ besuchte die BUGA unter den Aspekten
der Nachhaltigkeit: Ökologische, ökonomische, soziale und politische Themen wurden während der Führung durch die Diplombiologin Renate Adams aus Sinzig gemeinsam angesprochen
und diskutiert. Dipl.-Ing. agr. Susanne Hildebrandt aus Koblenz
begleitete als Koordinatorin des Netzwerkes bei wider Erwarten
schönem Wetter die höchst interessierten Teilnehmer der Exkursion, die am Ende kurzweilige fast acht Stunden dauerte.
Der Schlossgarten empfing die Gruppe mit seinem wahren Blumenmeer in einem Rausch von Farben und entließ bei strahlendem Sonnenschein seine Gäste hin zur Mosel, die im Umfeld des
Deutschen Ecks Historisches genießen konnten.
Die Wartezeit bis zur Fahrt per Seilbahn hinauf nach Ehrenbreitstein erwies sich trotz eines scheinbar endlosen Menschenstroms
als eher überraschend kurz, der Ausblick aus der Kabine immer
wieder atemberaubend schön - mehr als schade, wenn die Entscheidung zum Abbau der Seilbahn schon endgültig gefallen
wäre.

Das Hochplateau empfängt
seine Besucher mit einer räumlichen Großzügigkeit, die in
der gewaltigen Aussichtsplattform des Landesforstes seine
Krönung findet. Beeindruckend die Gebäudeinstallation
zu den Fledermäusen, nicht
minder einnehmend die Führung von Christian Havenith
als langjähriges Mitglied des
Umweltbildungsnetzwerkes
über sein Reich der alten Gemüsepflanzen und Wildkräuter.
Der Gang über die Modellanlage zur „Letzten Ruhe“ lässt
eindrucksvoll über die vielfältigen Möglichkeiten des Ehrens und des Geehrtwerdens
nach unserem Leben nachdenken. Über die Aspekte der
Nachhaltigkeit lässt sich insgesamt trefflich diskutieren,
das Positive überwiegt. Ganz
zum Abschluss führt ein Weg
über die verschiedenen Darstellungen der Regionen von
Rheinland-Pfalz und beendet
einen Tag, der nur einen Ausschnitt der gesamten BUGA
wiedergibt - ein weiterer Besuch lohnt sich!

_mit ternes umweltaktiv bauen.
[AUSGEZEICHNET MIT DEM SOLARPREIS 2008]

> Ganz schön effizient, oder noch treffender:

Know-how, mit dem auch Sie als künftiger

energieeffizient. Denn wir vom Architektur-

Bauherr Betriebskosten niedrig halten

büro Ternes realisieren für unsere Kunden

können, ökologisch sinnvoll handeln und ein

wirtschaftlich orientierte Bauprojekte, die

wirtschaftliches Gebäude mit Zukunft besitzen.

den Ansprüchen der Zukunft gerecht werden.

Profitieren Sie von unserer Erfahrung – bauen

Maximale Energieeffizienz bei übersicht-

oder sanieren Sie zukunftsgerecht – und das

lichem Baukostenbudget haben wir auch am

budgetfest mit architektonischem Mehrwert.

eigenen Bürogebäude in Koblenz-Moselweiß

Infos gerne bei einem persönlichen Gespräch.

ausgezeichnet
mit der plakette des
DEUTSCHEN
SOLARPREISES
2008

gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut
umgesetzt. Und dafür wurden wir mit der

HERZLICHST,

„Plakette des Deutschen Solarpreises

IHR ARCHITEKT JJ TERNES & TEAM

2008“ ausgezeichnet.

Schulgasse 2_56073 Koblenz

_Fon: 02 61 / 988 388-0 _Fax: 02 61 / 988 388-88

WWW.ARCHITEKTTERNES.DE

| INFO@ARCHITEK T TERNES.DE
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architekt BDA
jens j. ternes
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Grüner Wall im Westen

Bereits 1936 begann entlang der ehemaligen westdeutschen
Reichsgrenze der Bau des Westwalls, einer Befestigungslinie, die
von Kleve bis Basel reichte. Als der Bau 1940 beendet wurde,
waren unter Zeitdruck ca. 17.000 Bunker errichtet worden. Nach
dem 2. Weltkrieg ordneten die Besatzungsmächte weitgehend
die Sprengung der Anlagen an und ließen die Trümmer liegen.

Seit den 60er, 70er Jahren gerieten sie wieder in den Blickpunkt
der Öffentlickeit: als von der Bundesrepublik als Rechtsnachfolgerin des Deutschen Reiches begonnen wurde, die Ruinen aus
verkehrssicherheitlichen Gründen zu entfernen, und als Überlegungen entstanden, die noch vorhandenen Anlagen als einmaliges historisches Dokument zu erhalten und unter Denkmalschutz zu stellen. In Rheinland-Pfalz wurde der Abriss schon im
Jahr 2004 durch einen Runderlass gestoppt. Im Zuge der Novellierung (10.12.2008) des rheinland-pfälzischen Denkmalschutzgesetzes wurde der Westwall als Kulturdenkmal eingestuft (§ 3
Abs. 1 Nr. 1a Nr. 2 Landesdenkmalschutzgesetz) und als eine

bauliche Gesamtanlage in die Denkmalliste aufgenommen (§ 5
Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 2 DSchG).
Aber es gibt einen weiteren wesentlichen Grund, weshalb der
BUND Rheinland-Pfalz das Projekt „Grüner Wall im Westen“
initiiert hat.
Im Laufe der Jahrzehnte haben sich im Bereich der ehemaligen
Befestigungsanlagen zahlreiche Tier- und Pflanzenarten angesiedelt, die wir heute als gefährdet ansehen. In landwirtschaftlich genutzten und besiedelten Gebieten bieten diese mehr oder
weniger zerstörten Betonbunker Unterschlupf für die Tiere.
Oft sind durch den Druck der Sprengung die Decken geborsten
und haben sich wie ein Dach über die Unterstände gestülpt, sodass sie für Tiere auf ihren Wanderungen guten Schutz bieten.
Aufgrund ihrer bandförmigen Anordnung in der Landschaft
stellen sie für die Wildkatze z.B. „Trittsteine“ dar, in einer sonst
eher baumlosen Umgebung. Nester von Zaunkönig und Neuntöter konnten in den Anlagen nachgewiesen werden. An den z.T.
sehr feuchten Außenwänden und Stützmauern wachsen Moose
und Flechten, an einer Wand 50 verschiedene Arten, wie Studentinnen der Universität Trier in einer Untersuchung festgestellt
haben. Der im Beton enthaltene Kalk wirkt dabei als Substrat.
Auf den Dächern, auf denen sich Erdreich abgelagert hat, gibt
es Baumbewuchs wie Linden, Buchen; an den Ruinen entlang
Schlehen, Holunder, Weißdorn, Efeu. Fotofallen in der Nähe der
Bunker locken neben der Wildkatze vor allem Dachs und Steinmarder vor die Kamera.
Die diesjährige Exkursion des BUND Rheinland-Pfalz am 21.
August führte zu Bunkerruinen in das Ourtal an die luxemburgische Grenze. Dr. Simone Schneider, ortsansässig und verantwortlich für das Projekt „Grüner Wall im Westen“ erläuterte
über 70 interessierten Teilnehmer_innen, darunter auch einigen
aus Koblenz, die Artenvielfalt der aufgelassenen Ruinen und damit die Bedeutung der einzelnen Anlagen für den Artenschutz.
Mit dabei auch eine Vertreterin des Bundesministeriums der
Finanzen, dem die Westwallanlagen gehören. Patrice Wijnands,
Aktiver des Verein zur Erhaltung der Westwall-Anlagen (VEWA
e. V.), kam aus Karlsruhe angereist und sorgte für die militärhistorischen Informationen. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligtenzum Schutz der Ruinen wird auch
für die Zukunft angestrebt.
Zum Projekt „Grüner Wall im Westen“ gehört noch eine Wanderausstellung, die im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft,
Ernährung, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz in Mainz bis
08.09. und dann an einigen Orten in Rheinland-Pfalz zu sehen
sein wird. Sie kann von interessierten Initiativen vor Ort noch
gebucht werden. Gabriele Hofmann
Ansprechpartnerin: simone.schneider@bund-rlp.de,
Leiterin Grüner Wall im Westen“-Projektbüro in Trier.
Fotos: Harry Neumann, Hachenburg
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Kein weiterer Grünflächenverbrauch durch
immer mehr Neubaugebiete in Koblenz!
BUND fordert die Bauverwaltung wegen zurückgehender Bevölkerung zum Innehalten auf, z.B. aktuell in
Arenberg. Grünflächen sind unverzichtbar für Aufenthaltsqualität und Klimaschutz. Landschaftsplan und
Flächennutzungsplan müssen in abgestimmtes Stadtentwicklungskonzept integriert werden.
„Was macht unsere Stadt, die in den nächsten 20 Jahren um
5-10.000 Einwohner schrumpfen wird, zur nachhaltigen Zukunftsvorsorge und Haushaltskonsolidierung? Statt sich auf die
neue demoskopische Situation einzustellen erschließt sie Neubaugebiete auf (Hasten-)Teufel komm raus und riskiert dann auf
leeren Grundstücken sitzen zu bleiben. Diese Stadtentwicklungspolitik von gestern ist leider immer noch Koblenzer Realität“, so
Egbert Bialk vom BUND. „Im Übrigen werden so Zug um Zug
wertvolle Grüngebiete vernichtet, die wir für unsere geschundene Flora und Fauna sowie den kleinräumigen Klimaschutz dringend brauchen.“
Was die Umweltschützer nun schon zum wiederholten Male „auf
die Palme“ bringt, sind neuerliche Baupläne oder entsprechende
Bestrebungen in vielen Koblenzer Stadtteilen. Nach den umstrittenen, da ökologisch wertvollen Gebieten Moselweißer Hang
und südliches Güls, nach den bereits erschlossenen großen Baugebieten Asterstein und Rauental und nach vielen Sündenfällen
durch kleinere sog. „Lückenschlüsse und Arrondierungen“, wie
z.B. in Mittelweiden oder In der Höll/Moselweiß, scheint jetzt
Arenberg im Fokus der Bauinvestoren und der Bauverwaltung

Von der Streuobstwiese häppchenweise zum Baugebiet: Am Hannarsch/Arenberg
(Foto: E.Bialk)

Autoverkehr und noch mehr Leerstand in deklassierten Kernbereichen?“ Ein Bedarf an weiteren Neubaugebieten bestehe bei
rückläufiger Einwohnerzahl weder hier noch sonst irgendwo in
Koblenz. Die Bevölkerungsprognosen der Stadt oder des Landes
für 2030 gehen wegen gesunkener Geburten von einem Rückgang von 107 000 auf etwa 101 000 bzw. bis auf
94 000 aus. Das müsse auch die Bau- und Stadtplanungsabteilung sowie der Stadtrat endlich in
Tabelle 1 Bevölkerungsprognose für Koblenz bis 2030
ihrer Politik berücksichtigen, so der BUND.
Progrose durch …
Einwohner 2010 Prognose für 2020 Prognose für 2030
„Grünflächen wie die in Arenberg, Moselweiß
Stadt Koblenz
106.742
105.131
101.774
oder Güls sind ein unverzichtbarer Hort wert(Basismodell)
voller Arten. Auch als Frischluftschneisen für
die überhitzte und weitgehend unbegrünte InStatistisches Landesamt
100.875
97.274
nenstadt sind sie unbedingt zu schützen“, stellt
(mittlere Prognose)
Carmen Parrado, Vorstandsmitglied des BUND
Quelle: KoStatIS: Bevölkerungsvorausberechnung Koblenz 2030, Koblenz 2011
und Vorsitzende des Naturschutzbeirates Koblenz fest. Da Koblenz nicht einen einzigen Park
besitze, müsse wenigstens das umliegende Grün vollständig erzu stehen. Aktuell sollen dort bereits 24 Wohneinheiten „Ober
halten bleiben und nicht Jahr für Jahr überbaut werden.
den Höfen“ entstehen sowie einzelne an der Weikertswiese. Das
scheint der Stadt immer noch nicht genug. Bialk: „Nach unseren
„Immer neuer Flächenverbrauch widerspricht auch den LeitbildInformationen will ein Investor auf einer Streuobstwiese mindegedanken der Stadt Koblenz und der Politik des Landes Rheinstens weitere 12 Wohneinheiten bauen und sich damit ein erstes
land-Pfalz“, so Stefan Schliebner, Mitglied des BUND Koblenz.
Stück des großen Kuchens ‚Hannarsch‘ einverleiben. Und die
„Im Leitbild heißt es: ‚... klimawirksame Freiflächen möglichst
Stadt scheint wieder mal gute Miene zu diesem zukunftsfeindlichen Monopoly-Spiel zu machen.“

Tabelle 2 Bevölkerungsentwicklung
ausgewählter Stadtteile
Stadtteil

Zu-/Abnahme 2005 - 2010

Arenberg
Immendorf
Niederberg

-0,5 %
-3,4%
-4,9%

Quelle: ebd.
Dabei ist gerade im Stadtteil Arenberg und auch im
angrenzenden Immendorf und Niederberg ein kontinuierlicher Einwohnerrückgang zu beobachten
und laut aktueller Daten des städtischen Statistik
amtes sogar eine signifikante Überalterung. „Wer
soll denn hier bauen? Rentner und Innenstadtflüchtlinge? Hier gibt es fußläufig weder Einkaufsnoch Kultureinrichtungen. Wollen wir noch mehr
KUcK mal! Herbst 2011
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nach sich und birgt die Chance der zunehmenden Flächenversiegelung entgegen zu wirken‘“, so Schliebner weiter – laut BUND
„bisher wohl nur Lippenbekenntnisse der Stadtpolitik.“
Grundsätzliche Kritik äußert der BUND an der in Koblenz „üblichen und verheerenden Praxis der Investorenplanung“. Die
Stadt gebe regelmäßig zum Nachteil der Bevölkerung und der
Stadt die Planungshoheit auf. Parrado: „Dies geschieht immer
wieder mit den gleichen negativen Konsequenzen. Denn die
Praxis zeigt, wie kürzlich in Mittelweiden, dass die Investoren
gnadenlose Gewinnmaximierung betreiben und einen ganzen
Altbaumbestand ohne mit der Wimper zu zucken platt machen.
Diese gängige Praxis muss endlich gestoppt werden.“
Wird auch dieses Grüngebiet weiter eingekesselt und entwertet? Weikertswiese Arenberg, westlicher Teil (Foto: E.Bialk)

von Bebauung freihalten … bei der Nutzung von Boden, Luft,
Wasser, Tieren und Pflanzen das Prinzip der Nachhaltigkeit beachten‘. Durch immer neue Baugebiete lassen sich diese Ziele
nicht erreichen. Auch der Nachhaltigkeitsbericht der Stadt Koblenz von 2005 spricht eine andere Sprache, denn darin steht: ‚Der
demographische Wandel zieht eine Abnahme der Bevölkerung

Der BUND-Vorsitzende Werner Huffer-Kilian fordert darum die
Stadt auf, alle unrealistischen Bauvorhaben wie die Moselweißer
Bebauung oder die Arenberger Weikertswiese und den „Hannarsch“ aus den Flächennutzungsplänen zu entfernen und mit
einem verbindlichen integrierten Landschaftsplan die verbliebenen Grünflächen zu sichern. Huffer-Kilian: „Die Stadtentwicklung muss sich an Zukunftsfähigkeit und Ökologie orientieren
und damit an einer guten Aufenthaltsqualität für die Koblenzer
Bürger von heute und morgen.“ Pressemeldung BUND Koblenz

Grüne Lunge in Moselweiß bedroht!
Text und Bilder Egbert Bialk

Immer wieder versuchen Koblenzer Grundstücksbesitzer ökologisch
wertvolle Grünflächen zu Bauland und damit zu Profit zu machen, in
Güls, Arenberg oder Moselweiß. Der Moselweißer Hang ist aus Gründen der Frischluftzufuhr und Erhaltung der Biodiversität Landschaftsschutzgebiet. Die dortigen Hobbygärtner haben meist erfolgreich
eine Wohnbebauung abwehren können. Sie fordern endlich einen
Bebauungsplan zum dauerhaften Schutz als naturnahes Garten- und
Grünland. Der BUND und mehrere Stadtratsfraktionen unterstützen sie darin. Dennoch hat Bauderzernent Prümm/CDU einen Bebauungsplanentwurf seit Jahren in die Schublade gelegt. Briefe wie
der hier inhaltlich abgedruckte bleiben Monate unbeantwortet. Für
dieses „Zeitspiel“ gibt es jetzt die „gelbe Karte“. Egbert Bialk, BUND
Koblenz:
Sehr geehrter Herr Prümm, sehr geehrte Damen und Herren
Im Zuge einer kürzlichen Stadtexkursion hat unsere Kreisgruppe feststellen müssen, dass es Handlungsbedarf zum Schutz des Moselweißer
Hangs und der ordnungsgemäßen Gestaltung der Kleingartengelände
gibt.
Wie Ihnen bekannt ist, handelt es sich beim Moselweißer Hang um
ein ökologisch wertvolles Gebiet, das in wesentlichen Teilen als Landschaftsschutzgebiet für den Arten- und Biotopschutz und wegen Vorkommens zahlreicher Rote Liste Arten unter Schutz gestellt ist. Auch
aus klimatischen Gründen, also wegen der Frischluftzufuhr vom Moseltal bis ins Stadtzentrum bzw. ins Rauental sollte der Grüngürtel
von den Moselweinbergen über das Garten- und Freizeitgebiet bis zum
Hauptfriedhof als Ganzes unbedingt dauerhaft erhalten bleiben und
von störenden Nutzungen freigehalten werden. All dies ist belegt und
begründet durch die Ihnen vorliegenden Klimagutachten, die Darlegungen der Landespflegebehörden und durch ein Urteil des OVG von
1999.
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Bekanntlich gab es in der Vergangenheit aber bereits mehrfache
Versuche den Moselweißer Hang
als Bau- oder Verkehrsflächen zu
verplanen. So war hier nicht nur
eine innerstädtische Verbindungsstraße zur Karthause vorgesehen,
auch sollten Teilgebiete überbaut
werden. Das Baugebiet „In der
Höll“, B-Plan 105b ist sogar bereits bebaut, offenbar auch größer,
als zunächst vorgesehen. Für den
Bereich B-Plan 105a (parallel zum
Burgweg) gab es ebenfalls Pläne
und Versuche, dort ein Wohngebiet zu errichten, das aber inzwischen von der Stadt nicht mehr
verfolgt wird.
Aktuell gibt es nun wieder vereinzelte Versuche Grünflächen
im Moselweißer Hang als „Bauerwartungsland“ zu verkaufen.
Auch wenn wir wissen, dass aus
solch einem etwaigen Kauf keine
Rechtsbindung hervorgeht dergestalt, dass dort dann einmal
tatsächlich Bauland entstehen
muss, so erkennt man daran doch,
dass es immer noch eine Reihe
von Kräften in Koblenz gibt, die
die wertvolle Grünzone zu Baugrund und damit Profit
machen wollen. Hier
muss dringend Rechtssicherheit
geschaffen
und ein Bebauungsplan
für den Bereich Unter/
Oberbreitweg mit dem
Ziel der vollständigen
Grünflächensicherung
verabschiedet werden,
damit diese Versuche
aufhören.
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Ein alter Kirschbaum mit Spechtloch. Höhlenbrüter finden hier noch genügend Wohnraum und Nahrung. Eine unersetzbare ökologische Vielfalt, fast mitten in der Stadt.

Stattliche großkronige Bäume säumen den
Bacherersweg. Hier führt auch der Rheinburgenweg hoch in den Stadtwald. Ginge es
nach einzelnen „Investoren“, müssten die
Wanderer hier bald durch heiße Asphaltstraßen gehen.

Dieser Bebauungsplan 105 scheint
ja eine unendliche
Geschichte zu sein.
Wenn wir richtig informiert sind, wurde
bereits 1995 ein Aufstellungsbeschluss
gefasst, wobei das
vorhandene Gartengelände in seinem
Bestand gesichert
und als Freizeitgartengelände
überplant werden sollte
– mit Vorrang der
landespflegerischen
Belange! 2005 gab
es einmal eine Offenlage und einen
Ratsbeschluss mit
diesem Tenor, aber
Die Moselhänge sind die grüne Lunge von Güls, Metternich,
Moselweiß, Goldgrube und Rauental, unverzichtbar für Klima
das Verfahren wurde
und Frischluftzufuhr. Jede weitere Bebauung wäre Gift.
aus uns unerklärlichen Gründen zurückgezogen und liegt bis heute in der Schublade. Warum führt man
diesen Auftrag des Stadtrates nicht aus? Manch einer fragt sich: Will
man Bauspekulanten noch ein Hintertürchen offen halten?
Es ergibt sich aber noch weiterer Handlungsbedarf im Bereich Ober-/
Unterbreitweg und rund um den Maigesetzweg: Es gibt eine Reihe von
Parzellen, die nicht mehr genutzt werden und wo verfallene Bauteile
vor sich hin rotten. Es wird berichtet, dass Grünabfälle illegal abgelagert würden. Alte Streuobstwiesen werden nicht immer freigehalten
und gepflegt. Die Pflegemaßnahmen müssten hier geregelt werden.
Auf der anderen Seite gibt es Interessenten für eine längerfristige und
ordnungsgemäße Nutzung. Die Grundschule Moselweiß zum Beispiel
wollte seit langem eine Gartenparzelle nutzen, kann wegen der Rechtsunsicherheit aber nirgendwo mit ihrem naturnahen Unterricht beginnen. Eine mögliche Beteiligung am Projekt Generationen-Schulgärten
scheitert an dieser Hängepartie. Hier wäre eine interessante Kooperation der Schule mit den Gärtnern (vielfach Senioren) möglich, dies sollte
die Stadt schätzen und fördern!
Ferner werden manche Parzellen, vor allem im Bereich Maigesetzweg
- mit Duldung der Stadt! - als Freizeit-Wohnanlage genutzt. Wenn
hier die Stadt nicht einschreitet, könnte es vielleicht dazu kommen, dass
vorhandene feste Bauten eines Tages legalisiert werden müssen. Hier

Nisthilfen findet man inzwischen zahlreich im Moselweißer Hang. Hobbygärtner, Berufsschule, Privatpersonen unterstützen ehrenamtlich den Vogel- und Fledermausschutz. Auch die Grundschule
Moselweiß hilft immer beim Dreckweg-Tag. Nun fehlt hier noch ein Schulgarten.

muss mit einem ordnungsgemäßen Bebauungsplan Klarheit geschaffen
werden. Das schützenswerte Grüngebiet wird sonst Schritt für Schritt
entwertet.
Zusammenfassend bitten wir Sie also:
- Unternehmen Sie alle notwendigen Schritte zur Sicherung des
wertvollen Grünzuges Moselweißer Hang.
- Unterbinden Sie wildes Bauen und schädliche Nutzungen.
- Prüfen Sie die Rechtslage und den Verfahrensstand und legen Sie
die Problematik den zuständigen Gremien zur Beratung und endlich zur Beschlussfassung vor.
- Veranlassen Sie zeitnah eine Aufstellung eines Bebauungsplanes im
Bereich Unter-/Oberbreitweg/ Bacherersweg und am Maigesetzweg
mit der Festsetzung von Sondergebieten Freizeitgartenanlagen und
führen Sie diesen ohne weitere Verzögerungen einer Verabschiedung
zu.
Wir hoffen auf eine umfassende Information Ihres Hauses zur o.a. Problematik und alsbaldiger Einleitung von wirksamen Schutzmaßnahmen des Grüngebietes.
Mit freundlichen Grüßen
Bund für Umwelt- und Naturschutz BUND, Kreisgruppe Koblenz,
E. Bialk, stv.Vors.
Letzte Meldung: Durch die BUND-Initiative bewegt sich nun
doch was - vier Fraktionen wollen in einem gemeinsamen
Antrag unser Anliegen in den Stadtrat bringen. Und der OB
antwortet, dass das Gebiet 2011/12 als Grünfläche überplant
wird.

Schimmelvorsorge und -sanierung auf natürliche Art.

Malerbetrieb u. Fachhandel

E mon

Weiser Str. 4 . 56170 Bendorf
Tel.: 02622 - 35 07

für natürliches Bauen und Wohnen

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. von 16 - 19 Uhr
Sa. von 11 - 14 Uhr

von der HWK Koblenz ausgebildeter “Experte zur Schimmelsanierung am Bau”
KUcK mal! Herbst 2011
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Kleiner Thümmler in Seenot
sich in den schlecht erkennbaren, reißfesten Maschen der Nylonfasern und ersticken qualvoll. In der Ostsee stammt wahrscheinlich mehr als die Hälfte aller Totfunde aus Beifängen
der Fischerei.

Der Schweinswal (lat. Phocoena phocoena) ist der einzige heimische Wal an Deutschlands Küsten. Mit seinen max. 1,70m
Länge (Männchen kleiner mit bis zu 1,50m) und 45-70kg Körpergewicht ist er kleiner als mancher Delphin und wird daher
auch Kleiner Thümmler genannt. Sie können bis zu 25 Jahre alt
werden (basierend auf Zahnuntersuchungen); erleben allerdings
im Zuge ihrer sich negativ veränderten Umwelt meist nicht
das 8. Geburtsjahr. Sie ernähren sich von Heringen, Dorschen,
Grundeln, Schwarzgrundeln, Wittlingen und größere Krebstiere; besitzen einen rundlichen Kopf, dem ein deutlich abgesetzter
Schnabel fehlt. Der Rücken ist braun bis dunkelgrau, der Bauch
ist weiß. Die scheuen Tiere sind häufig zu zweit oder allein unterwegs, machen selten Luftsprünge und reiten auch nicht auf
Schiffs-Bugwellen. Meist tauchen sie überraschend auf, lassen
ein kurzes, prustendes Ausatmen vernehmen - und weg sind sie
wieder.
Nach der letzten umfassenden Zählung (2005) schwanken die
Bestandszahlen im deutschen Teil der Nordsee saisonal zwischen 11.600 und 51.600 Tieren. In der westlichen Ostsee variieren sie zwischen rund 450 und 4.600 Schweinswalen. Für die
östliche Ostsee liegen keine aktuellen Bestandsschätzungen vor
– man geht von wenigen Hundert Tieren aus. Die Bestände sind
stark rückläufig. Die Weltnaturschutzunion IUCN stufte daher
die Ostsee-Population des Schweinswals als ‚vom Aussterben
bedroht’ ein.

Schweinswalschutz? Nur auf dem Papier?
Der Schutz auf dem Papier ist umfassend: In allen europäischen
Staaten steht der Schweinswal unter Naturschutz und ist in der
FFH-Richtlinie (Flora-Fauna-Habitat) der EU unter den Arten
aufgeführt, „für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen“. Zudem verpflichtet das Kleinwalschutzabkommen ASCOBANS (Abkommen zur Erhaltung von
Kleinwalen in Ost- und Nordsee) von 1994 die Unterzeichner,
Maßnahmen gegen den unbeabsichtigten Beifang
von Schweinswalen zu ergreifen und Schutzgebiete einzurichten.
Im Jahre 2000 hat das Land Schleswig-Holstein in der Nordsee
westlich vor Sylt und Amrum bis zur 12-Seemeilen-Grenze ein
Kleinwal-Schutzgebiet eingerichtet. Hier befindet sich der Kindergarten der Schweinswale – 14% der hiesigen Population sind
Kälber. Doch aufgrund einer unklaren Küstenfischereiverordnung sind Stellnetze hier weiterhin erlaubt. Einzige Gegenmaßnahme sollen sogenannte Pinger sein, akustische Scheuchvorrichtungen, die die Wale aus den Stellnetzgebieten vertreiben;
vertrieben werden sie allerdings mit den lauten Tönen aus ihren
Lebens- und Nahrungsgründen.
Allein im Jahre 2008 spülte die Ostsee etwa 140 SchweinswalKadaver an die deutsche Küste; zwischen 47und 86% wurden
durch die Narben an ihren Körpern als Fischereiopfer identifiziert. Das sind 2 bis 8 % der gesamten Population! Der IWC hält
eine Quote von 1,7% in einer Population bereits für bedenklich
Greenpeace fordert:
• den Abbau der riesigen Überkapazitäten in der Fischfangflotte, wissenschaftsbasierte Fangquoten, die konsequente Kontrolle der Fischereigesetze und die Ausweisung großflächiger
Meeresschutzgebiete, in denen keine Fischerei stattfindet.
• den Einsatz selektiver Fischereimethoden, ohne Beifänge.

Umweltgifte, Müll, Lärm und Beifang – das Aus für den
Schweinswal?
Auswirkungen auf die Bestandsdezimierung haben neben der
Umweltverschmutzung, Lärmbelästugungen, die Überfischung
ihrer Beutetiere auch die hohe Todesrate in Fischereinetzen aufgrund von Stellnetzen:
• Schadstoffe aus Landwirtschaft und Industrie lagern sich
in der der Muskulatur, dem Fettgewebe, der Leber und der
Muttermilch Teerrückstände und Reste von Ölfilmen führen
zu Hautnekrosen und gemeinsam mit den anderen Vergiftungen zu einer Schwächung der Tiere. Auch scheinbar harmloser Plastikabfall kann Tiere töten, wenn er in den Verdauungstrakt gelangt.
• Die zunehmende Verlärmung der Meere durch Schiffsmotoren, Bohrinseln, Unterwassersprengungen und der Lärm
von Industrieanlagen belasten das empfindliche Gehör und
verursachen Orientierungsschwankungen. Unter Wasser sind
einige Lärmquellen für sie noch über 50 Kilometer weit zu
hören.
• Auch beim Bau von Offshore-Windkraftanlagen entstehen
wegen der Rammarbeiten für die Fundamente extrem hohe
Schallpegel.
• Pro Jahr sterben weltweit 300.000 Delfine und Wale als Beifang in der Fischerei, die Dunkelziffer liegt bei einer Million.
In der Nord- und Ostsee sind es vor allem die Grund-Stellnetze, die am Meeresboden verankert und an der oberen Netzkante durch Bojen aufgespannt werden. Die Tiere verfangen
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• Umrüstung auf weniger gefährliche Fischfangtechniken wie
Langleinen und Fischreusen.

sind, stoppt die Bundesregierung die Aktion per Untersagensverfügung.

• ein Netzwerk von Meeresschutzgebieten, ohne extraktive
Nutzung wie Fischerei, Öl-/Gas- sowie Sand- und Kies-Förderung.

Jährlich finden an den ausgebrachten Steine meeresbiologische
Untersuchungen statt. Es wird der Bewuchs der Steine fotodokumentarisch erfasst und Meeresbodenproben genommen. Diese
Langzeitstudie soll die These belegen, dass sich in diesem Gebiet die Artenzusammensetzung im Schutzgebiet positiv verändert – weg von den aasfressenden, anspruchslosen Arten, hin zu
spezialisierten Arten. Eine Referenzfläche soll den Ursprungszustand der Nordsee wiedergeben – momentan gibt es in der
gesamten Nordsee eine solche Fläche nicht.

• Maßnahmen gegen die fortschreitende Verschmutzung der
Meere.
• die Entwicklung von weniger lärmintensiven Techniken beim
Bau von Windkraftanlagen
Greenpeace-Felsen für den Meeresschutz
Greenpeace-Aktivisten versenken kontinuierlich seit Sommer
2008 im Sylter Außenriff tonnenschwere Felsen. Die Steine sollen
das dort vorkommende seltene Steinriff und seine Meereslebewesen (in den Sommermonaten ein beliebtes Rückzugsgebiet
der Schweinswale) vor der Zerstörung durch Stellnetze und die
Grundschleppnetzfischerei schützen. Nachdem in einem Seegebiet von 160 Quadratkilometern Größe 340 Granitfelsen versenkt

Erst mit dem Ausbringen der Greenpeace-Felsen wurde ein fischereifreier Bereich geschaffen, der mit dem Vermerk “zahlreiche große Steine “ auch in der aktuellen Seekarte der deutschen
Bucht zu finden ist. Fischer, die ihren Beutezug planen, werden
diese Gebiete meiden - das Sylter Außenriff hat den Schutz bekommen, den es verdient. Birgit Hannusch, Greenpeace Gruppe Koblenz

Erster Solar-Bikeport in Koblenz

Berufsbildende Schule Wirtschaft (BBSW) lud zur Einweihung ein
Fahrradparkplätze damit überdachen könnten. Bei der Einweihung lobte Oberbürgermeister Prof. Dr. Joachim Hofman-Göttig
das Engagement der Schüler, die in wechselnder Besetzung über
mehrere Jahre an dem Projekt arbeiteten.

Solar-Bikeport an der BBSW (Foto: Dolkemeier)

Was ist ein Bikeport? Diese Frage stellte sich Vielen vor dessen
Einweihung an der Berufsbildenden Schule Wirtschaft in Koblenz.
„Einen Carport kennt jeder. Unsere Umwelt-AG war aber auf der
Suche nach einer Überdachung für ihre Fahrradständer“, so Peter
Utsch, einer der betreuenden Lehrer. Und so wurde kurzerhand
aus einem Car- ein Bikeport.
Gleichzeitig machte sich die Gruppe auch Gedanken darüber,
wie sie Solarenergie zur
Stromerzeugung nutzen
könnten. Die Dachflächen
kamen dafür nicht in Frage, weil der Kunstschiefer
mit Asbest belastet ist und
deshalb Montagearbeiten
untersagt sind. „Wir haben
deshalb gezielt nach einer
Überdachung gesucht, bei
der Photovoltaikmodule
aufgebracht sind“, erläutern Cordula Damm-Müller und Thomas Enders,
die anderen betreuenden
Lehrer des Projektes. Mit
Hilfe von Dieter Schulz
vom Umweltamt wurden
mehrere Modelle auf dem
Markt gefunden, von denen schließlich das der
Firma Solar Integrated aus
Mainz ausgesucht wurde.

Insgesamt hat die PV-Anlage eine Leistung von 4,6 Kilowatt und
wird voraussichtlich knapp 4.000 Kilowattstunden (kWh) Solarstrom pro Jahr erzeugen. Genug um damit einen Vierpersonenhaushalt zu versorgen. Finanziert wurde der Solar-Bikeport
überwiegend aus Geldern, die sich die Schule als Prämien für eingesparte Energiekosten im Rahmen des Projektes KESch - Klimaschutz und Energiesparen an Schulen - verdiente. Schulleiter Götz
Beisel lobte denn auch das Engagement beim Installieren von
Zeitschaltuhren und die Entwicklung eines Systems durch Ernst
Dolkemeier und IT-Schüler, mit dem die gesamte EDV automatisch über Nacht heruntergefahren wird, sowie den Einsatz des
Hausmeisters Jörg Vöge, der die AG immer tatkräftig unterstützt.
Für ihren freiwilligen Einsatz wurden die Schüler der Umwelt AG
Moritz Hinner (Berufsfachschule 2), Franjó Katic, Daniel Werner,
Harem Hussein, Mustafa Kaynak und Deniz Kesman (alle Gymnasium) durch den Oberbürgermeister mit einem Ehrenzertifikat
der Schule ausgezeichnet. Pressemeldung BBS Wirtschaft

Damit es nicht lange das
einzige in Koblenz bleibt,
soll es Vorbild sein z.B. für
Firmen, die ihre Auto- und

Kurfürstenstraße 56
D-56068 Koblenz

MH-SOLAR GmbH

Fon: 0261 - 500 56 40
Fax: 0261 - 500 56 41

E-Mail: info@mh-solar.com · Web: www.mh-solar.com
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Energiewende durch direkte Demokratie von Egbert Bialk

Im letzten KUcK mal! hatte ich in einer längeren Analyse zum Thema „Demokratie in Not – durch
Wutbürger?“ Alternativen zur erstarrten Parteiendemokratie gefordert und einen Artikel dazu angekündigt.
Hier ist er – in einem ersten Teil konkretisiert am Beispiel Energiewende:
1 - Wie können wir aus dem halben Atomausstieg eine
ganze Energiewende machen?

Die Energiewende ist nach dem halben Atomausstieg das Gebot der Stunde. Die Wende aber bitte mit mehr Öko und mehr
Demokratie!
Erst wenige Monate ist es her, wo die mächtigen Energieversorger die Regierung zum Laufzeitverlängerungsdeal gedrängt
hatten. Zwei Drittel der Bürger/innen lehnen dies ab. Seither
treffen sich in Koblenz protestierende Menschen. Diese „Montagsspaziergänge“ breiteten sich über Rheinland-Pfalz aus
und die Republik. Bis heute laufen sie vielerorts immer noch.
Ein Lehrstück an wieder erwachter Demokratie. …
Wenn Lobbyinteressen über dem Willen des Volkes stehen
und der Parteienstaat über die Köpfe der Bürger/innen agiert,
ist die Demokratie bedroht. Demokratie ist, wenn wir unsere
Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen. Seit den Massendemos, nach Fukushima, Merkels Kehrtwende und den Südwest-Wahlen spüren wir, dass die Chancen für Partizipation
und Demokratisierung nicht schlecht stehen.
Neue Mehrheiten eröffnen Handlungsspielräume für die Energiewende. Hinreichend ist das nicht. Neue Minister/innen
brauchen unsere kritische Begleitung. Wir müssen weiter beharrlich und laut eine rasche Abkehr von Atom- und fossiler
Energie einfordern, dann bewegt sich auch die Politik.
Mehr Demokratie braucht auch die Energiewende vor Ort.
Schnellere Genehmigungen für Stromtrassen passen so wenig
dazu wie Netzkonzessionen an RWE & Co. Schaffen wir noch
mehr Dezentralität und Ökostrom in RLP! Mit Stromwechseln,
Energiesparen und Einmischen kann Jede/r die Energiewende
in die eigene Hand nehmen.
(zit. aus meinem Text im BUND-Magazin 3/2011)
Dies ist ein wenig plakativ, was den wenigen zur Verfügung stehenden Zeilen geschuldet war, und bedarf der Erläuterung und
Ausdifferenzierung. Ich möchte mich dem Thema in vier Schritten nähern:

Wir sind gleichermaßen erstaunt wie enttäuscht. Nach der Unverfrorenheit, mit der sich die Merkel-Regierung über den Willen der Bevölkerung hinweggesetzt und in einem Nacht- und
Nebel-Deal mit den vier großen Energiekonzernen eine unverantwortliche Laufzeitverlängerung durchgedrückt hatte, machte sie nun nach Fukushima und mehreren verlorenen Wahlen,
vor allem der in Baden- Württemberg, einen unglaublichen Salto
rückwärts. Acht Altmeiler wurden sofort vom Netz genommen
und bleiben tatsächlich aus, die neueren erhalten ein definitives
Abschaltdatum bis 2021/22, einige wenige sogar noch etwas früher. Das ist, genau betrachtet, sogar noch ein bisschen weitergehender als der damalige „Atomkonsens“ von Rot-Grün, aber es
ist noch nicht einmal ein halber Ausstieg. 60 Prozent Leistung
bleiben noch rd. 10 Jahre am Netz, produzieren über 26 000 t
hochradioaktiven Atommüll ohne jegliche Entsorgung und viele
Jahre Sicherheits- und Krankheitsrisiken. Dennoch erstaunlich,
wie die Kanzlerin das durch ihre Koalitionsparteien und die
Gremien gedrückt hat, sogar mit grüner Unterstützung. Quasi
per Dekret, dem sich auch die Atomhardliner nicht entziehen
konnten. Das erinnert fatal an den „Basta“-Sozialabbau der
Schröder-SPD. Mit Demokratie oder Achtung des Volkeswillens
hat das wenig zu tun.
Enttäuscht
sind wir trotz
eines gewissen Stolzes
über unseren
Te i l e r f o l g
trotzdem. Da
war deutlich
mehr drin. Ob
BUND oder
Greenpeace
oder
das
Umweltbundesamt – alle
Energieexperten haben Szenarien aufgezeigt, dass Deutschland
ohne Not schon 2017, 2015 oder noch früher aus der Hochrisikotechnologie Atom austeigen könnte. Kämpfen wir also weiter
für einen ganzen Atomausstieg – sofort, überall und für immer!
Denn die Energiewende ist die notwendige Konsequenz aus der
„unantastbaren Würde“ des Menschen. Nicht weniger als das
Grundgesetz ist auf unserer Seite.
Dieser Kampf kann und muss auf vielen Ebenen stattfinden.
Der direkteste ist das Feld der Energieversorgung selbst. Die
Chancen für eine radikale, rasche, also „ganze“ Energiewende,
mit der den Atom- und Kohle-Verstromern der Boden entzogen
wird, standen noch nie so gut wie jetzt. Zwar ist die Merkelsche
sog. „Energiewende“ weitestgehend eine Mogelpackung, darauf brauchen wir nicht zu warten. Sie will die Kohlekraft weiter
ausbauen (rd. 20 Großkraftwerke mit 10 000 MW zusätzlicher
Leistung sollen gebaut werden, Laufzeit dann wohl 45 Jahre!),
eine Kompensation für die verprellten Atomkonzerne und eine
Katastrophe für das Klima. Auch die besondere Förderung
der Offshore-Windparks dient nur den Profitinteressen der
„Energieriesen“und der Zementierung ihrer Marktmacht.
Aber die Bürger/innen, die Kommunen und die vielen Stadtwerke
sind längst weiter. Sie graben den Dinosaurieren Stück für Stück
den Markt ab - durch Stromwechseln, durch neue EE-Techniken,
durch Rekommunalisierung und durch Dezentralisierung. Und
wer zu spät kommt, RWE, Eon &Co, das erlebt ihr ja gerade, den
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bestraft die Börse. Zukunftsfähigkeit wird euch dort nicht mehr
zugetraut. Ich gehe jede Wette ein, dass in spätestens zehn Jahren
die Hälfte des Stroms aus EE kommt. Denn: Noch vor 18 Jahren
hatten die Atomlobbyisten in großen Anzeigen in den Tageszeitungen noch behauptet: „Sonne, Wasser und Wind können auch
langfristig nicht mehr als 4% unseres Strombedarfes decken.“ Im
1. Halbjahr 2011 sind wir bereits auf 20,8% angelangt. („Daach
fier Daach werenet mieh, immer mieh!“ (BAP).

2 - Wie können wir die Energiewende vor Ort einfordern,
entwickeln, umsetzen?
Ein Familienmitglied sagte mir kürzlich: Du immer mit deinen
moralischen Appellen, was jeder alles einsparen soll, nicht fliegen, kein Auto und kein Fleisch, das bringt doch nix, die da oben
sollten zuerst mal … . Recht hat er, die da oben sollten! Aber
zuerst? Und nur die? Und tun sie’s? Wie können wir sie dahin
bringen? Und können wir weiter so über unsere Verhältnisse leben wie bisher?
Der durchschnittliche Bundesbürger emittiert
viermal so viel CO2, wie das Klima verträgt.
Jeder kann und muss anfangen und ernst
machen mit der Energiewende. In meinem Lebensumfeld kann ich am meisten
durchschauen, verändern, anstoßen. Wenn
viele kleine Menschen an vielen kleinen
Orten viele kleine Dinge tun, verändert sich
die Welt, so heißt es in einem afrikanischen
Sprichwort. Und mit den vielen neuen, spannenden Erfahrungen, dem wachsenden Knowhow und Bewusstsein
von uns Normalbürgern kann und muss man dann klare Forderungen an die lokale Politik stellen. Oder an seinen Vermieter,
Arbeitgeber, Energieversorger u.a.m.. Am besten mit unserer
Gruppe, denn gemeinsam sind wir stark.

Niedrigenergieund Passivhaus

Unsere Stadt zum Beispiel vergibt demnächst die Stromnetzkonzession neu. Die bis vor kurzem noch unangreifbare RWETochter KEVAG hat mächtig um eine Verlängerung zu kämpfen,
zumal es ökologisch orientiertere Mitbewerber gibt. Der Ausgang ist unklar. Hier mischen wir uns ein, diskutieren mit verschiedenen Stadtratsfraktionen, gehen über die Medien oder die
Montagsspaziergänge an die Öffentlichkeit, weisen darauf hin,
dass der derzeitige Grundversorger nicht nur ein rückständiger
Atom- und Kohlekonzern ist sondern auch einen überdurchschnittlich schlechten CO2-Ausstoß hat. Nach
Fukushima ist das ein Argument für manchen
Stadtrat. In manchem Kreis des RWE-Claims
sind die Kommunen schon ausgeschert und
rekommunalisieren ihre Energieversorgung, das macht doch Mut! Lokal handeln
ist gar nicht so unbedeutend, es kann auch
einen Domino-Effekt haben.
Und wenn man Kreise auf dem Weg zu bilanziell 100 % Energieautonomie vorzeigen kann, wie Cochem-Zell oder Rhein-Hunsrück, dann kann das durchaus auch mal Ehrgeiz und Konkurrenz
in sonst zaghaften Kommunen auslösen, ihre auf dem Papier
wohlklingenden Klimaschutzkonzepte mit echten Maßnahmen
zu hinterlegen. Unsere Stadt hat die Aufgabe Vorreiter zu sein.
Darin müssen wir sie bestärken oder dazu herausfordern. Jeder
städtische Neu- und Umbau muss im besten Energiestandard
ausgeschrieben werden. Die langlebigen Gerätebeschaffungen
ebenso. Das entlastet mittelfristig auch die angespannten kommunalen Haushalte und zwar nachhaltig. Statt zu zaudern soll
sich die Verwaltungsspitze und jeder einzelne Bedienstete über
die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand im Klaren sein. Ökologische Wirtschaftsförderung und Energieberatung müssen viel
offensiver betrieben werden.
Umweltverbände und –aktive können hier zur Wende erheblich
beitragen. Mit gemeinsamen oder alternativen Veranstaltungen,
Exkursionen, Fortbildungen oder auch mal mit frechen Aktionen, wenn’s sein muss, das ganze Repertoire. Wir müssen unser

Architektur · Planung · Ausführung
Niedrigenergie- und Passivhäuser
Anbauten /Aufstockungen /
Objektbauten Siedlungsprojekte
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sich vertiefendes Wissen
und unsere Erfahrungen
und auch die ungelösten
Probleme auf die Straße
tragen, in die Medien, in
die Amtsstuben und in
die oft abgeschotteten
Parteizirkel. Mit innovativen Unternehmern
können wir vielleicht
beispielhafte Projekte
entwickeln und umsetzen oder ihnen ein Forum bieten. Oder
wenn Sünden von gestern wiederholt werden sollen, laut und
deutlich dazwischenfahren.

3 - Was hat das mit Demokratie zu tun?
Der Streit um die Laufzeitverlängerung, um „Stuttgart 21“ und
jetzt auch um die Einleitung einer wirklichen Energiewende auf
allen Ebenen und die vielen lokalen wie multilateralen Aufstände
(siehe Südeuropa/Nordafrika) kann mit „Wutbürgertum“ nicht
beschrieben oder erklärt werden. Nein, hier äußern sich emanzipierte Bürgerinnen und Bürger. Sie nehmen ihre aktive Rolle
als Demokrat/innen an und ernst, ernster als den Parteistrategen
lieb ist. Selbstbewusst, laut, auch schon mal bewusst und symbolisch jenseits der Grenze der ordnungspolitischen Legalität
und mancherorts sogar unter vollem Einsatz der Person. „Wir
springen denen einfach vom Brett“, hat BAP mal gesungen. Will
heißen, die verfasste Politik hat ein Legitimationsproblem.
Das ist augenscheinlich längst nicht nur ein deutsches Problem
sondern muss global gesehen werden. Die internationale Herabwürdigung unseres (immerhin halben) Atomausstiegs als
„German Angst“ ist genauso von interessegeleiteten Medien
gestreut worden wie der Terminus „Wutbürger“. Es hilft der
internationalen „Atommafia“ kaum. In Italien haben über 90 %
in einem bemerkenswerten Referendum dem römischen Despoten Berlusconi die Grenzen des Atomgrößenwahns aufgezeigt.
Warum dürfen wir Deutschen nicht über derartige existenzielle
Fragen abstimmen? Demokratie ja, aber bitte immer schön im
Rahmen. Das Grundgesetz ist hier dringend reformbedürftig.
Frankreich und Japan sind nach USA die beiden Staaten mit
der größten Atomabhängigkeit. Die Bevölkerung, so hieß es immer, bejahe oder dulde den Atomkurs von Regierung und Energiewirtschaft. Inzwischen gehen auch in Colmar/F oder Tokio
Zehntausende auf die Straße. Und im duldsamen Japan sind jetzt
schon 2/3 für einen Atomausstieg. Der deutsche Kurs wird weltweit aufmerksam verfolgt. Durch die technischen Möglichkeiten
des Internets wird die ganze Welt ist zu einem Dorf. Japan wird
demnächst erneuerbare Energie ähnlich fördern wie in Deutschland. Helfen wir mit, den Atomausstieg bei uns zu vollenden
und die Energiewende weltweit zum Erfolg zu führen! Nach
dem Motto: Lokal handeln, global verändern! Oder wer’s rhetorisch radikaler mag: „Atomaussteiger aller Länder vereinigt
euch!“ (Anmerkung: Hat jemand das Bild im BUND-Magazin
gesehen mit der in ihre japanische Heimat zurückgekehrten
BUND-Mitarbeiterin: Unsere „Atomkraft? Nein danke.“-Fahne
in Japan! Ich bin gerührt. Jetzt fehlen nur noch die Koblenzer
Montagsspaziergänge in Schanghai.)
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Aber das Demokratie- und Legitimationsproblem ist noch umfassender zu sehen. Die halbe Welt ist in Aufruhr. Nordafrika
und vorderer Orient: Das Volk hat mehrere Diktatoren in wenigen Wochen hinweggefegt, manche kämpfen noch. Über die
unrühmliche deutsche Rolle bis hin zu Waffen gegen das Demokratie begehrende Volk will ich hier nicht sprechen, nur über die
Ungeduld und den Mut des Volkes. Im kleinen Israel demonstrieren plötzlich 300 000 gegen den Sozialabbau, in Spanien und
Griechenland noch mehr (Stephane Hessels „Empört euch!“ lässt
grüßen). Und praktizieren dabei Basisdemokratie vom Feinsten.
Anfangs von den Regierenden völlig unterschätzt. (Wie sagte
Gandhi? „Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich,
dann bekämpfen sie dich - und dann gewinnst du!“). Es gibt in
zahlreichen Ländern eine Revolte für mehr Demokratie. Auch
wenn die Ziele unterschiedlich sind, der Ausgang ungewiss
ist, all das macht doch nachdenklich und mutig. „Stuttgart 21“,
egal wie es ausgehen mag, die Massendemos und die allgemeine Sympathie für die Blockierer von Gorleben und jeder kleine
Montagsspaziergang, mancherorts nur mit 14 Leuten, all das
gehört zusammen, hat dazu beigetragen. Demokratie ist, seine
Anliegen und Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen. Oder
wie Harry und Gabriele Neumann (vom BUND WW) eindrucksvoll sagen: „Gegen all die verantwortungslosen Machenschaften
der mächtigen Atomlobby und gegen Merkel und Co. setzen wir
– UNS. Aus unserer Ohnmacht machen wir Macht.“
Die etablierte Politik ist darum auch in
Deutschland zu Recht verunsichert
und empfänglich für die Forderungen des Volkes geworden. Mappus
glaubte das ignorieren zu können
– er erhielt die Höchststrafe: Abgewählt, bedeutungslos. Merkel zog
nach ihrem Laufzeit-Deal, nach den
Massendemos, nach Fukushima
und nach vielen verlorenen Wahlen
abrupt die Reißleine. Die Atomhardliner (z.B. der Atom-Fuchs) müssen sich
jetzt per Dekret in die Anti-Atom-Bewegung
einreihen. Welch ein absurdes Theater! Auch die neuen Landesregierungen können so einfach nicht am Volk vorbei regieren.
Kurt Beck hat’s beim Oberlandesgericht Koblenz noch einmal
versucht und sich eine blutige Nase geholt. Und noch eine These zur Lokalpolitik in Koblenz: Eine Zentralplatz-Bebauung aus
Beton – das sage ich mit Wehmut - wäre heute nicht mehr durchsetzbar. Das Volk (jedenfalls breite Teile der Bevölkerung) hat
sich erheblich emanzipiert, auf der Straße und in der Wahlkabine. Wir sind wachsam und passen auf, dass wir unsere Freiheit
nutzen; denn wir wissen: Die Freiheit nutzt sich ab, wenn wir sie
nicht nutzen (frei nach Reinhard Mey).

Wir brauchen aber auch demokratisierte Antworten in der verfassten Demokratie, in den Gremien und Behörden, im unspektakulären Alltag. Bürgerbeteiligung bis hin zu Volksentscheiden,
die Einforderung von Transparenz, Partizipation, Glaubwürdigkeit und Verantwortlichkeit bei Polit-Prozessen, -Entscheidungen und –Profis sind hier die Stichworte. Das gilt in besonderem Maße auch bei dem zukunftsentscheidenden Thema „Energiewende“ und ihrer Umsetzung. Eine Diktatur will niemand
von uns, auch keine „Öko-Diktatur“ (wie z.B. von Herrn GrossKUcK mal! Herbst 2011

mann/RWE aus durchsichtigen Gründen behauptet). Energiewende geht nur demokratisch.

Achim Theisen

4 - Gibt es Erfolg versprechende und Mut machende
Beispiele, Entwicklungen und Möglichkeiten?

Architekt

Bausachverständiger
Energieberatung und Sanierung

Einige Beispiele und Erfolg versprechende Möglichkeiten einer demokratischen Energiewende seien hier noch aufgelistet.

Jedermensch.

„Volksentscheid mit der Stromrechnung“ Stromwechseln kann jede/r - Dafür werben auch.
Inzwischen gibt es über 1 Million
Haushalte, die zu echtem Ökostrom
gewechselt sind. Den Energiekonzernen laufen mehr und mehr die Kunden
weg. Kapital wandert zu mittelständischen Versorgern. Das Klima atmet
durch. Stromwechseln ist eine ideale Mitmachmöglichkeit mit Win-win-Charakter für

Schaffen wir 1, 2, viele Bürgersolardächer!
Die Technik ist ausgereift, die Wirkungsgrade sind enorm,
die Preise gehen deutlich nach unten, die Einspeisevergütungen nach dem EEG sind noch akzeptabel. Solaranlagen sind
eine krisensichere Geldanlage. Jede/r Hausbesitzer/in sollte
darum ernsthaft sein Dach prüfen, ob es sich zum dezentralen Kraftwerk eignet. Und wer kein Haus hat, kann sich Anteile von Bürgersolaranlagen kaufen. Die gehören auf jedes
öffentliche Dach. Öko-Firmen, Energiegenossenschaften und
Umweltverbände können helfen. 2011 ist das Jahr der EnergieWeichenstellungen. Helft alle mit beim „Atomausstieg-selbermachen!“

Dipl.Ing.(FH)
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In Kooperation mit der „Deutschen Bundesstiftung Umwelt – DBU“
in der Kampagne „Haus sanieren – proﬁtieren“ biete ich einen kostenlosen Energiecheck für Ihr Wohnhaus an. Mit diesem Energiecheck erhalten Sie einen ersten Überblick über den Zustand Ihres
Hauses. Die Ergebnisse zeigen Ihnen, wo sich Einsparpotenziale
bieten und eine energetische Sanierung empfehlenswert ist.
Als BAFA-Energieberater kann ich Ihnen als nächsten Schritt
eine konkrete Analyse mit Kosten–Nutzen–Berechnung im Rahmen
einer VOR–ORT-ENERGIEBERATUNG erstellen.
Die Kosten hierfür werden vom Staat mit bis zu 50% der Beratungskosten bezuschusst.
Mit dem richtigen Maßnahmenpaket können Sie Ihr Haus für die
Zukunft ﬁt machen und kostbare Ressourcen schonen, zudem proﬁtieren Sie durch wesentlich niedrigere Energiekosten.

Nutzen Sie die Gelegenheit, kontaktieren Sie mein Büro!

Im Paradies 18
Tel: 0 26 37/ 84 15
56220 Kettig
Fax: 0 26 37/ 85 43
e-mail: a.theisen-architekt@t-online.de

„Unsere größte Energiequelle ist die Minderung des Energieverbrauches“ (Franz Alt)
NegaWatt statt MegaWatt: Standby aus, A+++-Standards bei allen Geräteneuanschaffungen, Wasser- und Raumtemperatur
runter, Wärmedämmen, Reparieren statt wegwerfen, Kurzstrecken niemals mit dem Auto, Konsum überdenken, einfacher und bewusster leben … . Jede/r hat 100te von Möglichkeiten, schlechte Gewohnheiten aufzugeben und nachhaltig zu
sparen. Auch die Kommune.
Mit Windkraft in Bürger/innen-Hand 100 % Erneuerbar – bis
2030!
Windkraft wird das Rückgrat einer 100%igen ErneuerbarenEnergie-Versorgung bilden. Rheinland-Pfalz kann das Ziel
schon 2030 erreichen. Mit Repowering brauchen wir dazu gar
nicht so viele neue Standorte. Ökologisch vordenkende Mittelständler und Kommunen können hier „onshore“ in die Zukunft investieren und die Bürger/-innen breit beteiligen. Aber
kein Wildwuchs: Ökologisch sensible Gebiete müssen frei bleiben.
Emanzipation der Kommunen von der RWE-Bevormundung
Viel zu viele Kommunen
denken noch in den alten
Gebietsmonopolen.
Der
Stromversorger bekommt
die Konzession, für 20 Jahre, denn der kennt sich aus,
dann brauchen sich Politiker keine Gedanken mehr
zu machen. Und vielleicht
springt hie und da noch ein Aufsichtsratspöstchen oder eine
Spende für unseren Kindergarten heraus. Nein! Machen wir es
wie die Schönauer. Kaufen wir das Netz und damit Unabhängigkeit und Gestaltungsfreiheit zurück. Und wenn die Konzessionen auslaufen, mit hoher ökologischer Messlatte ausschreiben!
KUcK mal! Herbst 2011
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Echter
Ökostrom aus der
Region! RWE
will
derzeit
einige Töchter verkaufen,
auch die Kevag.
Welch
eine Chance
für Koblenz!
Blinde Flecken heilen und heilige Kühe schlachten
Es fällt auf, dass manche Bereiche überhaupt nicht Thema der
Energiewende-Diskussion sind: Dazu gehören der Verkehrssektor (heilige Kuh Auto!), Landwirtschaft/Ernährung (Mein Bauch
gehört mir!), Neubaugebiete/Flächenversiegelung (Jetzt wollen
die Ökos mir mein Häuschen wegnehmen), Urlaub/Tourismus
(Das gönn ich mir jetzt noch mal), Konsum/Wegwerfgesellschaft
(wie vor). - Dabei machen diese Bereiche zusammen sicherlich
fast 50% des CO2-Ausstoßes aus. Haben wir da selbst Leichen im
Keller oder warum trauen wir uns da nicht dran? Packen wir’s
an! Konsument/innen erkennt eure Macht!
Auf Augenhöhe - Teilhabe der Bürger/innen und Transparenz
bei Bauvorhaben und öffentlichen Investitionen
Ein bisschen mehr „Bürgernähe“ reicht uns nicht. Im Zuge der
Stuttgart-„Schlichtung“ wurde der Ruf nach dem Schweizer
Modell bei der Bürgerbeteiligung laut, z.B. von H. Geissler.
Das meint, dass das Bauleitverfahren samt Baugesetzbuch, Immissionsverfahren, Bergrecht usw. nur noch mit umfassender
Einbeziehung der Betroffenen akzeptabel ist. In einem ersten
Schritt müssen bei einem Großprojekt ausführlich das Für und Wider, die Kosten und das
Grundkonzept ausdiskutiert
werden,
ergebnisoffen, mit fachkundiger Beratung durch Bürger/innen und NGOs.
Und dann zur Abstimmung gestellt
werden - per Volksentscheid! Danach
geht es ins Detail und in die Gremien
mit den üblichen Offenlegungen und
Einspruchsmöglichkeiten. Wenn sich bei
einem beschlossenen Projekt Wesentliches
verändert, z.B. die Kosten, muss neu abgestimmt
werden. Dieses Modell sollte modifiziert auch bei uns eingeführt
werde. Jetzt schon gilt: Gremien, Pläne und Gutachten müssen
offen für alle sein. Wir wollen genau wissen, wofür unser Geld
ausgegeben wird, was mit unserem Lebensraum passieren soll.
Ihr mauernden Politiker und Behörden, warum fühlt ihr euch
durch Wünsche nach Transparenz immer so angegriffen?
Einmischen und notfalls x-tausendmal querstellen
„Sei wachsam!“ – So haben wir nach Reinhard Mey gesungen.
„Die Freiheit nutzt sich ab, wenn du sie nicht nutzt.“ Wem nützt
es, wenn wir uns NICHT einmischen? Einmischen mag anstrengend sein, für alle Seiten. Mitunter, wenn der Politik die Einsicht
fehlt oder die Lobby Unerträgliches zementiert hat, müssen wir
uns notfalls auch mal an die Grenze der Legalität bewegen. Wer
die Demokratisierung und Einbeziehung der Zivilgesellschaft
fordert, muss zur Zivilcourage bereit sein. Ohne den entschlossenen Protest und Widerstand von zunächst Wenigen, dann
Zehn- und Hunderttausenden, wären Wackersdorf, das Endlager Gorleben, die Westerwald-Autobahn u.v.a.m. längst gebaut.
Wichtig dabei: So früh wie möglich aktiv werden. Wenn erst mal
formale Gremien-Beschlüsse da sind, wird es schwer, zerstörerische Projekte zu stoppen. Aber unmöglich ist gar nichts. Der
Massenprotest gegen „Stuttgart 21“ fing mit Gangolf Stocker
und drei Menschen an. Und die Laufzeitverlängerung ist doch
nur deshalb gekippt, weil Frau Merkel Angst davor hat, dass ihr
das Volk massenhaft davonläuft und sich entschlossen gegen sie
stellt. Macht das nicht Mut - zu mehr?
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Neue Bündnisse für Zukunftsfähigkeit
Unsere Stärke ist die Überparteilichkeit. Wir stehen nicht im Verdacht, an der eigenen Karriere zu bauen oder Profit machen zu
wollen. Wir Basisaktive und „Freund/innen der Erde“ nehmen
entschieden Partei für die bedrohte Natur und die schwindenden Lebensräume von Mensch, Tier und Pflanze, hier bei uns
und global. Das machen andere auch, aber wir sind unabhängig.
So können wir mit jedem sprechen, streiten und uns verbünden,
wenn es im Interesse der Zukunftsfähigkeit unserer menschlichen Gemeinschaft und der Umwelt ist. Für ein Projekt, auch auf
Zeit, für ein Ziel oder für Grundüberzeugungen. Nur wenn wir
lernen neu und quer zu denken, kreativer zu handeln, offener
zu kommunizieren und zu überzeugen, Mitstreiter zu finden
und Allianzen zu bilden und kräftige Aktionsgemeinschaften,
hat unser Planet, hat das Stückchen Streuobstwiese im Vorort
XY eine Chance.
Das große Energie- und Klima-Palaver: Thema Nummer 1 ist
Klimaschutz/Energiewende
Die Welt ist voller Probleme und „events“, täglich konkurrieren
Medien und Menschen um die Aufmerksamkeit. Trennen wir
Banales und Sekundäres von den zentralen Überlebensfragen!
Machen wir Energiepolitik und Klimaschutz überall zum Thema! Wie? Das zeigen wir doch schon erfolgversprechend Woche
für Woche bei Demos, Veranstaltungen, bei der Pressearbeit und
im Alltag. Unser Engagement oder Nicht-Engagement in diesem
Bereich entscheidet über nicht weniger als über eine lebenswerte,
gesunde, friedliche und möglicherweise auch demokratische Zukunft unserer Kinder und Enkel. Kann sich wirklich jemand vorstellen, was es bedeutet, wenn wir in Mitteleuropa einen SuperGAU haben, wenn wir das kurze Zeitfenster zur Energiewende
nicht nutzen und 3, 4, 5 Grad Erderwärmung nicht mehr zu verhindern sind? Vergeuden wir also nicht länger unsere Zeit mit
eitlem Papperlapapp! Noch ist das Fenster nur angelehnt.

Fazit: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.

Das wusste schon der weise Erich Kästner. Patentrezepte gibt es
nicht, jede/r muss seinen/ihren Weg finden, da wo er oder sie
gerade steht, in seiner bzw. ihrer Gemeinschaft. Hier müssen wir
eine neue begeisterungsfähige Vision und „Wir-Identität“ zu leben versuchen und uns auf den Weg machen, der zukunftsfähig
ist. Gegen die Profit- und Machtinteressen haben wir eine Chance. Wenn wir uns mit unserer ganzen Person einbringen. Jeden
Tag ganz neu.
Wie singt REM: „It`s the end of the world as we know it - and
I feel fine”.*)
Egbert Bialk, BUND und anderes mehr.
Anmerkung/Lit.: *) zit. Nach Claus Leggewie/Harald Welzer: Das
Ende der Welt, wie wir sie kannten. Klima, Zukunft und die Chancen
der Demokratie, Frankfurt 2011 – zur Vertiefung sehr zu empfehlen.
Einige Passagen basieren auf den Überlegungen von Hermann Scheer:
„Der energetische Imperativ.100% jetzt: Wie der vollständige Wechsel
zu erneuerbaren Energien zu realisieren ist. München 2010.
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Mit Erneuerbaren Energien (EE) auf dem Weg zu 100 Prozent
1. Wind- und Sonnenkraft müssen viele Widerstände überwinden

Im Juni 1993 unkten die deutschen Stromkonzerne mit Anzeigen
in den Zeitungen: „Sonne, Wasser oder Wind können auch langfristig nicht mehr als 4 % unseres Strombedarfs decken.“ Prominentestes Opfer der Entmutigungskampagne war Umweltministerin Angela Merkel, die kurz nach ihrer Amtsübernahme 1994
erklärte: „Sonne, Wasser oder Wind können auch langfristig
nicht mehr als 4 % unseres Strombedarfs decken.“
Politiker, die den Erneuerbaren Energien nur 4 % zugetraut
haben, haben sich auch kaum für die Erneuerbaren eingesetzt.
Im Jahr 1996 nannte der damals sogenannte Zukunftsminister
Jürgen Rüttgers das Gerede der Opposition vom Solarzeitalter
„Wahnsinn“. Das von der SPD geforderte 100.000 Dächer-Programm bezeichnete er als „Kriegserklärung an die Vernunft“.
Und dennoch: Im Jahr 2010 haben wir 102 Milliarden Kilowattstunden (1 Milliarde Kilowattstunden = 1 Terawattstunde, TWh)
Strom aus EE erzeugt. Verbraucht wurden in unserem Land netto ca. 530 TWh Strom. So decken wir schon gut 20 Prozent unseres Stromverbrauchs durch Erneuerbare Energien (August 2011)

www.bee-ev.de/_downloads/publikationen/studien/2010/100119_BEE_IWES-Simulation_Stromversorgung2020_Endbericht.pdf Bruttostromerzeugung in D. von 1990 bis 2010 nach Energieträgern www.
ag-energiebilanzen.de/viewpage.php?idpage=65
www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/ee_in_deutschland_graf_tab.pdf Okt. 09 http://
bee-ev.de/_downloads/publikationen/studien/2009/091015_BEE-Branchenprognose_Strom2020_
kurz.pdf

2. Windkraft als Boomer und Billigmacher

Heute erzeugt die Windenergie mit über 40 Prozent den größten Teil des EE-Stroms in Deutschland. Im Mix der gut ausbaufähigen Erneuerbaren Energien ist die Windenergienutzung
die ostengünstigste Stromerzeugung. Sie liefert den Strom für
5 – 9 c/kWh. Onshore Windkraft: An Land können noch viele
neue Standorte ausgewiesen werden. Vor allem in Nachzüglerländern: Bayern, Baden-Württemberg und Hessen. Mit Zubau
und dem Ersatz alter Anlagen, Repowering, will die Branche die
installierte Leistung bis 2020 gegenüber 2007 verdoppeln. Die
produzierten Kilowattstunden werden sich im selben Zeitraum
dank höher Türme sogar verdreifachen. Offshore Windkraft.:Seit
2010 werden Windkraftanlagen vor Deutschlands Küste ge-baut.
Dort sollen im Jahr 2020 mit 10 GW etwa 37 TWh erzeugt werden. Allerdings können hier noch unbekannte Naturschäden
und technische Probleme auftauchen.

3. Photovoltaik (PV)

mal zur Sonne ausgerichtet werden und so viel Strom ernten.
Pro Hektar Fläche fast 500.000 Kilowatt-stunden je Jahr. Und
höchstens auf 0,5 – 1 % unserer Landwirtschaftsflächen. Wenn
die Ackeranlagen dann in 30 Jahren abgenutzt sind und wieder
abgebaut werden, bräuchte man die Felder nicht mehr, da dann
unsere Dächer und Fassaden genug Solarstrom produzierten.
Vermutlich mit über 100 GW. Ein Acker mit PV würde zudem
etwa 25-mal (!) mehr Strom erzeugen als derselbe Acker mit
Mais, welcher dann in einer Biogasanlage verstromt würde. Bei
PV-Äckern wird sich zudem im Unter-schied zu Maisäckern der
Boden erholen. Das Grundwasser wird geschont und Lebensraum für Hasen, Lerchen, Haus- und Rebhühner gelassen.

4. Wasserkraft

Der Bundesverband Erneuerbarer Energie will die Wasserkraftkapazitäten in Deutschland noch stark ausbauen. Die Naturschützer hingegen lehnen grundsätzlich den Bau weiterer
Wasserkraftwerke in Deutschlands Flüssen ab. Zu viele Arten
von Fischen wie auch wenig bekannter Kleinlebewesen sind bei
uns ausgestorben, weil durch Begradigung, Kanalisierung und
Aufstauung ihre Lebensräume zerstört wurden. 90 Prozent aller
Flussfischarten und sogar 100 Prozent aller Kieslaicher stehen
auf der Roten Liste der stark gefährdeten Arten. Aber wir werden in unserem Land, vielleicht auch in norwegischen Fjorden,
noch große Pumpspeicherkraftwerke benötigen. Denn Solarund Windstrom fallen unstet an.

5. Zukunft

Vielleicht werden wir in kommenden Jahren auch die Geothermie, die Wellenkraft wie auch die Solarthermie nutzen. Bei letzterer erhitzt gebündeltes Sonnenlicht Wasser oder Öl, so dass
Dampf erzeugt wird, mit dem dann Turbinen zur Stromerzeugung angetrieben werden.
Das Umweltbundesamt stellte im August 2007 dar, wie wir
schnell und sogar profitabel 110 TWh sparen können. Wenn wir
endlich diese Einspar- und Effizienz-möglichkeiten nutzen, können wir wohl ab 2040 unseren Strom zu 100 % aus Erneuerbaren
Energien erzeugen!
Im Juli 2010 hieß es beim Bundesumweltminister: 100 % EEStrom im Jahr 2050 möglich.
www.fvee.de/fileadmin/politik/10.06.vision_fuer_nachhaltiges_energiekonzept.pdf
Verein FORUM gemeinsam gegen das Zwischenlager und für eine verantwortbare Energiepolitik e.V.

Die Sonne strahlt im Jahresschnitt mit 110 Watt pro QuadratInformationen für Umweltschützer Nr. 4 /
meter in Deutschland ein. Wenn PV-Anlagen 15 % hiervon in
Zur Verfügung gestellt von Dr. Thomas Bernhardt, BUND Koblenz
Strom umwandeln, erzeugen sie pro qm
und Jahr 145 kWh Strom. Immer bessere Technik macht diese Gewinnung
❀ Spezialist für erneuerbare Energien
immer günstiger. So wird für ab 1.1.11
neu ans Netz gehende Anlagen 20 Jahre
und zukunftsfähige Heizsysteme
lang gezahlt: kleine Dachanlagen: 29 ct/
❀ HolzPellets-Kessel
kWh; große Anlagen: 22 ct/kWh. Und
die Anlagenpreise sind in den letzten 12
❀ Holzvergaser-Kessel
Monaten um 30 % gesunken. Von 2.900
❀ Wärmepumpen
€ pro Kilowatt auf 2.000 €.
❀ Solar- und Photovoltaik-Anlagen
Solarfachleute sagen, dass jetzt in 2011
erst 5 Prozent unserer nutzbaren Dächer
❀ Wandheizung
mit PV-Anlagen bestückt seien. Dass
❀ Zentrale Staubsaugeranlagen
dank großer Technikpotenziale die PV
so billig werde, dass neben den Süddä❀ Lieferung mit oder ohne Montage
chern auch die Ost-, die West und sogar
die Norddächer in der Zukunft für die
Solarstromerzeugung genutzt werden.
Ebenso Gebäudefassaden. Dass wir weg
kommen werden von aufgesetzten (additiven) Anlagen und zukünftig die PV
Meisterbetrieb
seit über 50 Jahren
in die Gebäudehülle integriert werde
Wirtz
Sanitär
+
Heizung
GmbH
(BIPV, building integrated PV).
Emser Straße 252 • 56076 Koblenz-Horchheim
Jetzt, wo PV-Anlagen noch kostspielig
Telefon 02 61 / 7 69 96 • Telefax 02 61 / 7 79 49
sind, sei es sinnvoll, die teuren Module
Internet: www.wirtz-www.de • e-Mail: info@wirtz-www.de
kostengünstig auch auf Äckern zu installieren. Dort können sie zudem optiKUcK mal! Herbst 2011
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Die Heimat entdecken - Reisen in Zeiten des Klimawandels
Wie die Überschrift es schon sagt: Heutzutage
sollte man nicht jeden Sommer in den Flieger
steigen und zum Mittelmeer oder gar 10.000
km weiter fliegen. Das Gute muss nicht in der
Ferne liegen, sondern kann ganz nah sein.
Doch was hat uns die Heimat zu bieten? Am
bekanntesten sind Nord- und Ostsee, Bodensee, Schwarzwald, Alpen. Hier will ich euch
mal ein eher untypisches Reiseziel vorstellen:
Bad Lippspringe, ein Luftkurort in der Umgebung von Paderborn und zwischen Teutoburger Wald und Eggegebirge!

Wie bekommt man an einem Sonntag um
21 Uhr in einem reinen Wohngebiet noch
etwas zu essen?

Tag 1

Die Stadt Bad Lippspringe hat so manche
Sehens- und Merkwürdigkeiten („Rasen
betreten erwünscht!“ im Arminiuspark)!
In der Stadtmitte die Arminius- und die
Liboriusquelle, deren Wasser man trinken
konnte, daneben die Quelle der Lippe (nicht trinkbar), etwas weiter entfernt
die Martinusquelle. Das
Wasser der Arminiusquelle würde ich wegen des
hohen Eisengehalts nicht
empfehlen („Iih, schmeckt
wie Blut!“).

Urlaub! Nach 4,5 Stunden Zug- und
Busfahrt sind wir endlich im Luftkurort
Bad Lippspringe angekommen. Unsere
Ferienwohnung liegt am Stadtrand und
direkt neben dem Dedinger Heidesee.
Dieser ist perfekt zum Spazierengehen
und Entspannen (ich kannte es gar nicht
mehr, keine Autos zu hören), baden ist
aber leider verboten.
Langeweile hatten meine Mutter und ich
am See trotzdem nicht! Ich nahm eine
Lupe und zwei Bestimmungsbücher mit,
um die heimische Flora unter die Lupe zu
nehmen.

Am See befindet sich auch der Neptun
vom Planetenweg. Ihn wollen wir morgen gemeinsam gehen.
Wir spazierten lange am See, weil ich alle
Pflanzen bestimmen wollte, und weil wir
ins Café am See zum Abendessen wollten, es aber nicht finden konnten. Ein Einheimischer hat uns verraten, warum: Das
Café hatte vor Kurzem zugemacht! Toll!

Zum Glück lagen in der FeWo viele Flyer
aus, darunter auch viele Menüs von Pizzerien.
Danach lief im Fernsehen zufällig „Die
Wildschweine im Teutoburger Wald“.
:-D
Tag 2

Dann ist da der besagte
Planetenweg. Nach einem
Mittagessen beim Griechen (fett, versalzen, wahrscheinlich aus Konservendosen und teuer) begaben
wie uns zur Sonne, die
mitten im Arminiuspark steht, um wie
eine Sonde durch das Sonnensystem zu
reisen.
Auf dem etwa 6 km langen Weg befinden sich die Sonne mit den Planeten und
Pluto (heute Zwergplanet), wobei die
Größen und die Abstände proportional
sind. So bekommt man ein Verständnis
dafür, wie leer das Weltall ist: Man geht
und geht und geht, und irgendwann im
Nichts kommt so ein winziger Planet! Im
äußeren Sonnensystem lagen die Planeten um mindestens 1 km auseinander,
Uranus und Neptun sogar 1,6 km! Zu
jedem Himmelskörper gab es eine Infotafel, auf der auch anregende Fragen
standen („Wie viel würden Sie auf dem
Jupiter wiegen?“).
Der Weg dauerte den ganzen Tag, weil wir uns von
Vielem ablenken ließen,
was sich entlang des Weges
befindet: Eis von LaLuna,
Guerilla-Knitting (Bäume
und Pfosten, die „Pullis“
trugen), Martinuspark (eine
Miniversion der BuGa – die
Stadt bereitet sich immerhin auf die nächste LaGa
vor), eutrophierte Teiche im
Kurwald, Trimm-dich-Pfad,
2 cm kleine Kröten.

20

KUcK mal! Herbst 2011

Eigentlich hätten wir viel länger unterwegs sein müssen, denn wenn wir mit
„Lichtgeschwindigkeit“ unterwegs gewesen wären, hätten wir uns in diesem
Maßstab nur 30 cm/s bewegen können.
Und wir können froh sein, dass die Planetariumsgesellschaft von Bad Lippsringe
noch kein Modell von Proxima Centauri,
dem nächsten Stern, aufgestellt hat. Das
wäre zwar in der Nähe des Plutos – aber
nachdem man die Erde einmal umrundet
hätte!
Tag 3
Heute haben wir die Externsteine gesehen und bestiegen! Nachdem wir für BusTageskarten 20€ bezahlt hatten, haben wir

beim Umsteigen im benachbarten Horn
erfahren, dass wir zu Fuß schneller sind,
als wenn wir fast eine Stunde auf den
nächsten Bus warten. Toll! -.Das haben wir aber schnell vergessen,
weil die Steine einfach sehr beeindruckend waren („Wer braucht schon eine
Burg, wenn er solche Felsen zum Besteigen hat?“). Wie ein Stonehenge, das von
der Natur erschaffen wurde! Leider kann
ich hier meinen Eindruck schlecht vermitteln, sondern nur ein Foto zeigen.

Weil unser Bus kurz vor uns gefahren
war und wir 1,5 Stunden warten mussten,
sahen wir uns den historischen Stadtkern
von Horn an und setzten uns in ein Eiscafé.
Da der Tag heiß und wolkenlos war, trug
ich einen leichten Sonnenbrand davon.
Das hielt mich nicht davon ab, den Abend
im Thermal-Freibad zu verbringen.
Tag 4
Vormittags spazierten meine Mutter und
ich in den Jordanpark zur Jordanquelle
(Ja, der Jordan befindet sich wirklich in
Deutschland: Der BACH Jordan!).
Nachmittags war Wandern mit dem lokalen Wanderverein angesagt. Wir fuhren
eine Dreiviertelstunde (!) mit dem Bus,
um dann durch sandige Heidelandschaften (Augustdorfer Dünenfeld) zu wandern. Die dortige Vegetation war sehr

digerweise fuhren ständig Autos an uns
vorbei, obwohl sie das nicht durften.
Nach einer halben Stunde kamen wir an
einem Fußgängerverbotsschild an: Der
Weg ist ab hier nur für Reiter frei! Huch?!
Tja, da blieb uns wohl nichts anderes übrig, als umzukehren.
Abends hatte ich Lust auf ein Restaurant,
das eine Pizzeria und ein indisches Restaurant zugleich war. Leider erinnerten
wir uns nicht mehr an die Adresse und
irrten solange in der Stadt herum, bis wir
beschlossen, heimzugehen und das Essen
zu bestellen: Gemüse in Besan-Teig mit
Chilisoße, ein Knoblauch-Tandoori-Fladenbrot, Dal Makhani (würziger Linsenund Bohnenbrei) und Reis.
An diesem Abend und am Vormittag darauf unterhielten meine Mutter und unsere Gastgeberin sich über Gartenpflanzen

und tauschten Blumen-/Tomatensamen
gegen Kefirbakterienkultur. Wir versprachen uns auch, weitere Samen per Post zu
tauschen :-D und wurden vom freundlichen Gastgeber zur Bushaltestelle gefahren, obwohl diese nur wenige Minuten
entfernt war.
Natali Raduschewski, Greenpeace Gruppe Koblenz

FotoWettbewerb der
Greenpeace Gruppe Koblenz
Gewinner wurden ausgezeichnet

interessant zu beobachten: Preiselbeeren,
Heidelbeeren, Pilze, Kiefern, verschiedene Springkräuter („Autsch, das ist ja wie
ein Stromschlag!“),…
Nach den ca. 2 Stunden wandern kehrten
wir im Landgasthaus in Bokelfenn ein.
Tag 5
Vormittags entspannten meine Mutter
und ich uns in der Salzgrotte. Das ist
ein mit Salz gefüllter Raum, in dem man
(realem) Wasserplätschern und Wellen
zuhören kann, während man es sich auf
Liegestühlen bequem macht.
Nach dem Mittagessen beim Asiaten gingen wir Eis essen (wegen der Gästekarte
bekam jede von uns ein Eisbällchen umsonst). Spätnachmittags haben wir die
Westfalen-Therme besucht: Schwimmbecken, Planschbecken mit vielen Wasserspielen, Freibad, zwei Extraabteilungen für Kinder (Kleinkinder und Piraten)
und zwei Riesenrutschen. Essen bekam
man dort für relativ wenig Geld (BackCamembert mit Preiselbeersoße und viel
Salat für 3€), und Vegetarier hatten mehr
als ein Gericht zur Auswahl.
Tag 6
Heute wollten wir eigentlich auf der Senne (Truppenübungsplatz) Golf spielen.
Wir gingen in der Mittagshitze los, waren
eine Stunde unterwegs, bis wir die Senne
erreicht hatten, und liefen den Fußgänger- und Reiterweg entlang. Merkwür-

Seit Mitte Juli kann man nun schon
die schönsten und originellsten
Einsendungen
zu
unserem
Fotowettbewerb mit dem Thema
„Energiefresser“ im Circus Maximus
bewundern. Aufgerufen zu dem
Wettbewerb haben wir erstmalig in
der letzten Ausgabe der KUcK mal!
im Frühjahr, weshalb wir nun auch
hier die Gewinner und deren Werke
vorstellen wollen.
Das Ergebnis der Jury wurde am
Freitag den 15. Juli im Circus Maximus
bekanntgegeben. Zusammen mit den
Fotografen, Freunden und Bekannten
feierten wir unsere Vernissage sowie
die Preisverleihung vor Ort.

1. Platz

2. Platz

Zu gewinnen gab es unter anderem ein
Jahresabo des Greenpeace-Maggazins.
Dieses ging an den Erstplatzierten
Stefan Frühauf für sein Bild „der
Energiefresser“.
Um den zweiten und dritten Platz
haben Anna Kaiser und Lars Sänger
konkurriert, die Jury entschied sich für
Anna Kaisers Bild „Funkystrom“ für
den zweiten Platz. Auch an alle anderen
Teilnehmer hier nochmal unser Dank
für die vielen tollen und kreativen
Beiträge!!

3. Platz

Und natürlich auch ein riesen
Dankeschön
an
unsere
Jury:
Dagmar Körner als Vertreterin des
Umweltamtes, Ralf Prestenbach als
Besitzer des Circus Maximus und an
Isa Steinhäuser, die Fotografin in der
Jury. Lars Hoff, Greenpeace Gruppe Koblenz
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CCS (Carbon Capture Storage) – der Schrecken hört nicht auf
Mit der Entscheidung zum Atomausstieg plant die Bundesregierung eine Reihe von Maßnahmen, die für Klimaschützer_innen
alles andere als beruhigend sein können.
Mit Millionensummen aus dem staatlichen Energie- und Klimafonds soll der Bau fossiler Kraftwerke in den Jahren 2013 bis 2016
gefördert werden, die „hocheffizient, flexibel, CCS-fähig“ seien.
Entsprechend brachte die Bundesregierung den Entwurf eines
„Gesetzes zur Demonstration und Anwendung von Technologien zur Abscheidung, zum Transport und zur dauerhaften Speicherung von Kohlendioxid“ am 9. Mai 2011ein.
Kritischen Beobachter_innen fiel die irreführende Wortwahl
des Regierungsentwurfs auf. Begriffe, wie sie von der Industrie
verwandt werden, z.B. „Speicherung“ statt „Ablagerung“ bzw.
„Endlagerung“. Eine Speicherung stellt eine vorübergehende Einlagerung mit dem Zweck der Wiederverwendung dar,
während die Ablagerung eine dauerhafte Einlagerung ohne
Absicht der Wiederverwendung bedeutet. Im sogenannten CO2Speichergesetz geht es aber zweifelsohne um eine endgültige
behälterlose Ablagerung (Endlagerung, bzw. Abfallbeseitigung)
gasförmiger Stoffe, die nicht wieder entnommen werden sollen.
Die durchgängige fehlerhafte
Verwendung des Wortes Speicherung ist eine Täuschung und hat
rechtliche Konsequenzen.

Deutschland zu realisieren.
Für die Grünen ist deshalb dieser Gesetzentwurf vor allem eine
„Lex Vattenfall“, denn konkret geht es um die Realisierung eines
geplanten Projektes des Energiekonzerns Vattenfall, der 2015 in
Jänschwalde (Brandenburg) ein CCS-Demonstrationskraftwerk
zur Kohleverstromung in Betrieb nehmen will. Sie kritisieren
weiterhin, dass sich die jetzige Vorlage von dem Entwurf von
2009 u.a. in der Einführung einer Deckelung der zulässigen Speichermenge unterscheide, das diese später aber wieder aufgehoben werden könne.
Durch den Widerstand einiger Bundesländer wird durch den
jetzigen Entwurf den Ländern die Möglichkeit eingeräumt, die
CO2-Speicherung auf Teilen ihres Gebiets auszuschließen, wenn
hierfür bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Ein Aspekt, der
nach Meinung der Grünen den Bundesländern die Zustimmung
im Bundesrat erleichtern soll, der aber keine Rechtssicherheit
bietet und für die Widerspruchsländer mit großem Aufwand
verbunden ist.

Den gesetzlichen Hintergrund für
die CCS-Technologie durchzusetzen versuchte schon die große Koalition, die am Widerstand
von Schleswig-Holstein und Niedersachsen scheiterte, die Kritik
vor allem an der Haftungsfrage
äußerten. Massive Kritik am Gesetzentwurf 2009 gab es auch vom
Sachverständigenrat für Umweltfragen, der u.a. warnte:
„Die Risiken sind noch unerforscht.
Das Gesetz würde CCS aber gleich
in großem Maßstab ermöglichen. Die
Einlagerung ist irreversibel.“
„Es entstehen Ewigkeitskosten über
mehrere 1000 Jahre aus Steuergeldern, da die Energiekonzerne 30 Jahre nach Stilllegung die Lagerstätten
an den Bund übergeben. Dieser trägt
dann das Haftungsrisiko und die
Monitoringkosten.“
„Hohe direkte Subventionen für CCS
für Energiekonzerne gehen zu Lasten
erneuerbarer Energien“.
In einem neuen Anlauf soll jetzt
die entsprechende europäische
Vorgabe (Richtlinie 2009/31/EG)
vom 25. Juni 2009 umgesetzt werden, die sich an alle EU-Länder
richtet und einen Zeitraum von
zwei Jahren nennt, der aber von
Deutschland überschritten wurde. Nur wenige Länder Europas
beachteten die Richtlinie, Norwegen z.B. und die Niederlande.
Trotzdem bleibt die Bundesregierung bei ihrem Ziel, mindestens
eines der von der EU geförderten Demonstrationsprojekte in
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Sowohl die Fraktion „Die Linke“ als auch Bündnis 90/Die Grünen brachten eigene Entschließungsanträge ein: Die Linke den
weitestgehenden und konsequentesten Entwurf eines „Gesetzes
zum Verbot der Speicherung von Kohlendioxid in den Untergrund des Hoheitsgebietes der Bundesrepublik Deutschland
(CO2-Speicher-Verbotsgesetz)“, dessen Annahme Naturschutzverbände und Bürgerinitiativen sicher begrüßt hätten.
Die Grünen ergänzten ihren Entwurf durch den Zusatz „Erneuerbare Energien und Energieeffizienz statt Abscheidung
und Speicherung von Kohlendioxid CCS aus der Kohleverstromung“. CCS-Technologie bedeute für Kohlekraftwerke ein erhöhter Energiebedarf, d.h. es muss noch mehr Kohle verbrannt
werden, um die gleiche Menge Strom zu erzeugen. Die Grünen
argumentieren, “CCS wirft hinsichtlich der Wirkungsgrade die
Kohlekraftwerke auf den Stand der 50-er Jahre zurück“.

der Blockade eines Kohletransportes, einer Demonstration gegen die Abholzung des Hambacher Forstes, einem ökologisch
wertvollen Waldgebiet, das zur Abholzung freigegeben wurde,
zur Nutzung des Kohleabbaus für RWE. Forderungen nach einer sofortigen Einstellung des Braunkohlentagebaus und nach
Rekommunalisierung der Energieversorgung scheinen logisch.
Die Aktion vor dem Bundeskanzleramt in Berlin von CCS-Gegner_innen war sicher nicht die letzte.
Von BUND und Greenpeace wurde ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, das die Länderklausel im CCS-Gesetz (KSpG) untersucht hat und das am 6. September 2011 veröffentlicht wurde.
Hier einige wichtige Ergebnisse, die die Rechtssicherheit für die
Bundesländer in Frage stellen:
•

Lagerstätten können faktisch zunächst nur für sechs Jahre
ausgeschlossen werden

Nach einer Studie des Wuppertaler Instituts für Klima, Umwelt
und Energie wird es erst ab 2020 möglich sein, diese Technik in
Kohlekraftwerken anzuwenden, alle neuen bis dahin gebauten
Kohlekraftwerke sollen aber nachrüstbar sein.

•

Die kleinteiligen Entscheidungen, die zum Ausschluss der
geologischen Stätten für die CO2-Lagerung notwendig sind,
machen die einzelnen Verbote angreifbar (Abwägungsfehler)

Die Fraktion „Die Linke“ rechnet mit einem Einsatz der CCSTechnologie sogar erst ab 2030. Zu diesem Zeitpunkt werden
aber die meisten Erneuerbaren Energien bereits wesentlich billiger als die fossile Stromerzeugung sein. Auch die Grünen weisen
auf die Ineffizienz der Technologie hin. Paradox ist auch, dass
zuerst Wälder und Dörfer zerstört werden, um die Kohle zu fördern, und danach das CO2 wieder in die Erde verpresst werden
soll.

•

Die Länderklausel ist verfassungsrechtlich angreifbar, was
ihre dauerhafte Geltung zweifelhaft macht

•

Die Bundesländer können CO2-Lagerung unter dem Meer
nicht verhindern, obwohl dies gravierende Auswirkungen
für Anrainerländer haben könnte

•

Transport-Pipelines für Kohlendioxid von vielen hundert
Kilometern Länge quer durchs Land können trotzdem gebaut werden.

Bei der Verpressung werden giftige und agressive Substanzen
verwendet, die durch den hohen Verpressungsdruck wieder
nach oben steigen und das Süßwasser verderben können.
Es gibt keine Garantie dafür, dass das Kohlendioxid nicht wieder unkontrolliert entweichen kann. Wenn dies passiert, Gas ist
schwerer als Luft, werden die Menschen ersticken. Bürgerinitiativen werfen der Bundesregierung mangelnde Aufklärung der
Öffentlichkeit vor, „Industrie und Politik bereiten systematisch
und hinter dem Rücken der Bevölkerung die kommerzielle CO2Endlagerung vor. Informationen zu den vorgesehenen EndlagerStandorten werden wie Staatsgeheimnisse gehütet, das wahre
Ausmaß der CO2-Verpressung wird verheimlicht“.
Da drängen sich Parallelen zur Atompolitik auf, und ebenso wie
es kein sicheres Endlager für Atommüll gibt, kann niemand die
Zusicherung für ein sicheres Endlager für Kohlendioxid geben.
Das Stichwort heißt doch Vermeidung von Atommüll und Vermeidung der ungebremsten Produktion von CO2 und nicht deren Versenkung. Hermann Scheer hat sich in dem Film „Die 4.
Revolution“ besonders ereifert, als
die CCS-Technologie als wirksames
Mittel gegen den Klimawandel von
Fatih Birol, dem Chef der Internationalen Energie-Agentur propagiert wurde. Hermann Scheer warf
den Energiekonzernen vor, an dieser Technologie nur festzuhalten,
um die Erneuerbaren Energien so
lange als möglich zu verhindern.
Und er bezichtigte die Politiker_innen der Unterwerfung unter die
Interessen und den Machtanspruch
der Wirtschaft. Jüngstes Beispiel:
die Annahme des Regierungsentwurfs durch den Deutschen
Bundestag am 7. Juli 2011 mit den
Stimmen der Regierungskoalition
und gegen die Stimmen der Opposition.

BUND und Greenpeace fordern die Bundesländer auf, den Entwurf zur CCS-Technologie abzulehnen, aufgrund der Rechtsunsicherheit und der Risiken der Technologie, und diese keinesfalls
weiter zu fördern. Denn: „die europäische CCS-Richtlinie lässt
ausdrücklich zu, dass die EU-Staaten ‚keinerlei Speicherung auf
Teilen oder der Gesamtheit ihres Hoheitsgebietes zulassen‘ (Art.
4, Abs. 1).“
Sollte der Bundesrat am 23. September 2011 tatsächlich dem Regierungsentwurf zustimmen bzw. zugestimmt haben, fordern
der BUND und Greenpeace ein Verbotsgesetz für die Lagerung
von CO2. Dazu wird es hoffentlich ein breites Bündnis von Umweltverbänden, Bürgerinitiativen, Umweltaktivist_innen, Klimaschützer_innen aus allen Teilen unserer Bevölkerung geben,
ähnlich der Anti-Atom-Bewegung, das sich den zwingenden
Forderungen von BUND und Greenpeace anschließt und das
auch nach außen demonstriert.Gabriele Hofmann
www.bund,net; www.greenpeace.de

Auch als Geschenk-Gutschein erhältlich

Aber es regt sich Widerstand: Anfang September in NRW mit einem
Klimacamp im Hambacher Forst,
KUcK mal! Herbst 2011
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Was hat ein „Blitz für die Hosentasche“ mit einem
„Elektro-Kart“ gemeinsam?
Zwei von zwölf neuen Kursen für Kinder und Jugendliche in der GÖRLITZ Stiftung.

Im Oktober und November
dreht sich in der Jugendwerkstatt „Energie und Technik“ der GÖRLITZ Stiftung
wieder alles um 6 spannende
Nachmittage zu den Themen:
Blitz für die Hosentasche Schon wieder die Batterien
leer? Oder sogar der Akku
kaputt? Endecke bei uns das
Prinzip der Stromspeicherung. Alle Materialien dazu,
die du brauchst findest du
sogar bei dir zu Hause. Lerne
diese sinnvoll zu kombinieren
und bau dir in Zukunft deine
eigenen Energiespeicher!
Elektro-Auto - In der „Jugendwerkstatt Energie und Technik“
hat nun auch die Elektromobilität
Einzug
erhalten. Ab Oktober
konstruieren Jugendliche Elektro-Karts. D.h.
von der Demontage alter Karts, über Fahrgestellanpassungen, bis
hin zu verschiedenen,
neuen Antriebstechniken, entsteht im Laufe
der Zeit ein ElektroKart, welches auch
auf Kartbahnen fahren
kann. Nicht nur ohne
Abgase und Lärm, sondern auch noch ohne
Führerschein!
Windrad
Wind hat riesige Kräfte. Lerne sie zu nutzten und experimentiere
mit deinem eigenen Windrad in unserem Windkanal.
Fahrrad-Kino
Nutze ein Rad als Kraftübertragung zwischen Mensch und Generator um elektrischen Strom zu erzeugen. Bei genügend Stromerzeugung betreiben wir zum Schluss damit ein Kino.

Exp!oratorium ENERGIE - Kann man Strom
sehen? Wenn ja, wie sieht er aus? Und was
kann man daran erkennen? Experimentiere
mit komplexen Messgeräten und letztendlich
zu Hause mit deinem eigenen PC, um Messreihen für Experimente zu erstellen, Ströme und
Spannungen haargenau zu messen.
Elektrotechnik für Anfänger und Fortgeschrittene - Wir lernen zuerst das Löten und
Anschließen von Kleinstgeräten, den sicheren
Umgang mit elektrischem Strom sowie die
Grundlagen der Elektronik und des Schaltungsaufbaus. Bis hin zu komplexeren Werkstücken.
Schmuckwerkstatt - Jedes Mädchen kreiert
Schmuckstücke und Dekomaterial nach eigener Vorstellung mit Utensilien aus der Elektrobranche oder Holz (Armbänder, Schlüsselanhänger, Phantasielandschaften, Handschmeichler, etc).
Propeller & Co. - Es gibt Dinge, die bewegen sich ohne Strom
auf wundersame Art und Weise. Dabei werden, mechanische
Kniffe angewandt, die schon vor Jahrhunderten in spektakulären Maschinen zu finden waren. Entdecke verschiedene mechanische Modelle und Zusammenhänge und bau dir deine eigenes
mechanisches Wunderwerk!
Holz-Mechanik-Technik für Anfänger und Fortgeschrittene Von ersten Sägearbeiten über komplexere, mechanische Werkstücke bis hin zur Kombination mit Elektronik,- lass deine Holzkonstruktionen Töne, Bewegungen oder Licht erzeugen.
Als außerschulisch anerkannter Lernort greift die GÖRLITZ
Stiftung brandaktuelle Energie- und Technikthemen auf, schafft
Gemeinsamkeiten zwischen ElektroAutos, Stromspeichern, Solarenergie u.v.m. und bietet hierzu praktische Umsetzungen an.
Und das alles mit einem Werkstattcharakter, bei dem man durch
kleine Gruppen möglichst praxisnah, und mit den Ideen der
Teilnehmer/innen, an Themen und Werkstücke herangeht.
Für spannende Kurse im Bereich Technik und Handwerk sind
immer wieder neue, interessierte Kursbetreuer/innen willkommen. Weitere Infos und Anmeldung: Anne Damm, Tel. 0261922013-80 bzw. auf der neuen Homepage: www.juwet.de

Ausgezeichnet von:

Neue Kurse
Okt. / N

ov. 2011

ENERGIE-Experimente - Deine Experimentierlust ist gefragt!
Elektro-Kart - Umbau und Aufbau eines alten Karts bis hin zur Testfahrt auf der Kartbahn.
Schmuckwerkstatt - Material aus der Elektrobranche wird zu Schmuck modelliert.
Fahrradkino - Wir bauen ein Zukunftsfahrrad, das Energie erzeugt.
Holz-Mechanik-Technik - Laubsäge & Co. für Anfänger und Fortgeschrittene
Elektrotechnik - Löten, Schaltungen, Platinen uvm. für Anfänger und Fortgeschrittene
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Bio- und Fairtrade-Getränke in der Koblenzer Innenstadt
Café Mumpitz & Co., Markenbildchenweg 38
Bio/Fairtrade: Getreidekaffee und Milchkaffee von demeter, Bio-Kräutertee und
naturtrüber Apfelsaft von den Streuobstwiesen der Region
außerdem bemerkenswert: Pizzen und
Flammkuchen auf Wunsch mit Vollkornteig (frisch gemahlener Bioland-VollkornWeizen), Pizzen mit Bio-Kräutersalz, Salate auf Wunsch mit Vollkornbrot
Test (Apfelsaft): sehr trüb, geht ins Orange über, sehr lecker, keine Klumpen
Preise: oben genannte Getränke: 1,80 –
3,20 €, Pizzen: 5 – 8,20 €, Flammkuchen:
5,50-7,90 €

Bagel Coffee, Am Plan 10
Bio/Fairtrade: Bio-Kaffeegetränke, sehr
große Auswahl (ca. 20 Stück)
außerdem bemerkenswert: alle Getränke
auf Wunsch mit lactosefreier oder Sojamilch, Bio- und Fairtrade-Schokoladentafeln
Test (Cappuchino): so stark, wie ein einfacher Kaffee, aromatisch, dazu gab es ein
Stück Bitterschokolade

Test (Ayurveda Classic Zimt): das war
leider schon meine dritte (!) Bestellung,
die anderen waren vergriffen; der Duft
war sehr gut, darüber freuten sich auch
die Wespen; herber Geschmack

Preise: 1,80 – 3,50 €

Preise: Tees: 2 – 2,20 €, Wein: 4,20 – 4,40 €

Choco Art Café, Löhrstraße 119

außerdem bemerkenswert: alle Milchgetränke gegen 25c Aufpreis mit Sojamilch,
Bio- und Fairtrade-Schokoladentafeln

Bio/Fairtrade: Tees: China Wuyan Jasmin, Pfefferminz, Kamille, Liebe-voll
Test (Liebe-voll): bezaubernder Duft,

Bio/Fairtrade: die gleichen Bio-Kaffeegetränke, wie im Bagel Coffee (wahrscheinlich derselbe Inhaber), nur fehlen hier leider die Beschreibungen
außerdem bemerkenswert: alle Getränke
auf Wunsch mit lactosefreier oder Sojamilch, Bio- und
Fairtrade-Schokoladentafeln

Preise: 2,20 € für eine Tasse (habe den Tee
aber von der netten Kellnerin ausgegeben
bekommen).

Aran Hotel, Jesuitenplatz 1
Bio/Fairtrade: alle Kaffeespezialitäten als

Pfefferminzje, Mehlgasse 12
Bio/Fairtrade: ein Bio- und FairtradeKaffee für zwei Personen, eine Bio-Trinkschokolade, ein Bio-Grüntee, ein BioWeißwein, ein Bio-Rotwein

Café Extrablatt, Marktstraße 6

schmeckt aber leider nach gar nichts

außerdem bemerkenswert: Vollwertfrühstück, andere Frühstücke auf Wunsch
mit Vollkornbrot oder –brötchen, belegte
Vollkornbrötchen, zwei vegane Suppen,
drei vegane Gerichte, ein veganer Salat,
ein veganer Bio-Zitronenkuchen

Test (Trinkschokolade): nussig (ob das
von der Sojamilch kommt?), nicht zu süß,
d.h. gut (die Süße ist nämlich der Grund,
warum ich normalerweise keine Trinkschokoladen mag), unten ein bisschen
klumpig
Preise: Kaffee: 5,10 €, Trinkschokolade:
3,30 €, Wein: 3,80 € Natali Raduschewski, Greenpeace

Gruppe Koblenz

Test (Koccino):
mit dem gleichen
Stück Bitterschokolade wie im
Bagel Coffee und
mit einem Stück
Koblenzer Küsschen (Trüffelpraline) serviert, sehr
süß und lecker
Preise:
3,50€

1,80

-

Café Miljöö, Gemüsegasse 8

bio wählbar, es gibt auch Bio-Kakao, gute
Auswahl
Test (Espresso Macchiato): auch für einen
Espresso recht kräftig, zum Glück wurde
er mit einem halben Glas Wasser serviert
Preise: 1,80 € (Espresso) – 5 € (großer
Moccachino)

Bio/Fairtrade:
alle Kaffeegetränke gegen 15c Aufpreis als fairtrade,
sehr große Kaffeeauswahl (über
40!), alle Milchgetränke gegen 25c
Aufpreis mit Sojamilch; Bio-Tees:
alle
AyurvedaTees, grüner Tee,
zwei Beuteltees;
zwei Bio-Weißweine, drei BioRotweine,
KUcK mal! Herbst 2011
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Atomkraftwerk in Mülheim-Kärlich
Fakten und Hintergründe

Joachim Scheer, ehemeliger Kläger gegen das AKW Mülheim-Kärlich
und einer der Aktiven der „Bürgerinitiativen gegen das AKW Mülheim-Kärlich“ hat uns in einer eMail von 22.4.2011 einige Unterlagen und Hintergründe zum AKW zur Veröffentlichung im KUcK mal!
zukommen lassen. Obwohl in Teilen nicht mehr aktuell, halten wir
die Thematik, insbesondere im Hinblick auf den bevorstehenden
Abriss des AKW, aber immer noch für brisant genug, um sie hier zu
veröffentlichen.
„[...] Zunächst einmal die Presseerklärung der BI gegen das AKW Mülheim-Kärlich und der ehemaligen Kläger gegen das AKW.
Dann übersende ich Euch mal einen Plan bzgl. der Untergrundverhältnisse des AKW Mülheim-Kärlich. Viele meinen ja, es befände sich
„nur“ eine sogenannte Erdbebenverwerfung unter dem AKW. Nein, es
befindet sich sogar ein Vulkan genau unter der Anlage. Da würde ich
noch nicht einmal eine Garage draufstellen.
In dem Zusammenhang schicke ich Euch auch einen Brief, den der
damalige Finanzminister Gaddum an Helmut Kohl geschrieben hatte
(Versuchskaninchenbrief). [siehe Seite 28 - A.d.R.] Helmut Kohl hatte
aber alle Bedenken einfach zur Seite gewischt und das AKW wurde am
9.1.1975 genehmigt.
Die Folgen sind ja wohl einigermaßen bekannt. Es wurde insbesondere von der Oberstudienrätin Helga Vowinckel mit Walter Thal geklagt.
(Die Stadt Neuwied hatte zwar auch geklagt, durch einen gravieren-

den Fehler, nämlich Erledigungserklärung der Klage, hatte sie sich
selbst aus dem Verfahren herauskatapultiert.) Nach 13 Jahren wurde
dann am 9.9.1988 der Klage von Helga Vowickel stattgegeben und
das AKW wurde am gleichen Tag stillgelegt. Seit dem liegt das AKW
Mülheim-Kärlich still und wird ja nun abgerissen.
Nun werden viele vielleicht sagen, alte Kamellen. Stimmt nicht. Denn
wegen des unsäglichen Atomkonsens vom 14.6.2000 wurde die Reststrommenge vom AKW Mülheim-Kärlich u.a. auf das AKW Biblis B
übertragen. Da dieses ja wegen einer Revision abgestellt ist, klagt
RWE (zunächst) nicht gegen die Bundesregierung. Jedenfalls darf das
AKW Biblis B jahrelang länger laufen, nur weil die Reststrommenge
vom AKW Mülheim-Kärlich auf Biblis B übertragen wurde. Aus diesem
Grunde haben die BI und die ehemaligen Kläger gegen das AKW Mülheim-Kärlich ja auch gegenüber Grünen und SPD gefordert, dass die
Reststromübetragung zurückgenommen wird (sh. Presseerklärung).
[Die Bundesnetzagentur gab am 31. August 2011 bekannt, dass das
Kraftwerk nicht mehr angefahren werden und auch nicht als „Kaltreserve“ zu Verfügung stehen soll A.d.R]
Desweiteren übersende ich Euch einen Brief, den ich bereits am
8.11.2010 an Dr. Michael Fuchs geschrieben hatte. Leider blieb der
Brief bis heute unbeantwortet, obwohl ich zwischenzeitlich Dr. Fuchs
noch einmal um Beantwortung des Briefes gebenten hatte. Daran
sieht mensch auch, wie Dr. Fuchs seiner Verantwortung gerecht wird,
nämlich gar nicht.“

Bürgerinitiativen gegen das AKW Mülheim-Kärlich
Presseerklärung vom 14.4.2011

Die Bürgerinitiativen gegen das Atomkraftwerk Mülheim-Kärlich, die Bendorfer Umweltinitiative e. V. und die ehemaligen
privaten Kläger gegen das AKW Mülheim-Kärlich haben heute
in Mainz ihre Forderungen zur Atompolitik an Bündnis90/Die
Grünen und SPD überreicht.
Die Initiativen und ehemaligen privaten Kläger fordern zur
Anlage „Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich“ (KMK) u. a.:
• eine Öffentlichkeitsbeteiligung vor Erteilung der anstehenden
2. Abbaugenehmigung für die Anlage in Mülheim-Kärlich
• einen Stopp der Zersplitterung des Abbaus in – nach Aussagen des Betreibers – nunmehr zehn Genehmigungsschritte,
wodurch die Transparenz des Verfahrens und die Öffentlichkeitsbeteiligung weiter ausgehöhlt werden

• keinen weiteren Abbau im Kontrollbereich der Anlage Mülheim-Kärlich und stattdessen deren „Sicheren Einschluss“,
damit die sogen. „Pufferlagerung“ am Standort MülheimKärlich und weiterer Atommülltourismus wegen der dort
anfallenden radioaktiven Stoffe vermieden wird. Wegen der
desolaten Lage bei der bundesweiten Suche nach einem geeigneten Endlagerstandort und der begrenzten Zwischenlagerkapazität in Deutschland ist zurzeit ein weiterer Abbau
der Anlage nicht zu verantworten
• sofern noch nicht vorhanden, einen Kontaminationskataster
für den gesamten Kontrollbereich der Anlage als Bedingung
für eine Minimierung verschiedener Risiken beim Abbau
• eine ergänzende Auflage für die 1. und für die anstehende 2.
Abbaugenehmigung mit einer genauen Definition der Umstände
für eine Pufferlagerung radioaktiver Stoffe
• eine Bilanz für die zur Wiederverwertung freigegebenen radioaktiven Stoffe und eine Feststellung
über deren Verbleib, da fraglich
ist, ob ausreichend Vorsorge gegeben ist
• eine Auflage in der gültigen 1.
und der anstehenden Genehmigung für den 2. Abbauschritt, keine Abfälle aus anderen Anlagen
in Mülheim-Kärlich einzulagern
Forderungen zu Aktivitäten auf
Bundesebene sind u. a.:
• die vorrangige Weiterverfolgung
des von Rheinland-Pfalz eingereichten Verfahrens beim Bundesverfassungsgericht gegen die
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Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke
• Einsatz der neuen Landesregierung RLP für eine Beschleunigung des im Atomgesetz von 2002 festgelegten Auslaufens
der Atomenergienutzung
• Einsatz für schnelle Einleitung eines Standortsuchverfahrens
für ein geeignetes deutsches Endlager für radioaktive Abfälle
aller Art
• Einsatz für die Streichung der Möglichkeit von Strommengenübertragung von Mülheim-Kärlich auf andere Atomkraftwerke in Deutschland z.B. Biblis B
• Einsatz für die Aufhebung des Vertrages zwischen der IAEA

und WHO hinsichtlich der Transporte radioaktiver Stoffe
durch Rheinland-Pfalz, die in den nächsten Jahren insbesondere in Bezug auf Uranhexafluorid zunehmen werden, eine
Forderung u. a.:
• Führen einer Statistik im Umweltministerium für alle genehmigungspflichtigen Transporte radioaktiver Stoffe, die in
Rheinland-Pfalz durchgeführt werden Forderung zur Energiepolitik
• Konzept der Landesregierung für Energieeffizienz und für
den dezentralen Ausbau der erneuerbaren Energie in Rheinland-Pfalz v.i.s.d.P: Helga Günther

Brief vom 8.11.2010 an Dr. Michael Fuchs
Sehr geehrter Herr Dr. Fuchs,
als Bundestagsabgeordneter und stv. Fraktionsvorsitzender der CDU
vertreten Sie bzgl. der Atomenergie eine Position, die für mich nicht
nachvollziehbar ist, ja die ich ungeheuerlich und menschenverachtend
finde.
Als ehemaliger Kläger gegen das Atomkraftwerk Mülheim-Kärlich habe
ich mich seit Anfang der 70er Jahre mit dem Atomkraftwerk MülheimKärlich befasst, zahlreiche Klagen dagegen geführt und war ja letztlich
auch erfolgreich gewesen, so dass das AKW nun Gott sei Dank
abgerissen wird. Wahrscheinlich bedauern Sie dies in Unkenntnis
der gesamten Sachlage um das AKW Mülheim-Kärlich und vertreten
weiterhin die Auffassung, dass wir ohne Atomstrom nicht auskommen,
da sonst die Lichter ausgehen, wie das immer wieder von zahlreichen
Politikern insbesondere aus der CDU behauptet wird.
Dass sich nun aber so viele Menschen nicht nur gegen die Atomenergie
und gegen viele andere Projekte stellen, hängt nicht nur mit den
jeweiligen Projekten zusammen, sondern in welcher Art und Weise
die Politiker immer wieder versuchen, die Menschen hinters Licht zu
führen und diesen oft falsche Informationen zukommen lassen. Hier
hat sich leider gerade bei der CDU und wohl auch bei Ihnen nach wie
vor nichts geändert. In dem ganzen Verfahren zum AKW MülheimKärlich wurde insbesondere von der CDU und hier ganz besonders
von Helmut Kohl massiv Einfluss darauf genommen, dass das AKW
Mülheim-Kärlich gebaut und letztlich in Betrieb genommen wird, trotz
besseren Wissens und entgegen zahlreicher Bedenken selbst von der
Atomindustrie nahestehenden Wissenschaftlern.

Wenn Sie heute verkünden, wir benötigen die Atomkraftwerke und
auch die Laufzeitverlängerung sei notwendig, dann teilen Sie der
Bevölkerung ebenfalls wie dies beim AKW Mülheim-Kärlich geschehen
ist, falsche Informationen mit. Vor allem fällt weiterhin hochgefährlicher
radioaktiver Atommüll an, und eine Endlagerstätte gibt es weltweit
noch nirgends. Aber vielleicht vertreten Sie ja auch die Meinung wie
damals ihr Parteikollege Herr Töpfer, der die Auffassung vertrat, dass
zukünftige Generationen das Endlagerproblem schon lösen würden.
Da Sie ja für die Laufzeitverlängerung der AKWs stehen, können Sie
mir sicherlich auch mitteilen, wohin der Atommüll denn nun hin soll.
Darüber hinaus bitte ich um Mitteilung, ob Sie auch persönlich die
Verantwortung übernehmen, wenn bei den Castortransporten, bei den
dann länger laufenden AKWs oder bei den Zwischenlagern irgendetwas
passiert und wie Sie dieser Verantwortung gerecht werden wollen. Das
würde mich schon sehr interessieren.
Für eine baldige Antwort von Ihnen persönlich wäre ich Ihnen sehr
dankbar.
Mit freundlichem Gruß
gez. Joachim Scheer

So wurde beispielsweise von den Verantwortlichen total ignoriert, dass
sich genau unter dem AKW nicht nur eine Verwerfung sondern auch ein
ehemaliger Vulkan befindet (sh. beigefügter Plan vom Gelände). Dieser
Plan als Teil des Gutachtens ist übrigens vom Erdbebengutachter des
RWE Dr. Ahorner erstellt worden und zwar im Jahr 1974, also lange
vor Erteilung der 1. Genehmigung für das AKW Mülheim-Kärlich.
Hierauf würde ich noch nicht einmal eine Garage stellen. Selbst
Bedenken aus den Reihen der CDU wurden auch in den folgenden
Verfahren einfach beiseite geschoben, kritische Gutachten verschwanden
in der Schublade bzw. wurden in positive Gutachten abgeändert, der
Bevölkerung wurden falsche Informationen gegeben usw. Folge von
dieser Verschleierungspolitik war letztlich auch, dass das AKW am
9.9.1988 per Gerichtsbeschluss stillgelegt und nun abgerissen werden
muss.
So hatte beispielsweise der damalige Finanzminister Johann Wilhelm
Gaddum am 23.9.1974 an den damaligen Ministerpräsidenten Dr.
Helmut Kohl den beigefügten Brief geschrieben und dabei die Bedenken
zum Ausdruck gebracht, dass Rheinland-Pfalz als „Versuchskaninchen“
dienen sollte.
Ungeachtet dessen wurde die 1. Teilgenehmigung für das AKW
Mülheim-Kärlich
am
9.1.1975
vom
rheinland-pfälzischen
Wirtschaftsministerium erlassen. Ich könnte Ihnen noch zahlreiche
weitere solcher Beispiele nennen, wie die Bevölkerung bewusst falsch
informiert und für dumm verkauft wurde.
Warum berichte ich hier über die vergangenen Dinge? Weil bis heute
die Politik genau so abläuft. Demokratie erschöpft sich aber nicht darin,
lediglich alle 4 Jahre an die Wahlurne zu gehen und danach haben die
Politiker einen Freibrief.
KUcK mal! Herbst 2011

27

28

KUcK mal! Herbst 2011

“Energiesparen in Kirchengemeinden“
Ein Projekt des Umweltnetzwerks Kirche Rhein-Mosel e.V. (UNK)

Den beiden christlichen Kirchen kommt
im Umweltschutz und insbesondere im
Klimaschutz eine besondere Bedeutung
zu. Zum einen sind beide Kirchen Eigentümer vieler Liegenschaften (Kirchen,
Pfarr- und Gemeindehäuser, Schulen,
Kindertagesstätten, Heime etc.) in denen ein wesentlicher Beitrag zur Einsparung von Energie und damit zum
Klimaschutz geleistet werden kann.
Zum anderen haben die Kirchen eine
Vorbild- und Multiplikatorenfunktion.
Beide Gründe machen die Notwendigkeit deutlich, verstärkte Anstrengungen
im Umwelt- und Klimaschutz zu unternehmen. Hinzu kommt der Anspruch,
dem biblischen Auftrag zur Bewahrung
der Schöpfung gerecht zu werden und
einen Beitrag zur globalen und Generationen übergreifenden Gerechtigkeit zu
leisten.
Ziel des UNK-Projektes “Energiesparen in Kirchengemeinden“ ist es, evangelischen und katholischen Kirchengemeinden und anderen kirchlichen
Institutionen konkrete und praxisnahe
Hilfestellungen bei Fragen der Energieeinsparung (Gas, Öl, Strom) zu geben.

Unter der Leitung eines vom UNK beauftragten Energieberaters wurden in
der Heizperiode 2010/2011 ausgewählte Liegenschaften von zehn Kirchengemeinden auf deren Energieverbräuche
untersucht. In jeweils
zwei Begehungen pro
Gemeinde wurden die
betreffenden Liegenschaften
energetisch
‚auf Herz und Nieren’
geprüft und Schwachstellen in der Heiztechnik und der baulichen
Substanz
(Fenster,
Wand-/
Dachdämmung, usw.) analysiert
und dokumentiert. Vertreter der jeweils anderen Kirchengemeinden
waren bei diesen Begehungen ebenfalls anwesend, damit Vergleiche
gezogen und Erfahrungen ausgetauscht werden konnten. Vielfach
wurden
fehlerhafte
Einstellungen der Heizungsregelungen (z.B.

Weniger zu heizen schützt Orgel
und Klima
Nach einer aktuellen Studie des Bistums
Trier (Energiebericht 2010) wird für die
Beheizung der Kirchengebäude fast soviel
Energie benötigt wie für die restlichen
Liegenschaften zusammen. Hier wird
ein deutliches Sparpotential allein durch
organisatorische Maßnahmen offenkundig.
Durch das in den Jahrzehnten nach
dem Krieg immer bequemer gewordene
Heizen von Kirchengebäuden stiegen die
Temperaturen in den Kirchen im Winter
von 6 bis 8 0C (um 1900) auf heute bis über 20
0C im Bereich der Orgelempore. Die damit
aus physikalischen Gründen zwangsläufig
verbundene Austrocknung der Luft führte
in Deutschland in Hunderten von Orgeln
und anderen Kunstwerken aus Holz zu
Millionen-teuren Trockenschäden (Rissen).
Fachleute fordern daher beim Heizen
besonders auf die Luftfeuchte zu achten
und einen Minimalwert von 40 bis 45 %
nicht zu unterschreiten. Dies bedeutet bei
einer Außentemperatur von weniger als +5
0C eine maximal „erlaubte“ Temperatur in
Kirchen, vor allem im Bereich der Orgel,
von 12 bis 15°C nicht zu überschreiten.
Fazit: Orgelschutz und Klimaschutz gehen
in dieselbe Richtung, nämlich Kirchen
weniger hoch zu heizen und gegebenenfalls
normale Gottesdienste mit geringer
Besucherzahl im Winter in eine kleinere,
leichter
beheizbare
„Winterkirche“
zu verlegen. Mit Messungen der
Raumtemperaturen und der relativen
Luftfeuchte können die Gemeinden
unterstützt werden. Hierzu stellt das UNK
Messgeräte zur Verfügung und bietet
Unterstützung bei der Auswertung der
Daten an.
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Nacht- und Wochenendabsenkung)
sowie der bisweilen sehr großzügige
individuelle Betrieb der Heizanlagen
ohne nachvollziehbare Anweisungen
erkannt und diskutiert. Den Kirchengemeinden wurde empfohlen, sich
durch regelmäßiges (z.B. monatliches)
Ablesen und Notieren der Zählerstände einen zeitnahen Überblick über die
Gas- und Stromverbräuche und deren Kosten zu verschaffen („EnergieControlling“). Nur mit diesem Wissen
kann eine Gemeinde gezielt auch ihr
Heizverhalten optimieren, z.B. durch
Verlegung normaler, weniger stark besuchter Gottesdienste in den besonders
kalten Wintermonaten in einen leichter
zu beheizenden Raum („Winterkirche“). Zudem wurde den Kirchengemeinden empfohlen, einen möglichst
fachkundigen Energiebeauftragten zu
benennen, der sich längerfristig intensiv um die Problematik „Energieeinsparen“ kümmert.
Am 15. August 2011 fand der Abschlussworkshop der ersten Runde
des Projekts statt, zu dem alle teilnehmenden Gemeinden eingeladen waren.
Der Energieberater, der die Gemeinden
während der Projektlaufzeit begleitete
und deren Liegenschaften in Augenschein nahm, stellte an diesem Tag seine Ergebnisse vor.
Neben der Erörterung der o. a. allgemeinen Problemfelder erhielten die beteiligten Kirchengemeinden für jedes
betrachtete Gebäude einen detaillierten
Bericht über die ermittelten Einsparpotentiale sowie Vorschläge über mögliche Maßnahmen zu deren Behebung.
Der Schwerpunkt der Empfehlungen
liegt auf Verhaltensänderungen sowie
gering investiven Maßnahmen (bis we-
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Jetzt bei ÖKOSTADT Koblenz
Mitglied werden!
Unterstützen Sie unseren Verein ÖKOSTADT Koblenz
e.V. durch Ihre Mitgliedschaft. Helfen Sie uns, damit wir
uns noch besser für Umweltschutzprojekte einsetzen
können. Wir sind als gemeinnütziger Verein anerkannt,
Ihr Mitgliedsbeitrag ist also steuerlich absetzbar.
Name, Vorname:.....................................................................
oder Verein, Firma: ................................................................
Str.: .........................................................................................
Die Mitglieder des Umweltnetzwerk Kirche Rhein-Mosel

PLZ, Ort: .................................................................................
Fon: ............................... Geb.- Datum: .................................
E-Mail: ....................................................................................
Bankverbindung
Konto-Nr.: .......................... Bankleitzahl: ...............................

nige Tsd. Euro). Maßnahmen mit hohem finanziellen Aufwand hingegen erfordern die längerfristige Planung eines umfassenden Gesamtkonzeptes in Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Ingenieur- und
Fachplanungsbüro, da hier auch komplexe bauphysikalische Zusammenhänge zu beachten sind.
Eine neue Runde des Projekts “Energiesparen in Kirchengemeinden“
startet im November 2011. Weitere Informationen finden Sie unter
www.umweltnetzwerkkircherheinmosel.de.

Bank: ......................................................................................
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zu ÖKOSTADT Koblenz
e.V. Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten für
vereinsinterne Zwecke elektronisch gespeichert und
verarbeitet werden. Ich ermächtige ÖKOSTADT Koblenz e.V.,
den von der Mitgliederversammlung festgelegten Mitglieds
beitrag (z.Zt. 28 € pro Jahr, ermäßigt 14 €, Haushalt 50 €, jur.
Personen 56 €) von meinem o.g. Konto abzubuchen.
...............................................................................
(Datum, Unterschrift)

Das Umweltnetzwerk Kirche
Rhein-Mosel e.V.
Im Sommer 2009 gründete sich der gemeinnützige Verein Umweltnetzwerk Kirche
Rhein-Mosel e.V. Der Verein führt die Arbeit des gleichnamigen Vorläuferprojektes
fort.
Das UNK führt Vertreter und Mitglieder der beiden christlichen Kirchen in der Region Rhein-Mosel sowie weitere Interessenten zusammen, die sich für Fragen des Umweltschutzes und der nachhaltigen
Entwicklung im Sinne der Bewahrung der Schöpfung interessieren
und engagieren. Der Verein hat insgesamt 45 Mitglieder. Hiervon
entfallen 30 Mitgliedschaften auf Institutionen (evangelische und
katholische Kirchengemeinden und weitere kirchliche Einrichtungen, die Stadt Koblenz sowie die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz)
und 15 Privatpersonen.
Die Ziele des UNK sind:
Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung für gelebte Schöpfungsverantwortung
Motivieren und praktische Unterstützung für mehr Umweltschutz
Anstoß und Begleitung von Projekten, um vom Reden zum Handeln zu kommen
Förderung des Austauschs untereinander durch die Vernetzung
kirchlicher Umweltaktivitäten
Das UNK organisiert neben dem oben beschriebenen Projekt ’Energiesparen in Kirchengemeinden’ auch regelmäßig Exkursionen unter anderem zu kirchlichen Einrichtungen, die unter den Aspekten
Klimaschutz, Energieeinsparung und allgemeiner Umweltschutz
besonders vorbildlich erscheinen. Vorträge zu Themen wie ökologische und nachhaltige Geldanlagen, Ursachen des Klimawandels,
die CO2-Bilanz des „ganz normalen“ Bundesbürgers, Photovoltaikanlagen oder Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen für Kirchengemeinden werden angeboten. Das Thema „Ökostrom“ wird auf
der Homepage des UNK eingehend erläutert, sodass auch ein Laie
zwischen „empfehlenswertem Ökostrom“ und „Pseudo-Ökostrom“
unterscheiden und die jeweils aktuellen Tarife ersehen kann.
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2011 - 1996 = 15 Jahre Umweltamt

Wir feiern ...
... am liebsten mit Ihnen!

am 22. Oktober von 14 bis 17 Uhr
am Schängelbrunnen und im Rathaus-Innenhof
 Infostände der Abteilungen unseres Amtes
 Präsentationen unserer Arbeit
 Großes Energiequiz für Kinder und Erwachsene
 Glücksrad mit tollen Preisen für große und kleine Besucher
 Betreuter Nistkastenbau
 Ökologischer Stadtspaziergang
 Infomobil des NaBu RLP zum Beweidungsprojekt Schmidtenhöhe
 Und vieles mehr!
Für das geistige Wohl sorgen die Koblenzer Schriftstellerin Anja
Balschun und der Chor Via Nova.
Um Ihr leibliches Wohl bemühen sich das Rathausbistro und der
Weltladen Koblenz.

Koblenz
KUcK mal! Herbst 2011
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Den sozial-ökologischen Wandel gestalten
in Rheinland-Pfalz...
•
•
•
•
•

durch eine konsequente Energiewende:
Erneuerbar, effizient und einsparend.
durch kleinere Schulklassen und mehr Ganztagsschulen.
durch eine kinderfreundliche Politik mit kostenfreier
Bildung von der Kita bis zu den Hochschulen.
durch eine humane Flüchtlingspolitik.
durch eine Haushaltspolitik für Klimaschutz,
Gerechtigkeit und künftige Generationen.
Mitglied des rheinland-pfälzischen
Landtages • Fraktionsvorsitzender
der Koblenzer Stadtratsfraktion

und in Koblenz...
•
•
•
•
•

durch die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes.
durch soziale und ökologische Vergaberichtlinien im
Beschaffungswesen.
durch eine nachhaltige Stadtplanung.
durch die Einführung eines Bürgerhaushalts.
durch eine gute Fahrradinfrastruktur.

Regionalbüro • Hohenzollernstr. 137 • 56068 Koblenz Öffnungszeiten:
Fon: 0261 – 91 48 554 • Fax: 0261 – 914 30 52
Mo, Di, Do: 9 – 15 Uhr
nils.wiechmann.wahlkreis@gmx.de
Mi: 12 – 18 Uhr

www.mercurmedia.de

Anzeige_KuckMal_2011-2_Wiechmann.indd 1

11.09.2011 18:06:33

Für Sie im Stadtrat

STADTRATSFRAKTION KOBLENZ

Bündnis 90 / DIE GRÜNEN
im Koblenzer Stadtrat stehen für:
Andrea Mehlbreuer Uwe Diederichs-Seidel
Hans-Peter Ackermann
Nils Wiechmann
Sabine Bäcker
Harald Stölzgen

•
•
•
•
•
•

Klimaschutz und die Achtung der natürlichen Lebensgrundlagen
Stopp dem Flächenfraß
Altbausanierung statt der Ausweisung von Neubaugebieten
die Durchgrünung der Innenstadt
die Stärkung von Passivhäusern und Null-Energiehäusern
eine dezentrale kommunale Stromversorgung

www.mercurmedia.de

