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Liebe Leserinnen 
und Leser,

es scheint, dass das Thema Nachhaltigkeit mittler- 
weile – auf jeden Fall medial – in der Mitte der Gesellschaft 
angekommen ist. Doch was bedeutet das große Wort? 
Nachhaltigkeit heißt, dass wir nicht auf Kosten zukünf- 
tiger Generationen und der Menschen in anderen Regio- 
nen der Welt leben dürfen. Beim Youth Climate Summit, 
einem Klimagipfel Ende Mai in Heidelberg, werden auch 
international aktive Jugendliche zu Wort kommen und 
über die Auswirkungen der Klimakrise in ihren Ländern 
berichten (Artikel Seite 10). Denn Umwelt, Wirtschaft und 
Gesellschaft beeinflussen sich gegenseitig. Nachhaltigkeit 
beschreibt einen Weg, um die Welt im Gleichgewicht zu 
halten. Dazu kann auch in Deutschland jeder einen Bei-
trag leisten: Fahrrad statt Auto fahren, Öko-Strom nutzen, 
Leitungswasser trinken sowie regionale Lebensmittel 
vom Erzeuger und weniger Fleisch essen. Wie wir gerade 
sehen, ist Nachhaltigkeit keine Frage des Alters. Aktuell 
sind es die jungen Leute, die das Thema nach vorne brin-
gen. Sie gehen bundesweit jeden Freitag unter dem Motto 
„Fridays for Future“ auf die Straße und mahnen zu Recht 
an, dass der Klimawandel längst eine reale Bedrohung 
ist und dass die Politik viel zu wenig unternimmt, um die 
Klimakrise abzuwenden (Artikel Seite 4). 

Dieses Engagement ist großartig, wir sollten es unter- 
stützen! Dadurch erhöht es hoffentlich den Druck auf die  
Politik. Die bisherigen Antworten seitens der Politik 
haben sich eher mit der Frage auseinandergesetzt, ob die 
Schülerinnen und Schüler besser nach der Schule streiken 
sollen oder ob Experten das Thema übernehmen sollen. 
Die Experten sind übrigens genau derselben Meinung wie 
die Jugendlichen und stehen mit Tipps für Klimaschutz  
in der Schule bereit (Seite 5 und 7). Zwei Heidelberger  
Schulen praktizieren seit Jahren Umweltschutz: Die Rad- 
Klasse der Internationalen Gesamtschule Heidelberg und 
die Aktionen der Johannes-Gutenberg-Schule im Projekt 
„Nachhaltiges Wirtschaften“ stellen wir Ihnen auf Seite 8 
und Seite 34 vor. Für die Entwicklung hin zu einer nach-
haltigen Gesellschaft ist es unabdingbar, dass bereits die 
Kleinsten in den Prozess mit eingebunden werden – so 
wie es die Kinder der Alten Schule in Ketsch beim KliBA- 
Projekttag getan haben (Seite 40).

Einen klimafreundlichen Sommer wünscht Ihnen
Dr. Klaus Keßler
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„Fridays for Future“  
in Heidelberg

„Der Direktor hat zwar eine Durch-
sage gemacht, dass es verboten ist, 
hier teilzunehmen. Aber wir haben 
es trotzdem gemacht. Wir sind zwölf 
Schüler aus unserer Klasse. Unsere 
Eltern sind zum Teil auch hier. Zehn 
Klassen unserer Schule sind aber auch 
mit ihrem Lehrer hier – als Ausflug.“
Noah, Schüler, 8. Klasse

„Ich finde, dass alle viel zu viel Auto 
fahren und dass das Klima der Erde 
schon viel zu warm ist. Dadurch ster-
ben schon anderswo richtig viele  
Tiere. Die Erwachsenen müssen end-
lich was dagegen machen. Wir Kinder 
und Jugendliche können gar nicht 
viel dafür. Heute war es nicht so ein 
großes Problem, hier teilzunehmen. 
Wir sollten bei einem Fußballturnier 
zuschauen und sind stattdessen hier-
hergekommen.“ 
Fanny, Schülerin, 8. Klasse

„Wir sind hier, weil wir nicht gut 
finden, wie die Politiker mit dem  

Klimawandel umgehen. Sie müssten 
schneller handeln. Sie haben zwar ein 
paar Statements zum Kohleausstieg 
gemacht, aber das wird sich noch 
um Jahre verschieben. Das darf nicht 
sein, weil die Pole schmelzen, viele 
Tiere werden aussterben, die Welt 
wird zerstört – so geht das nicht.“ 
Jaris, Schüler, 8. Klasse

„Es wäre viel leichter zu Hause zu 
bleiben und die großen Menschen 
machen zu lassen, weil wir glauben, 
dass wir kein Wort mehr zu sagen ha-
ben. Daher braucht man eine Person, 
die sagt: So geht es nicht! Das reißt 

uns mit. Ich habe in der Schule einen 
Zettel hinterlassen mit der Nachricht, 
dass ich hier bin. Den Bio-Unterricht 
werde ich wiederholen. Es ist wirk-
lich pädagogisch enttäuschend, wenn 
man etwas lehrt und dann nicht gut 
findet, wenn wir Schüler es umset-
zen. Es ist so wichtig auf die Straße 
zu gehen und trotz Internet bei einem 
„altmodischen Ding“ wie einer Demo 
mitzumachen, Bilder zu teilen, um zu 
zeigen, dass es die Leute interessiert. 
Das können wir Jugendliche machen. 
Und die anderen müssen jetzt ans 
Steuer greifen.“ 
Marie, Abiturientin, 12. Klasse

„Wir sind hier, wir sind laut.  
Weil Ihr uns die Zukunft klaut.“ 
„Nichts auf der Welt kann eine Idee aufhalten, deren Zeit gekommen ist“, sagte einst 

Victor Hugo. Die Schülerstreiks „Fridays for Future“ sind auch in Heidelberg  

angekommen. Am 15. März zogen 2 500 Schülerinnen und Schüler auf die Hauptstraße 

und durch die Altstadt, um die Erwachsenen „aufzuwecken“. Wissenschaftler  

und Eltern unterstützten die jungen Leute. Protokolle von Katja Edelman
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„Ich habe mich gefragt: Wie können 
wir als Eltern Solidarität und eigenes 
Interesse für den Klimaschutz ausdrü-
cken, ohne dass wir uns bei den Schü-
lern einreihen? Das ginge ja nicht: Es 
ist deren Initiative, deren Engage-
ment. Ich finde es absolut gigantisch. 
Dass ein einzelnes Mädchen, so eine 
Bewegung auf die Beine stellt. Ihr An-
liegen ist auf fruchtbaren Boden ge-
fallen. Es ist eine Schande, das spüre 
auch ich als Erwachsene, dass die Ju-
gendlichen auf die Straße gehen und 
so brüllen müssen, weil sonst nichts 
passiert. Ich kann es nur unterstützen,  
auch wenn Unterricht bei meinen 
Söhnen ausfällt.“
Antje, Mutter von Schülern der 13.  
und 10. Klasse, Parents for Future

„Ich bin hier, weil ich aus Erfahrung 
weiß, dass unsere Politik uns nicht 
ernst nimmt. Wir habe die Nase ge-
strichen voll. Wir hatten seit Jahren 
keinen gescheiten Winter mehr. Als  
ich ein kleines Kind war, gab es noch  
20 bis 30 Zentimeter Schnee. In die-
sem Winter waren es vielleicht gera- 

de zwei Zentimeter. Das kann doch  
eigentlich nicht sein! Wir haben vom  
Kultusministerium die Aussage be- 
kommen, wir sollen hier nicht her- 
kommen. Die meisten unserer Lehrer 
unterstützen uns. Deswegen sind wir 
hier.“
Lukas, Schüler, 12. Klasse

INFO
–  Klima- und energieeffiziente Küche in Schulen (KEEKS): 
 Leitfaden und App www.ifeu.de/keeks

–  Ökologischer Fußabdruck – Klimaschutz- und  
Ernährungs-Rechner

  Den ökologischen Fußabdruck anhand von Strom- und  
Heizungsverbrauch, Ernährung, Konsum und Mobilität berechnen.  
Der Durchschnitt in Deutschland beträgt  
11,5 Tonnen CO2 pro Jahr. Ziel für 2050 sind 2 Tonnen pro Jahr.

 www.uba.co2-rechner.de/de_DE
 www.kliba.co2spiegel.de
 www.klimatarier.com/de/CO2_Rechner



6

„Als einer der 700 Scientists4Future 
finde ich es klasse, dass sich Schüler  
engagieren. Wir Wissenschaftler ha- 
ben uns darin zusammengetan, um  
diesen Prozess zu unterstützen. Den  
Schülern wird abgesprochen, dass sie  
Ahnung hätten. Deshalb bezieht das  
ifeu hier auf der Demo klar Stellung.  
Wir haben zum Ausdruck gebracht,  
wie dringend das Problem ist und  
den Schülern Lösungen mitgebracht,  
die wir für Heidelberg, aber auch  
international ausgearbeitet haben.  
Die Schüler können ihre CO2-Emis- 
sionen selbst berechnen und redu- 
zieren, also Veränderungen selbst an- 
stoßen. Aber große einschneidende  

Veränderungen müssen auf nationa-
ler Ebene von der Politik erschlossen 
werden.“
Heiko Keller, Wissenschaftler, Institut 
für Energie- und Umweltforschung 
Heidelberg (ifeu), Scientists4Future

„Ich bin hier, weil das Thema eine  
große Aufmerksamkeit bekommt,  
global stattfindet und weil ich mich 
auch mit dem Klimawandel beschäf-
tige. Inzwischen finde ich den Begriff 
Klimakrise richtiger. Es ist wichtig, 
dass sie eine umfangreiche Öffent-
lichkeit dafür findet, um eine Ver-
änderung herbeizuführen. Schüler 
schaffen eine Veränderung, Eltern, 
Studenten – aber die Politiker schaf-
fen es nicht. Es braucht den Kohle- 
Stopp und eine CO2-Steuer, ganz wich-
tig. Manche sagen, dass wäre sozial  
ungerecht. Aber es gibt gute Konzep- 
te, die damit arbeiten, dass die CO2- 
Steuer an die Bevölkerung wieder 
ausgeschüttet wird. Damit würde 
man sozial gerecht CO2 einsparen.“
Jonas, 29, Student kurz vor dem 
Abschluss

„Kennen Sie die Doomsday Clock, 
die Weltuntergangsuhr? Sie steht auf 
zwei Minuten vor zwölf – symbolisch 
dafür, dass wir kurz davor sind, unse-
ren Planeten komplett selbst zu zer-
stören. Deswegen ist es wahnsinnig 
wichtig, dass wir Prioritäten setzen 
und wir hier dafür kämpfen, was zu 
verändern. Wir sind die Generation, 
die mit den Fehlern unserer Eltern 
und Großeltern leben muss.“
Lilian, Abiturientin, 12. Klasse

„Wir sind hier, um für unsere Zukunft 
zu demonstrieren. Es lohnt sich nicht, 
dass wir jetzt zur Schule gehen, wenn 
unsere Zukunft durch den Klima-
wandel eh ruiniert ist. Dagegen de-
monstrieren wir. Wir schwänzen viel-
leicht die letzten zwei Schulstunden. 
Aber tun was für unsere Zukunft. Die 
Schule hat es verboten. Wir gelten  
als unentschuldigt. Aber unsere Schü-
lersprecher haben uns mit einer Art 
Entschuldigungszettel unterstützt, die 
wir in der Schule abgegeben haben.“
Nils, Schüler, 14 Jahre
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TIPPS

Klimaschutz an und außerhalb  
der Schule

Jede deutsche Schule könnte im Durchschnitt  
150 000 Kilowattstunden Wärme, 15 000 Kilowattstunden  
Strom – insgesamt 25 Tonnen CO2 – und 5 000 Euro  
einsparen. Bislang sind nur 5 000 von 350 000 Schulen  
aktiv. Wissenschaftler vom ifeu geben Tipps.

Klimaschutzprojekt als  
dauerhaftes Schulprojekt

–  „Schulkultur“ und Kommunikationsstruktur für  
Klimaschutz entwickeln

–  Schulträger (vor allem Kommunen) einbinden und  
mit Kosten-Einsparungen überzeugen

–  „Energiemanager“ pro Schulklasse ernennen, die  
das Projekt begleiten

–  Energie- und CO2-Bilanz der Schule für Strom und  
Wärme erstellen

– Einspar-Möglichkeiten festlegen und umsetzen:
 – Richtig lüften, Fenster nicht kippen
 –  Raumtemperatur bei 20 Grad einstellen, dazu  

Thermostatventile auf Stufe 3 markieren
 –  Bei Tageslicht Licht ausschalten, vor allem in Pausen 

und nach Schulschluss

Klimaschutz bei der Klassenfahrt  
und beim Schulessen

–  Klassenreisen per Bahn oder Bus unternehmen –  
statt mit dem Flugzeug (es geht nicht ums Reiseziel,  
sondern um den Gemeinschaftssinn)

–  Schulküchen klima- und energieeffizienter gestalten, 
ifeu-Projekt KEEKS (Speisenauswahl, Energieverbrauch  
in den Küchen, Bereitstellung der Lebensmittel und  
Entsorgung der Abfälle)

Außerdem
–  Im Verein oder privat Stromsparberatung von Jugend- 

lichen für Eltern- und Bekanntenhaushalte anbieten
–  Im Verein oder mit einer Gruppe Kampagnen im  

Heimatort durchführen (plastiktütenfrei, Energie sparen, 
bessere Radwege, weniger Autofahrten)

–  Eigenen ökologischen Fußabdruck kennen und Energie 
einsparen (siehe Seite 5)
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Ein Schatz verbirgt sich im Keller der 
Internationalen Gesamtschule Heidel- 
berg. 30 Quadratmeter Fläche Werk-
statt. Es riecht nach Gummi. An den 
Wänden stehen Regale und Holzkis-
ten mit sorgsam sortierten Ritzeln, 
Ketten, Strahlern und Dynamos. Ganz 
hinten stehen fünf Hebevorrichtun-
gen für Fahrräder, daneben Schraub-
stöcke, Luftpumpen und Ständer. 
Mountain Bikes und Trekking-Räder, 
Renn- und BMX-Räder warten darauf,  
benutzt oder repariert zu werden. 
Und zwar von Schülerinnen und 
Schülern, die hier gleichzeitig Fahr-
radtechnik, Sport und Umweltschutz 
lernen. Auf dem Stundenplan steht 
für die Rad-Klasse heute Werkstatt- 
AG. Lehrer Harald Lipp, ein groß ge-

wachsener Mountain-Biker mit Base- 
cap, hat das Fahrrad werkstattge-
recht hochgestellt. Daneben sitzen 13  
Sechstklässler halbrund am Tisch. 
Mit dabei sind die Rad-Mentorinnen 
Hannah und Anna-Lena aus der ach-
ten Klasse. Sie begleiten und doku-
mentieren den Unterricht, helfen in 
der Werkstatt. 

Lipp hält ein Fahrrad-Bauteil hoch, 
das an einen Fidget Spinner erinnert. 
Nach Bremse und Umwerfer in den 
letzten Stunden geht es heute um 
das Schaltwerk. „Das Wichtigste ist 
die HL-Schraube, die es am Schalt- 
auge festhält. High bedeutet für  
harte Gänge und low für die niedri-
geren. Nehmt einen 5er-Imbus. Was 

passiert dann?“, fragt Lipp die Schü-
ler. Sie haben ein Schaltwerk und 
Werkzeug vor sich auf dem Tisch lie-
gen. Sechstklässler Emma und Felix 
probieren, die Schraube fester und  
lockerer zu drehen. Lipp erklärt: 
„Wenn ich HL-Schraube zu nah heran-
stelle, rasselt es dumm und die Kette 
kann runterfallen. Ich muss sie drei bis 
vier Millimeter reindrehen, dann ist  
es optimal“. Die Jugendlichen werden  
fit gemacht, um auch anderen zu  
helfen.

Drei Tage Schulausflug  
nur mit dem Fahrrad

Hier wird technisches Fachwissen 
vermittelt: Sei die Gangschaltung zu 
straff eingestellt, reagiert der Schalt-
zug nicht. Sei er zu schlaff eingestellt, 
müsse der Fahrer dreimal schalten, 
bevor etwas passiere, erläutert Lipp. 
Er verteilt Schalthebel von verschie-
denen Herstellern und Fahrradtypen,  

Biker und Schrauber für den  
Umweltschutz 
Die Internationale Gesamtschule Heidelberg (IGH) in Rohrbach ist eine Vorzeige- 

Schule im Bereich Umweltschutz. Schüler können sich im Recycling-Orchester, am 

Umwelt-Kiosk, im Schulgarten und in der Rad-Klasse beteiligen und aktiv  

Umweltschutz betreiben. Ein Besuch in der Fahrrad-AG. Von Katja Edelmann

Bei Lehrer Harald Lipp (Mitte) in der  
Rad-Klasse lernen Schülerinnen und Schüler 
jede Schraube am Fahrrad kennen.
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mit denen die Schüler üben und  
„herumspielen“ sollen. Nach einer 
halben Stunde ist die Theorie vorbei. 
Die Schüler gehen an die hauseigenen 
fünf AG-Bikes, die bereithängen. Mit 
der linken Hand bringen sie mit dem 
Pedal das Rad in Gang, mit der rech-
ten Hand schalten sie in jeden Gang. 
„Habt Ihr alle Gänge durchgecheckt“, 
fragt Lipp. Bitte bremsen – auch in  
der Werkstatt mit der Bremse, nicht 
mit der Hand. 

Felix ist begeistert. Seit der fünften 
Klasse ist er in der Werkstatt-AG, die 
wie die Mountain-Bike-AG verpflich-
tend für alle Schüler der Rad-Klasse  
ist. „Ich bin technikinteressiert und  
fahre gerne Fahrrad, am liebsten 
im Wald, wo man neue Sachen ent-
decken kann. Am coolsten war der 
Rad-Ausflug 30 Kilometer nach Wein- 
heim, den wir Anfang des Schul-
jahres gemacht haben“, sagt Felix.  
Beim dreitägigen Landschulheim- 
Aufenthalt unternimmt die Klasse 
An- und Rückreise sowie alle Aus-
fahrten mit dem Fahrrad. Spaß an 
Bewegung und Fahrtechniken, vor 
allem mit dem Mountain Bike, ste-
hen bei für die jungen Biker im Vor-
dergrund. Für die Schule ist diese 
Art von Mobilität eine Maßnahme 
für Nachhaltigkeit. Die Rad-Klasse 
ist beliebt: 50 Schüler interessierten 
sich 2018 für 28 vorhandene Plätze.

Umweltfreundlich  
unterwegs

Klassenkameradin Emma kennt die 
ökologische Fortbewegung aus ihrer 
Familie: „Wir haben kein Auto und 
fahren auch in den Sommerferien 
auf größere Radtouren. Deshalb ist 
es gut, wenn ich Reparaturen lerne“. 
Wer kompetent und interessiert in  
der Rad-Klasse auffällt, kann zudem 
an der zertifizierten Rad-Mentoren- 
Ausbildung im Bereich „Verkehr und 
Mobilität“ teilnehmen. Hannah, 14, 
und Anna-Lena, 13, haben diese vor 
zwei Jahren absolviert. 

„Wir sind Vorbilder für die Jüngeren 
und unterstützen Herrn Lipp, indem 
wir die Gruppe bei Ausflügen beglei-
ten oder sicher in Erste Hilfe sind“, 
sagt Hannah. Seitdem fährt sie mit 
Freundin Anna-Lena im Heidelber-
ger Stadtwald oder im Pump Track 
Mountain Bike. Räder, die sie unter 
der Woche pflegen und instand brin-
gen, können sie am Wochenende  
ausleihen. Anna-Lena: „Man steckt  
andere mit dem Radfahren an. Es 
macht Spaß, schont die Umwelt 
und ist günstiger. Außerdem kommt  
man mit dem Fahrrad sowieso am 
schnellsten in Heidelberg voran“.

Hannah und Anna-Lena sind  
engagierte Mentorinnen.

Hochbocken, Fehler suchen, reparieren  
in der Werkstatt-AG.

INFO

Die IGH ist Öko-Audit-Schule und 
lässt sich seit 2008 alle vier Jahre von 
EMAS zertifizieren. Ein Umwelt- 
Team aus 15 Personen setzt sich aus  
Lehrern, Schülern, Eltern, Vertretern 
der Schulverwaltung und des Um- 
weltamtes zusammen und bestimmt 
einen Umweltbeauftragten. Umwelt- 
AG und E-Teams treffen sich einmal 
wöchentlich. Alle Personen in der 
Schule sind um die nachhaltige Ent-
wicklung in den Bereichen Energie-
effizienz, Müllvermeidung, Ressour-
ceneinsparung, Materialbeschaffung, 
Mobilität und gesunde Ernährung 
bemüht. 

www.igh-rad-ag.de 
www.igh-heidelberg.com
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Sudeep Ghimire, 23,  
aus Rampur-Palpa (Nepal)

Warum Klimaschutz?  
Aufgewachsen in den Ausläufern des 
Himalaya, beobachte ich die Klima- 
krise und ihre Auswirkungen schon seit 
der High School. Ich habe die gewal-

tigen Überschwemmungen im Osten Nepals erlebt. Statt 
Modernisierung brachte die Industrie die Katastrophe: Wälder 
werden angegriffen, Flüsse verschmutzt, Emissionen erhöht. 
So litt vor drei Jahren ein Dorf in meiner Nähe unter einer 
Dürre. Landwirtschaft wurde unmöglich, die Armut stieg. Des- 
halb engagiere ich mich begeistert bei „Better Planet“.  
Ich habe mich in Kathmandu mit Jugendaktivisten zum Aus-
tausch getroffen, Fakten und Zahlen zur Klimakrise studiert. 
Das war für mich fesselnd und eine große Inspiration, um die 
Botschaft an Kinder weiterzugeben: „Lasst uns die Mensch-
heit retten“. Ich habe in Nepal und Indien mehrere Projekte 
gestartet wie Plant for the Planet, Green Hope, Clean up  
Nepal, Climate Tracker. Dabei haben wir mehr als 3 000 Kinder 
und Jugendliche mit vielen helfenden Händen für Klimage-
rechtigkeit ausgebildet und mehr als 1 000 Bäume gepflanzt.

Warum Youth Climate Summit?  
Die Arbeit als Aktivist mit diesen großartigen Kampagnen hat  
es mir ermöglicht, die Krise zu verstehen und immer mehr 
Menschen zu ermutigen, Maßnahmen zu ergreifen. Die Teil-
nahme in Heidelberg ermöglicht es mir, andere junge Aktivis-
ten zu treffen, über meine Aktionen berichten zu können  
und die heutigen globalen Führungskräfte zu Klimagerechtig-
keit aufzufordern. Denn es ist ungerecht, dass Menschen,  

die in Ländern leben, die am stärksten durch die globale Er-
wärmung gefährdetet sind, am wenigsten für die Entstehung 
verantwortlich sind. Für die meisten Erwachsenen scheint 
die Zukunft maximal 40 Jahre zu bedeuten. Aber wir Jugend-
liche leben 2100 noch! Wir sind die nächste Generation von 
Führungskräften.

Welche Forderungen? 
Es ist an der Zeit, die Normen zu brechen und zu handeln. 
Zu den wichtigsten Umweltthemen, die wir heute angehen 
müssen, gehören Energieverbrauch, Biodiversität und glo-
bale Entscheidungsfindung. Wir müssen unseren Lebensstil 
ändern, Emissionen senken, grüne und integrative Märkte 
schaffen und schrittweise zu einer klimaneutralen Wirtschaft 
übergehen. Sieben Milliarden kleine Schritte sollten wir  
jetzt unternehmen – jeder seinen –, um diesen Planeten zu  
retten.

Lara Kaiser, 26, aus Pfullingen

Warum Klimaschutz? 
Schon als Grundschulkind habe ich  
begriffen, dass Menschen und Lebe- 
wesen, die am meisten unter den  
Folgen des Klimawandels leiden,  
kaum die Möglichkeit haben, für ihre 

Rechte einzustehen. Ich habe beschlossen, mein Studium  
dem Umweltschutz zu widmen und mich für sie einzusetzen. 
Nach meinem Masterabschluss in Landschaftsökologie  
ist es nun mein Ziel, die Zusammenarbeit zwischen Wissen- 
schaft, Politik und Gesellschaft zu verbessern und mein 
Leben klimafreundlich zu gestalten. 

„Junge Leute sind klimaradikaler 
und engagierter“
Im Rahmen von Climate Neighbourhoods treffen sich am 20. und 21. Mai 2019  

über 150 junge Umwelt-Aktivistinnen und Aktivisten aus 14 Ländern zum  

Youth Climate Summit in Heidelberg. Energie vor Ort hat mit vier jungen Menschen  

über ihre Teilnahme und Forderungen gesprochen. Von Katja Edelmann
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Warum Youth Climate Summit? 
Der Austausch mit engagierten jungen Menschen beim Youth 
Climate Summit zeigt, dass der Kampf für Klimaschutz noch 
nicht verloren ist. Gegenseitige Unterstützung kann zu 
schnelleren Ergebnissen führen. Aber Klimaschutz geht nicht 
nur junge Leute etwas an: Die ausschlaggebenden Entschei-
dungen über d as Ausmaß des Klimawandels müssen jetzt 
getroffen werden – nicht von Jugendlichen, die freitags 
demonstrieren gehen, sondern von Erwachsenen in Parla-
ments- und Vorstandssitzungen. Seit der Rio-Konferenz 1992 
sind 27 Jahre vergangen. Auch damals sagte man schon  
„Die Kinder sind unsere Zukunft“. Ich bin eines dieser Kinder 
und habe miterlebt, wie wichtige Entscheidungen wieder 
und wieder aufgeschoben, nicht bindende Klimaverträge 
unterzeichnet und Klimaziele verfehlt wurden. Das muss  
sich ändern.

Welche Forderungen? 
Der erste und wichtigste Schritt ist es, in der Gesellschaft  
Akzeptanz für Wandel zu schaffen. Wir sind in eine schein- 
bare Abhängigkeit von unserem Lebensstil verfallen und  
wollen ihn nicht verändern. Ohne diese Akzeptanz jedoch 
kann auch die Politik keinen Wandel in die Wege leiten.  
Es kommt zu weiteren Versäumnissen. Der Teufelskreis 
schließt sich. Die Welt ist im Wandel, wir können ihn aktiv 
lenken, wenn die Gesellschaft dafür bereit ist.

Hely Rathod, 22, lebt in Stuttgart, 
stammt aus Ahmedabad (Indien)

Warum Klimaschutz?  
In meinem Heimatort war mir Klima- 
und Umweltschutz durchaus bewusst, 
aber ich kannte keine Aktivitäten, an 
denen ich mich wirklich beteiligen 

konnte. Seit Januar lebe ich in Deutschland und versuche,  
an Aktionen teilzunehmen, die in meiner Nähe stattfinden.

Warum Youth Climate Summit? 
Das Treffen nimmt junge Leute ernst und ermöglicht ihnen, 
sich zu beteiligen. Jugendliche aus aller Welt und aus der 
Umgebung kommen zusammen. Sie haben verschiedene 
Hintergründe und damit verschiedene Wege für den Klima-
schutz im Kopf, über die sie sich austauschen. Ich glaube, 
dass die junge Generation die Welt in eine andere Richtung 
lenken kann, wenn sie weiß, was sie will. In konstruktiven 
Gesprächen und Debatten können wir das erarbeiten.

Welche Forderungen?  
Ich glaube, dass wir weniger Plastik und mehr Produkte 
auf Bio-Basis nutzen sollten. Alternativen wie Elektroautos 

werden unsere Lebensweise nachhaltiger gestalten. Aber die 
Umstellung wird Zeit brauchen. Am dringendsten ist: Die  
CO2-Emissionen mit allen Mitteln reduzieren, um den Klima-
wandel zu verlangsamen.

Giorgia Tzar, 25, lebt in Darmstadt, 
stammt aus Melbourne (Australien)

Warum Klimaschutz?  
Ich arbeite seit September 2017 beim 
Passivhaus Institut in Darmstadt. Wir 
setzen uns für hoch energieeffiziente 
Gebäude ein, entwickeln Software und 

Analysen dafür und fördern den Baustandard. Ein Passiv- 
haus darf nicht mehr als 15 Kilowattstunden Heizenergie pro 
Quadratmeter verbrauchen. Als Leiterin der International 
Passive House Association, einem weltweiten Experten-Netz-
werk, wollen wir unterstreichen, welche Rolle Gebäude  
beim Klimaschutz spielen: Sie sind für etwa 40 Prozent des 
Energieverbrauchs und 36 Prozent der CO2-Emissionen in  
der EU verantwortlich. Fast drei Viertel der bestehenden 
Gebäude sind nicht energieeffizient! Nur ein verschwindend 
geringer Teil der Gebäude wird jedes Jahr modernisiert.  
Mit unseren Lösungen wollen wir den Energieverbrauch min-
dern und die Klimaschutzziele erreichen.

Warum Youth Climate Summit? 
Junge Leute sind wesentlich klimaradikaler und engagierter 
als frühere Generationen. Sie sind die Klimaschutzbeauf-
tragten der Zukunft. Das sieht man an den Schulstreiks. Denn  
wir sehen und fühlen die Folgen des Klimawandels und uns 
ist klar, dass wir kaum Zeit mehr haben, ihn zu stoppen. Beim 
Summit möchte ich von anderen jungen Leuten ihre Lösun-
gen und ihren Beitrag für den Klimaschutz erfahren und über 
die Aktivitäten beim Passivhaus Institut erzählen.

Welche Forderungen? 
Das Wichtigste: Machen. Es gibt keine Diskussion mehr, wie 
man das Klima schützt. Viele Bereiche haben längst umsetz-
bare Lösungen entwickelt – jetzt heißt es nur noch machen. 
Im Bereich energieeffiziente Gebäude bilden wir Fachleute 
aus, zum Beispiel in Kooperation mit der KliBA beim Passiv-
haus-Planer-Kurs, um bessere Gebäude zu planen und zu 
bauen. Der Passivhaus-Standard sollte dringend in lokale 
Bauvorschriften als Standard integriert werden. Schon 1991 
wurde das erste Demonstrationsprojekt in Passivhaus- 
Bauweise errichtet. Hocheffiziente Schwimmbäder, Schulen, 
Hochhäuser sind schon längt machbar – jetzt müssen sie 
noch politisch gefordert werden.
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»Energiekarawane Gewerbe im Neckar- 
Odenwald- und Rhein-Neckar-Kreis 

Die Energiekarawane Gewerbe zieht Mitte Juni von 
Hemsbach und Hirschberg weiter nach Eppelheim 
von Betrieb zu Betrieb. Bis Ende Juli lädt die Akti-
on alle kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) 
der Gemeinde zu einem kostenlosen Energieeffi- 
zienz-Check ein. KEFF- und KliBA-Energieexperten 
nutzen für die individuelle kostenfreie Erstanalyse im 
Gewerbebetrieb eine Wärmebildkamera, um Tempe-
ratur und Abwärme zu überprüfen, Einsparpotenzia-
le aufzuspüren sowie zu Beleuchtung, Klimatechnik 
und Fördermitteln zu beraten. Vom 16. September  
bis Ende Oktober können dann Adelsheimer und  
Eberbacher Betriebe an der Energiekarawane teil- 
nehmen. Vom 4. November bis 13. Dezember zieht  
sie nach Mosbach. 2020 sind Betriebe in Wiesloch 
zum Check aufgerufen.

Anmeldung 
Bernhard Röhberg, Telefon 06221 9017-611 oder  
bernhard.roehberg@keff-bw.de;
Udo Benz, Telefon 06221 99875-17 oder 
udo.benz@keff-bw.de

»„Wegen Sanierung geöffnet“ –  
Vorreiter gesucht 

Am 21. und 22. September 2019 sollen Sanierungs- 
erfolge im Raum Heidelberg und Landkreis Rhein- 
Neckar im Rahmen der Energiewendetage sichtbar 
werden. Die KliBA sucht dafür private Hauseigen- 
tümer, die ihr Haus energieeffizient saniert haben  

oder in einem hocheffizienten Gebäude wohnen,  
sowie Architekten, Planer und Handwerker, die ihr  
Angebot oder ihre Bauvorhaben vorstellen. So sollen 
erfolgreiche Energiesanierungen anderen Bürgerin-
nen und Bürgern Anreize für eigene Vorhaben geben. 
Bei kurzen Führungen, mit Beteiligung von Fachleu-
ten, sollen interessierten Besuchern die Sanierungs-
maßnahmen vorgestellt werden. 

Anmeldung bis 10. Juni
Telefon 06221 99875-0 oder
effizientsaniert@kliba-heidelberg.de

»Tairnbacher Grundschüler  
fordern Energiespar-Schulhaus  
vom Bürgermeister 

An der Grundschule Tairnbach ist Umwelt-, Natur-  
und Klimaschutz ein dauerhaftes Thema. Nach 
Müll-Sammeln, Gestaltung einer Wildblumenwiese, 
Beteiligung bei der Krötenrettung und beim Stadt- 
radeln beriefen die Klassen 3 und 4 mit Lehrerin  
Nadine Hofstetter im Februar 2019 eine Klimakon-
ferenz ein: Sie luden Schüler, Rektorin Aline Busch, 
Bürgermeister Jens Spanberger und KliBA-Mitar-
beiterin Anita Köhler ein. Das Vorhaben: Das Klima-
schutz-Team will aus dem 120 Jahre alten Schulge-
bäude eine „Energiesparschule“ machen. So wollen 
die Schüler Solarzellen aufs Dach bringen, weniger 
Energie durch offene Fenster verschwenden, energie-
sparende Lampen einsetzen und Geräte nicht unnötig 
im Standby-Modus lassen. Der Bürgermeister nahm 
den Wunsch nach der Photovoltaik-Anlage mit, um 
die Idee im Gemeinderat zu prüfen.

M
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»Pellet-Heizung versorgt  
Schönbrunner Rathaus und Schule 

Das Schönbrunner Rathaus und die benachbarte  
Schule werden künftig mit Wärme auf Basis von 
Holzpellets versorgt. Die KliBA begleitete den Aus-
schreibungsprozess von Anfang an federführend. Da- 
bei zeigte sich, dass die Schule eine neue Heizkreis-
verteilung benötigte und die Warmwasserbereitung  
der Sporthalle erneuern werden müsste. Als passen- 
de Form zeichnete sich ein Contracting-Modell ab. 
Sechs Anbieter gaben ein Angebot dafür ab, fünf 
wurden zugelassen und drei Angebote nach Kriterien  
geprüft. Dazu gehörten Wärmepreis und CO2-Ausstoß  
pro Jahr durch die Wärmeerzeugung. Den Auftrag  
vergab die Gemeinde an die Sinsheimer Firma AVR.  
Bürgermeister Jan Frey ist sicher, dass es auf diesem 
Wege günstiger sein werde, als die Wärmeerzeugung 
selbst zu betreiben.

 »Passivhaus-Planer-Kurs in  
Heidelberg – Teilnahme noch möglich 

Um den Passivhaus-Baustandard erfolgreich um-
zusetzen, werden zukünftig Passivhaus-Planer ge-
sucht. Bis Ende Mai bietet die KliBA einen modu-
laren Kurs für Architekten, Ingenieure, Bauträger 
und Generalunternehmer an. Interessierte können 

dabei in unterschiedlichen Fachtiefen entweder 
Grundlagenwissen, die Qualifizierung zum „zerti-
fizierten Passivhaus-Planer“ (Module 1–3) oder die 
Zertifizierung zum PHPP-Experte (Module 4–6) er-
werben. In Vorträgen, Workshops und Diskussionen 
erhalten die Teilnehmer Wissen über die energie- 
effiziente Gebäudehülle, Passivhaus-Komponenten,  
Lüftungsanlagen und Luftdichtigkeit sowie Sanie- 
rung und Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen, Behei- 
zung, Kühlung und Berechnungen. Plätze für die  
Kurs-Module ab Mai sind noch verfügbar. Veranstal- 
tungsort ist das Bürgerzentrum der Bahnstadt, für  
Repetitorium und Prüfung das Passivhaus Institut  
in Darmstadt. 

Info und Anmeldung 
KliBA 
Kerstin Stolz 
Telefon 06221 99875-0
info@kliba-heidelberg.de
www.kliba-heidelberg.de

»Heidelblock sammelt 3 000 Euro  
für Solaranlage auf Kita 

Der Heidelblock ist ein Gutscheinheft, mit dem man 
in 70 Heidelberger Läden, Gastronomiebetrieben, bei  
Kultur- und Sportaktivitäten eine Gratis-Zugabe oder 
Rabatt bekommt. Von den 25 Euro, die er kostet,  
sammelt der Initiator und Grundschullehrer Kai  
Barth zehn Euro für Photovoltaik-Anlagen auf Kitas 
und Schulen in Heidelberg. Der erste Meilenstein ist 
erreicht: 300 Heidelblöcke sind verkauft, 3 000 Euro 
eingenommen. Auf der Kita „Pusteblume“ in Rohr-
bach kann nun die PV-Anlage installiert werden. Noch 
bis Oktober sind die Gutscheine einlösbar, danach 
plant Barth eine Neuauflage. Erhältlich sind sie in 
über 20 Buchhandlungen, Cafés und Verkaufsstellen. 

www.heidelblock.de
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FÜR BÜRGERINNEN UND BÜRGER

Warum sind internationale  
Konferenzen wie ICCA wichtig?
Der internationale Erfahrungsaus- 
tausch ist für die Klimaschutz- 
Aktivitäten der Kommunen von 
großer Bedeutung. Wir wollen  
dabei helfen, dass sich gute Bei-
spiele verbreiten und nachgeahmt 
werden. Die Konferenz in Heidel-
berg wird die Vielfalt und Vielzahl 

der Umsetzungsbeispiele aus der Welt zusammentragen 
und zeigen, dass Klimaschutz vielerorts bereits gelebte  
Realität ist.

Was können Heidelberger Bürger durch die ICCA  
vor Ort mitnehmen? 

Die Climate Neighbourhoods (CN) als Teil der ICCA2019 
dienen als Denk- und Austauschräume für verschiedene 
Akteurinnen und Akteure aus Kommunen, Zivilgesellschaft 
und Unternehmen, die im Bereich von Klima- und Um-
weltschutz arbeiten. Durch die zentrale Lage der CN di- 
rekt auf dem Universitätsplatz wollen wir die Sichtbarkeit 
unserer Anliegen maximal erhöhen und der interessierten  
Öffentlichkeit die Möglichkeit bieten, sich einzubringen.  

Insbesondere Jugendliche sind eingeladen, sich mit fri- 
schen Ideen und innovativen Anregungen zu beteiligen:  
Dazu erhalten sie bereits vor Beginn der CN eine eigene  
Plattform, den Youth Climate Summit (Artikel auf Seite 10).

Wie will Heidelberg klimaneutral werden? 

Heidelberg ist eine der Modellkommunen des bundes-
weiten Förderprogramm „Masterplan 100% Klimaschutz“. 
Ziel ist die klimaneutrale Kommune: Bis 2050 will Hei- 
delberg die CO2-Emissionen um 95 Prozent reduzieren  
und den Energiebedarf der Kommune um die Hälfte  
senken. Das kann die Stadt gemeinsam mit Bürgerin- 
nen und Bürgern sowie zentralen Akteuren in der Stadt  
erreichen. Deshalb war Bürgerbeteiligung ein maßgeb-
licher Teil bei der Maßnahmenentwicklung. Der erarbei- 
tete Maßnahmenkatalog wird jetzt konsequent umge- 
setzt. Energieeinsparung bei den eigenen Liegenschaften  
praktizieren wir schon seit Jahren sehr erfolgreich,  
zudem den Ausbau der erneuerbaren Energien im Strom  
und im Wärmebereich. Gerade im Wärmebereich spielen  
unsere Stadtwerke eine maßgebliche Rolle. Eine große  
Rolle spielt außerdem der Ausbau des Radverkehrs, die  
Umstellung des ÖPNV auf Elektrobusse und Wasserstoff- 
technologie, um nur einige zu nennen.

Climate Neighbourhoods:  
„Klimaschutz sichtbar und zentral 
auf dem Universitätsplatz“ 
Zur International Conference on Climate Action (ICCA) am 22. und 23. Mai 2019 in  

Heidelberg kommen nationale und internationale Akteure und Experten zusammen,  

um ambitionierte Klimaschutzpolitik auf allen Ebenen zu stärken. Daneben tauschen 

sich kommunale Vertreter und Aktivisten in Workshops und Science Slams bei den  

Climate Neighbourhoods (CN) aus. Vor der Konferenz hat Energie vor Ort mit dem  

Heidelberger Oberbürgermeister Dr. Eckhart Würzner gesprochen. Von Katja Edelmann
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Wie unterstützt Heidelberg seine Bürger beim  
Klimaschutz?

Es gibt eine Vielzahl an Unterstützungsangeboten für die 
Bürger. Seit vielen Jahren haben wir das „Förderprogramm 
Rationelle Energieverwendung“. Hier fördern wir energe-
tische Gebäudesanierungen, aber auch Passivhäuser im 
Neubau. Ähnliche Förderprogramme haben wir für Ver- 
eine und Unternehmen. Wir unterstützen Unternehmen  
zum Beispiel mit dem Projekt „Nachhaltiges Wirtschaften“ 
dabei, ein Umweltmanagementsystem aufzubauen. Das  
Förderprogramm „Umweltfreundlich mobil“ bezuschusst  
die Anschaffung von Fahrzeugen mit alternativem An- 
trieb – den Kauf eines Wasserstoff-Fahrzeugs etwa mit  
bis zu 10 000 Euro. Darüber hinaus bieten wir über unse- 
re Klimaschutz- und Energieberatungsagentur, die KliBA, 
eine kostenfreie Beratung für unsere Bürger rund um das 
Thema Energieeffizienz und erneuerbare Energien an.

Seien Sie dabei – Begleitprogramm am  
22. Mai 2019 auf dem Universitätsplatz:

Ziel der ICCA ist es, ambitionierte und integrierte  
Klimaschutzpolitik auf allen Ebenen zu initiieren und 
zu stärken. Gemeinsame Gastgeber sind das Bundes- 
umweltministerium, das Land Baden-Württemberg 
und die Stadt Heidelberg. Für Interessierte gibt es 
rund um die Internationale Klimakonferenz ICCA ein 
Begleitprogramm. Zentral für die Öffentlichkeit ist das 
Klimaschutz-Fest am Mittwoch, 22. Mai ab 16.30 Uhr 
auf dem Universitätsplatz. Bühnenprogramm, Ausstel-
lungen, Infomobile sowie Angebote zum Mitmachen 
und Ausprobieren regen Bürgerinnen und Bürger an, 
sich an Klimaschutzmaßnahmen zu beteiligen.

www.icca2019.org /de
www.cn2019.org

Das Förderprogramm
Rationelle Energieverwendung 
der Stadt Heidelberg

Gefördert werden unter anderem
 – Die Dämmung von Dach, Außenwand, Kellerdecke
 – Der Austausch von Fenstern oder Glasfl ächen
 – Der Einbau einer Lüftungsanlage
 – Der Neubau eines Passivhauses

Weitere Informationen zu Fördersätzen und Förderbedingungen fi nden Sie hier: 
www.heidelberg.de/foerderprogramm >Umweltschutz, unter Telefon 
06221 58-18141 und bei der KliBA in Heidelberg (www.kliba-heidelberg.de). 

Das Förderprogramm ist mit verschiedenen KfW-Programmen 
kombinierbar!
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FÜR BÜRGERINNEN UND BÜRGER

Rhein-Neckar-Gemeinden  
für Photovoltaik begeistern 
Der Rhein-Neckar-Kreis, der Neckar-Odenwald-Kreis und die Stadt Mannheim  

haben Anfang 2019 eine umfangreiche Photovoltaik-Kampagne gestartet. Hier  

bieten Energieberater kostenlose Vor-Ort-Termine in der gesamten Region an.  

Die vom Land geförderte Initiative setzt außerdem auf zahlreiche Infoveranstal- 

tungen und die Expertise lokaler Partner wie die KliBA. Von Benjamin Jungbluth

Die Region will sich mehr für den Kli-
maschutz engagieren: In einer groß 
angelegten Kooperation organisieren 
der Rhein-Neckar-, der Neckar-Oden-
wald-Kreis und die Stadt Mannheim 
seit März eine Photovoltaik-Kampag-
ne, die sich an die Bürger der zugehö-
rigen Städte und Gemeinden richtet. 
Unter anderem kostenfreie Beratun-
gen durch Expertinnen und Experten 
vor Ort sollen dabei die Nutzung von 
Sonnenenergie vorantreiben und 
gleichzeitig interessierten Bürgern 
bei den technischen Details eine un-
abhängige Hilfestellung geben. Zu-
sätzlich ergänzen Vorträge und Ver-
anstaltungen die Kampagne, um die 
Möglicheiten der Photovoltaiknut-
zung bekannter zu machen. 

Vorreiter Schwetzingen

Den Auftakt der Photovoltaik-Kam-
pagne machte die Stadt Schwetzin-
gen. Gleich auf der 13. Energiemesse 
Rhein-Neckar am 30. und 31. März be- 
rieten die Energieberater der KliBA 
zahlreiche Interessenten zum Thema 
Solarenergie. Mit dem Gemeindever-
waltungsverband Neckargemünd –  

der auch Bammental, Gaiberg und  
Wiesenbach umfasst – sowie Hems-
bach, Walldorf und Weinheim stehen 
bereits die nächsten teilnehmenden 
Kommunen fest. Rund vier bis sechs 
Wochen wird es in den einzelnen 
Gemeinden zahlreiche Veranstaltun-
gen zum Thema Photovoltaik geben, 
dazu werden Infomaterialen verteilt, 
Plakatkampagnen gefahren und Info-
stände aufgebaut.

„Die Aktion wird vom baden-württem-
bergischen Umweltministerium ge- 
fördert und von der KEA, Klima- 
schutz- und Energieagentur Baden- 
Württemberg, koordiniert, die ein 
Photovoltaik-Netzwerk mit zwölf  
Stellen im ganzen Bundesland eta-

bliert hat“, erklärt Energieberater 
Peter Kolbe von der KliBA. Als eine 
dieser zwölf regionalen „Unter-
gruppen“ arbeiten dabei die Ener-
gieagenturen der beiden Land-
kreise, der Stadt Heidelberg und 
der Stadt Mannheim zusammen.  
„Das Projekt ist zunächst auf drei 
Jahre angelegt. Wir wollen das  
Thema Sonnenstrom in der Bevöl-
kerung breiter bekannt machen. Die 
Kommunen können dafür auf die  
Expertise der offiziellen Netzwerk- 
Partner zugreifen – in Heidelberg und 
Umgebung ist das die KliBA, für die 
kreisfreie Stadt Mannheim die Kli- 
maschutzagentur Mannheim und 
für den Neckar-Odenwald-Kreis die  
dortige Energieagentur“, so Kolbe.

KliBA-Kontakt
Kommunale Klimaschutzkonzepte,  
Erneuerbare Energien vor Ort

Peter Kolbe

Telefon 06221 99875-24
p.kolbe@kliba-heidelberg.de

Weitere Infos zur landesweiten  
Kampagne unter 
www.photovoltaik-bw.de/rhein-neckar
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Energieberater prüfen Wirt-
schaftlichkeit und Angebote

Bei den Bürgern vor Ort bietet die Kli-
BA unabhängige Beratungen an, in de-
nen die tatsächlichen Möglichkeiten 
erfasst und sinnvolle Lösungswege er-
arbeitet werden. Auch fachmännische 
Berechnungen zur Wirtschaftlichkeit 
und das Überprüfen von konkreten 
Angeboten für PV-Anlagen gehören 
dazu. So wird das Thema auch für 
Laien verständlich gemacht. Neben-
bei werden Kontakte zu regionalen 
Akteuren und Anbietern hergestellt, 
so dass Interessierte von einer breiten 
Unterstützung profitieren können. 

Erfahrungen in  
80 Kommunen tragen

Nach dem vier- bis sechswöchigen 
Aktionszeitraum je Kommune soll 
das Projekt aber nicht etwa einfach 

eingestellt werden: Geplant ist, die 
gewonnenen Erfahrungen und Struk-
turen dauerhaft zu etablieren. „Wir 
wollen lokale Kümmerer aufbauen, 
die das Thema Photovoltaik dann in 
den mehr als 80 Kommunen weiter-
hin mit Leben erfüllen. Das können 
die Gemeinden selbst sein, aber auch 
private Initiativen und interessier-
te Gruppen können mitmachen. Am 
Ende soll es möglichst in allen teil-
nehmenden Kommunen dauerhafte 
Ansprechpartner geben“, so Kolbe.

Dabei sollen sowohl die Bürger als 
auch die Kümmerer profitieren. Wie 
bei den zwölf landesweiten Netz-
werk-Partnern will das Land Baden- 
Württemberg den Austausch unter 
den vielen engagierten Gruppen und 
Initiativen verbessern – es geht um  
einen langfristigen Ausbau der Struk-
turen, um den Ausbau des Solar-
stroms dauerhaft zu fördern. 

Das Angebot der PV-Kampagne ver-
steht sich dabei als Ergänzung zu  
den bereits bestehenden Angeboten: 
So bietet die KliBA in vielen Rathäu-
sern der Region dauerhaft kostenfreie 
Beratungen zu energetischen Sanie-
rungen an. Über die Verbraucherzen- 
tralen gibt es außerdem die Möglich-
keit, verschiedene Energie-Checks vor  
Ort gegen eine kleine Gebühr zu bu-
chen. „Durch die zusätzliche Kam-
pagne können wir den Schwerpunkt 
aber jetzt gezielt auf die Photovoltaik 
setzen und dabei auch kostenfreie 
PV-Beratungen vor Ort anbieten“, er-
klärt Energieberater Peter Kolbe. „Das 
ist also eine spezifische Ergänzung 
unseres breiten Angebots: Für private 
Haushalte ebenso wie für Gewerbe-
treibende gibt es dadurch eine noch 
präzisere Unterstützung.“

Vorreiter Schwetzingen (v.l.n.r.): Klimaschutzbeauftragter Patrick Cisowski, Dr. Klaus Keßler von der KliBA, Oberbürgermeister Dr. René Pöltl. 
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FÜR BÜRGERINNEN UND BÜRGER

Etwas für den Klimaschutz und die 
Umwelt tun, dabei aber die persön-
lichen wirtschaftlichen Mittel nicht 
aus dem Blick verlieren und Stück 
für Stück das eigene Haus moderni-
sieren: Das ist der Weg von Marcus 
Imbsweiler und seiner Frau Sonja de 
Bruyn aus Heidelberg. 2011 kauften 
sie für sich und ihre vier Kinder ein 
rund 50 Jahre altes Zweifamilien- 
haus in der Südstadt. Zum Einzug 
wurden die Fenster und die Elektrik 
komplett ausgetauscht, nach und 
nach folgten weitere Renovierun-
gen, die auch energetische Verbes-
serungen im Blick hatten. Im Herbst 
vergangenen Jahres wagte die sechs- 
köpfige Familie dann den bislang 

größten Schritt für eine bessere Kli-
mabilanz: Mit Unterstützung durch 
die Photovoltaik-Kampagne der Stadt 
Heidelberg kam eine Solaranlage auf 
das Dach der Garage, die seitdem ih-
ren Strombedarf teilweise abdeckt. 
„Das war schon eine größere Anschaf-
fung für uns, aber sie hat unsere Er-
wartungen sogar übertroffen“, freut 
sich Sonja de Bruyn. 

Besten Standort für die  
PV-Anlage gesucht

Die Familie legt schon lange Wert auf 
ihre Klimabilanz und versucht in ih-
rem Alltag kleine Veränderungen vor-
zunehmen. Die sechsköpfige Familie 

nutzt Ökostrom, verzichtet auf ein 
eigenes Auto und interessiert sich für 
Umweltthemen. „Da war es eigent-
lich nur konsequent, dass wir uns  
mit dem Thema Photovoltaik be-
schäftigt haben“, sagt Marcus Imbs-
weiler. „Schon rund drei Jahre zuvor 
hatte uns ein Bekannter, der sich  
beruflich mit Solarenergie auskennt,  
auf das Thema angesprochen: Die  
Module seien inzwischen viel güns- 
tiger als früher und es gebe tech- 
nisch immer mehr Möglichkeiten.“  
Doch zunächst zögerten Marcus  
Imbsweiler und Sonja de Bruyn: Der  
Aufwand schien ihnen recht groß,  
das Thema sehr komplex, und mit  
ihren Jobs und dem Familienleben  
waren sie – wie viele Familien – oh-
nehin gut ausgelastet. Zeit für um-
fassende Recherchen und ein inten- 
siveres Beschäftigen mit dem Thema 
blieb da logischerweise kaum. 

„Trotzdem haben wir Anfang 2018 
Kontakt zu mehreren Firmen aufge- 
nommen und uns unverbindliche An- 
gebote eingeholt. Wir wollten sehen,  

Heidelberg setzt weiterhin  
auf Sonnenstrom
Mit einer eigenständigen Kampagne unterstützt die Stadt Heidelberg auch 2019  

den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern von Privatleuten. Neben  

einem Bonus für die zehn schnellsten Teilnehmer gibt es eine unabhängige und  

kostenfreie Beratung vor Ort. Marcus Imbsweiler und Sonja de Bruyn haben dadurch 

die Garage ihres Hauses für den Sonnenstrom fit gemacht. Von Benjamin Jungbluth

Marcus Imbsweilter und Sonja de Bruyn  
wollen nachhaltig leben.
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was denn überhaupt bei unserem  
Haus möglich wäre“, so Marcus Imbs- 
weiler. Dabei hätten die Experten  
einerseits teurere, aber ertragreiche- 
re Lösungen für das Dach des Wohn- 
hauses angeboten. Andererseits gab  
es günstigere Angebote für das Flach- 
dach der als Abstellraum genutzten  
Garage im Hinterhof, die aber auch  
weniger Ertrag versprachen. 

„Durch die besondere Lage zwischen 
den Gärten der Nachbargrundstücke 
fällt auf die Garage noch viel Licht.  
Die Fläche ist dort leichter zu errei-
chen als das Hausdach, dafür ist sie 
aber kleiner. Wir hatten also gleich 
mehrere Möglichkeiten – was die  
Sache für uns als technische Laien  
leider nicht einfacher gemacht hat.“

500 Euro Förderung von der 
Stadt Heidelberg

Die entscheidende Unterstützung 
kam dann eher zufällig: Die Familie 
wurde auf die im Mai 2018 gestartete 
PV-Kampagne der Stadt Heidelberg 
aufmerksam. Dabei kommt ein unab- 
hängiger Experte zu den Interessen-
ten nach Hause und schaut sich die 
konkrete Situation genau an. Ohne an  
bestimmte Hersteller oder Produkte 
gebunden zu sein, kann er Tipps ge-
ben und die Wirtschaftlichkeit prüfen.  

„Wir haben einen großen Pool an 
Beratern, der von unseren Kampag-
nen-Partnern wie der KliBA gestellt 
wird. Dadurch können Bürger eine 
optimale Betreuung erhalten“, erklärt 
Frank Koslowski vom Heidelberger 
Amt für Umweltschutz, Gewerbeauf-
sicht und Energie, das die PV-Kam-
pagne koordiniert. Als Bonus gab es 
für die ersten zehn Bürger, die nach 
der Beratung tatsächlich eine Anlage 
installieren ließen, eine Förderung 
in Höhe von 500 Euro. „Den meisten 
Interessierten geht es aber offenbar 
gar nicht um diese finanzielle Un-
terstützung, sondern vor allem um 
eine profunde technische Begleitung  
ihres Projekts“, so Koslowski. Bis Jah-
resende nutzten rund 60 Bürger die-
ses besondere Angebot der Stadt. 

„Das entspricht ziemlich genau den 
Erfahrungswerten, die Freiburg als 
landesweiter Vorreiter einer sol-
chen Kampagne gemacht hat. Dank 
einer engen Kooperation mit den 
Südbadenern haben wir einen sehr  
erfolgreichen Kampagnenstart hin-
legen können“, freut sich Frank Kos-
lowski.

Auch Marcus Imbsweiler und Sonja 
de Bruyn gehörten zu den besonders 
schnellen Teilnehmern. Nach der um-
fangreichen Beratung entschieden sie  

Eigentum. Schutz. Gemeinschaft.
Heidelberg

®

Marcus Imbsweilter und Sonja de Bruyn  
wollen nachhaltig leben.
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sich für eine etwas kleinere Anlage  
auf dem Garagendach und ohne Spei- 
cher. „Falls mal etwas an der Anlage  
gemacht werden muss, ist man da  
mit einer Leiter schnell dran. Und mit  
6 500 Euro abzüglich der 500 Euro  
Kampagnen-Bonus stimmt für uns das  
Verhältnis von Investition und Ertrag“, 
sagt Sonja de Bruyn. 

Unabhängig vom Einkommen: 
Jeder kann etwas für Klima-
schutz tun

Dank eines Tipps des Energiebe-
raters ist die Anlage wellenförmig 
angeordnet und kann so noch ein 
bisschen mehr Sonnenenergie auf-
fangen. Gleichzeitig waren keine 
aufwendigen Befestigungen auf dem 
Flachdach notwendig, so dass kaum 
in die Bausubstanz eingegriffen wer-
den musste. Ein kleiner Zähler in der 
Garage zeigt der Familie nun immer 

an, wieviel Sonnenkraft sie gera-
de anzapft. „Man sieht sofort, dass 
der Wert nach oben schnellt, wenn 
die Sonne rauskommt. Das ist dann 
ehrlich gesagt jedes Mal ein klasse 
Gefühl, wenn man am Zähler vorbei-
kommt“, freut sich Sonja de Bruyn. 

Wie viel Leistung ihre Anlage genau 
erwirtschaften kann, wissen Marcus  
Imbsweiler und Sonja de Bruyn noch 
nicht: Wegen der Installation im 
Herbst haben sie bislang nur die Ab-
rechnung für die dunklen Monate er-
halten. Erst nach einem Jahr können 
sie eine erste Bilanz ziehen. 
„Aber die ersten Auszahlungen der  
Stadtwerke haben wir trotzdem 
schon erhalten“, freut sich Marcus  
Imbsweiler. Nach rund 15 Jahren  
soll sich, den Berechnungen zu- 
folge, die Anlage amortisiert haben.  
Doch die umweltbewusste Familie  
sieht die finanziellen Aspekte nur  

als Teil ihrer Motivation an: Wich- 
tiger sei der Beitrag zum Klima- 
schutz. 

„Immer, wenn wir ein bisschen Geld 
zum Investieren haben, wollen wir  
etwas in unserem 50 Jahre alten  
Haus verändern und den Energie- 
standard weiter verbessern“, sagt 
Marcus Imbsweiler. „Und wir sind 
überzeugt: Das kann eigentlich jeder 
machen, egal wie groß die Familie  
ist oder wie hoch das Einkommen. 
Denn auch viele kleine Schritte brin-
gen uns am Ende ein großes Stück 
weiter.“ 
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Der Energie- und Zukunftsspeicher 
wächst

Der neue Wärmespeicher ergänzt das 
Energiesystem in Heidelberg. Wie eine 
überdimensionale Thermoskanne wird 
er Fernwärme-Wasser speichern, um es 
dann wieder zur Verfügung zu stellen, 
wenn es zum Heizen gebraucht wird. 
 Damit wird das Ener-
giesystem in Hei-
delberg noch flexi-
bler und moderner. 
Der Energie- und 
Zukunftsspeicher 
ist ein Baustein der Energiekonzeption 
2020/ 2030 und damit ein Beitrag für die 
Zukunft unserer Energieversorgung in der 
Region.

Energiekonzeption  
2020/ 2030

Im Jahr 2011 haben die Stadtwerke Hei-
delberg ihre Energiekonzeption 2020 
erstmals öffentlich vorgestellt – ein Pro-

gramm für die Ener-
giewende, das sie im 
Dialog mit vielen Part-
nern stetig weiterentwi-
ckeln. Sukzessive baut 
der regionale Energie-

versorger seine Eigenerzeugung auf 30 
bis 40 Prozent aus und setzt dabei auf 
hocheffiziente Kraftwärmekopplung und 

Im Pfaffengrund schraubt sich seit Herbst 2018 der Energie- und Zukunftsspei-
cher der Stadtwerke Heidelberg Stück für Stück in die Höhe. Wo noch bis in den 
1980er Jahre der Gaskessel stand, entsteht die neue Anlage heute als Zeichen 
der Energiewende – ganz konkret und vor Ort. 

Ziele und Umsetzung  
der Energiekonzeption 
2020/ 2030 

 > Anteil erneuerbarer Energien am 
Strom signifikant erhöhen: über 80 
Prozent  erreicht

 > Bis zu 30 Prozent grüne Wärme:  
von Null in 2009 auf 20 Prozent 
 gestiegen

 > Eigenproduktion bei der Fernwärme 
von 30 bis 40 Prozent: von wenigen 
Prozent in 2009 auf rund 25 Prozent 
gestiegen

 > Anteil der Fernwärme am Wärme-
markt von 42 Prozent (2009) auf  
50 Prozent steigern: schon rund 47 
Prozent erreicht

 > Anzahl der öffentlich zugänglichen 
Ladepunkte für Elektromobilität in 
Heidelberg von 49 (2017) auf 150 
bis 2020 steigern

Energiekonzeption 2030:  
Noch mehr grüne Energien, noch 
mehr regional denken, noch mehr 

 kooperieren

erneuerbare Energien sowie Erdgas. In 
den letzten Jahren wurden schon viele 
Bausteine aus dem Konzept umgesetzt: 
Ein Holz-Heizkraftwerk sowie mehrere 
Biomethan- und Erdgas-Blockheizkraft-
werke sind sichtbare Ergebnisse. Der An-
teil erneuerbarer Energien an der öffent-
lichen Wärmeversorgung stieg damit von 
Null auf rund 20 Prozent. Die Eigenerzeu-
gung im Bereich Wärme liegt inzwischen 
sogar bei rund 25 Prozent.
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Gut im Plan
 
Die Bauarbeiten kommen gut voran. Aufgebaut auf einem soliden Fundament, 
ist der Speicher Schritt für Schritt nach oben gewachsen. 

Seit einigen Jahren entwickelt das Unter-
nehmen seine Energiekonzeption 2020 
zu einem Konzept für die Zeit nach dem 
Jahr 2020 weiter. Da-
bei steht vor allem die 
stärkere Durchlässig-
keit zwischen den Sek-
toren Strom, Wärme 
und Verkehr im Fokus – zugunsten einer 
flexiblen, regional angepassten und zu-
kunftsfähigen Energieversorgung. Zudem 
suchen die Stadtwerke Heidelberg wei-
tere Möglichkeiten, um noch mehr Strom 
und Wärme aus erneuerbaren Energien 
und Abwärme zu erzeugen – auch über 
Heidelberg hinaus in der Metropolregion 
Rhein-Neckar. Dazu ist das Unternehmen 
im März 2019 mit der MVV in Mannheim 
eine Kooperation eingegangen: das wär-
me.netz.werk. Noch mehr grüne Ener-
gien, noch mehr regional denken, noch 
mehr kooperieren  – das sind die Leitli-
nien der Energiekonzeption 2030 für die 
nächste Dekade

Der Energie- und Zukunftsspeicher ist 
die zweitgrößte Investition der Stadtwer-
ke Heidelberg in der Energiekonzeption 
2020/ 2030. Mit der neuen Anlage steigt 
der Anteil erneuerbarer Energien an der 
Fernwärme in Heidelberg und Eppelheim 
weiter, denn die Anlage speichert unter 
anderem Wärme aus dem Holz-Heiz-
kraftwerk und den Biomethan-Blockheiz-
kraftwerken. Zudem ist der Wärmebezug 
zeitlich flexibler gestaltbar – für mehr 
Versorgungsicherheit und stabilere Prei-
se. Der Energie- und Zukunftsspeicher 
soll jedoch nicht nur das Energiesystem 
optimieren, sondern auch den Bürgern 
und Besuchern von Heidelberg einen 
neuen, attraktiven Ort für Lernen und 
Genießen bieten. Das 55 Meter hohe Ge-
bäude wird eine spannende Architektur 
und eine attraktive, bewegliche Gebäu-
dehülle über dem Speicher erhalten: ein 
Netz mit Helix und vielen kleinen Plätt-
chen, die sich je nach Wind und Sonne 

ausrichten – als ein Symbol für Flexibi-
lität und dem Fluss der Energie. Neben 
einer begehbaren Terrasse auf dem Dach 

des Gebäudes wird es 
auch eine Gastrono-
mie inklusive Lounge 
in einem geschlos-
senen Bereich so-

wie einen Veranstaltungsraum für 200 
Menschen geben. Zusammen mit einem 

Für die Energiewende und 
die Bürger: Der Energie- und 

Zukunftsspeicher

Juli 2018: Auf die Sohle wurde eine 15 Zentimeter dicke sogenann-
te Sauberkeitsschicht betoniert. Sie bildet die Grundlage für die Be-
wehrung – so nennt man die Verstärkung von Betonbauteilen durch 
ein Stahlgerüst zur Erhöhung der Tragfähigkeit. Die Bewehrung 
wurde in reiner Handarbeit aufgebaut.

Mai/ Juni 2018: Der Energie- und Zukunfts- 
speicher wird ein enormes Gewicht haben 
– bis zu 30.000 Tonnen werden auf dem 
Fundament lasten. Um eine sichere Funda-
mentsohle zu schaffen, wurde der Boden zwei 
bis drei Meter tief ausgehoben – bis auf eine 
sehr stabile und tragfähige Bodenschicht aus 
Neckarschottern. Dann folgten der lagenwei-
se Aufbau und die Verdichtung der Sohle. 

Energie- und Bewegungspark, den die 
Stadtwerke Heidelberg mit ihrem Nach-
barn, dem Orthopädie- und Rehatechnik-
Unternehmen adViva, dort planen, wird 
der Energie- und Zukunftsspeicher so 
den Stadtteil Pfaffengrund um neue at-
traktive Freizeitangebote bereichern. Das 
Gebäude wurde als Projekt der Internati-
onalen Bauausstellung (IBA) Heidelberg 
ausgezeichnet.
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Anfang August 2018 wurde das Gerüst 
schließlich einbetoniert. 5.000 Tonnen 
Beton wurden in zwei Stufen eingefüllt und 
zwischendurch eingeebnet. Dazu braucht es 
Temperaturen unter 30°C – keine Selbst-
verständlichkeit im Sommer 2018. Durch 
Sprinkler wurde daher der Beton gekühlt. 
Von der Bewehrung ist schließlich nichts 
mehr zu sehen. 

August bis Oktober 2018: Einzelne vorgefertigte Bauteile wurden 
angeliefert und aufeinandergesetzt: die Zwischendecke und die Decke 
des oberen Behälters sowie die oberen und unteren Abschlüsse der 
beiden Behälter. Diese Abschlüsse nennt man Mantelschüsse; die 
oberen Mantelschüsse schließen bündig an den Decken an und haben 
nach unten eine Schräge. Damit bilden sie den Anfang einer Spirale. 
Die unteren Mantelschüsse schließen die Spirale wieder nach unten 
bündig ab. Damit war die Basis für den nächsten Arbeitsschritt 
gelegt: die sogenannte Spiralmontage.

Die Spiralmontage des Behälters begann im Dezember 2018. 
Dazu wurde die obere Behälterdecke mit dem oberen Mantel-
schuss hydraulisch nach oben gedreht. Darunter entstand Platz, 
um Stück für Stück einzelne gebogene Metallbleche an den Man-
telschuss anzubringen und durch weitere Drehung der Decke 
mit der entstehenden Fassade nach oben zu ziehen. So wuchs 
der Speicher Blech für Blech von unten spiralförmig nach. Das 
Blech rechts unten, das aufgerichtet am Speicher lehnt, wurde 
als nächstes befestigt. 

Platte für Platte wuchs der der Energie- und 
Zukunftsspeicher nach oben. Hier im Februar 
2019. Hier war die obere Speicherzone bereits 
fertig aufgebaut, danach folgte der Aufbau der 
unteren Zone.
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Zahlreiche Interessierte nutzen die Gelegenheit, bei den Tagen der offenen Baustelle vom 
26 bis 28. März 2019 das Speicherinnere zu besichtigen, bevor es mit 20 Millionen Litern 
Wasser befüllt wurde.

der Dachaufb au für die Gastronomie und 
die Montage der beweglichen Gebäude-
hülle, die dem Speicher sein attraktives 
Äußeres geben wird. Mitte 2020 soll der 
Speicher fertig sein.

Tage der offenen Baustelle

Ende März 2019 hatte der Behälter seine 
Höhe von vierzig Metern erreicht. Bevor 
20 Millionen Liter Wasser den Innenraum 
des Speichers erstmals füllten, haben die 
Stadtwerke Heidelberg die Gelegenheit 
genutzt und die interessierte Öff entlich-
keit in den vorübergehenden Klangraum 
eingeladen: An drei Tagen konnten die 
Besucher die Baustelle besichtigen und 
im Inneren des Speichers einer Aufnah-
me einer A-cappella-Band lauschen – 
exklusiv produziert in dem und für den 
Energie-und Zukunft sspeicher. Das Inte-
resse war groß: Zahlreiche Besucher ha-
ben die Baustelle besichtigt. 

So geht es weiter

Die erstmalige Befüllung mit Wasser star-
tet im April 2019 und wird im Mai abge-
schlossen. Insgesamt dauert sie sechs 
Wochen. Danach folgen die Isolierung, 

Prinzip Thermoskanne – für ein flexibles Energiesystem

Der Wärmespeicher funktioniert wie eine überdimensionale Thermoskanne: Wasser 
aus dem Fernwärmenetz wird dort eingelagert und bei Bedarf wieder eingespeist. 
Als Speichertechnik wird ein atmosphärischer Zweizonenspeicher  eingesetzt:

>  Das Bruttovolumen des Speichers  beträgt 
20.000 Kubikmeter. 

>  In der unteren Zone mit einem Volumen 
von 12.800 Kubikmetern wird heißes 
 Wasser bis maximal 115°C gespeichert.

>  Der obere Teil des Speichers ist mit käl-
terem Wasser befüllt. So entsteht der 
nötige Druck, damit sich das Heizwasser 
auch bei über 100°C einlagern lässt – 
denn sonst würde es verdampfen.

Mehr Infos zum Energie- und Zukunft sspei-
cher unter www.swhd.de/energiespeicher.
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Am 22. und 23. Mai 2019 wird in Heidelberg auf Einladung des Bundesministeriums  

für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU), des Landes Baden-Württemberg 

und der Stadt Heidelberg die International Conference on Climate Action – ICCA2019 

stattfinden. Die Konferenz bringt Entscheidungsträger aller Regierungsebenen und Klima-

schutzexperten aus aller Welt zusammen.

Die Konferenz soll Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen auf allen Regierungsebenen 

und über alle Regierungsebenen hinweg fördern. Ziel der Konferenz ist es, wichtige Hebel 

und Lösungen in allen relevanten Sektoren zu identifizieren und deren Umsetzung zu  

erleichtern. Die Ergebnisse der ICCA2019 werden in Nachfolgekonferenzen wie z. B. den 

UN Climate Summit in New York im September 2019 einfließen. 

Als besonderes begleitendes Programmelement der ICCA wird es auf dem Universitäts-

platz zeitgleich die sogenannten Climate Neighbourhoods geben. Rund 200 Teilnehmen-

de aus aller Welt werden in direktem Anschluss an die Literaturtage Heidelberg in und 

um das Spiegelzelt unter dem Motto „Let’s scale up solutions“ Lösungen im Klimaschutz 

konkret diskutieren. Die Heidelberger Bevölkerung wird am Nachmittag des 22. Mai  

Gelegenheit haben, sich in den Klimadialog einzubringen.

Weitere Informationen unter  www.icca2019.org/de und   
www.cn2019.org
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FÜR BÜRGERINNEN UND BÜRGER

Eigentlich steht Diplom-Ingenieurin 
Kerstin Stolz als Energieberaterin der 
KliBA regelmäßig interessierten Bau-
herren mit Rat und Tat zur Seite, um 
sie umfassend über die vielen Mög-
lichkeiten einer energetischen Sanie-
rung zu informieren. Doch bis Anfang 
des Jahres war die 42-Jährige nun 
selbst einmal in der Rolle ihrer Kun-
den: Zusammen mit ihrem Mann und 
ihren Eltern sanierte sie deren Haus in 
Bammental, um es auf einen moder-
nen Standard zu bringen und mit ih-
rer jungen Familie selbst einzuziehen. 
Während der rund zweijährigen Bau-
phase kam im September 2017 auch 
die kleine Tochter zur Welt. „Das war 

schon eine intensive Zeit, die auch 
mir als Expertin in diesem Bereich 
noch einige neue Erkenntnisse ge-
bracht hat und in der ich die Rolle der 
Bauherrin einmal selbst einnehmen 
konnte. Mit dem Ergebnis sind wir  
alle absolut zufrieden. Am liebsten  
würde ich jetzt gleich mit dem nächs-
ten eigenen Sanierungsprojekt begin-
nen“, erklärt Kerstin Stolz lachend. 

Ihre Familie stand ursprünglich vor 
einem für viele Hauseigentümer typi-
schen Problem: Die Großeltern hatten 
das Anwesen 1965 im damals typi-
schen Stil gebaut, in den 70er-Jahren 
kam noch ein eingeschossiger Anbau 

dazu. Die Eltern von Kerstin Stolz 
übernahmen die Immobilie in schö-
ner Lage und mit rund 900 Quadrat-
meter großem Grundstück gerne –  
heute wären derartige Wohnwerte in  
der prosperierenden Rhein-Neckar- 
Region kaum noch zu bezahlen. Das 
merkten auch Kerstin Stolz und ihr 
Mann, die in Schriesheim zur Miete 
wohnten und den Traum vom eige-
nen Haus verwirklichen wollten. „Der 
Immobilienmarkt ist bekannterma-
ßen angespannt, so dass wir nichts 
Passendes gefunden haben. Also ka-
men wir schließlich auf die Idee, in 
mein Elternhaus zu investieren“, sagt 
Stolz. Doch zum einen war das Ge-
bäude nach modernen Standards für 
zwei Familien zu klein, zum anderen 
entsprach es nicht mehr den zeitge-
mäßen Vorgaben in Sachen Klima- 
bilanz und Wohnkomfort. Also pack-
te Familie Stolz das Problem an – mit 
viel Fachwissen, aber auch mit viel 
Begeisterung und Elan. 

Wenn die Beraterin zur  
Bauherrin wird
Energieberaterin der KliBA Kerstin Stolz begleitet normalerweise Bauherren bei ihren 

energetischen Sanierungsprojekten. Jetzt hat sie selbst mit ihrer Familie ihr altes 

Elternhaus in Bammental umgebaut und auf diese Weise ganz persönlich die Rolle 

ihrer Kunden kennengelernt. Mit viel Fachwissen und Begeisterung für Details ist ein 

Wohlfühlzuhause nach modernsten Standards entstanden. Von Benjamin Jungbluth

Dämmung in Eigenleistung:  
Mehrere Generationen der Familie Stolz 
packen mit an.
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Dachdämmung mit Holzfasern 
auf einer Ebene

Zunächst wurde die Wohnfläche ver-
größert. Das Dachgeschoss wurde 
ausgebaut und um eine Gaube er-
gänzt, gleichzeitig wurde das Dach 
auf den modernsten Energieeffizienz-
standard gebracht. Auch der Anbau 
aus den 70ern erhielt ein zusätzliches 
Geschoss in Holzbauweise. Dadurch 
können nun die Eltern von Kerstin 
Stolz mit viel Platz oben wohnen, 
während die junge Familie das Erdge-
schoss nutzt. „Während der gesamten 
Sanierung haben meine Eltern weiter-
hin im Haus gewohnt, weshalb wir die 
Arbeiten gut planen und abstimmen 
mussten“, so Stolz.

Parallel ging es an die Energiebilanz: 
Ziel war ein Passivhaus mit KfW-55-
Standard. Ein großer Vorteil war da-
bei, dass Kerstin Stolz das elterliche 
Haus bereits Jahre zuvor für ihre Di-
plom-Arbeit gründlich in Bezug auf 
energiesparendes Bauen untersucht 
hatte – sie kannte also schon viele 
Schwachstellen und Verbesserungs-
ideen. Bereits das neu aufgesetzte 
und mit Holzfasern gedämmte Dach 
erreicht nun einen U-Wert von weni-
ger als 0,15. Es folgten komplett neue 

Fenster, die auch bei entscheidenden 
Details exakt abgestimmt wurden. 
„In der Energieberatung empfehlen 
wir unseren Kunden immer, diese mit 
der neuen Dämmung auf eine Ebene 
zu setzen, um höchste Effizienz zu er-
zielen. Also habe ich natürlich auch 
bei meinem privaten Projekt darauf 
geachtet – auch wenn es da mit den 
ausführenden Firmen schon einmal 
Diskussionsbedarf gab. 

Am Ende konnten wir so aber das  
Optimum herausholen“, sagt Stolz. 
Auch klassische Wärmebrücken wie 
ein altes Vordach mussten weichen: 
Mit ihrer Erfahrung achtete Energie-
beraterin Kerstin Stolz auf derartige 
Details, die am Ende viel ausmachen 
können. „Trotzdem habe ich dabei 
noch Neues gelernt, eben weil ich 
sämtliche Phasen persönlich betreut 
und überwacht habe. Aus diesem 
Grund empfehlen wir unseren Kun-
den bei der KliBA auch eine durch- 

gehende Baubegleitung, die sich 
letztlich immer auszahlt. Denn bei 
einem Altbau stößt man oftmals auf 
Überraschungen.“

Bei ihrem eigenen Projekt waren es 
vor allem unterschiedliche Mauer-
stärken und in den alten Plänen falsch 
eingezeichnete Leitungen, die biswei-
len dafür sorgten, dass keine Lange-
weile beim Umbau aufkam. „Dreimal 
haben die Arbeiter die Starkstromlei-
tung gekappt – aber am Ende wussten 
wir dann immerhin genau, wo diese 
quer durch Wand verlief“, nimmt es 
Kerstin Stolz mit Humor – die gesamte 
Elektrik der 60er-Jahre ließ sie nach 
dem Vorfall dennoch ersetzen.

Sämtliche Wände und der komplette 
Keller wurden schließlich gedämmt. 
Auch die Außenwände wurden rund 
einen Meter tief für eine Perimeter-
dämmung aufgegraben und am Ende 
der Außenputz erneuert. Die alte  

Vorher und nachher: Außenwände-Dämmung wurde auf 20 Zentimeter aufgedoppelt.
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Ölheizung wurde durch eine Pellet- 
Anlage samt Silo ersetzt. Da ihre El-
tern bereits eine Solarthermie- und 
eine Photovoltaik-Anlage genutzt hat-
ten, mussten hier keine größeren An-
schaffungen getätigt werden. Sowohl 
die Heizung als auch das Warmwasser 
werden also direkt durch die Son-
nenkraft unterstützt. Auf den Einbau 
einer Fußbodenheizung verzichtete 
die Familie, stattdessen nutzt sie die 
bestehende Infrastruktur für die Heiz-
körper weiter. „Aber die modernen 
Geräte sind einfach kein Vergleich zu 
den alten, sperrigen Heizkörpern von 
früher. Da sieht man die Entwicklung 
der Technik besonders deutlich“, sagt 
Stolz. 

Energiebedarf ein Zehntel im 
Vergleich zur Ölheizung

Hinzu kam eine Lüftungsanlage, die 
geschickt alte Kaminschächte nutzt 
und so auf abgehängte Decken ver-

zichten kann – ein wichtiger Vorteil bei 
der in den 60er-Jahren üblichen recht 
geringen Raumhöhe. Die Auslässe be-
finden sich nun größtenteils in den 
Wänden. Ergänzt wurde die Anlage  
um ein Luftdichtigkeitskonzept, das 
beispielsweise spezielle luftdichte 
Steckdosen und das Schließen kleins-
ter Maueröffnungen umfasste. Im In-
neren legte die junge Familie gleich-
zeitig viel Wert auf Gemütlichkeit, 
schließlich sollte die aufwendige Sa-
nierung nicht nur große Vorteile fürs 
Klima, sondern auch für den Wohn-
komfort bieten. Mit Lehm und viel 
Holz bauten sich Kerstin Stolz und ihr 
Mann so ein modernes Familienhaus. 

Insgesamt investierten die Bauher-
ren rund 325 000 Euro, wobei noch 
ein KfW-Tilgungszuschuss von 27,5 
Prozent (55 000 Euro) sowie ein BAFA- 
Biomasse-Zuschuss von 6 000 Euro 
abgezogen werden können. „Dafür 
sind die Verbrauchswerte deutlich 

gesunken“, zeigt sich die Energiebe-
raterin begeistert. „Früher verfeuerte 
die Ölheizung pro Jahr etwa 3 400 
Euro, jetzt liegen die Kosten für die 
Pellets inklusive Hilfsstrom bei nur 
noch rund 890 Euro im Jahr. Die Ein-
sparungen zeigen sich auch beim 
Primärenergiebedarf: 246,8 kWh pro 
Quadratmeter und Jahr hat das alte 
Haus verbraucht, jetzt liegt der Wert 
bei 20,8.“

Das Mehrgenerationen-Projekt war für 
Familie Stolz also ein voller Erfolg. Mit 
viel Begeisterung für energetisches 
Sanieren und großem Fachwissen ist 
ein modernes Zuhause entstanden. 
„Und ich kann jetzt mit meiner ganz 
persönlichen Erfahrung zeigen, dass 
eine umfassende Expertise und eine 
fachliche Begleitung für Bauherren 
enorm wichtig sind. Jedem, der nicht 
wie ich zufällig vom Fach ist, kann ich 
daher nur unsere KliBA-Beratung ans 
Herz legen“, so Kerstin Stolz. 

Drei Generationen unter einem energie- 
effizienten Dach: Energieberaterin Kerstin Stolz 
mit Mann, Kind und ihren Eltern.
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 1. Eckdaten Gebäude

Baujahr 1965, Anbau 1977
Wohneinheiten 2
Beheizte Wohnfläche 242,88 m²
Kellerfläche (unbeheizt)    128 m² (Sauna und Keller sind nicht Teil der beheizten Hülle bzw. Teil der luftdichten Hülle).
Luftdichtigkeit   Typische Undichtigkeiten im Altbau: Fenster, Türen, Dach, Rollladenkästen,  

Versorgungsleitungen etc.
Heizungssystem   zentraler Öl-Kessel (2002) und Pufferspeicher mit Frischwasserstation Solarthermischer Anlage  

zur Heizungsunterstützung; alte Stahlheizkörper; Heizungsrohre mäßig gedämmt.
Sonstiges  PV-Anlage auf südlicher Dachschräge.

2. Durchgeführte Maßnahmen

Kellerdecke   Dämmung von unten: 12 cm WLG 035 (Mineralfaserdämmplatten geklebt und gedübelt);  
Dämmung von oben: auf den vorhandenen Estrich (alter Bodenbelag wurde entfernt), Fermacell- 
Trockenestrich mit Dämmlage (bestehend aus 1 cm Holzfaserdämmplatten + 2 cm Polystyrol).

Bodenplatte über Kriechkeller   Dämmung von unten, 18 cm WLG 035 (Mineralfaserdämmplatten geklebt und gedübelt),  
Dämmung von oben auf den vorhandenen Estrich (alter Bodenbelag wurde entfernt).

Außenwand  Aufdopplung der 8 cm starken PS Dämmung auf 20 cm WLG 032.
Schrägdach   zwischen den Sparren: 10 cm Holzfaserdämmplatte WLG 038; auf den Sparren: 20 cm. 
Terrasse  Dämmung von oben: 14 cm WLG 024, Abdichtung, Holzbohlen und Lärchenholzdielen.
Fenster  3-fach Wärmeschutzverglasung, Kunststoffrahmen, UW = 0,76 W/m²K.
Dachfenster 3-fach Wärmeschutzverglasung, Kunststoffrahmen, UW = 0,90 W/m²K.
Außentür  wurde erhalten, UD = 2,00 W/m²K.
Wärmebrückenreduktion   Abtragen Vordach und Betonstufen nach Draußen; Perimeterdämmung bis ca. 1 m unter  

OK Bodenplatte EG geführt; Überdämmung der Fensterrahmen, diese sitzen bündig mit dem  
Mauerwerk; Gedämmte neue Rollladenkästen, Abtragen der Betonschürzen der alten Kästen;  
Verzögerungsstreifen an allen Kellerwänden.

Lüftung   Zentrale Lüftungsanlage, Aufstellung im Spitzboden, Kanalführung durch zwei alte Kaminschächte, 
Gerät: Helios KWL EC 300; WRG 84 Prozent , mittlerer Luftwechsel: 0,36 1/h.

Heizung  Pelletheizung, ETA PU7, Gewebe-Sacksilo 2,4 Tonnen; dazu Nutzung des vorhandenen Puffer- 
speichers und der solarthermischen Anlage; neue Heizkörper, Auslegung auf 55 °C Vorlauf;  
Heizungsrohre mit Mineralfaser gedämmt; Hocheffizienzpumpe eingebaut; hydraulischer Abgleich 
durchgeführt, Heizkurve eingestellt.

Luftdichtigkeit  Luftdichtigkeitskonzept, Überprüfung während der Bauphase, Blower-Door-Test Luftwechsel 1,5 1/h.
Sonstiges  PV-Anlage auf südlicher Dachschräge und auf neuer Dachschräge der Aufstockung.

3. Energiekennwerte vor/nach Umbau, Kosten und Zuschüsse

Vor Umbau
Primärenergiebedarf 246,8 kWh/m²a; Endenergiebedarf: 280,4 kWh/m²a; CO2-Emmision: 66 kg /m²a.
Energiekosten:  5 300 Liter Heizöl, 3 400 Euro/Jahr.

Nach Umbau
Primärenergiebedarf   20,8 kWh/m²a; Endenergiebedarf: 69,9 kWh/m²a; CO2-Emmision: 6 kg /m²a,  

KFW Effizienzhaus 55.
Energiekosten:  Pelletsbedarf ca. 4 Tonnen im Jahr, 890 Euro/Jahr inkl. Hilfsstrom (Pumpen, RLT etc.).
Investitionskosten:  325 000 Euro.
Zuschüsse:  Tilgungszuschuss 27,5 Prozent (55 000 Euro); BAFA-Biomasse: 6 000 Euro.
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FÜR BÜRGERINNEN UND BÜRGER

„Meine Frau wollte ein nachhaltiges  
Haus – ich wollte Komfort durch auto- 
matisierte Haustechnik“, fasst Rolf- 
Stefan Scheible das Neubau-Projekt  
zusammen. Seit Herbst 2018 wohnt 
die Familie im Neubau und sammelt  
erste Erfahrungen mit den verbauten  
nachhaltigen Materialien und intelli- 
genten Technikelementen. Das zwei-
stöckige Haus ohne Keller verfügt 
über ein komplettes Solardach ohne 
Ziegel, aber mit einer Zellulose-Däm-
mung. Damit erreicht das Haus KfW- 
55-Standard. Die Brettstapeldecke im 
Erdgeschoss ist 16 Zentimeter dick 
und aus Brettschichtholz, die Gara-
gendecke misst 18 Zentimeter Dicke. 
Die Holzdecken können Feuchtigkeit 
aufnehmen und regulieren damit das  
Raumklima. Die Wände sind als Holz- 
ständer und wie die Decke aus heimi- 
schen Hölzern gebaut. In den Zwi- 
schenräumen ist eine 18 Zentimeter  
dicke Zellulose-Schicht eingefügt, die 
zugleich Wärme- oder Kälte- sowie  
Schallschutz bietet und den Brand-
schutz berücksichtigt. Darüber sind 
auf der einen Seite OSB-Platten als 
Aussteifung der Wand und auf der 
Wandinnenseite Fermacell-Platten so- 
wie ein alkalischer – also anorgani-
scher – Kalkstreichputz angebracht, 
der Gerüche bindet und Feuchtigkeit 

absorbiert. Thorsten Kammer, Archi-
tekt bei GMP Partner, hat das Projekt 
betreut. „Dank der starken Dämmung 
dauert es zwölf bis 14 Stunden, bis 
sich die Außentemperatur hier innen 
auswirkt“. Die acht Zentimeter dicken 
Holzweichfaserplatten auf dem Dach 
und an der Außenwand tragen stark 
dazu bei.

Auf Nachhaltigkeit  
spezialisierte Handwerker 
ziehen an einem Strang

Bauherren und Planer legen bei GMP- 
Projekten großen Wert auf Nachhal-
tigkeits-Know-how. Das Projektbüro 
greift auf lokale Partner zurück, die 
sich auch auf ökologisches Bauen  
mit Konstruktionsvollholz speziali- 
siert haben. 

„Den Holzbau hat ein Zimmermanns- 
betrieb aus dem Kraichgau übernom-
men, mit dem wir seit zehn Jahren zu-
sammenarbeiten. Er ist fast der Einzige, 
der das kann und dem wir vertrauen. 
Bei Rohbau, Heizung und Elektro hat-
ten wir mehrere Anbieter zur Auswahl 
und der Bauherr hatte auch Kontakte“, 
sagt Kammer. Massive Neubauten leh-
nen die Architekten von GMP ab. Ihre 
Bauherren sind ebenfalls ökologisch 
interessiert – und es werden immer 
mehr Menschen, die sich Gedanken 
über ökologische Bauweise machen.  
„Sie wollen keinen Betonklotz mit 
Styropor und Laminat, sondern Bö- 
den aus Kork, Linoleum, Naturholz-
dielen oder Naturholzparkett“, so 
Kammer. Familie Kruck-Scheible hat  
sich für „Eiche rustikal“ auf Boden  
und Treppen entschieden. Mittlerweile  

Selbstversorgerhaus 
Beim Neubau ihres Einfamilienhauses kombinierte Familie Kruck-Scheible  

in Malsch die neuste Digitaltechnik mit Nachhaltigkeit. Das GMP-Planungsbüro  

aus St. Leon-Rot hatte dafür das passende Holzbau-Konzept sowie Handwerker  

und Dienstleister aus ökologisch-handwerklichem Bereich. 

Von Katja Edelmann
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sind 30 bis 35 Prozent der Neubauten 
in Baden-Württemberg aus Holz.

Ein Öko-Haus, das (fast)  
alles kann

Das Haus kann sich mit Strom und 
Wärme zu großen Teilen selbst ver-
sorgen: grüner Strom vom eigenen 
Dach lädt die 15 Kilowattstunden- 
Batterie (real 14 KW Peak) sowie per 
Wärmepumpe den Warmwasserspei- 
cher. „Wir achten sehr darauf, dass 
Wasch- und Spülmaschine direkten 
PV-Strom nutzen“, sagt Scheible.  
Schon früh in der Bauphase konnten  
PV-Anlage und Batterie zu einem  

Drittel den Strom für die Estrich-Trock-
nung produzieren. Das Haus wird mit  
der strombetriebnen Luft-Wärmepum- 
pe auf dem Garagendach beheizt.  
Belüftet wird das Haus über eine CO2- 
geführte Lüftungsanlage mit 90-pro- 
zentiger Wärmerückgewinnung.  Rund  
12 000 Euro hat der Batteriespeicher 
gekostet. „Wir haben 3 500 Euro Til-
gungszuschuss von der KfW erhalten 
und dürfen maximal 50 Prozent ein-
speisen. Elf Cent bekommen wir aktu-
ell pro Kilowattstunde. 28 Cent kostet 
uns der Strombezug im Winter. Übers 
Jahr gerechnet geben wir also kein 
Geld für Strom aus“, freut sich Rolf- 
Stefan Scheible. Sein Ziel, autark vom 

Stromnetz zu sein, ist weitgehend er- 
reicht. Wir haben eine Drei-Phasen- 
Notstromversorgung eingebaut. Die In- 
vestitionen waren natürlich sehr hoch. 
Das ganze System muss langfristig 
funktionieren und sich amortisieren“. 

Auch bei der Wasserversorgung hat 
Familie Scheible einen geschlossenen  
Kreislauf. Eine Zisterne, unter der Erde  
im Garten installiert, fängt seit Beginn 
der Bauarbeiten Regenwasser der  
Dächer auf. Es wurde während der 
Bauphase und heute für die Toiletten- 
spülung genutzt und versorgt die 
Waschmaschine und die Garten-Bewäs- 
serung. „Die Zisterne fasst 7 000 Liter. 
Wenn das Wasser nicht reicht, wird sie 
über eine automatische Trinkwasser-
nachspeisung befüllt.“ Moderne Steu-
erungstechnik macht die konsequente 
Nutzung natürlicher Ressourcen und 
Alternativen im Notfall so realistisch, 
wie man sie im GMP-Haus erlebt.

Drohnen-Perspektive auf die Holzständer-Bauweise.

Bauherr Rolf-Stefan Scheible zeigt den  
Technikraum, wo PV-Strom und  
Zisternenwasser kontrolliert werden.
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FÜR KOMMUNEN 

Manchmal fühlt sich Achim Lares etwas 
wie ein hochspezialisierter Fremden-
führer: Der Energieberater der KliBA 
begleitet immer wieder Delegationen 
und Besuchergruppen durch die Hei-
delberger Bahnstadt. Im Auftrag der 
Stadtverwaltung führt die KliBA durch 
das wegweisende Städtebauprojekt, 
das insbesondere für Energieeffizienz 
und Nachhaltigkeit steht. Die welt-
weit größte Passivhaus-Siedlung zieht 
die unterschiedlichsten Interessier-
ten an. „Mal Kommunalvertreter, die 
sich einen eher allgemeinen Eindruck 

verschaffen wollen, ein andermal Ex-
perten und Planer die an konkreten 
Details, Bauteilen oder Abläufen inter-
essiert sind“, erklärt Achim Lares. „Mit 
all diesen Gruppen gehen wir dann 
durch die Bahnstadt.“

An diesem sonnigen Donnerstag ist es 
eine 20-köpfige Gruppe indischer Ex-
perten die in den in verschiedensten 
Regionen des riesigen Subkontinents 
tätig sind. Eine Woche lang sind die 
Experten auf Rundreise durch ganz 
Deutschland um sich über Bauver-
ordnungen und Effizienzstandards im  
Bausektor zu informieren und Anre- 
gungen in der gebauten Praxis zu ho-
len. Betreut werden sie dabei von der 
Deutschen Gesellschaft für Internatio- 
nale Zusammenarbeit (GIZ). Die 20- 
köpfige Gruppe kommt gerade vom 
Mittagessen, begleitet vom Architekten  
Karl May und GIZ-Mitarbeiter Harro 
Schrakamp. „Wir haben ein straffes 
Programm, aber unsere Gruppe ist 
wirklich sehr auf das Passivhaus-Kon-
zept gespannt und an bautechnischen 
Lösungen interessiert“, sagt May, be- 
vor er sogleich das Wort an Achim  
Lares übergibt. 

Auch Baumarkt und Kino  
sind hocheffizient

Die 20 indischen Experten – es ist be-
reits die dritte Delegation aus Indien 
innerhalb weniger Wochen – sitzen 
also gespannt vor Lares im hellen Kon-
ferenzraum des erst im Januar 2018 er-
öffneten Bürgerhauses B³. Auf Englisch 
gibt er erst einmal einen Überblick 
über das riesige Areal und die lange 
Entstehungsphase seit den 90er-Jah-
ren. Kurze Wege für die Bewohner, 
zentrale Wohnlage und moderne Ar-
chitektur: Die Bahnstadt soll viele Vor-
teile bieten. Das Besondere ist aber der 
Passivhaus-Standard, der in der Hei-
delberger Bahnstadt für alle Gebäude 
gilt, erfahren die Besucher aus Indien –  
auch für den Baumarkt und für das 
neue Multiplex-Kino. Beides Weltpre-
mieren, die eine komplexe Planung vo-
rausgesetzt haben.

Spannend wird es für die Bauexperten 
beim Thema Passivhaus. „Die Bahn-
stadt wird größtenteils von privaten 
Investoren realisiert, die sich an die 
Vorgaben der Stadt Heidelberg halten 
müssen. In der Bahnstadt schließt dies 

Passivhaus-Wissen  
für indische Bauexperten 
Die KliBA führt im Auftrag der Stadt Heidelberg regelmäßig Besuchergruppen durch 

die Bahnstadt, die weltweit größte Passivhaus-Siedlung. Der KliBA Mitarbeiter Achim 

Lares kennt die technischen Besonderheiten und Details des Städtebauprojekts  

und gibt sie an Interessierte weiter. Energie vor Ort war mit einer Delegation von  

Regierungsorganisationen und Behörden aus Indien dabei. Von Benjamin Jungbluth
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den Passivhausstandard mit ein. Wie 
dieser hohe Effizienzstandard erreicht 
wird bleibt den Planern überlassen“, 
führt Lares aus. Denn technische Lö-
sungen zur Realisierung gibt es viele: 
mehrfach verglaste Fenster, sehr gut 
gedämmte Wände, die konsequente 
wärmebrückenfreie Planung und Lüf-
tungsanlagen mit Wärmerückgewin-
nung. „Jedes Gebäude ist aufgrund 
seiner Lage im Stadtteil, seiner Ku-
batur sowie seiner Konstruktion und 
Nutzung ein Einzelfall, weshalb die 
professionelle Beratung und Planung 
entscheidend ist“, sagt Lares.

Denn die aufwendige Planung und der 
Einsatz der hocheffizienten Bauteile 
und Materialien haben alle ein Ergeb-
nis zum Ziel: Der Energiebedarf beim 
Passivhaus liegt bei max. 15 kWH/m² a.
Dies entspricht einer Minderung von 
zirka 50 bis 80 Prozent gegenüber her 
kömmlichen Wohngebäuden die nach 

gültiger Energieeinsparverordung er-
richtet wurden. Das Energie-Monito-
ring in der Bahnstadt zeigt: Die Gebäu-
de benötigen im Durchschnitt nur 19 
Kilowattstunden an Heizwärme. 

Damit schneiden wir schon das nächs-
te Thema an: „Ein Holzheizkraftwerk 
im Pfaffengrund versorgt die Bahn-
stadt mit Fernwärme aus Biomasse“, 
erklärt Achim Lares den indischen Be-
suchern.

Normalerweise kein Zutritt  
für Besucher

Doch die Bauexperten vom Subkon-
tinent bekommen nicht nur Einbli-
cke in das Konzept der Bahnstadt. Im 
Anschluss an den Vortrag und zahl-
reichen Nachfragen steht eine kleine  
Besichtigungstouran. Zunächst wird  
das moderne Bürgerzentrum unter 
die Lupe genommen. Der große Saal 

im ersten Stock gibt den Besuchern 
eine Ahnung über die vielfältigen Nut- 
zungsmöglichkeiten von Passivhäu- 
sern: Architekten können sich auch bei  
Realisierung des Passivhausstandards 
gestalterisch voll entfalten. Die energe-
tischen Vorteile kompakter Baukörper 
und weitere Anforderungen aufgrund 
der Energieeffizienz machen eine in-
tegrale Planung aber unabdingbar. Die 
Geschicke und Erfahrungen des Archi-
tekten werden hierbei umso wichtiger. 
Und die Nutzer des Gebäudes bekom-
men im Alltag nur wenig von der Tech-
nik hinter den Kulissen mit.

Die Technik ist in B³ in den Kellerräu-
men untergebracht, wo normalerwei-
se für Besucher kein Zutritt ist. Doch 
bei dieser Führung können die indi-
schen Experten auch einen Einblick in 
die Technik erhalten. Vor allem die Lüf-
tungsanlage scheint zu beeindrucken: 
Geduldig erklärt Achim Lares die Funk-
tionen der Gebäudetechnik. „Beein-
druckend“, kommentiert Vikash Ran-
jan die Anlage. Sein Kollege Dheeraj 
Nakra hat als Mitarbeiter des GIZ-Bü- 
ros in Indien zwar schon eine Vorstel-
lung vom Passivhausstandard, doch 
die großflächige Umsetzung in der 
Bahnstadt ist eben außergewöhnlich. 
„Das müssen wir uns draußen noch 
einmal in Ruhe anschauen“, sagt er.

Und so macht sich die indische Dele-
gation schließlich auf zu einem Rund-
gang durch die Bahnstadt. Während 
zahlreiche Anwohner das milde Wetter 
und die strahlende Sonne genießen, 
schlendern die Bauexperten entlang 
der Schwetzinger Terrasse mit Blick 
auf die weiten Felder. Zwischendurch 
erklärt Achim Lares immer wieder De-
tails – ein hochspezialisierter Frem-
denführer in einem außergewöhnli-
chen Heidelberger Stadtteil.

KliBA-Mitarbeiter Achim Lares (l.) führt die Delegation durch die Bahnstadt zum B3.

KliBA-Kontakt
Monitoring, Qualitätsmanagement 
Bahnstadt

Achim Lares

Telefon 06221 99875-0
a.lares@kliba-heidelberg.de
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Jedes Jahr will die Johannes-Guten-
berg-Schule umweltfreundlicher wer- 
den. Dafür hat sie Umweltleitlinien 
als Ziele festgelegt. Sie stehen auf 
einer großen Tafel im Flur am Haup-
teingang. „Wir wollen umweltbewuss- 
tes Handeln fördern, den Umwelt- 
gedanken multiplizieren und Ressour- 
cen sparen“, zitiert Schulleiter Martin  
Schmidt aus den Regeln. In diesem  
Rahmen beteiligt sich die Johannes- 
Gutenberg-Schule an einem Umwelt-
management-System und Zertifikaten  
wie „Nachhaltig Wirtschaften“ sowie  
EMAS, zu der sie 2018 eine Um- 
welterklärung herausgegeben hat. 
Schmidt ist stolz: „Wir sind Vorreiter. 

Wir haben uns über 20 Jahre Respekt 
erarbeitet.“ Die Aktivitäten begannen 
mit einem energiesparenden Licht-
system und einem solarbetriebenem 
Bewässerungssystem. Schmidt lobt 
vor allem die engagierten Lehrer. 
„Sie sind bereit, sich einzubringen –  
und zwar aus Überzeugung. Ermäßi-
gungsstunden gibt es dafür nicht“. 

Ein Team aus 20 Lehrerinnen und Leh- 
rern tragen konkrete Umweltprojekte 
in die Klassen. Ein Steuerungsteam 
aus Schulleiter sowie drei weiteren 
Lehrern koordiniert die Aktivitäten  
für mehr Nachhaltigkeit und Umwelt-
bewusstsein. 

Zum Team gehört auch Fachabtei-
lungsleiter Ralph Fritz: „Wir sind Mit-
glieder der ersten Stunde. Der Schul-
leiter hatte damals die Idee, einen 
besonderen Fokus auf Umweltschutz 
zu legen und musste den Weg erst 
freischaufeln, damit wir die Lehrer 
und Schüler mitnehmen konnten“. 

Johannes-Gutenberg- 
Schule 

Zirka 1650 Schülerinnen und 
Schüler besuchen die Johan-
nes-Gutenberg-Schule in Wieb-
lingen. Drei Viertel absolvieren 
eine gewerbliche Ausbildung 
und werden zu Anlagenmecha-
nikern, Bäckern, Bauzeichnern, 
Mediengestalter, Fotografen, 
Maler oder Floristen ausgebil-
det. Ein Viertel absolviert eine 
agrarwirtschaftliche Lehre. 
Ungefähr 100 Lehrerinnen und 
Lehrer unterrichten an der 
Berufs- und Berufsfachschule, 
in der Berufsvorbereitung, am 
Berufskolleg oder an der Fach- 
und Meisterschule.

www.jgs-heidelberg.de

 

FÜR KOMMUNEN 

Selbst ist der Schüler
Seit über 20 Jahren engagiert sich die Johannes-Gutenberg-Schule Heidelberg  

für den Klimaschutz. Als einzige Schule nahm sie 2007 am Projekt „Nachhaltiges  

Wirtschaften“ der Stadt Heidelberg teil, wurde 2017 revalidiert und ist zudem 

EMAS-zertifiziert. Energieeffizienz im Gebäude, Umweltleitlinien und berufsüber- 

greifende Umweltprojekte verändern das Bewusstsein der Schülerinnen  

und Schüler. Von Katja Edelmann
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Erkenntnisse kommen allen 
Schülern zugute

Ein wichtiger Meilenstein auf dem 
Weg zur nachhaltigen Schule war 
2005 die Entwicklung eines Solarmo-
bils. „Von E-Autos und E-Bikes war 
damals noch nicht die Rede. Alles 
war Neuland. Dennoch haben wir mit 
dem Solarflitzer, in dem eine Person 
fahren konnte, verschiedene Wett- 
bewerbe gewonnen“, sagt Schullei-
ter Schmidt. Seitdem ist Umweltbil-
dung Teil des Unterrichts und das 

Wichtigste: Fachgruppen und Schü-
ler sind berufsübergreifend in Pro- 
jekte einbezogen. Im Unterricht pla-
nen und setzen die gewerblichen  
Schüler energieeinsparende Ideen  
um. Jede Berufsgruppe übernimmt  
Aufgaben, die zum Berufsbild gehö-
ren: Die Bauzeichner-Auszubilden- 
den fertigen die nötigen Konstruk- 
tionsskizzen an. Die Anlagenme- 
chaniker bauen in der Werkstatt die 
Prototypen. Mediengestalter und  
Fotografen kreieren Plakate als Kom-
munikationsmittel, um die Umwelt-

projekte sichtbar zu machen. Ralph 
Fritz gibt ein Beispiel: „Wir haben  
uns vergangenen Winter mit dem 
Zug- oder Kamineffekt im Schulge- 
bäude beschäftigt. Wärmetechnisch  
und energetisch geht dabei wert- 
volle Energie verloren. In einem 
Projekt haben wir darauf hinge- 
wiesen, Türen und Fenster nicht  
gleichzeitig zu öffnen“. Es gab eine  
Kampagne mit Plakaten im gesam-
ten Schulgebäude, um „den Eisbär 
draußen zu lassen und die Wärme im 
Schulgebäude zu belassen.“

Schulleiter Schmidt (4.v. r.) mit dem Zertifikat „Nachhaltiges Wirtschaften“ nach der Re-Validierung 2017.

Erster Meilenstein „Speedy“:  
2005 konstruierten die Schülerinnen und  
Schüler ein solarbetriebenes Mobil.
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Aktiv werden:  
Vom Schüler zum „Lehrer“

Alle Aktivitäten, die in den Schulall-
tag integriert sind, verändern das 
Bewusstsein und das Denken der 
jungen Leute. Die Schüler bringen 
auch eigene Projekte ein. So regten 
sie zum Beispiel mehr Fahrradstell-
plätze an, um die Anfahrt mit dem 
Fahrrad zu fördern. Die involvierten 
Berufsgruppen bereiteten Konstruk-
tionszeichnungen vor und bauten in 
den Werkstätten Fahrradständer. Wer 
selber etwas tut, verinnerlicht es. Eine 
Stufe weiter noch: Wer selber etwas 

weitergibt, muss dahinter stehen – 
wie beim Thema thermostatische 
Heizungsventile. In jedem Schuljahr 
erklären die Schüler der neuen An-
lagenmechaniker-Klassen den übri-
gen neuen Schülern, wie Heizkörper 
funktionieren. „Sind Heizkörper an-
geschaltet, soll man nicht in dem Mo-
ment lüften. Das hört sich banal an, 
aber damit haben wir zu kämpfen“, 
erklärt Fachabteilungsleiter Fritz die 
didaktische Methode, die seit mehr 
als zehn Jahren im Herbst von Schul-
klasse zu Schulklasse weitergegeben 
wird. „Den Schülern macht es Spaß, 
mal Lehrer zu sein und den anderen 

Berufsgruppen etwas beizubringen. 
Damit entwickeln alle ein stärkeres 
Umweltbewusstsein zu Hause und in 
den Betrieben“, so Fritz. 

PV-Anlage spart jährlich  
30 Tonnen CO2

Auch das Schulgebäude ist mit ener-
gieeffizienten Anlagen ausgestattet, 
nutzt Sonnenenergie zur Strom- und 
Wärmegewinnung und hält Elektro- 
Ladesäulen bereit. Insgesamt umfasst 
die Gutenberg-Schule 17 633 Quadrat- 
meter Fläche, verteilt auf sieben Ge-
bäudeteile mit 50 Werkstätten. 

Azubis geben ihr Wissen über sparsames Heizen und Lüften an andere weiter – und identifizieren sich mit energieeffizienter Lebensweise.
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Auf den Flachdächern installierte der 
Schulträger, die Stadt Heidelberg, 
2012 fast 200 Module einer Photo-
voltaik-Anlage. Mit jeweils 260 Watt 
Leistung pro Modul liefert sie knapp 
50 000 Kilowattstunden Gesamtener-
gieertrag im Jahr für das regionale 
Stromnetz. Davon können sich die 
Schüler täglich ein Bild machen. Am 
Haupteingang weist eine Anzeige in 
Form einer übergroßen Sonnenblu-
me darauf hin, was die PV-Anlage 
bringt. „Im letzten Jahr haben wir 
damit 28,07 Tonnen CO2 eingespart“, 
zeigt Ralph Fritz stolz. Zudem sam-
meln Kollektoren auf dem Dach Son-
nenenergie für die Solarthermie-An-
lage. Sie wird zu Versuchszwecken im 
Unterricht eingesetzt. Darüber hinaus 
wird überschüssige Energie in einem 
Wasserspeicher gepuffert und deckt 
mittels Wärmetauscher beispiels-
weise den Warmwasserbedarf in den  
Friseur-Werkstätten. Der Wärmebe-
darf des Schulgebäudes wird durch 
Fernwärme gedeckt. Zur Erwärmung 
des Trockenraums in der Malerwerk-
statt wird eine separate Kleinfeue-
rungsanlage verwendet. Zudem sind 
in den Werkstätten Drucktechnik und 
Floristik Klimaanlagen installiert.

Letzter Baustein:  
Gefährdungsbeurteilung

„Wir sind die einzige Schule im Um-
kreis, die beide Siegel hat. Wenige 
Schulen sind so weit wie wir“, freut 
sich Schulleiter Schmidt. Als letzten 
Baustein von „Nachhaltiges Wirt-
schaften“ nahm die Schule kürzlich 
den Workshop „Gefährdungsbeurtei-
lung“ wahr. „Gerade bei unseren 50 
Werkstätten ist das wichtig, die Werk-
statt- und Laborlehrer darauf vorzube-
reiten.“

Nachhaltiges Wirtschaften

133 Unternehmen und Einrichtungen haben seit der ersten Phase 2001 am 
Projekt „Nachhaltiges Wirtschaften“ der Stadt Heidelberg teilgenommen. 
Die KliBA ist Partner in Sachen Energie. Dieses Jahr im Juni beginnt die 
15. Phase, an der voraussichtlich wieder zehn Betriebe unterschiedlicher 
Größe teilnehmen werden. Die Branchen, aus denen die Betriebe stam-
men, sind breit gefächert: Metallbau- und andere Handwerksbetriebe, 
Industrieunternehmen, Banken, IT-Dienstleister, Autohäuser, Einzelhändler, 
Krankenhäuser, Altenheime und die Gutenberg-Schule. Die heterogene 
Zusammensetzung in den Workshops animiert die Teilnehmer, sich auszu-
tauschen und zu vernetzen.

Die Betriebe werden mit dem Projekt „Nachhaltiges Wirtschaften“ bei 
der Einführung eines Umweltmanagementsystems unterstützt – in Work-
shops, durch Betriebsbegehungen und Beratungsgesprächen. Die Inhalte 
des Projektes sind an die europäische Norm EMAS (Eco-Management and 
Audit Scheme) sowie die weltweit anerkannte Umweltmanagementnorm 
ISO 14001 angelehnt. Durch Datenauswertung und Begehungen vor Ort 
erhalten die Betriebe Empfehlungen, die die Umwelt schonen und zudem 
meist zu finanziellen Einsparnissen führen. Auch eine Rechtsberatung und 
Anregungen zur Arbeitssicherheit, wie zum Beispiel Gefahrstofflagerung, 
sind Inhalte. Am Ende steht das Zertifikat „Nachhaltiges Wirtschaften“, das 
die Stadt Heidelberg verleiht – ein Qualitätssiegel.

Teilnahme
Start der 15. Phase ist voraussichtlich im 2. Quartal 2019

Kontakt
Stadt Heidelberg
Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie 
Telefon 06221 58-45520 oder -18000
nachhaltiges.wirtschaften@heidelberg.de

Kosten 
Das Projekt wird von der Landesförderung ECOfit unterstützt.  
Der KliBA-Energie-Check wird von der Stadt Heidelberg übernommen.  
Für Vor-Ort-Beratungen des Partners Geovotum fallen 2 400 Euro  
an. KMU-Betriebe können 1200 Euro vom Bundesamt für Wirtschaft  
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zurückerstattet bekommen.

EMAS-Umwelterklärung  
www.jgs-heidelberg.de/resources/pdf/emas/ 
umwelterklaerung_2018.pdf 
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FÜR GEWERBE 

Selbst überzeugt ist gut  
für den Kunden
Die Firma Sanitär Schmitt hat 2013 beim Neubau des Geschäftsgebäudes im  

Ladenburger Gewerbegebiet auf Energieeffizienz gesetzt. Ein KEFF-Check, den  

KliBA-Energieberater Udo Benz durchführte, bestätigte dem Senior- und  

Junior-Inhaber: Die Photovoltaik-Anlage erzeugt sogar mehr Strom als der  

Betrieb verbraucht. Eine Begehung. Von Katja Edelmann 

„Wir hatten an sich keinen dringen-
den Bedarf an einer Energieberatung“, 
sagt Geschäftsführer Horst Schmitt. 
Dennoch kam der Sanitärbetrieb 
Schmitt dem Aufruf des Ladenburger 
Bürgermeisters an alle Gewerbetrei-
benden nach, am KEFF-Check teilzu-
nehmen. „Wir wollten das Thema un-
terstützen.“ Der Senior-Chef meldete 
sich bei der KliBA. Wenige Tage später 
am 9. Februar 2019 führte Udo Benz, 
KEFF-Moderator, die Begehung im 
2013 gebauten Gebäude durch. Dieses 
ersetzte die Räumlichkeiten in einem 

Altbau in der Ladenburger Innenstadt, 
die in das Wohnhaus der Familie inte-
griert waren. „Wenn schon Neubau, 
dann auf dem neuesten Stand der 
Technik“, blickt Schmitt auf die gro-
ßen Investitionen in die neue Lager-
halle mit Bürotrakt zurück. „Aber in 
der Zukunft und in schlechten Zeiten 
profitieren wir davon“.

Automatisiert  
und nachhaltig

Nachdem der Neubau bezogen war, 
wurde die komplette Dachfläche von 
160 Quadratmetern mit Photovolta- 
ik-Modulen bebaut. Die Anlage hat 
eine Spitzenleistung von 27 Kilowatt 
und wurde ohne Speicher gebaut. Der 

Strombedarf der Heizungsbaufirma 
für Licht, IT-Geräte, Maschinen in der 
Werkstatt, den Durchlauferhitzer so-
wie die zukünftige E-Ladesäule fällt 
überwiegend tagsüber an, also gerade 
dann, wenn die Solaranlage den eige-
nen Strom liefert. Deshalb deckt die 
PV-Anlage fast den gesamten Eigen-
verbrauch ab. Der Überschuss wird 
gewinnbringend ins Netz eingespeist. 
Schmitt Senior ist begeistert von sei-
nem Geschäftsgebäude, das in der 
Primärenergiebilanz den Status Plus-
Energie-Haus hat. Schmitt verfolgt die 
Performance der Stromanlage gern 
mit der App auf dem Smartphone. „Es 
ist ein gutes Gefühl. Selbst bei Bewöl-
kung reicht die Solarenergie für unse-
ren Bedarf aus“, freut er sich. 

Senior- und Junior-Chef: Horst und  
Alexander Schmitt (v.l.n.r.).

KliBA-Kontakt
Effizienzmoderator KEFF Rhein-Neckar,  
KliBA-Energieberater

Udo Benz

Telefon 06221 99875-17
udo.benz@kliba-heidelberg.de
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Für Besprechungen und Kundenter-
mine nutzt der Familienbetrieb den 
Besprechungsraum im Obergeschoss 
des Neubaus. Hier zeigen Schmitt 
senior und sein Sohn Alexander, 
Kundendienstleiter und zukünftiger  
Unternehmensnachfolger, den Kun-
den eine Auswahl an Armaturen wie 
Duschbrausen und Wasserhähne. 
Fensterflächen an zwei Wänden las-
sen viel Licht in den Raum. Reicht 
das Tageslicht nicht aus, reguliert 
ein LED-Lichtkonzept die Helligkeit. 
Auch in der großen Lagerhalle ne-
benan bringen LED-Lichtbänder das 
nötige Licht. Bei Sonneneinstrahlung 
beschränken Außenjalousien, die im 
Besprechungsraum automatisch her-
unterfahren, die Raumtemperatur auf 
maximal 26 Grad. Auf eine Klimaanla-
ge verzichtete das Unternehmen. Bei 
kühleren Außentemperaturen wird 
die Wärme durch eine Deckenheizung 
erzeugt, die ähnlich wie eine Fußbo-
denheizung funktioniert. Heizkörper 
sieht man im Obergeschoss nicht. 

„Alles ist automatisiert und wird von 
Sensoren reguliert“, sagt Schmitt ju-
nior, der neben dem Installateur- und 
Heizungsbauer-Meisterbrief auch ein 
Faible für Elektronik hat. 

Kostengünstige Pellet-Heizung

Auch beim Thema Wärme ist der  
Heizungsbau-Betrieb vorbildlich. Das  
Gebäude, offiziell als Lagerhalle mit 
Bürotrakt geführt, wird von einer 
Pellet-Heizung erwärmt und ent-
spricht damit mehr als den Vorgaben 
des Erneuerbaren-Wärme-Gesetzes. 
Dennoch war Schmitt senior anfangs 
skeptisch. „Nicht alle Haushalte könn-
ten mit Pellets beheizt werden. Aber 
in unserem Fall war das die Lösung. 
Wir brauchten keinen Gasanschluss. 
Außerdem wenn wir Kunden beim 
Thema erneuerbare Wärme beraten 
wollen, müssen wir es selbst testen“, 
weiß Schmitt. Seit 2019 ist die Hei-
zungsanlage mit dem Internet ver-
bunden. Über einen Sensor kann der 

Nutzer vom Handy aus die Tempera-
tur für jeden Raum steuern. Nur zirka 
600 Euro Heizkosten hat der Betrieb 
im Jahr. Fünf Tonnen Pellets haben 
für die letzten zwei Jahre gereicht. Die 
große Lagerhalle wird nicht beheizt. 
„Als unsere Mitarbeiter davon hörten, 
waren sie nicht sehr begeistert. Dann 
stellten sie aber fest, dass sie sich im-
mer nur kurz zum Be- und Entladen 
im Lager aufhalten“, ist Schmitt juni-
or froh. KliBA-Berater Udo Benz lobte 
Pellet-Heizung, PV-Anlage und das 
unbeheizte Lager. Einzige Empfeh-
lung: „Bewegungsmelder könnten die 
Lichtkosten weiter senken“, so Benz. 
Aufgrund der verwinkelten Gebäude-
teile läge die Investition laut Elektriker 
1 500 Euro und ist erst einmal nicht re-
levant. Aber eine andere Investition in 
erneuerbare Energien ist geplant: Bei 
Privat- und Geschäftsfahrzeugen wol-
len die Schmitts verstärkt auf Fahr-
zeuge mit Hybrid- oder reinen Elektro- 
antrieb setzen.

Die Anmeldung zum KEFF-Check in 
Unternehmen ist kostenfrei.
Infos unter www.keff-bw.de

Erst skeptisch, dann überzeugt: Alexander Schmitt mit den effizienten Pellets in der Hand.
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FÜR BILDUNG UND SCHULEN

Dienstag, 7.55 Uhr, Ketsch, Grund-
schule Alte Schule, Klasssenzimmer 
3a: Auf den Tischen stehen für ein 
Experiment eine Lampe, zwei Tem- 
peratursensoren und eine Halbkugel 
aus Glas vorbereitet parat. KliBA-Mit-
arbeiter Michael Boeke leitet die 
Kinder praktisch an, um den „Treib-
hauseffekt“ zu simulieren und den 
Klimawandel zu verstehen.

Experiment 1: 
Treibhauseffekt

Die Lampe mit 60-Watt-Glühbirne si-
muliert die Sonne. Noch ist sie aus. Ein 
Sensor misst die Raumtemperatur: 21 
Grad Celsius tragen die Drittklässler 
in das Arbeitsblatt ein, das Michael 
Boeke ausgeteilt hat. Der KliBA-Mitar-
beiter ist heute in Ketsch zu Gast. Nun 
sollen die Schüler die Lampe über ei-
ner gewölbten Halbkugel aus Glas an-
schalten. „Was zeigt das Thermome-
ter-Display“, fragt Michael Boeke die 
eifrigen Kinder. In zwei Minuten steigt 
die Temperatur unter dem Glas auf  
25 Grad Celsius. Die Grundschüler be-
obachten, kreischen vor Begeisterung. 
Warum, fragt Boeke. Lilli gibt eine  

erste Antwort: „Ich glaube, die Wär- 
me kann nicht raus.“ Luis fügt hinzu: 
„Die Strahlen und die Wärme sam-
meln sich.“ Boeke ergänzt die Erklä-
rungen: „Die Sonne erwärmt die Luft. 
Das Glas lässt die Wärme nicht mehr 
heraus – so passiert es auf der Erde 
wegen der Atmosphäre.“ Die Kinder 
schreiben die Erklärung auf. Dass man 
Sonnenstrahlen und Wärme nicht se-
hen kann, finden die Kinder schade.

Experiment 2: 
CO2 steigt nach oben

Beim zweiten Versuch experimentie-
ren die Schüler mit Backpulver und 
Essig sowie Luftballon, Flasche und 
Trichter. „Die vermischten Zutaten 
schäumen, drücken die Luft nach 
oben und pusten den Luftballon auf“, 
erklärt Birk, was er gesehen hat. Was 
die Kinder dabei erfahren: Backpul-
ver und Essig reagieren miteinander. 
Dabei entsteht ein Gas namens CO2. 
„Das Experiment ist ein Trick, bei  
dem wir sehen, wie das Gas entsteht“, 
sagt Boeke. Mit den wissbegierigen 
Kindern erarbeitet er, wo dieser Pro-
zess passiert. 

Wisst Ihr ... wie man den  
Treibhauseffekt reduzieren kann?
KliBA fragt, Schüler antworten. In dieser Rubrik beantworten Kinder und  

Jugendliche von Altlußheim bis Zuzenhausen die Fragen von A wie Abfall bis  

Z wie Zisterne. Diesmal geben die Drittklässler der Alten Schule Ketsch Tipps,  

wie man im täglichen Leben CO2 reduzieren kann.  

Von Katja Edelmann

Sichtbares CO2 : Essig und Backpulver 
lassen das Gas in der Flasche entstehen – und 

pusten den Luftballon auf.
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Die Kinder wissen,  
wo CO2 entsteht

Sie wissen, dass die Bäume CO2 brau-
chen und die Menschen aber mehr 
CO2 produzieren: in Fabriken, durch 
Stromverbrauch beim Toaster und 
der elektrischen Zahnbürste, beim 
Autofahren und Flugzeugfliegen. Plas- 
tisch erzählt Michael Boeke von der 
Industrialisierung und von der Kuh. 
„Sie stößt wie die Autos unglaublich 
viel CO2 aus, damit sie funktioniert. 

Wir haben unglaublich viele Wünsche 
an Kühe, die Fleisch und Milchpro-
dukte liefert und viel Platz braucht. 
Aber sie ist zum Problem geworden“, 
so Boeke. Er malt die Erdkugel und 
die Atmosphäre drum herum an die 
Tafel. Den Zwischenraum malt er rot 
und bringt Bilder von Fabriken, Frach-
tern und Flugzeugen an. Autofahren 
macht Spaß. Aber vielleicht könnt Ihr 
mit euren Eltern überlegen, wann Ihr 
statt mit dem Auto mit dem Radfah-
ren könnt. Die Gase sammeln sich in 

der Atmosphäre und die Wärme kann 
nicht weg“. Zum Abschluss zeigt Boe-
ke Fotos von den Auswirkungen: zu 
wenig Weizenernte sowie Tornados 
und Überschwemmungen in Deutsch-
land, Waldbrände in ganz Europa, 
Dürren in Afrika, Klima-Flüchtlinge. 
Und schließlich der bedrohte Eisbär. 
Die Kinder fühlen mit.

KliBA-Mitarbeiter Michael Boeke zeigt  
Bilder von Überschwemmung, Dürre und 

Flucht aufgrund des Klimawandels.

Sichtbarer Treibhauseffekt: Lampe erwärmt 
die Luft unter dem Glas und lässt sie nicht raus.
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Lilli, 8  
„Die Erde wird immer wärmer. Dann schmelzen  
die Eisberge. Die Erde wird überflutet. Viele  
Menschen können dadurch sterben. Deshalb soll  
man versuchen, dass weniger CO2 entsteht.  
Es gibt einen Tag, da macht man überall auf der 
Welt das Licht aus, um Strom zu sparen.  
Das könnte man jeden Monat einmal machen. 

Dann gibt es weniger Luftverschmutzung und man braucht weniger Energie.  
Im Frühjahr und Sommer fahren wir viel Fahrrad, in den Urlaub mit dem Auto. 
Ich bin erst einmal in meinem Leben geflogen.“

Luis, 8  
„Die Autos produzieren viel CO2 und das steigt 
in die Atmosphäre. Dort kann die Wärme nicht 
weiter nach oben weg. Dadurch wird die Erde 
immer wärmer. Was man dagegen machen 
könnte: nur einheimische Hölzer benutzen wie 
Eiche und Buche. Bei mir zu Hause nehmen wir 
keine tropischen Hölzer. Wir machen auch keine 

Kreuzfahrten. In den Urlaub fahren wir mit dem Auto oder, wenn es weiter  
weg ist, fliegen wir mit dem Flugzeug. Zugfahren wäre ein bisschen besser. 
Moderne Züge produzieren kein CO2 , sie verbrauchen aber Strom.“

Birk, 9  
„Weil viele Menschen gerne Rindfleisch essen, 
werden Wälder abgeholzt, um Platz für die Kühe 
zu haben. Dann gibt es weniger Bäume, die 
Sauerstoff produzieren – und die Rinder produ-
zieren auch viel CO2. Es wäre gut, wenn Menschen 
weniger Fleisch essen. Außerdem sollte man 
nicht mehr so viel Auto fahren, lieber Fahrrad 

oder Roller oder laufen. Eine Idee, die wir zu Hause verwirklicht haben: Statt 
Taschenlampen mit Batterien kann man Lampen mit einem Dynamo betreiben. 
Wir haben an ein altes Trimm-dich-Rad einen Dynamo angeschraubt. Damit 
kann man Handys sogar laden.“
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KliBA-Kontakt

Umweltbildung, Schulprojekte

Anita Köhler

Telefon 06221 99875-0
a.koehler@kliba-heidelberg.de



Unser Service für  
Bürgerinnen und Bürger

In einem kostenfreien Beratungsge-
spräch erhalten Bürger alle Infor-
mationen, die für eine energetische 
Modernisierung oder einen energieef-
fizienten Neubau notwendig sind. 

Interessierte Bürger informieren 
wir über erneuerbare Energien und 
zeigen ihnen Möglichkeiten, diese 
sinnvoll in Form von Solarenergie 
oder Biomasse zu nutzen. Über den 
neuesten Stand diverser Förderpro-
gramme informieren wir ebenso  
wie über Energiesparen im Alltag.

Unser Service für Kommunen  
im Rhein-Neckar-Kreis

– Kommunales Energiemanagement, 
z. B. beim Aufbau eines Energiebe-
richtswesens, eines Energiecontroll- 
ings oder bei der Erstellung von  
Jahresenergieberichten.

– Klimaschutzkonzepte:
Erstellung der Antragsunterlagen  
für das Klimaschutzkonzept, Er- 
arbeitung von integrierten und Teil- 
Klimaschutzkonzepten.

Der Service  
für das Gewerbe

Mit einer Initialberatung für kleine 
und mittlere Unternehmen legen wir 
den Grundstein dafür, wie sie ihre 
laufenden Kosten durch Energieein-
sparmaßnahmen senken. 

Wir prüfen das Einsparpotential vor-
handener Querschnitttechnologien 
wie Heizung, Klimatisierung, Druck-
luft, Beleuchtung, Antriebe etc. Mit 
Hilfe dieser Bestandsaufnahme zeigen 
wir den Unternehmen, wo sie bereits 
heute die Energie optimal nutzen und 
wo sie zu viel verbrauchen.

KliBA – Ihre Klimaschutz- und  
Energie-Beratungsagentur 
Als unabhängige Energieagentur unterstützt und berät die KliBA seit 1997  
Bürger, Kommunen und Unternehmen in der Metropolregion Rhein-Neckar zu allen 
Fragen rund um den effizienten und umweltschonenden Energieeinsatz.  
Gesellschafter der Agentur sind die Stadt Heidelberg, der Rhein-Neckar-Kreis  
und weitere 26 Kommunen sowie die Sparkasse Heidelberg.

KliBA gGmbH
Klimaschutz- und Energie- 
Beratungsagentur  
Heidelberg – Rhein-Neckar-Kreis

Wieblinger Weg 21 
69123 Heidelberg 

Telefon 06221 99875-0 
Fax 06221 99875-12

info@kliba-heidelberg.de
www.kliba-heidelberg.de






