
Böblingen: Nachhaltigkeits-Projekt an der Friedrich-Schiller-Realschule

Seine Klassenkameraden der 8a der
Friedrich-Schiller-Realschule sind ebenfalls
eifrig bei der Arbeit. Das Experiment ist Teil
des Angebots der Expedition N – Nachhal-
tigkeit für Baden-Württemberg. Die Infor-
mations- und Bildungsinitiative der Baden-
Württemberg Stiftung ist mit einem zweistö-
ckigen Ausstellungsfahrzeug drei Tage lang
in Böblingen zu Gast.

„Wir wollen ein Bewusstsein schaffen da-
für, wie man bereits mit alltäglichen Hand-
lungen für mehr Nachhaltigkeit sorgen
kann“, so die Tour begleitende Fachbetreue-
rin Almut Sedlmeier, die zusammen mit ih-
rem Kollegen Thomas Ellmer in Böblingen
die Schülergruppen durch die Ausstellung
im Expeditionsmobil führt, die Exponate er-
klärt und beim Experiment „Sonnenenergie
nach dem Vorbild der Pflanze“ den Jugend-
lichen helfend zur Seite steht.

In dem neunzigminütigen Versuch wer-
den kleine Farbstoffsolarzellen gebaut, die
ähnlich wie Pflanzen aus Sonnenlicht Ener-
gie gewinnen. Werden mehrere dieser Solar-
zellen in einer Reihenschaltung miteinan-
der verbunden, lässt sich mit dem so erzeug-
ten Strom ein Taschenrechner oder ein klei-

„Wissen ist wie Energie – ohne geht
es nicht“, stellt Richard fest. Mit
voller Konzentration hantiert der 14-
Jährige mit rotem Früchtetee, Ka-
beln und Bleistiften, um eine organi-
sche Farbstoffsolarzelle zu bauen.

ner Musikchip betreiben. Bei der Gruppe in
Böblingen funktionieren am Ende sechs von
sieben selbst gebauten Solarzellen. „2,5 Volt
Gesamtspannung“, lobt Sedlmeier.

Während des Experiments ist auch Zeit,
die vielen Mitmach-Exponate im Mobil an-
zusehen und auszuprobieren. Über 20 Aus-
stellungsstücke verraten mehr über die phy-
sikalischen Grundlagen der Energie, über
Energieversorgung, Energietransport und
eine effiziente Energienutzung. Und darü-
ber, wie jede und jeder im eigenen Alltag
nachhaltiger und klimaschonender leben
kann.

Besonders gut kommt bei den Schülern
der 8a das Knallgas-Exponat an. Per Hand-
kurbelgenerator wird Strom erzeugt, mit
dem Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff
zerlegt wird. Die erzeugten Gase werden ge-
trennt gespeichert und auf Knopfdruck zur
Knallgasreaktion gebracht, die einen Ping-
Pong-Ball in die Höhe treibt. Etwa 20 Sekun-
den dauert es, um die nötige Energie zu er-
kurbeln, die sich dann innerhalb einer
Mikrosekunde, also einer millionstel Sekun-
de, in Bewegungsenergie entlädt. „Verbren-
nungsmotoren mit Wasserstoff funktionie-
ren nach dem gleichen Prinzip“, erläutert
Sedlmeier.

Und wie fanden es die Böblinger Schüler?
„Ich weiß jetzt, wie man Solarstrom her-
stellt“, antwortet der 15-jährige Cihan. „Ich
habe etwas Neues gelernt und es war sehr
interessant“, stellt Fatlind, ebenfalls 15, fest.
„Sehr lehrreich und ich hatte großen Spaß“,
meint der 15-jährige Turgut. „Ich habe vieles
über Energie erfahren“, fasst Nicolas zusam-
men.

Von unserem Mitarbeiter
Peter Maier

Das Knallgas-Experiment
Die Expedition N machte Station an der Friedrich-Schiller-Realschule. Bild: z

Auch wenn das Wetter nicht gerade zum
Spaziergang einlud, machten sich 22 Schü-
lerinnen und Schüler der vierten Klasse der
Panzerkaserne in Böblingen mit ihrem Leh-
rer Matthew Daniels, dem School Liasion
Officer Brian Pappas und den begleitenden
Eltern auf den Weg zum Max-Planck-Gym-
nasium. Dort erwarteten sie 35 englischbe-
geisterte Fünftklässler, die sich für den bilin-

Das Max-Planck-Gymnasium Böblin-
gen und die Stuttgart Elementary
School von der Panzerkaserne in Böb-
lingen führen ihre langjährige Zu-
sammenarbeit fort. Bei einer gemein-
samen Schatzsuche kamen nur die
Gruppen schnell ans Ziel, bei denen
amerikanische und deutsche Schü-
ler gut zusammenarbeiteten und von
beiderseitigem Wissen profitierten.

gualen Zug am MPG entschieden haben.
Die Schülerinnen und Schüler freuten sich
sehr über die Gelegenheit, einmal mit einem
echten Muttersprachler englisch zu spre-
chen und haben für die gemütliche Ge-
sprächsatmosphäre mit ihren Eltern ein
Buffet zusammengestellt, an dem sich zu-
erst alle stärken konnten.

Voller Power ging es danach an den Höhe-
punkt der Begegnung: Die Lehrerinnen
Marlis Wipper und Tina Röhnert haben zu-
sammen mit älteren Schülerinnen und
Schülern des bilingualen Zuges eine Schatz-
suche mit elf Stationen vorbereitet. Am
Ende jeder Station stand ein Quiz zum
Schulleben in Deutschland und den USA,
und nur durch die richtige Lösung gab es ei-
nen weiteren Hinweis auf den Schatz. Die
beliebteste Station hatte das Thema „lunch /
Mittagessen“. Zuerst mussten die Gäste und
die MPG-Kinder ein paar schwierige Wörter
wie „Apple Crumble“ oder „Laugenweckle“
lernen, bevor sie in einer Blindverkostung
herausfinden sollten, ob sie gerade etwas

Schatzsuche mit den Amerikanern
Deutsches oder etwas Amerikanisches es-
sen. Mit Bravour erkannten die Kinder
Spreewälder Gewürzgurken, Wibele und
Ritter Sport-Schokolade sowie Marsh-
mallows, Cookies und Mais.

Nach Absolvieren der einzelnen Statio-
nen war das Expertenwissen der MPG-Kin-
der gefragt: Die Buchstaben in die richtige
Reihenfolge gebracht, wussten sie nun, wo
der Schatz versteckt ist, den das Gewinner-
team nun bergen durfte. Weil alle Gruppen
mehrere Stationen erfolgreich absolviert
hatten und die Schülerinnen und Schüler
nun um interessante Fakten zum amerika-
nischen und deutschen Schulleben reicher
sind, sah der Schatz für alle Kinder eine
kleine Anerkennung vor.

Der Erfolg solcher Begegnungen moti-
viert die Lehrkräfte und Organisatoren auf
beiden Seiten, die Zusammenarbeit fortzu-
setzen. „Wir bleiben auf jeden Fall dran!“
sind sich Brian Pappas und Tina Röhnert
am Ende der Veranstaltung sicher.

Von unserem Mitarbeiter
Peter Maier

Böblingen: Das Max-Planck-Gymnasium arbeitet mit der Elementary School zusammen

Deutsche und amerikanische Schüler gingen gemeinsam auf Schatzsuche. Bild: z

Pedelec-Fahrer
schwer verletzt

Ehningen

Aus noch unbekannter Ursache, aber
wohl allein beteiligt, stürzte ein 76-jähriger
Pedelec-Fahrer am Montag gegen 13.15 Uhr
auf einem asphaltierten Weg im Bereich der
Kläranlage in Ehningen. Der Mann erlitt
schwere Verletzungen und wurde ins Kran-
kenhaus gebracht. – pb –

Falscher Name
unter dem Bild

So ist es richtig

Bei dem Bericht über das 50-jährige Beste-
hen des GSV-Vereinsheims in Maichingen
ist uns leider ein Fehler unterlaufen. Wäh-
rend im gesamten Artikel der Name des Vor-
sitzenden Alfred Hatwieger richtig geschrie-
ben wurde, stand leider in der Bildunter-
schrift ein falscher Name. – schr –

28-Jähriger schlägt 2
Pizzaboten zusammen

Malmsheim/Grafenau

Weder der Schläger noch die beiden Op-
fer haben bisher Aussagen gemacht. Des-
halb gibt die Nacht auf Pfingstsonntag auch
noch einige Rätsel auf. Fest steht nach Poli-
zeiangaben, dass ein 28-jähriger Malmshei-
mer bei einem Grafenauer Pizza-Service Es-
sen bestellt hat. Die Lieferzeit dauerte ihm
offenbar zu lange. Als der Kunde die Tür öff-
nete, war er so verärgert, dass er auf die bei-
den Boten einschlug. Der 40-Jährige musste
danach mit schweren Gesichtsverletzungen
ins Krankenhaus und konnte von der Poli-
zei noch nicht vernommen werden. Sein 22-
jähriger Kollege, der gegen 2.50 Uhr die Poli-
zei alarmierte, kam mit leichten Verletzun-
gen davon. Der 28-Jährige hat nach Polizei-
angaben noch keine Aussage gemacht. Ge-
gen ihn wird wegen Körperverletzung er-
mittelt. – weg –

3 Einbrüche
in Kindergärten

Ehningen

Von Freitagabend, 17 Uhr, bis Sonntag-
abend, 20 Uhr, verschafften sich unbekann-
te Täter Zutritt zu zwei Kindergärten und ei-
ner Kindertagesstätte in Ehningen. Sie war-
fen jeweils mit einem Stein die Fensterschei-
ben ein, um so in die Gebäude zu gelangen.
Die Täter hatten es auf die Büros abgese-
hen, die gewaltsam aufgebrochen wurden.
Entwendet wurden mehrere Hundert Euro
Bargeld. An den Einrichtungen selbst ent-
stand Sachschaden in bislang unbekannter
Höhe. – pb –

Es gibt große Pläne in Weil im Schönbuch,
mit der die wirtschaftliche Entwicklung und
die Bereitstellung von Wohnraum voran-
getrieben werden sollen. Dazu sind einige
Baugebiete geplant: Lachental, Lohwiesen,
Pfadäcker und Weil Mitte. Auch im Gewer-
begebiet Sol, in der Waldenbucher Straße
und in Troppel sollen die Bagger anrücken
dürfen.

Allerdings: Für die meisten dieser Vorha-
ben sind ökologische Ausgleichsmaßnah-
men für den Landschaftsverbrauch und

In den nächsten Jahren soll in Weil im
Schönbuch einiges zur Bauland-Ent-
wicklung geschehen. Für dann vorge-
schriebene Ausgleichsmaßnahmen
spart die Gemeinde jetzt schon Öko-
punkte an. Aktueller Kontostand:
Rund 800 000. Nötig, so die Schät-
zung, sind aber fast 2,8 Millionen.

Schäden an der Natur vorgeschrieben. Bür-
germeister Wolfgang Lahl drückte es im Ge-
meinderat so aus: „Wir können das konkret
am einzelnen Projekt machen, dann fallen
halt dann die Kosten an.“ Oder man ver-
rechne sogenannte „Ökopunkte“. Die könne
die Gemeinde sich jeweils gutschreiben,
wenn sie ökologische Projekte durchführt.
Das hat der Gemeinderat im Oktober 2016
bereits beschlossen.

Die Gemeindeverwaltung hat mittlerwei-
le einige Maßnahmen in Zusammenarbeit
mit dem Büro LarS umgesetzt. Der Greifvo-
gelpfad und die Lebensraumoptimierung in
den Kammmolch-Tümpeln sowie die Sanie-
rung des Schaichhofsees erfolgten im Laufe
des Jahres 2017. Die Erstellung der soge-
nannten Alt- und Totholzkonzeption mit der
Einrichtung von verschiedenen Naturrefu-
gien an insgesamt zehn Stellen auf dem Ge-
meindegebiet erfolgte in diesem Jahr. Allein
für Letzteres gab es 640 000 Ökopunkte, so-
dass sich der Kontostand im Moment bei
exakt 816 490 Ökopunkten beläuft.

Jedoch: Nur für den Bebauungsplan Weil

Ökopunkte für neue Baugebiete
Mitte wären schon einmal 1,5 Millionen
Punkte fällig, für Sol insgesamt 600 000. Mit
den anderen geplanten Maßnahmen schätzt
das Büro LarS, werden bei der Umsetzung
rund 2,78 Millionen Punkte nötig.

Doch LarS hat auch Potenzial für Aktio-
nen entdeckt, die Ökopunkte bringen kön-
nen. Allein die Sanierung und Herstellung
der Durchgängigkeit durch den Dolenrück-
bau von Schaich und Aischbach könnten
rund 1,2 Millionen Punkte ergeben. Das
Herrichten des Grabens Kreuzäcker er-
brächte noch einmal 200 000 Punkte. Und
mehrere kleinere Maßnahmen wie Streu-
obstpflege oder Artenschutzförderung
könnten noch einmal 350 000 Punkte brin-
gen. Insgesamt errechnet das Büro LarS ein
Potenzial von 2,78 Millionen Punkten.

Der Gemeinderat nahm diesen Zwischen-
bericht über den Kontostand Ökopunkte
zur Kenntnis. Die Gemeindeverwaltung hat
noch einige neue Ideen. Derzeit werde die
Neuverlegung der verkalkten Staigbrunnen-
leitung geprüft und mit dem Landratsamt
abgestimmt.

Von unserem Mitarbeiter
Frank Müller

Weil im Schönbuch: Als Ausgleich für geplante Baulanderweiterungen hamstert die Gemeinde Ökopunkte

Mit dem Leiter der Energieagentur, Bert-
hold Hanfstein, feiern der Staatssekretär im
Umweltministerium, Dr. Andre Baumann,
Landrat Roland Bernhard, der Erste Lan-
desbeamte Martin Wuttke, der Vorstands-
vorsitzende der Kreissparkasse Böblingen,

Dr. Detlef Schmidt, der Geschäftsführer der
Sindelfinger Stadtwerke, Dr. Karl-Peter
Hoffmann und der Hauptgeschäftsführer
des Landkreistags Baden-Württemberg,
Dr. Alexis von Komorowski.

Wenn die Finanzierung der Energieagen-
turen in Baden-Württemberg nicht durch
eine dauerhafte Förderung gesichert werde,
laufe man Gefahr, „dass der eine oder ande-
re Kreistag aussteigt“, begründet Landrat
Roland Bernhard, warum eine nur auf Pro-
jekte bezogene Förderung durch das Land
nicht ausreiche, um die Arbeit der Energie-
agenturen auf Dauer zu sichern. „Die
100 000 Euro, die der Landkreis Böblingen
hineinsteckt, reichen nicht“, sagt Bernhard
mit Blick auf die Energieagentur Kreis Böb-
lingen: „Das Land muss sich bewegen.“

1700 Impulsberatungen habe die Energie-
agentur Kreis Böblingen seit Mai 2008
durchgeführt, erläutert Roland Bernhard,
und dabei Investitionen in Höhe von rund

17 Millionen Euro angestoßen. Seit 2014
habe die Energieagentur in Kooperation mit
der Verbraucherzentrale knapp 1400 Ener-
gie-Checks vor Ort durchgeführt. Der Erfolg
der Einrichtung lasse sich durch den Preis
in Gold beim European Energy Award im
Jahr 2014 ablesen.

Weiterhin wichtig

Die Arbeit der Energieagentur Kreis Böb-
lingen bleibe weiterhin wichtig, so Roland
Bernhard. Zwar werde der „klassische
Häusle-Check“ an Bedeutung verlieren.
Zwei andere Tätigkeitsfelder würden jedoch
immer wichtiger: „Die Unterstützung klei-
nerer und mittlerer Kommunen, die keinen
eigenen Energieberater haben, um deren
Energie-Effizienz-Potenzial nach vorne zu
bringen“ und die Beratung des verarbeiten-
den Gewerbes. „30 Prozent des Energiever-
brauchs im Kreis Böblingen geht auf das
Konto des Handwerks“, unterstreicht Ro-

land Bernhard das Energiespar-Potenzial in
diesem Bereich.

Die Wichtigkeit der Einrichtung betont
auch Staatssekretär Andre Baumann:
„Wenn es die Energieagentur nicht gäbe,
müsste man sie jetzt erfinden.“ Denn um die
ambitionierten Ziele der baden-württember-
gischen Klimaschutz-Ziele zu erreichen,
eine Reduzierung des Ausstoßes von Treib-
hausgasen bis 2050, brauche es unter ande-
rem die Unterstützung aller Kommunen, so
Baumann. Mit seiner Energieagentur sei
der Landkreis Böblingen Vorreiter: „Wir
brauchen Landkreise wie Böblingen, um
beim Klimaschutz voranzukommen.“

Für die von Landrat Bernhard geforderte
institutionelle Basisförderung der Energie-
agenturen gebe es vonseiten des Landes bis-
lang jedoch kein grünes Licht, sagt Andre
Baumann. „Dann sollte die Förderung von
Projekten wenigstens erleichtert und verlän-
gert werden“, fordert Alexis von Komo-
rowski.

Im Mai 2008 gegründet, hat die Ener-
gieagentur Kreis Böblingen nun im
Sparkassen-Forum ihren zehnten Ge-
burtstag gefeiert. Dabei forderte
Landrat Roland Bernhard eine dauer-
haft „institutionelle Basisförderung“
für die Energieagentur, während sich
der Staatssekretär im Umweltminis-
terium, Dr. Andre Baumann, für eine
auf Projekte bezogene Förderung
aussprach.

„Das Land muss sich bewegen“
Von unserem Mitarbeiter
Matthias Staber

Böblingen: Die Energieagentur Landkreis Böblingen feiert zehnten Geburtstag im Sparkassen-Forum / Verstärkt Beratung von Kommunen

Feierten zehn Jahre Energieagentur (von
links): Berthold Hanfstein (Leiter der Ener-
gieagentur Kreis Böblingen), Dr. Detlef
Schmidt (Vorstandsvorsitzender der Kreis-
sparkasse Böblingen), Dr. Alexis von Ko-
morowski (Hauptgeschäftsführer des
Landkreistags Baden-Württemberg), Dr.
Andre Baumann (Staatssekretär im Minis-
terium für Umwelt, Klima und Energiewirt-
schaft Baden-Württemberg), Landrat Ro-
land Bernhard, Martin Wuttke (Erster Lan-
desbeamter). Bild: Staber
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