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Editorial

KUcK mal! anno 2020
Vor uns liegt der neue
KUcK mal!, eine der
besten Zeitschriften der
Region mit ökologischem
Schwerpunkt. KUcK mal!
erregt immer wieder
Bewunderung und Anerkennung, wenn wir ihn
weitergeben: Kommentare
hören wir oft wie z.B.:
„Tolle Aufmachung. So
was wünsche ich mir für
unsere Stadt.“ (= Blumen
für Dagmar, die seit Jahren und auch diesmal wieder alle Artikel frühlingsfrisch und professionell layoutet hat)
oder: „Was – umsonst? So ein umfangreiches Heft, wie macht
ihr das?“ (Danke an unsere Inserenten, die das möglich machen. Bleibt uns auch weiterhin treu!) oder: „Super Artikel.
Frisch, frech und direkt, auch mit Tiefgang. Nicht so’n weichgespülter Einheitsbrei wie in der Presse.“ (Danke an alle, die
sich auch diesmal wieder so manche Nacht um die Ohren
gehauen haben – für eure Originalität und eure engagierte
Schreibe. Der KUcK mal! belohnt euch mit garantiert unzensiertem Abdruck all eurer Beiträge). Und nicht vergessen
wollen wir in diesem Zusammenhang auch ein Dankeschön
an die vielen fleißigen Hände, die die Hefte in die Briefkästen
und Läden verteilt haben.

Niedrigenergieund Passivhaus

Warum schreibe ich hier solch einen Lobgesang? – Nun,
ist doch klar: Den KUcK mal! wollen wir noch oft lesen, er
braucht unsere vielköpfige Unterstützung und unsere ganze
Lebendigkeit. Denn er ist ein tolles Medium zur Vernetzung
der Basisbewegung aus Koblenz und Umgebung. Jede Initiative aus dem Ökobereich (außer Parteien) kann es nutzen und
ihre Anliegen (kostenfrei!) darstellen, je mehr es tun umso
interessanter werden die Hefte. Fotos, Veranstaltungshinweise, Leserbriefe, hintergründige Analysen, freche Satiren – so
ziemlich alles ist möglich.
Zukunftsträume: Am Aschermittwoch hatten wir unter
Freunden zu einem kleinen politischen und kulinarischen
Treffen eingeladen. Neben Heringen gab es auch ein Thema
des Abends: „2020“. Hochinteressant, was wir in dieser kleinen Zeitreise von der Zukunft erwarten, was wir befürchten
und was wir erkämpfen wollen. Probiert mal was Ähnliches!
Auf den „KUcK mal! 2020“ bezogen könnte das so aussehen:
Erstens gibt es ihn noch, das ist ja nicht selbstverständlich.
Zweitens hat sich die Auflage mehr als verdoppelt - das
schaffen wir, denn eine Elefant kann fliegen, wenn er es nur
will. Drittens hat er eine vollwertige elektronische Schwester,
eine IT-KUcK mal!!ine –ein bisschen nach dem Vorbild von
KONTEXT: aus Stuttgart (anklicken, wer die taz nicht liest,
phantastisch!). Viertens hat sich die gesamte Region Koblenznördliches Rheinland-Pfalz am KUcK mal!-Virus infiziert,
von Büchel bis Altenkirchen und von Limburg bis zur verhinderten A1 in der Eifel. Und fünftens kommt das Themenspektrum viel breiter daher: KUcK mal! 2020 ist jetzt ein ausgewachsenes solidarisch getragenes Magazin für Ökologie,
direkte Demokratie von unten, Investigationsjournalismus
und soziale Bewegungen geworden.
So ein naiver Journalismus, werdet ihr spätestens jetzt sagen,
der hat in unserer rauhen kapitalistischen Welt doch keine
Chance. OK OK – aber wir nutzen sie!
Egbert Bialk

Architektur · Planung · Ausführung
Niedrigenergie- und Passivhäuser
Anbauten /Aufstockungen /
Objektbauten Siedlungsprojekte
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Carsharing in Koblenz erweitert
Elektro-Mobilität und 3. Versuch in Metternich

Im Rahmen des vom Land Rheinland-Pfalz geförderten
Modellprojektes Elektromobilität haben die Projektpartner
Kevag und Stadt Koblenz auch den Carsharinganbieter teilAuto
mit eingebunden. Gemeinsam soll bis Ende 2013 untersucht
werden, wie in einem automatisierten Autoverleihsystem wie
dem Carsharing Elektrofahrzeuge integriert werden können.
„Es sollen die Fragen beantwortet werden, ob die Nutzer nur
mit einer schrifltichen Anleitung in der Lage sind, die Fahrzeuge
zu nutzen und wie lange nach jeder Nutzung Karenzzeiten zum
Nachladen eingeplant werden müssen.“ erläutern Meyland
Bruhn, erster Vorsitzender des teilAuto-Trägervereins Ökostadt
Koblenz, und Geschäftsführer Stefan Schröter.

Stefan Schröter und Monika Effenberger schließen das Elektrofahrzeug an die Stromtankstelle an

Autofasten plus:
Einer traute sich

Dazu wurde der zum E-Mobil umgebaute Fiat Fiorino, der
bereits im Umweltamt der Stadt eingesetzt wird, mit einem
speziellen Carsharing-Bordcomputer ausgestattet. Stehen keine
Dienstfahrten an, so können die etwa 150 Autoteiler zum Zuge
kommen. Nutzungen werden, wie bei den anderen acht Koblenzer
teilAutos, via Internet oder telefonisch bei einer rund um die
Uhr besetzten Zentrale angemeldet, von der die Reservierung
automatisch mittels Mobilfunk an den Bordcomputer gemeldet
wird. Danach hat man mit einer Chipkarte Zugang zum
Fahrzeug.
„Wir freuen uns über die Möglichkeit, auch diesen Aspekt
der Elektromobilität mit untersuchen zu können.“ erklärt die
Leiterin des Umweltamtes Monika Effenberger und ergänzt, dass
man damit auch die sowieso schon vorhandenen ökologischen
Vorteile des Carsharings noch ein bisschen verbessern könne.





























Neuer Carsharing-Stellplatz in Metternich

Autofasten: Dieter Schulz und Andrej Kvindt tausche Nummernschilder gegen Mobilpaket

Vier Wochen Autofasten, die jährliche ökumenische Aktion
der Kirchen ist am 3. März 2012 angelaufen. Der Verein
Ökostadt Koblenz hatte zusätzlich angeboten, im Tausch
gegen die Autokennzeichen für diese Fastenzeit einen
Netzfahrschein des Verkehrsverbund Rhein-Mosel sowie
eine Zugangskarte für sein Carsharingprojekt teilAuto
zu verschenken. Nur ein Fastender hat sich getraut. Der
Auszubildende zum Mediengestalter Andrej Kvindt aus
Koblenz Horchheim hat sein Auto außer Betrieb genommen.
„Für den Notfall haben aber bereits ein Freund und mein
Chef Unterstützung zugesagt.“ erklärte Kvindt und hofft,
dass er das nicht in Anspruch nehmen muss. „Am 1. April
bekommt er seine Schilder zurück - kein Scherz!“ versprach
Vereinsvertreter Dieter Schulz.
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Bereits zum dritten Mal versucht teilAuto jetzt schon, auch in
Metternich ein dauerhaftes Angebot zu schaffen. Die ersten Male
musste dies jeweils eingestellt werden, weil nicht genügend
Carsharer gefunden werden konnten. Nun gibt es dort bereits
zehn und deshalb wird ein Opel Agila aus dem Fuhrpark in die
Weingasse im Oberdorf gestellt. Der Stellplatz wird von einem
Mitglied zur Verfügung gestellt. „Wir sind guter Hoffnung,
dass wir es diesmal schaffen werden, eine zufriedenstellende
Auslastung des teilAutos zu erreichen.“ gibt sich Stefan Schröter
optimistisch.





























Letzte Neuheit beim Carsharing in Koblenz ist dann noch
der 7-Sitzer-Pkw Renault Grand Scénic am Stellplatz am
Hauptbahnhof. Er ersetzt den bisher durch ein teilAuto-Mitglied
zur Mitnutzung überlassenen 7-Sitzer-Bus und ermöglicht
weiterhin, auch mal mit mehr Personen unterwegs zu sein, z.B.
der Großfamilie oder bei einem Kindergeburtstag.
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Automobilität mit Ökostrom und Ökogas?
Ob Elektromobilität in Zukunft wirklich mal einen Beitrag für
umweltfreundliche Mobilität leisten kann, lässt sich heute nicht
mit Sicherheit voraussagen. Sind die Ressourcen für die notwendigen Batterien ausreichend vorhanden? Lassen sich Reichweite
und Geschwindigkeit den heute üblichen Mobilitätsgewohnheiten anpassen – oder umgekehrt? Sinken die Preise für die eMobile oder steigt der Benzinpreis soweit, dass es sich für den einzelnen „rechnet“?

sei, ob man bei Erdgas aus Biomasseanbau (Mais, etc.) überhaupt
von Ökogas sprechen kann oder ob hier dem Nahrungsmittelanbau unsinnigerweise Flächen entzogen werden. Unverdächtig
ist jedoch Biogas, das aus landwirtschaftlichen Reststoffen hergestellt wird. Auch könnte man zukünftig in Zeiten, wo mehr
Wind- und Sonnenstrom produziert als verbraucht wird, diesen
mittels Elektrolyse und Methanisierung einsetzen, um daraus
ein mit Erdgas mischbares Gas zu erzeugen.

Das sind die praktischen Fragen, die sich stellen. Dazu kommt
die ökologische Bewertung. Zwar fahren die eMobile selbst
emissionsfrei und verbessern dadurch die Luftqualität vor allem
in Innenstädten. Der für den Antrieb notwendige Strom muss
jedoch woanders produziert werden.

Zwar gilt auch hier: der CO2-Wert der Gasmixes ist entscheidend
für die Umweltfreundlichkeit. Allerdings fehlt noch ein dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) vergleichbares Einspeisegesetz für Regeneratives Erdgas mit kostendeckender Vergütung.
Es gibt nicht mal ein Quotenmodell, das jedem Erdgasversorger
einen Mindestanteil vorschreiben würde. Daher unterstützt man
mit dem Kauf von Ökogas dessen Erzeugung. Rein marktwirtschaftlich hätten wir aber weder heute circa 20% Regenerativen
Stromanteil noch zukünfig nennenswerten Regenerativen Gasanteil.

Das Argument, man müsse nur Ökostrom tanken, um eine gute
Klimabilanz zu haben, ist nicht stichhaltig. Denn der hier angerechnete Strom wird dem allgemeinen Strommix Deutschland
entzogen, der dadurch eine schlechtere CO2-Bilanz bekommt. In
der Summe ändert sich dadurch also nichts, nur dass dann Kaffeemaschine, Beleuchtung, Waschmaschine etc. entsprechend
schlechter da stünden.
Das Ökostromargument ist Augenwischerei und es ist auch gar
nicht nötig, denn mit dem heutigen Strommix können Elektroautos bereits mit vergleichbaren Benzin- bzw. Dieselfahrzeugen
mithalten. Mit jeder neuen Solaranlage und jedem neuen Windrad verbessert sich der Strommix in Deutschland und damit auch
die Klimabilanz der eMobile. Damit ist die Elektromobilität ein
weiterer Grund, warum der Ausbau regenerativer Stromerzeugung zügig weiter voran getrieben werden muss.
Analog gilt das übrigens auch für Erdgasfahrzeuge. Auch hier
macht es keinen Sinn, „Ökogas“ dem Autofahren und das böse
Russlandgas dem Heizen zuzurechnen. Wobei mal dahin gestellt

Der Vollständigkeit halber sei hier noch erwähnt, dass Erdgasfahrzeuge laut VCD-Autoumweltliste einen wesentlich besseren
CO2-Wert erreichen als Benziner, jedoch nicht besser sind als Diesel. Sie verringern jedoch in jedem Falle andere krankmachende
Schadstoffe (Partikel, Stickoxide).
Unser Fazit bleibt jedenfalls: Das beste Auto ist ein geteiltes Auto.
Ein Carsharingfahrzeug ersetzt etwa sechs Privat-Pkw und spart
die für deren Herstellung notwendige Energie und CO2-Emissionen. Etwa 20% der durch ein Fahrzeug im Lebenszyklus ver
ursachten Emissionen fallen durch Produktion und Entsorgung
an. Dadurch fährt das teilAuto quasi bereits CO2-frei und gibt
trotzdem zusätzlich einen Anreiz, sich möglichst oft eine umweltfreundlichere Mobilitätsalternative zu suchen.
Dieter Schulz, ÖKOSTADT Koblenz e.V.

info@oekostadt-koblenz.de
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Kosten sparen durch Umweltschutz

„Ökologisch“ arbeiten und den „Profit“ erhöhen, das ist das Ziel von „ÖKOPROFIT“.

„ÖKOPROFIT“ (Ökologisches Projekt für integrierte Umwelttechnik) ist die Bezeichnung eines Erfolgsprojekts, das Unternehmen des produzierenden Gewerbes, Dienstleistern und Verwaltungen Hilfestellungen bei der Effizienzsteigerung bietet.
Effizienzsteigerung bedeutet einerseits Kostenreduktion für die
Unternehmen und damit auch eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Andererseits tragen die Unternehmen durch die Effizienzsteigerungen zu einem schonenden Ressourcenverbrauch
und damit dem Umweltschutz bei.
In Deutschland haben bereits mehr als 1000 Betriebe der verschiedensten Branchen an „ÖKOPROFIT“ teilgenommen. Die
Erfahrung aus diesen „ÖKOPROFIT-Runden“ hat gezeigt, dass
die Umsetzung vieler Maßnahmen keine oder nur geringe Kosten verursachen, aber erhebliche Kosteneinsparungen zur Folge
haben.
Ein wichtiger Ansatz von „ÖKOPROFIT“ ist es Unternehmen
verschiedenster Branchen zusammen zu bringen. In gemeinsamen Workshops werden alle umweltrelevanten Themen (Abfall, Energie, Gefährliche Stoffe, Rechtsaspekte usw.) behandelt.
Diese gemeinsamen Workshops bieten den Unternehmen die
Möglichkeit sich auszutauschen und so über den Tellerrand zu
blicken und evtl. einen ganz neuen Blick auf das eigene Handeln
zu erhalten. Da die Workshops abwechselnd in den teilnehmenden Betrieben veranstaltet werden, sind Führungen durch den
jeweiligen Betrieb auch ein Workshop-Bestandteil.
In mehreren individuellen Vor-Ort-Terminen gehen die Berater
dann auf die jeweilige Situation der einzelnen Unternehmen ein.
Die erfolgreiche Teilnahme ist mit der Auszeichnung als ÖKOPROFIT-Betrieb verbunden. Für viele Unternehmen stellt ÖKOPROFIT auch den Einstieg in die Einführung eines Umweltmanagementsystems gemäß der Öko-Audit-Verordnung (EMAS)
oder ISO 14001 dar.
Am 20. Dezember 2011 starteten die Stadt Koblenz und der Landkreis Mayen-Koblenz gemeinsam die erste Runde von „ÖKOPROFIT“. Unterstützt wird das Projekt von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH sowie der IHK und der
HWK Koblenz. „ÖKOPROFIT“ ist ein Kooperationsprojekt von
Kommunen und Unternehmen.
An der ersten „ÖKOPROFIT-Runde“ der Stadt Koblenz und des
Landkreises Mayen-Koblenz beteiligen sich die folgenden Betriebe:
• CJD Berufsförderungswerk Koblenz Gemeinnützige GmbH
• Fachhochschule Koblenz
• Gemeinschaftsklinikum Koblenz-Mayen
• Herz-Jesu-Haus Kühr

• Kloster Arenberg
• KANN GmbH Baustoffwerke
• Kreissparkasse Mayen
• Philosophisch-Theologische Hochschule Vallendar gGmbH
• Thönnissen GmbH – Werkstatt für Orthopädie-Technik
In rund 12 Monaten werden 8 gemeinsame Workshops und je
Betrieb 4 Vor-Ort-Termine durchgeführt.
Der erste Workshop befasste sich mit organisatorischen Fragen,
der Erarbeitung von Umweltleitlinien und natürlich einer Abfrage, welche Erwartungen und Ziele die Unternehmen mit der
Teilnahme verbinden. So erwarten die meisten Betriebe Beiträge
zum Klima- und Umweltschutz zu leisten aber auch durch den
Kontakt zu den anderen Unternehmen Erfahrungen auszutauschen. Weiterhin ist es vielen sehr wichtig ihre eigenen Mitarbeiter zu motivieren und durch den sogenannten Rechtscheck die
Bestätigung zu erhalten, ob alle relevanten gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden.
Der zweite Workshop war dem Thema „Energie“ gewidmet.
Die hohen Energiepreise sorgen dafür, dass Verbesserungen in
diesem Sektor erhebliche Einsparungen nach sich ziehen können und damit auch die Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen
verbessern.
Ein Teilaspekt sind hierbei die Verbrauchsspitzen des Unternehmens beim Strombezug, die auch den Strompreis bestimmen.
Diese sogenannten Lastspitzen entstehen zum Beispiel durch
das gleichzeitige Einschalten mehrerer Geräte. Hat man die Lastspitzen identifiziert und deren Ursache geklärt, reicht es unter
Umständen, die Geräte zeitlich versetzt einzuschalten um die
Lastspitze zu beseitigen ohne dass der Betriebsablauf darunter
leidet.
Auf der anderen Seite steht die Grundlast der Betriebe also der
Verbrauch an Energie, der außerhalb der Arbeitszeiten entsteht.
Häufig wird er durch Standby-Betrieb verursacht. Auch hier
kann sich eine Analyse lohnen.
Ein weiterer wichtiger Kostenfaktor ist die Beleuchtung. Branchenabhängig besteht auch hier häufig ein erhebliches Einsparpotenzial, wenn man den richtigen Lampentyp und eine
bedarfsgerechte Steuerung (Einsatz von Bewegungsmeldern)
wählt. Mit solchen Maßnahmen sind Einsparungen von 25 % –
70 % möglich.
Das Modell „ÖKOPROFIT“ stammt ursprünglich aus Graz und
wurde durch die Stadt München auf Deutschland übertragen.
„ÖKOPROFIT ist eine einfache und kostengünstige Vorstufe zu
einem Umweltmanagementsystem, das weltweit genutzt wird.

• Josef Höfer GmbH
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Besuch der neuen Fischtreppe an der Moselstaustufe

Der BUND Koblenz lud zur Besichtigung des „Mosellums“ ein und erläuterte die Probleme der Wasserkraft
für die Fischwelt

Die neue Fischtreppe an der Moselstaustufe (Foto: Ortrud Stridde)

Am vergangenen Sonntag lud die Koblenzer Kreisgruppe des
Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zum
Besuch des Infocenters an der Moselstaustufe „Mosellum“ ein
– mit sehr großer Resonanz: Rund 60 Interessierte kamen, um
mehr über die neue Erlebniswelt zu erfahren. Sie nutzten die Gelegenheit das interessante neue Infocenter kennenzulernen und
aus erster Hand erläutert zu bekommen. Auch die Probleme der
Wasserkraft für die Fischwelt wurden den Besuchern näher gebracht.
Tobias Pein, der die Entstehung des Mosellums als Bauleiter begleitete, hielt einen einführenden Vortrag, in dem er Einblicke
in die 17 - monatige Bauphase gab und die Funktionsweise des
neuen Fischpasses erläuterte.

so sei die Mosel schiffbar und der Energieertrag durch die großen Wasserkraftwerke sei für die Energiewende notwendig. Es
gäbe allerdings 7.200 kleine Wasserkraftwerke mit Staustufen in
anderen Gewässern wie z.B. der Nette, die ein Leistungsvermögen von weniger als 100 Kilowatt erbringen.
„Diese kleinen Anlagen sind ökologisch und ökonomisch wenig
sinnvoll. Der ökologische Schaden der durch den Betrieb solch
kleiner Anlagen entsteht ist wesentlich größer als der zu erwartende positive Klimaeffekt. Dies ergab eine Studie des Bundesumweltamtes.“ Sein Vorschlag und Standpunkt des BUND:
Staustufen zur Gewinnung von Wasserkraft in kleinen Gewässern verbieten und damit den wandernden Fischen die Gelegenheit bieten, dort problemlos zu laichen. Achim Theisen für den BUND Koblenz

Alle zehn Moselstaustufen, so Tobias Pein, werden in den kommenden Jahren mit Fischpässen ausgestattet. Tobias Pein hielt
seinen mit Filmsequenzen versehenen Vortrag im „AusoniusStudio“. Dieser Raum bietet Sitzplätze für 30 Personen und kann
als grünes Klassenzimmer genutzt werden. Die interaktive ausgestatteten Museumsräume bieten - ähnlich wie das beliebte,
aber leider nicht mehr existierende Postmuseum - Kindern wie
Erwachsenen die Möglichkeit, sich handelnd mit dem Fluss, den
darin lebenden Fischen und der Thematik der Fischwanderungen zu beschäftigen. In seinem Vortrag wies Tobias Pein darauf
hin, dass die neue Fischtreppe es den wandernden Fischen leichter macht, die Mosel stromaufwärts zu passieren.
Eine neu installierte Turbine erzeugt zudem jährlich eine Million
Kilowattstunden Strom und kann somit 240 Haushalte zusätzlich
versorgen. Das Mosellum, das in Passivhausbauweise errichtet
wurde, erhält von der RWE 10.000 Kilowattstunden Strom pro
Jahr kostenlos. Die Betriebskosten für die Fischtreppe werden zu
100 % vom Staat und damit von den Steuerzahlern gezahlt. Für
den Energiekonzern fallen hier keine Kosten an.
Achim Theisen vom BUND Koblenz hebt in seinem Vortrag
ebenfalls hervor, dass der neue Fischpass sehr viele Fische mehr
stromaufwärts ziehen lässt als die alte Fischtreppe. Allerdings
macht er auf die Problematik aufmerksam, dass die Fische, wenn
sie wieder stromabwärts ziehen, zu 50% nicht lebend durch die
Turbinen der Staustufe kommen. Theisen: „Wenn man sich vorstellt, dass im Idealfall 100% der Fische moselaufwärts ziehen
könnten, dann würde nur noch die Hälfte die erste der 10 Moselstaustufen in Trier lebend überwinden können.
Bei der zweiten in Detzem wären es dann noch 25%, bei der dritten in Wintrich 12,5%, bei der vierten in Zeltingen 6,25% und
wenn man bis zur 10. Staustufe in Koblenz zurück rechnet, dann
kämen dort nur noch 1% der abwandernden Fische an.“ Die Moselstaustufen, so Achim Theisen, seien unverzichtbar, denn nur
KUcK mal! Frühjahr 2012
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Im Schuljahr 2010/11 fing alles damit an, dass die alte Gymnastikhalle im Keller der Schule frei wurde. Als im Frühjahr
2011 die ersten Stromdetektive ausgebildet wurden, entstand
die Idee, eine Klimawerkstatt einzurichten.
Diese Idee fanden ganz viele toll:
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HAUSMEISTER: Er hat den alten Putz abgeschlagen, die Wände
neu verputzt und alles weiß angestrichen.

Die Klimaschützer an ihrem Stand mit den selbst gebauten Solarmodellen

ELTERN: Die Eltern fanden den Vorschlag gut und spendeten Regale und große Tische.

Diese Sprüche haben wir uns ausgedacht (siehe Fotos links):

SCHÜLER UND LEHRER: Wir haben die Wände mit Elektroautos, Windrädern, „Licht aus“ Zeichnungen und einer großen
Weltkarte, auf der die Niederschlagsmengen farblich dargestellt
sind, angemalt.

• „Die Welt ist unsere, deshalb müssen wir sie schützen. Deshalb:
Schützt die Erde!“

• „Das Klima der Umwelt ist unser KLIMA“

• „Macht das Licht aus, wenn die Sonne scheint.“
• „Wir gehen zu Fuß!!!!“
• „Schützt die Umwelt! Fahrt mit dem Fahrrad.“
• „Macht das Licht aus, wenn ihr den Raum verlasst!!!
• „Strom sparen ist wichtig für UNS!“
• „Schon mal was vom Autofasten gehört?“
• „Schützt das Klima und geht zu Fuß, denn der Rest ist Apfelmus!“
• „Fahrt mit dem Fahrrad oder geht zu Fuß, um das Klima zu
schützen“
• „Trennt den Müll, das ist gut für die Umwelt und das Klima.“
• „Lasst das Licht aus, wo keiner drin ist.“

FÖRDERVEREIN: Der Förderverein wird dafür sorgen, dass wir
im Raum genügend Stromanschlüsse haben.
STADT KOBLENZ: Die Stadt hat eine Spüle mit einer Abpumpvorrichtung installiert, denn die Klimawerkstatt liegt im Keller
und das Wasser fließt ja nicht nach oben.

Bei der dm-Aktion durften wir eine halbe Stunde lang an der dmKasse sitzen. Alles, was in dieser halben Stunde an der Kasse eingenommen wurde, gehört jetzt uns. Mit diesem Geld werden wir
Aktionen rund um den Klimaschutz machen. Und wieder dürfen
wir Schüler entscheiden, was genau von dem Geld gekauft wird.
Bei Götz Werner, dem Mann, dem die dm Drogeriemärkte gehören, möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Durch die „Ideen
Initiative Zukunft“ von dm und der UNESCO konnten wir zeigen,
was uns wichtig ist und wir haben sogar noch Geld dafür bekommen.
Vielen Dank, Herr Werner, vielen Dank dm und vielen Dank
UNESCO Deutschland!

TEILNAHME AN WETTBEWERBEN/AUSSCHREIBUNGEN:
Von BildungsCent e.V. bekamen wir eine Klimakiste, die viele
nützliche Geräte zum Energiesparen enthält.
Die Drogeriekette dm veranstaltet gemeinsam mit der deutschen
Unesco Kommission die Aktion „Ideen Initiative Zukunft“. Im
Frühjahr 2011 gewannen wir einen Geldpreis, weil unser Projekt,
das wir in der dm Filiale vorstellten, die meisten Stimmen der Drogeriemarktbesucher bekam. Darauf sind wir besonders stolz. Wir
Schüler entscheiden, für welche Versuche wir Materialien benötigen und zum Kauf dieser Materialien steht das gewonnene Geld
zur Verfügung.
Nun durften wir am 29. Februar 2012 erneut unser Projekt in der
dm Filiale in der Löhrstraße vorstellen. Die dm-Besucher konnten an unserem Stand etwas über erneuerbare Energien erfahren.
Wir zeigten selbst gebaute Solarfahrzeuge und erklärten, wie man
Energie spart, indem man Steckdosen mit Schalter nutzt. Mit
unserem Energiekostenmessgerät zeigten wir, wie viel Strom ein
kleines Gerät verbraucht, wenn es in einer Steckdose steckt und
scheinbar „aus“ ist.

KUcK mal! Frühjahr 2012
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Lebensmittelvernichtung
Produktion von Afrika südlich der Sahara. In den Industriestaaten werden 222 Millionen Tonnen Nahrung auf den Müll geworfen, während über eine Milliarde Menschen extremen Hunger
leidet. Umwelt- und Entwicklungsorganisationen sind sich einig: Der Hunger in den Entwicklungsländern hat ursächlich mit
der Verschwendung von Lebensmitteln zu tun.
Eine Studie von 2007 kam zu dem Ergebnis: Lebensmittelabfälle entstehen in verschiedenen Bereichen von der Erzeugung bis
zum Verbrauch, in der Landwirtschaft bis 40% der Erntemenge,
bei der Weiterverarbeitung eine unbestimmte Menge, im Handel: 14-50 kg pro Einwohner im Jahr, im Haushalt 6-12% des
Restmülls, ohne Speisereste.
Hat der Film „We feed the world“ 2005 die Herstellung und den
Umgang mit Nahrungsmitteln und deren Verteilung angeprangert, so gehen das 2011 erschienene Buch „Die Essensvernichter“
und der daraus entstandene Film „Taste the Waste“ von Stephan
Kreutzberger und Valentin Thun noch einen Schritt weiter und
nehmen sich des Problems der weltweiten organisierten Lebensmittelvernichtung an. Strukturen, die der breiten Bevölkerung
weitgehend unbekannt sind, Absprachen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, Poltiker_innen, die nichts unternehmen, lassen eine ungeheure Verschwendung von Nahrungsmitteln zu, d.h. es werden Nahrungsmittel produziert, die für die
Vernichtung bestimmt sind. Rund ein Drittel der jährlich produzierten Lebensmittel gehen verloren, in den Industriestaaten
sind es sogar über 50%.
Die Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen FAO
veröffentlichte im Mai 2011 Ergebnisse weltweiter Studien vom
August 2010 bis zum Frühjahr 2011 hierzu. Ein Ergebnis: Rund
1,3 Milliarden Tonnen Nahrungsmittel werden pro Jahr umsonst
produziert. Ein Vergleich: Das ist fast die gesamte Menge der

Demnach verderben in den Entwicklungsländern täglich bis zu
40% der Nahrungsmittel, bevor sie die Verbraucher_innen erreichen, in Europa werden dagegen bis zu 30% ungenutzt entsorgt
oder gehen in Produktion, Handel und bei den Verbraucher_innen verloren.

FREITAG IST
EUROJACKPOT-TAG.
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Spielteilnahme ab 18 Jahren.
Glücksspiel
kann süchtig machen.
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Nähere Informationen unter www.lotto.de. Hotline der BZgA: 0800 1 372 700 (kostenlos und anonym).

In den südlichen Ländern fehlen oft die Möglichkeiten, Lebensmittel zu lagern, oder sie zu verpacken, hinderlich sind die Vorgaben von den Einkäufern der Industriestaaten, bzw. der EU,
wie eine Frucht oder ein Gemüse auszusehen hat. Die Normen
regulieren Größe, Länge, Durchmesser, Form, Gewicht, Krümmung, Färbung, Glätte, Gleichmäßigkeit, Frischegrad, Prallheitsgrad, Reifegrad, aber sie fragen nicht nach Ernährungsqualität,
Geschmack und Inhaltsstoffe. Das trifft dann auch die europäischen Bauern und hat zur Folge, dass die Erntemaschine nur die
den Normen entsprechenden Kartoffeln aufliest, der große Rest
bleibt auf dem Acker. Die Filmemacherin und Künstlerin Agnés
Varda nutzte diese ungenormten unförmigen Restkartoffeln zu
einer Kunstinstallation.
Auf dem Transport gehen Lebensmittel verloren, wenn die Kühlkette auf den langen Wegen unterbrochen wird, eine faule Tomate wird nicht einzeln sondern mit der gesamten Steige entsorgt.
In den Industriestaaten werden die meisten Lebensmittel in den
Supermärkten verschwendet, die Angabe des Mindesthaltbarkeitsdatums, das von den Lebensmittelkonzernen festgesetzt
wird, und nicht von der Lebensmittelüberwachung, ist kein Verfallsdatum. Joghurt ist in der Regel noch 3 Monate nach dem aufgedruckten Datum genießbar.
Im Film „Taste the Waste“ erzählt die Angestellte eines Supermarktes von der Praxis, Lebensmittel zwei Tage vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum auszusortieren, für das bevorstehende
Wochenende wird wieder zugekauft. Die Lebensmittel landen
tatsächlich in den Müllcontainern, Menschen, die gegen diese
Verschwendung protestieren und sich aus den Containern ernähren möchten, müssen in Deutschland mit strafrechtlicher
Verfolgung rechnen.
Das mag zwar der gültigen Rechtsprechung entsprechen, ist
aber weder gerecht noch gerechtfertigt in Zeiten des Klimawandels und der Verknappung der Ressourcen, die nicht beliebig
ersetzbar sind, „Was weg ist, ist weg“, deshalb sollten Verluste
vermieden werden.
Aber auch in den privaten Haushalten werden unglaubliche
Mengen an noch essbaren Lebensmitteln entsorgt, die ja auch
einen Gegenwert an Geld darstellen, das auf den Müll geworfen
wird. Initiativen und Agenden vor Ort weisen inzwischen schon
seit Jahren darauf hin: Esst regional, saisonal, möglichst biologisch, kauft nicht zuviel auf einmal ein, esst bewusst, esst slow.
Das könnte schon ein Teil der Lösung sein. Die eigentlichen Verantwortlichen und Gewinner sind aber die multinational handelnden Konzerne der Agrarwirtschaft, die offensichtlich kein
Interesse daran haben, die Wegwerfgesellschaft zu ändern.
Es sind dies Archer Daniels Midland (ADM) aus Illinois, die
deutsche Tochter Alfreed C. Toepfer International aus Hamburg,
Bunge Limited aus White Plains im Staate New York, Cargill aus
Minnesota und Louis Dreyfus aus Paris. Die Berliner Zeitung
schrieb: “ADM, Bunge und Cargill sind die heimlichen Herrscher des Weltargrarmarkts, gemeinsam mit Dreyfus bilden sie
den berüchtigten ABCD-Komplex, der nach Schätzungen zwei
Drittel des globalen Handels mit Agrarrohstoffen kontrolliert.
[...] Millionen von Bauern hängen von ihnen ab und ihre Kunden
sind große Lebensmittel-Multis wie Coca-Cola, Kellog, Unilever
oder Nestlé“.

Nicht zu vergessen der Agrokonzern Monsanto aus St. Louis
in Missouri, der Chemiekonzern DuPont aus Wilmington, der
Saatgutkonzern Syngenta aus Basel, die nicht nur genormtes
und gentechnisch verändertes Saatgut herstellen, sie bieten auch
die dazugehörigen Pestizide und Herbizide an. Und sie binden
ebenfalls die Kleinbauern an sich.
Die Autoren des Buches „Die Essensvernichter“ kommen zu dem
Schluss: „Will man Schuldzuweisungen treffen, dann sind diese
Agrarkonzerne die Täter, die Lebensmittelindustrie ihre willfährigen Gehilfen und die Verbraucher die nützlichen Idioten“.
Die weltweite Lebensmittelverschwendung hat aber noch andere Aspekte: die Herstellung von Biosprit und die negativen
Auswirkungen durch Emissionen auf unser Klima: Fortsetzung
folgt. Gabriele Hofmann, BUND Koblenz

Die fünf großen Agrarkonzerne
Archer Daniels Midland (ADM), ILLINOIS
270 Produktionsstätten weltweit, ADM ist einer der größten Verarbeiter von Sojaschrot, Sojaöl, Palmöl, Ethanol, Fruktosesirup und
Backmehlen. Europazentrale ist Rolle in der Nähe von Genf. Das
Unternehmen betreibt in Deutschland Ölmühlen in Hamburg-Harburg (Noblee & Thoerl GmbH), Mainz (Soya Mainz) Kleve (Ölwerke
Spyck) und Straubing (Ölsaatenverarbeitung). Biodieselwerke der
ADM in Hamburg, Leer und Mainz. 2009 Übernahme von Schokinag in Mannheim.[
Alfred C. Toepfer International, HAMBURG
Handel mit Agrarrohstoffen: Getreide, Futtermittel, Ölsaaten,
pflanzliche Öle und Düngemittel. Präsenz in allen wichtigen Exportländern, Produkte werden an 365 Tagen im Jahr zu den bestmöglichen Preisen angeboten. Einer der wenigen verbliebenen „fullliner“, die nach wie vor die gesamte Palette pflanzlicher Agrarrohstoffe anbieten.
Bunge Limited; WHITE PLAINS STATE NEW YORK
Die Bunge-Gruppe ist weltweit eines der größten Handels- und Verarbeitungsunternehmen von Öl- und Getreidesaaten. In Hamburg
wird 2000 die Bunge Handelsgesellschaft mbH gegründet, um den
europäischen Markt erneut zu erschließen. Bunge übernimmt 2002
die Mehrheit an dem französischen Konzern Cereol und etabliert
sich damit als größter Ölsaatenverarbeiter weltweit
Cargill, MINNESOTA
Größtes Familien-Unternehmen befasst sich mit Lebens- und Futtermitteln, nachwachsenden Rohstoffen und erneuerbaren Energien.
Hauptsitz in Deutschland Salzgitter. Die Cargill GmbH am Standort
Mainz verarbeitet Rapssaat zu Pflanzenöl und Rapsschrot.
Louis Dreyfus, PARIS
Louis Dreyfus Group ist ein französischer, privater Mischkonzern
mit Firmensitz in Paris. Das Unternehmen ist im Agrarbereich (u.a.
Zitrusfrüchte, Zucker, Kaffee, Baumwolle), Metall- und Energiesektor, Schiffbau sowie im Immobilienmarkt tätig.
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Ein Jahr Fukushima - was haben wir gelernt?
Fukushima? Schon vergessen? Für manche ach so furchtbar Betroffene inzwischen schon auf dem Weg in die Katastrophen-Galerie? Für die vojeuristische Presse und ihre Konsumenten mal
ein event, das zur Unterhaltung für ein paar Wochen taugt? Ist
doch schon so lange her! Und ja auch sowieso weit weg. Was
solls, die Welt dreht sich weiter.

Und dass dann auch noch unser Plakat „Koblenz gegen Atomkraft“ es auf die Titelseite einer Tagesseite in Yokohama schafft,
macht uns stolz. Ist doch nicht ganz überflüssig auf die Straße
zu gehen!

Fukushima ist ganz nah, betrifft jeden, auch wenn wir es gerne
verdrängen. Fukushima ist in Cattenom. Fukushima ist in Gorleben. Fukushima ist in den strahlenden Halden von Wismut.
Fukushima ist in unserem ungebremsten Stromverbrauch. Fukushima ist in unseren Steuergeldern für hochgefährliche Atomexporte, z.B. nach Brasilien. Fukushima ist in der makabren
Solarförderkürzung der Bundesregierung, genau passend zum
Jahrestag. Mir fehlen die Worte angesichts solcher Borniertheit
der Politik!
Eben schrieb ich einen Leserbrief an die hiesige Lokalpresse über
einen der Betreiber des hastigen Wiederausstiegs aus dem halbherzigen Atomausstieg, Herrn Fuchs (siehe unten). Wir sollten
ihn und seine Mitverantwortlichen noch deutlicher beim Namen
nennen und zur Verantwortung ziehen. Darum ist ein Teil dieser
Artikel auch ihm gewidmet.
Hoffnung macht uns aber auch die starke Protestbewegung des
sonst so duldsamen japanischen Volkes. Zehntausende gehen
dort inzwischen auf die Straße - toll, Akiko und deine Freunde!
Wir sind ganz nah bei euch in Gedanken und bleiben im Kontakt. Japan hat es geschafft, fast alle AKW vorübergehend abzuschalten. Von ehemals 54 laufen zurzeit nur noch 2. 30% des
Stroms waren dort mal Atomstrom. Wie machen die das nur?
Herr Fuchs, machen Sie doch mal eine Exkursion da hin!

Druckerei + Verlag
Dietmar Fölbach

Leserbrief:
Betr. Fuchs-Notizen aus Berlin und
Bericht über Solarkürzung
Der Herr Dr. Fuchs hat sich geärgert in Berlin, so stand es dieser Tage in der RZ. Es ging darum, dass Menschen ihr (grundgesetzlich verbrieftes) Streikrecht in Anspruch nahmen, und da
kommt es halt zu Wartezeiten. Wen interessiert das? Ihn sollte
vielmehr interessieren, worüber sich die Bürgerinnen und Bürger in „seinem“ Wahlkreis ärgern; denn schließlich ist ER für
uns und unsere Interessen in Berlin und nicht umgekehrt.
Uns ärgert zum Beispiel, dass er sich immer als Fürsprecher der
mittelständischen Wirtschaft aufspielt. Wie passt das damit zusammen, dass er gerade diesem Teil der Wirtschaft, die in der
Region Hunderte von Arbeitsplätzen schafft und Wertschöpfung, gerade die Existenz nimmt?
Kleine Handwerksbetriebe bis hin zu Unternehmen von 20-30
Arbeitnehmern stehen vor dem Aus oder müssen ihr Personal
entlassen (das ist keine Schwarzmalerei sondern bereits Fakt,
z.B. im Maifeld), bloß weil seine Initiative und die der Herren
Kauder (CDU) und Rösler (FDP) Erfolg zu haben droht, die erfolgreiche Solarförderung bis zur Unkenntlichkeit zu verstümmeln. Nach dem Motto: Was den Großkonzernen nutzt, kann
auch für unser Land und meine Partei nicht schlecht sein.

Wir können so einiges …
beschränken uns aber auf das Legale
Egal, ob Sie ein Unikat drucken wollen oder eine
hohe Auflage benötigen – wir sind für Sie da.
Gerne beraten wir Sie: 0261/18 619

Schützenstraße 44 · 56068 Koblenz
Telefon 02 61 /1 8619 · Telefax 0261 /1 7980
druckerei@foelbach.de · www.foelbach.de

In seinen Augen taugt die sog. Energiewende offensichtlich nur
zum greenwashing seiner Partei bis zum nächsten Wahltermin,
in Wirklichkeit will Herr Fuchs weiterhin Atomlaufzeiten von
bis zu 60 Jahren (Wenn der Sonnenstrom nach 2013 nicht reichen sollte, „muss“ man die AKW halt leider wieder anfahren)
und alle Wirtschaftsmacht weiterhin den Großkonzernen.
Das haben wir schon lange durchschaut und auch bei unseren Straßenprotesten immer wieder zum Ausdruck gebracht.
Am nächsten Montagabend werden wir dies wieder tun, zusammen mit den um ihren Bestand bangenden Solarbetrieben
aus der Region. Wenn er sich darüber auch ärgert, sollte er sich
doch ein anderes Volk wählen. Oder umgekehrt.
PS. Solarkürzung? Und das genau ein Jahr nach Fukushima?
Wie makaber darf Politik eigentlich noch sein?!

Egbert Bialk, BUND Koblenz
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Fukushima - nie wieder

Umweltreporter der Grundschule Moselweiß interviewen japanische Gäste
Auf Einladung des BUND, Kreisgruppe Koblenz, besuchten
im November Herr Hagawe, Frau Yoshida und Frau Hashimoto Koblenz. Die japanischen Gäste befanden sich auf
Einladung des BUND Vorsitzenden Prof. Hubert Weiger
auf einer Rundreise durch Deutschland. In Koblenz wollten sie mehr über den Widerstand gegen die Atomindustrie und über die Montagsdemonstrationen erfahren, die
in dieser Stadt ihren Ausgang nahmen.
Als die Umweltreporter der Grundschule Moselweiß von
diesem Besuch erfuhren, fragten sie beim BUND an, ob
sie ein Interview machen dürften. Ihr Wunsch erfüllte sich
anlässlich des Besuchs der Solaranlage auf der Goethe Realschule plus und der neuen Turnhalle in Passivhausbauweise. Im Anschluss an die Besichtigungen ging es in die
Mensa der Schule zum Interview:
Lars: Ich heiße Lars und interessiere mich für Atomkraft und ich
war schon dreimal auf einer Demo gegen Atomkraft und die letzte war eine Großdemo in Koblenz.
Paula: Ich heiße Paula, bin 9 Jahre alt, gehe wie alle anderen
auf die Grundschule Moselweiß und wir sind auch alle in der
4. Klasse. Wir gucken auch alle jeden Abend logo, das sind Kindernachrichten und da wird auch ab und zu über Fukushima
berichtet.
Jona: Ich bin der Jona. Als ich 8 Jahre alt war, war ich auf einer
Großdemonstration in Koblenz.
Lars: Wie sieht es jetzt in Fukushima aus?
Herr Hagawe: Die Schüler in Fukushima Stadt dürfen nicht
draußen spielen. Wenn die Schüler nach draußen gehen, müssen
sie einen Mundschutz tragen.
Paula: Wo Sie früher gewohnt haben, wie weit war das von dem
Atomkraftwerk weg?
Herr Hagawe: Mein Dorf Itake ist 45km von dem AKW entfernt.
Ich wohne jetzt in Tokio, das ist etwa 250km entfernt.

Die Umweltreporter und der BUND zeigen den japanischen Gästen
die neue Solaranlage auf der Goethe-Schule Neuendorf.
Herr Hagawe: Wir müssen das selber machen. Offiziell wurde
gesagt, dass die Regierung dafür zuständig ist, aber das ist gar
nicht nicht der Fall. Die Regierung hat ganz hohe Grenzwerte
für die Strahlenbelastung festgelegt und das ist gar nicht gut für
die Bevölkerung
Lars: Gehen jetzt viele Leute auf Demonstrationen gegen Atomkraftwerke?
Herr Hagawe: Meiner Meinung nach gehen nicht so viele Leute demonstrieren. Die japanische Bevölkerung ist nicht so daran
gewöhnt, auf Demonstrationen zu gehen.
Frau Yoshida: Ich wohne in Tokio und in Tokio sind die Demos
viel größer geworden als früher. Ich selbst bin gar nicht oft auf
der Straße gewesen, aber jetzt gehe ich viel öfter. Im Dezember
gab es in Tokio eine große Demonstration. Da waren 60.000 Leute auf der Straße. Das war sehr schön, sehr groß.
Lars: Kann es sein, dass der Staat es auch nicht so sehr will, dass
Leute auf Demonstrationen gehen?
Frau Yoshida: Wir sind unabhängig vom Staat.
Herr Hagawe: Wir müssen unsere Meinung gegen Atomkraftwerke weiter äußern, das hat jetzt angefangen.

Jona: Sind in ihrem Haus noch verstrahlte Sachen, die Sie
nicht mitnehmen konnten, Fotos oder
Schmuck oder so was.
Frau Yoshida: Er wohnt jetzt in einem
❀ Spezialist für erneuerbare Energien
Behelfsheim. Da ist alles schon möbund zukunftsfähige Heizsysteme
liert.
Lars: Haben Sie Angst krank zu werden
von der Strahlung?
Herr Hagawe: Ja sehr. Meine vier Enkelkinder sind evakuiert, aber bei der
Explosion im März waren die Kinder
auch in Itake gewesen und deshalb habe
ich viel Angst davor, dass sie in der Zukunft krank werden.
Frau Yoshida: Die Leute in Tokio haben
auch Angst davor krank zu werden,
weil die Lebensmittel mit Strahlung belastet sind.
Paula: Denken Sie, dass der Staat insgesamt viel gegen diese Katastrophe tut?
Herr Hagawe: Nein, nein, nein, nein.
Die Regierung sagt nicht die Wahrheit.
Sie möchten sie verstecken, die Wahrheit.
Jona: Wer oder wo wird die Strahlung
kontrolliert?

❀ HolzPellets-Kessel
❀ Holzvergaser-Kessel
❀ Wärmepumpen
❀ Solar- und Photovoltaik-Anlagen
❀ Wandheizung
❀ Zentrale Staubsaugeranlagen
❀ Lieferung mit oder ohne Montage

Meisterbetrieb

Wirtz Sanitär + Heizung GmbH

seit über 50 Jahren

Emser Straße 252 • 56076 Koblenz-Horchheim
Telefon 02 61 / 7 69 96 • Telefax 02 61 / 7 79 49
Internet: www.wirtz-www.de • e-Mail: info@wirtz-www.de
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Paula: Am 11. März ist ja das Atomkraftwerk explodiert. Wenn
Sie mal 80 Jahre alt sind, werden Sie dann immer noch denken:
Ach ja, am 11. März gab es diese Katastrophe. Oder werden Sie
es vergessen haben?
Herr Hagawe: Der Tag hat mein ganzes Leben komplett geändert, deshalb werde ich den Tag niemals vergessen.
Jona: Wie können die Deutschen den Menschen in Japan helfen?
Herr Hagawe: Auf meiner Reise durch Deutschland habe ich
viel über Energiesparen gelernt und vieles besichtigt, was mit
erneuerbaren Energien zu tun hat. Das sollten wir in Japan nachmachen.
Lars: Bekommen Sie Essenssachen aus Japan oder kommen die
Essenssachen aus anderen Ländern?
Frau Yoshida: In Tokio gibt es in Supermärkten viel Gemüse,
das könnte verstrahlt sein. Es wird verkauft, weil es unter den
Grenzwerten liegt, die die Regierung festgelegt hat. Aber die japanische Regierung hat einfach die Grenzwert erhöht, man kann
deshalb nicht sagen, dass es sicher ist. Die Menschen, die Kinder
haben, kaufen Gemüse, das aus Süd- oder Westjapan kommt.

Fukushima ist überall auch in Koblenz
Am 23.11.2011 besuchte eine japanische Delegation unsere Stadt - weil sie von unseren unermüdlichen Atomprotesten gehört hatten. Hier eine kleine
Fotonachlese dazu.
Prall gefüllt war der historische Ratssaal, diesmal nicht mit dem
Stadtrat sondern mit über 100 Bürgerinnen und Bürgern, um
Berichten von Betroffenen aus der Katastrophenregion Fukushima zuzuhören. OB Hofmann-Göttig und MdL Nils Wiechmann (Grüne) sprachen ein Grußwort, sogar ene ganze Klasse
eines Gymnasiums war gekommen.

Lars: Bekommen Sie denn auch regelmäßig Medikamente oder
so was?
Frau Yoshida: Nein, wir bekommen keine Medikamente. Manche Leute kaufen sich Medikamente. Am Anfang haben wir alle
Mundschutz getragen, aber jetzt nicht mehr.
Paula: Haben Sie viele Sorgen um Verwandte und Bekannte, die
jetzt noch in der Nähe von Fukushima sind oder auch insgesamt,
dass Sie irgendwann mal krank werden?
Herr Hagawe: Ich habe eine große Angst davor, dass die Kinder
in der Zukunft krank werden, weil es gibt viele kranke Kinder
durch Tschernobyl.
Frau Yoshida: Ich arbeite bei einer Umweltschutzorganisation.
Wir setzen uns dafür ein, die Evakuierungspolitik auszuweiten,
damit die Kinder, die in Fukushima Stadt, eine hochbelastete Gegend, leben, evakuiert werden. Da sind acht Monate nach der
Explosion immer noch Kinder und Schwangere. Die sind seit
acht Monaten belastet.
Paula: Also Sie machen sich auch Sorgen? Am meisten, dass die
Kinder in der Zukunft krank werden.
Frau Yoshida: Ja! Ja!
Paula, Jona und Lars: „Zum Schluss möchten wir Ihnen noch
ein Geschenk übergeben.“ Herr Hagawe lacht. Im kleinen Zellophanbeutel befinden sich mehrere Anti-Atom-Buttons und Aufkleber. Obwohl das Interview zu Ende ist, möchte Paula wissen,
wie es jetzt in Itake, Herrn Hagawes Heimatstadt aussieht. Die
Frau Yoshida sagt, dass dort alle Menschen evakuiert seien. Die
Umweltreporter erzählen, dass auch Koblenz bald für einen Tag
evakuiert wird, weil eine Bombe gefunden wurde.

Ergreifend war der Bericht von Herrn Hasegawa, einem Bürgermeister und Molkereibesitzer aus der Nähe von Fukushima.
Er hat nicht nur seine Existenz und seine Tiere verloren sondern auch Freunde und Nachbarn, bis hin zu Selbstmorden aus
völliger Verzweiflung. Bitter beklagte er die mangelhafte Informationspolitik der Energiekonzerne und Behörden.

Niemand möchte sich vorstellen, wie es wäre, wenn die evakuierten Koblenzer nie mehr in ihre Häuser zurück könnten, so wie
die Menschen von Itake.

Umweltpädagogik hautnah: Frau Yoshida und Herr Hasegawa aus
Fukushima stellen sich den Fragen der Moselweißer Kinder.
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Das Koblenzer AntiAtomNetz überreichte Frau Hashimoto,
Frau Yoshida und Herrn Hasegawa als kleines Zeichen der Solidarität und als Mutmacher eine besondere Unterschriftenliste.
Bei zahlreichen Veranstaltungen wurden auf der Bodenzeitung
hunderte von Unterschriften gesammelt. Bei einer spontanen
Spendensammlung kamen sogar 4000 Euro an Unterstützung
für den Aufbau des japanischen Atomprotestes zusammen.
Toll! Egbert Bialk, AntiAtomNetzKoblenz
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Ein Gruß aus Japan
Frau Hashimoto aus Fukushima hatte zusammen mit Frau Yoshida und Herrn Hagawa im Rahmen ihrer Deutschlandreise
auch Koblenz besucht, um sich über den Atom-Widerstand zu
informieren. Sie haben viel Mut getankt bei ihrer schweren
Aufgabe in Japan mit den Folgen des Super-Gaus fertig zu werden und eine starke Bewegung für eine Energiewende dort
aufzubauen. Dieses kleine Dankeschön möchten wir stellvertretend auch an die vielen Unterstützer und Spender hier bei
uns weiterreichen. Natürlich halten wir weiter Kontakt.
Egbert Bialk
Lieber Herr Bialk,
vielen herzlichen Dank für Ihre Mail vom 27.Nov.2011 mit dem Zeitungsartikel über die Abendveranstaltung in Koblenz.
Verzeihen Sie bitte für meine erstaunlich verspätete Rückantwort.
Nach dem Rückkehr in Japan, bin ich noch im Dezember mit meiner
Familie in die anderen Präfektur, Nagano Präf. (südwestlich von Tokyo), umgezogen. Daher hat es für eine Weile gedauert, bis ich Ihnen
wieder mit etwas mehr Ruhe schreiben kann. Entschuldigung !

Ich möchte mich Sie und Ihre allen KollegInnen nochmal herzlich
dafür bedanken, dass wir bei Ihnen in Koblenz so nett und herzlich
empfangen worden sind, Sie für die Vorbereitung der Veranstaltung
sicherlich viele Mühe gegeben haben und vor allem für Ihr großes
Interesse an unsere Notlage in Fukushima. Wir denken gerne an unsere Reise und unseren gemeinsamen Gespräche zurück. Wie gerne
wären wir noch länger in Koblenz geblieben und hätten auch gerne im
Wohnzimmer bei der Familie Regina und Thomas andauernd endlos
was erzählt ! Richten Sie bitte herzliche Grüße und Dankbarkeit von
uns an die Familie (deren Name habe ich vergessen ! ) aus, die uns
sehr nett aufgenommen hat. Vielen dank !
Das neue Jahr ist bereits gestartet. Zurzeit finden viele Diskussionen über die Wiederbetriebnahme von den stilgelegten AKWs statt.
Es besteht noch große Kräfte, dies zu fördern, und es gibt auch die
Gegenbewegung, die zurzeit immer mehr wächst. Wir müssen durch
diese Katastrophe einmal wach werden und zu einer vernünftigen,
endgültigen Entscheidung kommen.
Nun, für das Jahr 2012 viel Erfolg und alles Gute für Sie, Ihre Familie
und Ihre Freunde möchte ich Ihnen herzlichst wünschen.
Herzliche Grüße, Masako Hashimoto

Energiewende: Dezentrale Stategie für Speicher
8.2.2012, Koblenzer Fachhochschule: Herr Wolf v. Fabeck,
Geschäftsführer des Solarenergie-Fördervereins Deutschland
sfv war in Koblenz und hat in der Fachhochschule unter dem
Oberthema Netzausbau vor Interessenten einen impulsgebenden Vortrag gehalten. Anmerkung: der Herr v. Fabeck war Initiator der kostendeckenden Vergütung und einer der Väter des Erneuerbare Energien Geseztes (EEG), das durch die Umlage der
Solarstromkosten auf alle Verbraucher die schelle Verbreitung
und Kostensenkung der Photovoltaik (PV) bewirkte.
Er legte dar, dass durch Netzausbau das Problem einer Vollversorgung mit erneuerbaren Energien nicht gelöst werden kann.
Denn die Netze verkraften die Ströme nicht und mit den Stromspitzen bei Vollversorgung können nicht einmal Großverbraucher etwas anfangen:

Das Problem der Stromspitzen für Netze und Abnehmer:
Bisher wird der Strom von den Großkraftwerken über Hochspannungsnetze an Großverbraucher geliefert-, über Hoch- und
Mittel- und Niederspannungsnetze bis in die Haushalte. Bei dezentraler Stromerzeugung über PV-Anlagen läuft der Stromfluß
umgekehrt. Ströme bis zur Stärke der bisherigen Maximallast,
wie z.B. mittags beim Kochen, sind auch umgekehrt möglich.
Von der PV -Anlage bis ins Hochspannungsnetz, und das bei allen Haushalten gleichzeitig.
Bisher übersteigt nur gelegentlich an Sommertagen mittags der
PV-Strom die Leistungsfähigkeit der Stromnetze, und wir haben
jetzt etwa 20% der Vollversorgung.
Aber bei weiterer Energiewende würden noch deutlich höhere
Stromleistungen aus dem Niederspannungsnetz kommen, die
die bisherigen Kapazitäten in allen Netzen um das 5-fache übersteigen können. Auch verstärkte Stromleitungen wären für die
Spitzenströme der Photovoltaik mittags im Sommer dann noch
zu schwach. Das weitere Problem: keiner benötigt am anderen
Ende der Leitung kurzfristig so hohe Leistung. Es gibt keine Abnehmer. Aber schon in der Nacht fehlt wieder Strom. Die Fluktuation ist das Problem.
Dies führt dazu, daß manche Netzbetreiber schon jetzt weitere
Anschlüsse von PV-Anlagen ablehnen. Die Energiewende ist bereits vor die erste Wand gefahren.

Wenn aber DEZENTRAL STROMSPEICHER gebaut würden,
könnte die Angebotskurve geglättet werden. Der tagsüber vom
PV-Modul erzeugte Überschuss-Strom würde in eine Batterie
gespeist und abends und nachts aus der Batterie abgegeben werden. Für die erwarteten Leistungen bei 100% Versorgung durch
regenerative Energien müsste man das Niederspannungsnetz
nicht generell verstärken, da dieses wegen der Nachtspeicheröfen vielerorts robust ausgebaut sei. Dem wurde von dem anwesenden Vertreter der Kevag-Verteilnetz-GmbH nicht widersprochen.

“Kuck mal” unter
www.konradhaus.de
Shakespeare auf der Festung

OTHELLO

THEATER KONRADHAUS  Kapuzinerplatz 135  56077 Koblenz
0261-9730551  info@konradhaus.de  www.konradhaus.de
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Finanzierung der Batterien über Netzumlage:
Um die Versorgung mit den noch fehlenden Speichern anzukurbeln, schlug er ein genial klares Maßnahmenpaket vor: alle willigen Photovoltaikstrom-Einspeiser sollten die Netz-Einspeisung
auf maximal 3/10 der möglichen Spitzenleistung ihrer Anlage
drosseln. Den an guten Sommertagen entstehenden Stromüberschuß sollten sie in eine Batterie leiten und diese damit füllen.
Abends würden sie dann aus der Batterie mit weiter bis zu 3/10
der maximalen Anlagenleistung Strom ins Netz geben, bis die
Batterie entleert wäre. Damit sich die Kosten amortisieren und
es gemacht wird: Für alle, die die Anlage mit einer derartigen
Steuerung und Batterie versehen, soll dann zu jeder Zeit eine
zusätzliche Einspeisegebühr von 20 C/kWh gezahlt werden, die
über die Netzumlage finanziert wird. Bewußt sollte diese Umlage als Netzgebühr abgewickelt werden, da sie der Entlastung der
Netze und Versorgungssicherheit dient. Dies war die Kalkulation
für Bleibatterien, die zur Zeit etwa 18C/kWh Stromspeicherung
kosten. Für die nächsten Jahre hat der sfv präzise Übergangsregelungen vorgesehen.
Die Investitionen sind bezahlbar: Für eine 5 kWp große Anlage
eines Einfamilienhauses würden etwa 25 kWh Batterieleistung
benötigt, das wäre z.B. mit Bleibatterien ein kühlschrankgrosses
Aggregat im Keller für etwa 15.000 Euro. Die Tendenz der Preise
für Solaranlagen und Batterien ist fallend.
Auf den Vorwurf, Bleibatterien seien eine große Umweltbelastung, konnte Herr v.Fabeck entgegnen, daß Bleibatterien in
Deutschland in 42 Mio PKW problemlos verbaut sind und zu

100% rcycelbar sind. Natürlich sind auch andere Speicher denkbar, aber erst die Entwicklung wird sie preislich attraktiv machen. Ein Batterieblock mit 1 kWh Kpazität entspräche übrigens
dem Potential von 1 m3 Wasser auf fast 400 m Höhe gepumpt. So
gesehen sind Batterien recht leistungsfähig.
Der Effekt wäre, daß weiter zusätzliche Solaranlagen in die Netze aufgenommen werden können, diese nicht ausgebaut werden
brauchen, die Solarstromerzeuger zunächst sich und ihre Umgebung, dann aber auch Industrie und Großabnehmer gleichmäßiger mit Strom beliefern können. Wir könnten der Vollversorgung
rund um die Uhr mit Erneuerbaren Energien näher kommen, für
realisierbare Kosten.
Übrigens: Speicher mit Bleibatterien sind als Insellösung z.B. für
Waldhütten oder in Afrika längst erprobt und am Markt zu kaufen. Unter den Zuhörern des Vortrags wurde auch Erfahrung
mit zehn Jahren problemlosem Betrieb geäußert.
Bei den gallopierenden Klimaveränderungen und Bedrohung
unserer Lebensgrundlagen ist diese Speicherstromumlagen- Finanzierung über gedrosselte Solaranlagen mit Speicher geeignet
schnell der Vollversorgung mit regenerativen Energien näher zu
kommen und dabei noch unnötige Netzausbaukosten zu vermeiden.
Demgegenüber löst Netzausbau allein unsere Probleme nicht,
und zentrale Speicher würden zusätzlich Netzausbau verlangen. Die Vorschläge des Herrn von Fabeck sind nachlesbar unter
www.sfv.de Dr. med Thomas Bernhard

Herr Falsch und Frau Richtig machen sich Gedanken
Vorurteile und Fakten zur Energiewende in der Diskussion

FALSCH: Solarstrom ist teurer als herkömmlicher Strom, also
aus Kohle- und Atomkraftwerken. Das kann eine Volkswirtschaft
nicht verkraften.
RICHTIG: So ein Unsinn! Richtig ist doch: Atom und Kohle
wurden mit hunderten von Milliarden subventioniert,
dabei sind die Umweltschäden noch gar nicht eingerechnet.
Eine Kilowattstunde Atomstrom müsste eigentlich über 2
Euro kosten. Für Solarstrom bekommt man jetzt gerade
noch maximal 24,4 ct und das soll ja weiter runtergehen.

16

das wert? Und wie viel kostet ein Super-Gau?
FALSCH: Aber: Von der Fotovoltaik profitieren nur Hausbesitzer und Geldanleger, die kleinen Leute haben nichts davon.

Außerdem: Der Sonnenstrom hat unserer Volkswirtschaft
2010 rd. 8 Mrd. € eingespart, weil die Fotovoltaik praktisch
keinerlei Umweltschäden macht. Das Weltklima wurde
von 120 000 Tonnen CO2 entlastet. Wie viel Cents ist uns

RICHTIG: Jaja, eine sehr geschickte Propaganda. Richtig
ist doch: Wer Strom produziert, soll auch eine gewisse
Rendite haben, sonst investiert man nicht. Reich kann
man von einem Solardach wohl nicht werden. Geld von
vielen Konsumenten wird umgelegt und fließt zu vielen
kleinen Produzenten, das ist doch nichts Schlechtes. Bei
Großkraftwerken dagegen fließt der Profit nur in die
Taschen der Energiekonzerne.
Außerdem: Solarstrom schafft viele Jobs mit Zukunft.

Großer Andrang beim März-Montagsspaziergang (150 TN) - kein Wunder bei
den gerade angekündigten Solarförderkürzungen genau zum FukushimaJahrestag. Auch Vertreter aus Landtag, IG Metall und Medizin ergreifen das
Wort. „Wir wollen Zukunft, nicht Atom. Finger weg vom Sonnenstrom!“

Diesmal mit dabei: Zahlreiche Beschäftigte und kleinere Unternehmer aus
der regionalen Solarbranche. Viele befürchten massive Einbrüche, Arbeitslosigkeit und Insolvenz. Darum unsere Parole: „Röttgen macht die Branche
tot, nimmt den Menschen Lohn und Brot!“

KUcK mal! Frühjahr 2012

Die deutsche PV-Branche beschäftigt mehr als 100.000 Menschen, die
Erneuerbaren zusammen rd. 370 000.
Die Wertschöpfung findet überwiegend in Deutschland statt. Davon
haben alle Bürgerinnen und Bürger
einen Nutzen.
FALSCH: Aber: Fotovoltaik treibt die
Strompreise hoch, das kann sich bald kein
Mensch mehr leisten.
RICHTIG: Ach nein, das hat Ihnen
wohl der Atom-Fuchs eingeflüstert.
Richtig ist doch: Die Strompreis
erhöhung aus Solar für die PrivatHaushalte betrug letztes Jahr nur
zusätzlich 0,1 Cent pro kWh, das ist
kaum zu merken. Der Großteil der
Preiserhöhung kam dadurch, dass
die fossilen Rohstoffe immer teurer
werden und dass die Stromkonzerne
Preissenkungen an der Strombörse
nicht an ihre Kunden weitergeben.
Außerdem:
Die
Solarförderung
wird laut EEG nur auf die privaten
Haushalte und Kleinunternehmen
umgelegt, die Großen zahlen nichts,
das ist von vornherein ungerecht.
Und:
Fotovoltaik
senkt
und
stabilisiert sogar den Strompreis an
der Börse für Großhändler. Und je
mehr Solarstrom wir selbst erzeugen,
umso weniger Geld müssen wir
für Importe von Öl, Gas und Kohle
ausgeben. Die werden immer knapper
und teurer. Sonnenstrom wird billiger.
Die Sonne stellt keine Rechnung!
FALSCH: Die Fotovoltaik ist so
unbedeutend, dass sie kaum etwas
zur Sicherheit der Stromversorgung
beiträgt.

RICHTIG: Stimmt nicht! Richtig
ist doch: Schon über 20% der
Energie kommen heute bereits von
den Erneuerbaren. Solar hat daran
einen wichtigen Anteil. Wenn die
Fotovoltaik weiter so wächst wie
bisher und noch mit Speichern ergänzt
wird, wird sie spätestens ab 2050 die
größte Stromquelle von allen sein.
Bereits in diesem Winter hat die
Fotovoltaik mengenmäßig mittags
alle unsere noch laufenden acht
Atomkraftwerke ersetzt. Wir konnten
dadurch sogar den Franzosen noch
Strom liefern, trotz ihrer vielen
AKWs, die hatten Strommangel
und bekamen unseren Sonnenstrom.
Wenn man aber die Fotovoltaik jetzt
seitens der Regierung abwürgt, dann
hängen wir noch mehr am Öl aus
Nahost und am Gas aus Russland.
Sehr kurzsichtig und bestimmt auch
nicht sicher!
FALSCH: Aber: Die Fotovoltaik ist
doch nicht viel mehr als Spielerei von ein
paar Ökofreaks. Die Energieversorgung
gehört in die Hände der Energiekonzerne,
die verstehen was von diesem Geschäft.
Nur sie haben das Knowhow, um die
Energiewende zu bewältigen.
RICHTIG: Jaja, vom Geschäfte
machen verstehen die Konzerne was.
Richtig ist doch: Die Energiewende
funktioniert nur dezentral und mit
vielen Produzenten. Der Strom wird
nah am Verbraucher erzeugt, das
entlastet die Netze. Viele Bürgerinnen,
Firmen,
Genossenschaften
und
Kommunen beteiligen sich, das ist
demokratisch. Davor haben RWE,
CDU & Co zu recht Angst — und daher
soll die Energiewende jetzt abgewürgt
werden!

Ein direkt betroffener Koblenzer PV-Unternehmer (Marco Hackenbruch) wehrt sich. Er mobilisierte zahlreiche Kollegen und verliest deren
Erklärung. Die parallele Großdemo in Berlin mit
11 000 TN, unterstützt u.a. von Franz Alt, könnte
wirken und noch etwas Aufschub bringen. Aber
schaffen die Firmen es, bis zur Bundestagswahl
2013 durchzuhalten?

RICHTIG: Wer hat Ihnen denn diesen
Bären aufgebunden? Das Gegenteil
ist richtig: Die Deutschen wollen die
Fotovoltaik mit großer Mehrheit.
Der geringe Aufpreis beim Strom
macht ihnen nichts aus.
Und inzwischen gibt es mehr PVAnlagenbetreiber als … … … FDPWähler!
(Egbert Bialk + AntiAtom-Vorbereitungsteam)

RWE & Co sind Dinosauriere. Sie
haben die Energiewende verschlafen
und auf Atom und ihre schwarzgelben
Freunde in Berlin gesetzt. Jetzt hinken
sie der Entwicklung hinterher. Ihre
Denkmuster sind: Alles muss zentral
und groß und teuer bleiben:

Die Einspeisevergütung war zum 1.1. bereits um
15% gesenkt worden, das ließe sich verkraften.
Jetzt sollen noch mal bis zu 37% hinzukommen.
50% Minus auf einen Schlag, das würde die Regierung keiner anderen Branche zumuten. „Für
Sonnenenergie und Wende: Schickt Röttgen/
Rösler in die Rente!“

„Groß“windanlagen
im
Meer
(Offshore,
hochsubventioniert),
„Groß“solaranlagen
im
Süden
(Desertec, wohl unbezahlbar und
politisch sehr unsicher), „große“
Stromtrassen (meist überflüssig,
sehr umstritten und nicht zum
Nulltarif), neue „Groß“kraftwerke
(2 Kohlekraftwerke im Osten sind
aktuell geplant und mit Frankreich
plant man längst ein neues
Atomkraftmodell) und schließlich
„Groß“profite (Aber dagegen können
wir ja was tun: Stromwechseln!).
FALSCH: Aber: Die Deutschen sind
doch gegen die Fotovoltaik.
KUcK mal! Frühjahr 2012
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„Neue Pamphlete vom Atom-Fuchs“
Der Koblenzer CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Michael Fuchs,
deutschlandweit besser bekannt als „Atom-Fuchs“ oder „Mister 60 Jahre AKW-Laufzeit“, hat wieder mal zukunftsträchtige
Weichen gestellt.
Nicht für Koblenz, sondern für die Behinderung der Energiewende. Mit fadenscheinigen Kampagnen über die angebliche
Stromüberteuerung durch die Solarförderung und dubiosen,
verschwiegenen Nebeneinkünften in Hongkong lässt er keine
Schlagzeile aus.
Weil er sich so verdient gemacht hat für die Polit-Kultur, haben
wir ihm zum letzten Montagsspaziergang ein paar neue Strophen des beliebten Liedes „Fuchs, du hast das Land belogen“
gedichtet und vor seinem Büro dargeboten. Außerdem konnten
wir ihn dort zwar nicht leibhaftig, aber immerhin ein ziemlich
originales Double zu einem Interview gewinnen.

Der Anti-Atom-Fuchs-Chor vor dem Abgeordneten-Büro mit dem neuen
„Fuchs du hast das Land belogen“-Song. Mit dabei, ganz rechts: Umweltminister Röttgen (Sind wohl keine Freunde die beiden?)

Neues Fuchs-Lied: Fuchs, du hast das Land belogen
(frei nach „Fuchs, du hast die Ganz gestohlen“)

Fuchs, du hast das Land belogen,
‘s kriegst du heut zurück, kriegst du heut zurück.
Denn dir geht‘s nur um die „Kohle“ und um A-tom-Politik.
Denn dir geht‘s nur um die „Kohle“ und um WirtschaftsPolitik.
Rösler, Fuchs und Brüderle
von der FDP sind gegen’s EEG.
Ihr seid gegen das tolle Gesetz, drum auf die Barrikaden!
Ihr habt euch wieder mal verschätzt, denn ihr geht nämlich
baden!
A-tom-Fuchs du bist ein Freund
vom Boss der RWE, vom Boss der RWE.
Bald wird dich der Wähler holen wie die FDP he he.
Bald wird dich der Wähler holen wie die FDP.
Fuchs du bist ne echte Qual
kämpfst gegen dezentral, kämpfst gegen dezentral,
gibst So-lar keine Chancen, stärkst nur die dicken Bonzen.
gibst So-lar keine Chancen, stärkst nur die dicken Bonzen.
Beim Strompreis machst du auf sozial,
Fuchs, du lenkst nur ab - vom Millionengrab:
Das Grab sind doch die Großkonzerne - mit fossiler Energie.
Das Grab sind doch die Großkonzerne - mit der Scheiß-Atomenergie.

Der Preis für Öl und Kohle steigt,
je mehr wir davon brauchen, je mehr wir davon brauchen.
Du kämpfst nur für die Stromverschwender, das haben wir
schon längst kapiert.
Du kämpfst nur für die Stromverschwender, du hast die
Leute angeschmiert.
Fuchs, dein Schafspelz nützt dir nichts,
wir haben dich erkannt. Wir haben dich erkannt.
Du kämpfst nur für die Lobbyisten, die gehör‘n verba-a-annt.
Du kämpfst nur für die Lobbyisten, die gehör‘n verbannt.
Fuchs, was hast du denn verdient
in Hong Kong dort in China, in Hong Kong dort in China?
Der Vorstand dir die Taschen füllt, macht das ein Volkesdiener?
Der Vorstand dir die Taschen füllt, macht das ein Volkesdiener?!
Fuchs, du hast das Land belogen
das ist nicht OK, das ist nicht OK.
Drum wird dich der Wähler holen - wie die FDP he he.
Drum wird dich der Wähler holen - wie die FDP.
Fuchs, du hast das Land belogen
tritt endlich zurück, tritt endlich zurück!
Sonst wird dich der Wähler holen - ach was wär das für ein
Glück!
Sonst wird dich der Wähler holen - ach was wär das für ein
Glück!

Das Interview
Beim Montagsspaziergang am 5.3.2012 wurde vor dem Fuchs-Büro in Koblenz der im folgenden dargestellte
Text mit Originalzitaten der Politiker in Form eines „Interview“ dargeboten.
„Guten Tag, Herr Dr. Fuchs, Sie sorgen sich ja sehr um unser
Geld.“
Fuchs: Das EEG, das wird ja jetzt jeder an seiner eigenen Tasche spüren, wenn sie mal auf ihre Stromrechnung gucken,
werden sie es merken. (TVM)
„Sie erwarten für das nächste Jahr einen deutlichen Anstieg
der EEG (Erneuerbare Energien Gesetz)-Umlage um mehr als
40 Prozent auf bis zu 5 Cent pro Kilowattstunde.“
Fuchs: Die Solarförderung muss gekürzt und die Fördermenge
deutlich begrenzt werden”
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„Herr Fuchs, Ihre Zahlen sind völliger Unsinn. Um auf Ihre
EEG-Steigerung zu kommen, müßte sich der Ausbau verdreifachen! Die Strompreise steigen deutlich, aber wegen der Ausnahmeregelungen für die Industrie und wegen der steigenden
Brennstoffkosten für Öl und Kohle. Daran verdienen die Industrie und die Großversorger. Deswegen steht RWE auch ablehnend zur der Photovoltaik und hält die Förderung … welchen
Vergleich hat Ihr Freund Großmann nochmal benutzt?“
Fuchs: Er sagte, die Photovoltaikförderung ist so sinnvoll, wie
„Ananas züchten in Alaska“.

KUcK mal! Frühjahr 2012

Na, na, nicht schubsen, die Kamera ist doch
wegen mir da. Wir sind doch hier nicht bei
einer unserer netten Kabinettsitzungen.

Da - tatsächlich, der große Meister und Energiepolitiker Dr. M. Fuchs tritt leibhaftig vor die
Tür. Wen hat denn dieser wichtige Herr noch
dabei? Donnerwetterchen, Herrn Rösler, ja
auch Frau Merkel, die Klimakanzlerin.

reduzieren Sie den Solaranlagenbau auf
1/4 und zerschlagen damit Struktur und
Volksvermögen.“

„Herr Röttgen, als Umweltminister
wollten Sie sich für die Energiewende
einsetzen, aber nach Verhandlungen mit
Herrn Rösler gaben Sie vor einer Woche
eine Pressekonferenz (23.02.2012) in der
Sie sich selbst gelobt haben und dann
das Solarschrumpfungsgesetz begründet haben. Können Sie bitte hier nochmal Ihre Meinung darstellen?”

Röttgen: Wir schlagen ein Marktintegrationsmodell vor, das darin besteht, dass
nicht mehr wie bislang jede produzierte
Kilowattstunde bezahlt wird, unabhängig davon, ob diese Kilowattstunde irgendein Mensch braucht, sondern wir
steigen ein in die Marktintegration. …
Es gibt Planungssicherheit, Investitionssicherheit und schöpft das ab, was
drin ist. Mit dieser EEG Novelle ist die
Photovoltaik auf dem Weg in den Markt
und die Wettbewerbsfähigkeit

Röttgen: … die Photovoltaikförderung
als Teil unserer Energiepolitik - ist eine
Erfolgsgeschichte. Sie ist eine Erfolgsgeschichte im Ausbau, aber sie ist vor
allen Dingen eine mit dieser Koalition
erst begonnene Erfolgsgeschichte der
Kostenreduzierung. Wir wollen die
Photovoltaik! Ich halte sie eindeutig für
eine Zukunftstechnologie, nein für eine
Gegenwartstechnologie mit starken Exportchancen, aber sie muss, was Kostenbelastung und Netzstabilität angeht, in
einem vernünftigen Rahmen wachsen,
darum besteht Handlungsbedarf, um
die Photovoltaik zu erhalten.

„Herr Röttgen, der Solarstrom wurde
immer gebraucht. Ich glaube, Ihnen
fehlt entweder der Durchblick oder
die Durchsetzungskraft: Aufgabe des
Umweltministers wäre es, den Vorrang
für Strom aus Erneuerbaren Energien
gegenüber Wirtschaftsminister Rösler
durchzusetzen. Eigentlich wissen Sie,
wie man das Problem der überschüssigen solaren Mittagsspitze prinzipiell
lösen kann. Sie wiesen z.B. darauf hin,
dass die Solaranlagenbetreiber sich
Batterien anschaffen sollen. Aber dazu
haben Sie bisher keinen Marktanreiz
geschaffen.“

„Die Netzstabilität ist doch seit einem
Jahr technisch geregelt, und hat sich im
letzten Winter voll bewährt. Und die
EEG-Umlage von 3,5 ct/kWh ist doch
die Vergütung für die noch laufenden
Solaranlagen aus der Anfangszeit. Und:
Eigentlich ist die Steigerung der Umlage
nach dem Erneuerbare Energien Gesetz
im letzten Jahr unter 0,1 ct pro kWh doch
klein, verglichen mit der Steigerung
von 3 ct insgesamt,
die vor allem durch
die gestiegenen fossilen
Brennstoffe
verursacht wurde.
Diese steigen doch
ab jetzt jährlich
um ca. 7-10% und
machen doch viel
mehr aus. Aber jetzt

„Herr Rösler, die Bevölkerung befürwortet zu 92% den Ausbau der Solarenergie. Als Chef einer Partei, die derzeit
nur 2% der Bundesbürger wählen würden, haben Sie zäh für die Ausbaudrosselung gekämpft.”
Rösler: Wenn bei einem Anteil von drei
Prozent an der Stromproduktion über
sieben Milliarden von den 14 Milliarden
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Oooh, so viel Fanpost von meinen Schängeln,
130, das freut mich aber. Siehste Röttgen ...
... äh ... wie? Unterschriften? Gegen uns? Kamera aus! Das kommt mir nicht in die Zeitung!

Euro der EEG-Umlage, also mehr als die
Hälfte, für die Photovoltaikförderung
draufgehen, dann ist das nicht wirtschaftlich, erst recht nicht bei einem geplanten Ausbau auf 35 beziehungsweise 80 Prozent. Wenn wir künftig einen
Massenmarkt haben, dann müssen dort
natürlich Marktinstrumente eine Rolle
spielen. Deswegen ist der erste Schritt,
dass wir eine erfolgreiche Marktintegration schaffen, nämlich mit dem Marktintegrationsmodell. Das ist die beste
Voraussetzung für die Bezahlbarkeit
von erneuerbaren Energien, gerade bei
dem dramatisch starken Ausbau in der
Zukunft im Rahmen der Energiewende.
„Danke. Sie begründen also Bezahlbarkeit wie Herr Röttgen mit dem Sparen
von 1/10 Cent am Strompreis und nehmen dafür CO2 und Klimaerwärmung in
Kauf.“
„Frau Merkel, Ihre grünen Minister
sind allenfalls grün hinter den Ohren.
Was sagten Sie nochmal grundsätzlich
dazu?”
Merkel: „Energie und Klimapolitik - das
ist die Überlebensfrage der Menschheit
im 21. Jahrhundert.“ (Angela Merkel,
Bundeskanzlerin)
viSdP: Martina Keller und Dr. Thomas Bernhard
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Pressemitteilung des Umweltnetzwerk Kirche Rhein-Mosel

Sparkasse Koblenz unterstützt
„Energie sparen in Kirchengemeinden“
Die Sparkasse Koblenz unterstützt das
Projekt
„Energiesparen in Kirchengemeinden“, das der
Verein Umweltnetzwerk Kirche RheinMosel durchführt,
mit einer Spende
von 4000 €. Dies ermöglicht dem Verein die Umsetzung
des Projekts.
„Gemeinsam handeln, Schöpfung bewahren“ ist das Motto des Umweltnetzwerks Kirche. Der Verein
unterstützt seit dem Sommer 2009 kirchliche Institutionen und
Kirchengemeinden bei Maßnahmen zur Energieeinsparung und
somit auch beim Umweltschutz. Zur Seite stehen dem gemeinnützigen Verein die Lokale Agenda 21 der Stadt Koblenz, die
Integrierte Umweltberatung des Landkreises Mayen-Koblenz,
Mitglieder aus kirchlichen Institutionen und Kirchengemeinden
sowie engagierte Privatpersonen.
Im Jahr 2010 durchliefen 9 Kirchengemeinden die erste Runde
des Projekts „Energiesparen in Kirchengemeinden“ mit Erfolg:
In den kirchlichen Liegenschaften der Teilnehmer konnten an

vielen Stellen Einsparpotentiale aufgedeckt werden, worauf erste Maßnahmen zur Energieeinsparung umgesetzt wurden. Viele
dieser Maßnahmen erfordern keine oder nur geringe Investitionen und haben dennoch große Einsparungen zur Folge.
Auch dieser erste Projektdurchgang wurde zur Freude des Umweltnetzwerkes Kirche von der Sparkasse Koblenz finanziell gefördert.
Nun startet der Verein eine zweite Runde des Projekts mit neuen Teilnehmern. In diesem Durchgang des Projekts nehmen die
evangelischen Kirchengemeinden aus Urmitz-Mülheim, Andernach, Vallendar, Maifeld, Koblenz-Lützel sowie die katholischen
Kirchengemeinden aus Spay, Koblenz-Arenberg und Urmitz
teil.
Dem Umweltnetzwerk Kirche Rhein-Mosel ist die Unterstützung
durch die Sparkasse Koblenz sehr wichtig. Zum Einen kann der
Verein mit dem Geld die Projektteilnehmer auf ihrem Weg zu
mehr Umwelt- und Klimaschutz begleiten und es dabei zielgerichtet für die Umwelt und gewinnbringend für die Allgemeinheit einsetzen. Zum Anderen würdigt die Unterstützung auch
die Arbeit des Vereins und seiner aktiven Mitglieder.
Mehr Informationen zum Projekt „Energie sparen in Kirchengemeinden“ und zum Verein „Umweltnetzwerk Kirche RheinMosel“ finden Sie auf der Homepage
www.umweltnetzwerkkircherheinmosel.de

Heizen von Kirchen

Die Heizsparoffensive des Umweltnetzwerk Kirche Rhein-Mosel
Nach dem erfolgreichen Verlauf des Projekts „Energiesparen in Kirchengemeinden“, an dem bisher 16 Kirchengemeinden teilnahmen und das im letzten Herbst in die
zweite Runde ging, startet das Umweltnetzwerk Kirche
Rhein-Mosel e.V. (UNK) nun die „Heizsparoffensive“.
Auftakt war am 06. März die Veranstaltung „Heizen von Kirchen“. Als praktisches und anschauliches Beispiel wurde die
Florinskirche besichtigt. Diese hat seit Dezember 2010 eine neue
Orgel und seit Ende 2011 eine neue Heizung, erläuterte Kirchbaumeister Hermann Müller. Inwiefern Orgeln und Beheizung
miteinander zusammenhängen verdeutlichte Fridbert Ackermann vom Umweltnetzwerk Kirche Rhein-Mosel mit der Aussage, dass „in den letzten 60 Jahren, in denen Kirchen regelmäßig
beheizt werden, mehr Orgeln geschädigt wurden als in den letzten Jahrhunderten zuvor.“ Denn neben den Kirchenbesuchern
stellen auch Kunstwerke und Orgeln Ansprüche an das Raumklima der Kirche. Im Vordergrund für den Menschen steht eine
angenehme Raumtemperatur, für Kunst- und Holzbauwerke jedoch ist die relative Luftfeuchte von besonderer Bedeutung.
Dass das Heizen von Kirchen ein Sonderfall ist, machte Wolfgang Fuß, Fa. Theod. Mahr Söhne GmbH (Aachen) deutlich:
„Nicht das Heizen der Kirche, sondern das Temperieren steht
im Mittelpunkt.“ Während die Kirche den ganzen Winter auf
eine Grundtemperatur von ca 6-8 °C temperiert wird, erfolgt ein
Heizen auf 14-16 °C nur während relativ kurzer Zeiten für die
Gottesdienste und ggf. Veranstaltungen.
Die Firma Mahr hat die neue Heizung in der Florinskirche installiert. An diesem konkreten Beispiel erläuterte Wolfgang Fuß
beim Rundgang die Bauteile und Funktionsweise der Heizung
in der Florinskirche. Die Wärme wird hier über zwei Brennwertkessel erzeugt. Das dort erzeugte warme Wasser wird über
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Wolfgang Fuß von der Fa. Mahr Söhne GmbH erläutert den Teilnehmern
Bauteile und Funktionsweise der Heizung.

ein Rohrleitungssystem zu dezentralen Erzeugern von Wärme
gebracht, die kalte Luft aus dem Kirchenraum ansaugen, diese
erwärmen und dann in den Raum blasen.
Die alte Heizung hingegen erwärmte die Luft zentral im Heizungsraum und verteilte diese Warmluft direkt über ein Kanalsystem im Kirchenraum.
Bernhard Andre, Energieberater und fachlicher Betreuer des
Projekts „Energiesparen in Kirchengemeinden“, gab in seinem
Vortrag Einblick in die Erfahrungen, die bei den Begehungen
gemacht wurden.
Zunächst muss man sich bewusst machen, dass man zwar durch
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bauliche Maßnahmen Energie einsparen kann, solche Maßnahmen aber angesichts der oft historischen Bausubstanz und hoher
Investitionskosten kaum umsetzbar sind.

nen Gebäuden wurde festgestellt, dass sogar im Sommer oder in
nutzungsfreien Zeiten wie Wochenenden oder Ferien Heizungen
in Betrieb waren.

Ein erhebliches Einsparpotenzial bieten Verhaltens- und organisatorische Änderungen. So ist in vielen Fällen den Kirchengemeinden im Winter die Nutzung einer „Winterkirche“ zu empfehlen. Das bedeutet, dass kleinere Veranstaltungen während
der Heizperiode in einen geeigneten Raum verlegt werden, der
energiesparend beheizt werden kann. Das Energie und Kosten
aufwändige Aufheizung der eigentlichen Kirche bleibt dann auf
wenige große Veranstaltungen beschränkt. Das Konzept der
Winterkirche wird in der Florinskirche konsequent umgesetzt.

Die Messungen der Luftfeuchte in den Kirchen zeigte, dass die
relative Luftfeuchte insbesondere an sehr kalten Wintertagen oft
Werte erreichte die für Orgeln schädlich sind. Der kritische Wert
für Orgeln liegt bei etwa 40 - 45% relativer Luftfeuchte. Sinken
die Werte über längere Zeiträume unter diesen Wert, können
irreversible Trockenschäden (Risse im Holz) entstehen.. Aus
diesen Gründen sind solche Messungen in Kirchen dringend
anzuraten. Einerseits schließen Orgelbauer ihre Gewährleistung
aus sollten die vorgegebenen Werte unterschritten werden und
andererseits sind die möglichen Schäden sehr kostspielig zu beseitigen. Das Umweltnetzwerk Kirche Rhein-Mosel bietet seine
Unterstützung bei solchen Messungen an und hat hierfür eine
begrenzte Anzahl von Messgeräten angeschafft.

Wird eine Heizung ersetzt ist zu Bedenken, dass es verschiedene
Heizungsarten für Kirchen gibt, diese jedoch immer zum jeweiligen Kirchengebäude und der Nutzung passend ausgewählt
werden müssen.
Unterschiedliche Heizsysteme sind z.B. Warmluftheizungen,
wasserführende Heizsysteme oder elektrische Direktheizung
(z.B. Bankheizungen) Neben der Wahl der „richtigen“ Heizung,
kommt auch der Temperaturregelung während der Ruhe- und
Nutzungszeiten eine große Bedeutung zu. Eine hohe Raumtemperatur bedeutet an kalten Wintertagen eine niedrige relative
Luftfeuchtigkeit. Im optimalen Fall liegt die Grundtemperatur
bei 6-8 Grad, die Maximaltemperatur bei Beheizung bei Kirchennutzung sollte 16 Grad nicht übersteigen. Der Aufheizvorgang
sollte langsam erfolgen. Das bedeutet ca. 1 Grad je Stunde.
Fridbert Ackermann vom Umweltnetzwerk Kirche Rhein-Mosel
führt Temperatur- und Feuchte-Messungen über längere Zeiträume in Kirchen und anderen kirchlichen Gebäuden (Kindertagesstätten) durch. Die Ergebnisse sprechen für sich. Bei einzel-

Die Lokale Agenda 21 der Stadt Koblenz wie auch die Integrierte
Umweltberatung im Landkreis Mayen-Koblenz haben das Umweltnetzwerks Kirche Rhein-Mosel initiiert und unterstützen es
seit vielen Jahren stark.. So zeigte sich Bernd Bodewing, Agenda
Büro beim Umweltamt der Stadt Koblenz, mit der Resonanz von
50 Teilnehmern wie auch mit dem großen Interesse der Medien,
sehr zufrieden. und hofft auch in Zukunft mit solchen Angeboten den Interessenten Impulse zur Wahrung der Schöpfung geben zu können.
Weitere Informationen zum Verein, den Feuchte- und Temperaturmessungen und den Vorträgen am Veranstaltungsabend,
sind auf der Vereins-Homepage www.umweltnetzwerkkircherheinmosel.de zu finden.
Pressemeldung Umweltnetzwerk Kirche

Das Buchenland
Von Natur aus ist Deutschland ein Buchenland. Die Rotbuche
(die häufigste der 10 Buchenarten) kam vor ca. 5000 Jahren nach
Deutschland und setzte sich bald anteilsmäßig vor andere Laubbaumarten wie Eschen. Linden und Eichen. Die Bäume können
ein Lebensalter von 300 Jahren erreichen, bis zu 45m in den Himmel ragen und eine Krone von über 100 Quadratmeter ausbilden. Ihre Blätter sind oval, wellig umrandet und weich behaart,
die Rinde ist glatt und von oliv- bis silbergrauer Farbe.
Buchenwälder bieten Lebensraum für rund 6000 Tierarten, u.
a. Wildkatze, Luchs und Wolf; ernähren mit ihren Bucheckern
Mäuse, Eichhörnchen und Wildschweine. Damit sind naturnahe
Buchenwälder für Deutschland so wertvoll wie der AmazonasUrwald für Brasilien. Wälder sollen das Rückgrat für die Regulierung des Klimas in Europa bilden. Doch es gibt zu wenige.
Immer noch wird gerodet. Naturnahe Wälder weichen schnell
wachsenden Nadelbäumen (Monokulturen). Heute ist von den
ehemals üppigen Rotbuchenwäldern kaum noch was übrig auch in Deutschland. Einst zu 90% von Wäldern bedeckt, sind
es heute lediglich nur noch ein Drittel bewaldete Fläche (davon
14% Buchenwälder). Deutschland stellt 25% des Weltareals der
Rotbuchenwälder
Greenpeace hat erstmalig in einem Gutachten dargelegt, wie
Rotbuchenwälder in Deutschland im Verbund geschützt werden
können. Die Umweltschützer fordern

schen Wälder unter Schutz gestellt werden,
• Einschlagstopp für alle Buchenwaldbestände über 140 Jahre
• alle künftigen waldpolitischen Entscheidungen auf der Basis
der Ökologie und Klimaschutz zu treffen.
Eine detaillierte Aufstellung sowie weitere Informationen erhält
man unter www.greenpeace.de/buchenwaelder.
Deutschland muss wieder mehr zu einem Buchenland werden
und heute die Basis für wertvolle, faszinierende Urwälder von
morgen schaffen.
Noch gibt es sie in Europa: unberührte Wälder, durch die Bären
und Luchse streifen, vielleicht sogar Wölfe. Sie sind naturbelassen, unberührt vom Menschen. Hier stehen Bäume, die vielleicht
schon im Mittelalter heranwuchsen, 600 Jahre alt. Das Unterholz
wird nicht gelichtet, abgestorbenes Holz nicht abgefahren.
Der Fotograf Markus Mauthe war zweieinhalb Jahre lang für
Greenpeace unterwegs, um die Schönheit und Artenvielfalt dieser Lebensräume im Bild festzuhalten. Er bereiste 25 Regionen in
15 europäischen Ländern, fing die Stimmung zu allen Jahreszeiten und jeder Tageszeit ein, lag auf der Lauer, um die Tiere des
Waldes vor die Kamera zu bekommen. Seit November 2010 tourt
er mit seiner Multivisionsshow durch Deutschland; es sind über
250 Auftritte geplant. Am März 2012 kommt die Show nach Koblenz in das Congress Zentrum Koblenz. Zur Tour ist auch der
Fotoband Europas wilde Wälder erschienen. Greenpeace Gruppe Koblenz

• bis 2020 zehn neue Nationalparks und den sofortigen Schutz
der alten Buchenbestände (Errichtung
von Buchenwald-Verbundes). Bisher
umweltbewußt & natürlich
stehen lediglich 0,5 % der deutschen
Waldfläche unter Schutz. Die Nationalparks sollen in folgenden Waldgebieten
Anette Gutjahr
eingerichtet werden: Nordschwarzwald,
mobil 0176. 239 756 96 _ Tel. 0261. 97 37 927
Pfälzer Wald, Spessart, Steigerwald, Amwww.anette-gutjahr.de Mendelssohnstr. 13_56076 Koblenz-Horchheim
mergebirge, Stechlinsee, Taunus, Solling,
Teutoburger Wald und Thüringer Wald.
Somit sollen mindestens 10% der deut-

schön sein
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Koblenzer Schulen erfolgreich beim Energiesparen
Großer KESch-Aktionstag im Herbst
Veranlasst werden diese Maßnahmen von den jeweiligen Energiesparteams der Schulen, an denen neben Schülern und Lehrern auch (idealerweise) Eltern und der Hausmeister beteiligt
sind. Ziel ist es, das Thema Energiesparen und Klimaschutz in
der Schule – aber auch bei den Schülern zuhause – in den Alltag
zu integrieren.
Von den eingesparten Energiekosten erhalten die Schulen 30%
zur freien Verwendung, darüber hinaus steht ihnen aus einem
40%-Topf jährlich mind. 0,50 EURO pro Schüler für Energiesparprojekte und -maßnahmen zur Verfügung, die restlichen 30%
kommen dem allgemeinen Haushalt zu Gute.

Die Teilnehmer des KESch-Treffs mit KESch-Infomaterialien. In der Mitte der Hausmeister Jörg Busch
(Gymnasium auf dem Asterstein) mit dem Modell einer funkangesteuerten Beleuchtung. Zur Verfügung
gestellt wurde das Modell von der Fa. Jakob Knieper Elektroinstallationen aus Höhr-Grenzhausen.

Klimaschutz und Energiesparen an Schulen, kurz KESch, heißt
das Programm des Umweltamtes, das 1997 auf Beschluss des
Stadtrates ins Leben gerufen wurde und an dem sich mittlerweile 19 Koblenzer Schulen beteiligen.
KESch bedeutet, dass die Schulen aktiv Energie einsparen und
so unser Klima schützten: es werden Energiesparfibeln erstellt,
„Energiespartipps der Woche“ ausgehängt und Energiesparlampen, Bewegungsmelder, Zeitschaltuhren und Energiespargeräte
für Untertisch-Heißwassergeräte eingebaut. Während der Heizperiode achten Schüler und Lehrer darauf, die Räume „Stoß zu
lüften“, das heißt, einmal pro Stunde für ein paar Minuten alle
Fenster auf statt ständig „auf Kipp“. Elternabende werden Heizkosten sparend nach Heizkreisen zusammen gelegt und Wärmechecks in den Schulräumen durchgeführt.

Und die Einsparungen können sich sehen lassen: 1.235.671 kWh
Strom, 6.470.832 kWh Wärme und 2.665 t CO2 haben die Schulen
seit 1997 eingespart.

Großer KESch-Aktionstag im Herbst

Um die tollen Aktivitäten der Schulen und die daraus resultierenden Ergebnisse bekannter zu machen und weitere Schulen
zum Mitmachen zu motivieren (immerhin hat die Stadt Koblenz
insgesamt 43 Schulen – also noch viel brach liegendes Potenzial)
wurde auf dem jetzt stattfindenden KESch-Treff beschlossen,
nach den Sommerferien einen „KESch-Aktionstag“ zu veranstalten. Anhand von Vorträgen und Plakaten, von Demonstrationen
und Versuchen präsentieren die Schulen ihre Arbeit und stellen
ihre Projektideen vor. Bei einer anschließenden Wanderausstellung durch die Schulen werden die Materialien dann nach und
nach aktualisiert und ergänzt – bis zum nächsten KESch-Aktionstag in 2013.
Mehr Informationen zu dem Programm KESch und bald auch
zu dem Aktionstag unter www.klimaschutz.koblenz.de

Solarkataster der Stadt Koblenz – Verlosung
VERLOSUNG:
Das Umweltamt möchte die Daten des
Solarkatasters nun aktualisieren, um
die hinzu gekommenen Anlagen zu
berücksichtigen. Melden Sie Ihre Solaranlage an und stimmen Sie der Veröffentlichung im Online-Stadtplan zu.
Unter allen so bis zum 31.12.2012 registrierten Solaranlagen verlosen wir
folgende Preise (gestiftet von ÖKO
STADT Koblenz e.V.):

Screenshot Teilausschnitt Stadtatlas
Koblenz mit Solaranlagen

Im Solarkataster hat das Umweltamt der
Stadt Koblenz in Kooperation mit dem
Verein ÖKOSTADT Koblenz in 2008 die
Standorte und technischen Daten von
Solaranlagen im Stadtgebiet erfasst. Dabei wurden sowohl thermische Solarkollektoren zur Warmwasserbereitung
und Heizungsunterstützung als auch
Solarmodule zur Erzeugung elektrischen
Stroms berücksichtigt.
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Die Summe an Kollektorfläche und elektrischer Leistung wurden dann an die
Solarbundesliga gemeldet, um sich mit
anderen Städten vergleichen zu können.
Stimmten die Gebäudeeigentümer zu,
wurden die Anlagen im Online-Stadtplan
von Koblenz mit einigen Kennzahlen dargestellt (siehe www.koblenz.de).
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•

1. Preis: Ein Wochenende mit
dem Elektromobil des Umweltamtes

•

2. Preis: Eine VRM-Monatskarte
für das Stadtgebiet Koblenz

•

3. Preis: Eine 10er Karte für das
solarbeheizte Freibad Oberwerth

Der Erhebungsbogen kann unter
www.klimaschutz.koblenz.de heruntergeladen oder unter 0261/129-1533
bzw.
umweltamt@stadt.koblenz.de
angefordert werden.

„Die beste Energie ist die, die man gar nicht erst verbraucht“
BUND startete Veranstaltungsreihe in der Region Koblenz zur „Energiewende in Haus und Hof“

Einen großen Zuspruch fand der Auftakt einer fünfteiligen
Veranstaltungsreihe des Bundes für Umwelt- und Naturschutz
Deutschland BUND unter dem Titel „Energiewende in Haus
und Hof“ in Koblenz. Architekt und Energieberater Achim Theisen (Kettig) stellte sehr praxisnah dar, wie man im Bereich Bauen
und Wohnen ohne Verlust an Wohnkomfort Energie und damit
auch Geld sparen kann. BUND-Landesvorstandsmitglied Egbert
Bialk wies darauf hin, dass das Thema Energiesparen und Energieeffizienz an erster Stelle stehen müsse, wenn man die Energiewende erfolgreich umsetzen will. „Es reicht nicht, massiv
die erneuerbaren Energien Wind und Fotovoltaik auszubauen,
wenn man nicht zugleich an die Energieverschwendung herangeht. Die beste Energie ist die, die man gar nicht erst verbraucht.
Gerade im Wohnbereich steckt ein großes Einsparpotenzial.
Wenn auch die Bundesregierung hier keine wirksamen Gesetze
zustande bringt, so kann doch jeder Einzelne bei sich zu Hause
etwas tun und hat sogar noch direkte finanzielle Vorteile. Darum
sind wir überzeugt: Die Energiewende von unten lässt sich nicht
mehr aufhalten.“
Architekt Theisen stellte zunächst den hohen Anteil der Haushalte und Gewerbegebäude am Gesamtenergieverbrauch heraus. „Insgesamt ein Drittel der bundesdeutschen Energie entfällt hierauf, entsprechend hoch sind hier die Möglichkeiten zur
Minderung, vornehmlich im Wärmebereich.“ Die bestehende
Energieeinsparverordnung von 2009 fordere nicht nur deutlich
verbesserte energiearme Konstruktionen bei Neubauten, auch
beim Bestand müssen die Hauseigentümer nachbessern, beim
Kauf einer Gebrauchtimmobilie spätestens nach zwei Jahren.
„Alte Häuser dürfen dann nur noch höchstens 40 % schlechter
im Energieverbrauch sein
als Neubauten.
Leider
wissen
das die wenigsten Besitzer oder
Mieter,
und
kaum jemand
kontrolliert
das. Auch der
vorgeschriebene Energieausweis, der die
Ve r b r a u c h s zahlen
je
Wohnfläche
im Jahr ausweist
und
Sanierungsmöglichkeiten aufzeigt,
hat bisher
noch keine
große Relevanz.“ Mieter sollten
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400 kWh/m² Wohnfläche steht und jahrelang nichts passiert, kann man sicherlich die Miete mindern,

denn die Nebenkosten sind unzulässig hoch. Mit einer Modernisierung sind leicht 200 kWh oder weniger zu erreichen.“
Der BUND Rheinland-Pfalz hat zu dieser Problematik 2011 eine
Studie herausgegeben mit dem Titel: „Stufenmodell für die energetische Gebäudesanierung in RLP bis 2030“, die Theisen kurz
vorstellte. Danach sollen mit immer strengeren Grenzwerten
– 2015: 200 kWh/m²*a bis 2030: 80 kWh/m²*a – auch die CO2Emmissionen reduziert und eine Sanierungsrate von 3% der Altbauten erreicht werden. Derzeit seien es nur 0,5-1%.
Bis dieses Modell Gesetzeskraft erreicht und greift, setzt Theisen
auf einen anderen Weg. Auf der Basis des Programms „Haus sanieren – profitieren!“ der Deutschen Bundesstiftung Umwelt appelliert er an den wirtschaftlichen Verstand der Hauseigentümer.
„Wenn mit einer Sanierungsmaßnahme 50 % Energie gespart
werden, so ist das auch eine Kostenersparnis von leicht 1000 €
pro Jahr und mehr. Tendenz steigend. Kein Sparbuch kann solch
eine hohe Rendite erzielen, zumal die Zinsen von der Inflation
wieder aufgefressen werden.“ Und wer das Geld aufnehmen
muss, habe die Möglichkeit eines zinsgünstigen KfW-Kredites
mit Zinsen von nur 1%.
Anschließend zeigte Theisen zahlreiche Erfolg versprechenden
Möglichkeiten auf beim Neubau, bei der energetischen Grundsanierung und im Wohnalltag Energie und damit laufende Kosten
zu sparen. Er bietet auch einen kostenlosen Energiecheck zur
Einschätzung der energetischen Situation in Wohngebäuden an
und selbstverständlich auch umfassendere Energieberatungen.
Zu allen Fragen des Publikums wusste er sehr praxisnahe und
bezahlbare Lösungen. Auf Grund des guten Erfolges wird die
Veranstaltung „Energiewende in Haus und Hof“ in weiteren
Städten der Region wiederholt.
Egbert Bialk, BUND Regionalbeauftragter Koblenz/nördl. RLP

Achim Theisen
Architekt

Dipl.Ing.(FH)

Bausachverständiger
Energieberatung und Sanierung

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

Nutzen Sie die Gelegenheit, kontaktieren Sie mein Büro!

Im Paradies 18
Tel: 0 26 37/ 84 15
56220 Kettig
Fax: 0 26 37/ 85 43
e-mail: a.theisen-architekt@t-online.de
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Das Baumscheibenprojekt des BUND Koblenz:
Ein studienbezogenes Praktikum und die Weiterführung des Projektes
Was ist eine Baumscheibe? Wikipedia sagt dazu:
„Als Baumscheibe bezeichnet man in der Botanik und im Gartenbau den Bereich rund um den Baumstamm. Im Innenstadtbereich muss die Baumscheibe oft zusätzlich mechanisch geschützt
werden. Um zu verhindern, dass parkende Kraftfahrzeuge den
Boden um die Baumscheibe verdichten oder mit der Stoßstange den Stamm verletzen, werden Pflöcke, Metallbügel oder Abdeckplatten um die Baumscheibe herum angebracht. In der Fußgängerzone können Abdeckplatten Wasser und Luft durchlassen
und erleichtern die Straßenreinigung.“

Stadtteilen. Auch die Luftqualität ist in Kessellage merklich schlechter.
Viele menschlich bedingte Faktoren spielen neben den natürlichen Rahmenbedingungen hierfür eine Rolle, z.B.
• Verkehrsaufkommen und Fahrverhalten:
• Wie viele Menschen bewegen sich wie durch welche städtischen Räume? Wie beeinflusst selbst der ruhende Verkehr das Kleinklima durch
versiegelte Flächen und sich aufheizende Fahrzeuge?
• Bautätigkeit in Aufkommen, kleinklimatisch-strategischer Lage und
Ausprägung:
• Wie viel wird gebaut? Welche Natur geht dafür verloren, welche Flächen werden versiegelt? Wo werden die Flächen versiegelt? Wie ist
der Begrünungsgrad der entstehenden Bauten?
• Maßnahmen gegen eine Verschlechterung des Stadtklimas:
• Wie nimmt die Stadtpolitik Einfluß? Wo und wie wird gesteuert?
Bäume spielen für das städtische Kleinklima eine wichtige Rolle. Sie
filtern Staub aus der Luft, verdunsten Wasser, werfen Schatten, mindern Lärm und haben so günstige Auswirkungen auf das Stadtklima.
In Koblenz stehen aus Sicht des BUND Baumscheiben in unbekannter
Anzahl und Dauer leer. Je eher diese fachgerecht mit Bäumen bepflanzt
werden, desto besser. Der BUND Kreisgruppe Koblenz will hier nachhaken und argumentieren.
Im Rahmen dieser Aufgabenstellung soll beleuchtet werden, wie es mit
möglichst geringem Einsatz von Ressourcen (Personal, Zeit, Geld usw.)
sowie möglichst umweltfreundlich gelingen kann, zu einem Stichtag
oder möglichst kurzem „Referenzzeitraum“ die Anzahl und Lage (Straße, ggf. Hausnummer) von leeren Baumscheiben a) zu ermitteln und b)
zu kartieren. Zu jeder Baumscheibe sollen mindestens die Daten

1. Die Vorgeschichte
Am 15.12.2010 wurde im Fachbeirat für Naturschutz der Stadt
Koblenz von Herrn Rüdiger Dittmar, dem Werkleiter des Eigenbetriebs Grünflächen und Bestattungswesen, das Stadtbaumkonzept vorgestellt. Die Planung dazu hat bereits im Jahr 2004
begonnen.
Als über die Erwartungen des Fachbeirates an das Stadtbaumkonzept diskutiert wurde, kam unter anderem die Sprache auf
Wiederbepflanzung leerstehender Baumscheiben. Herr Dittmar
äußerte damals, es gäbe ja kaum leerstehende Baumscheiben in
Koblenz. Aus dem Gedächtnis fielen mir sofort mehrere ein, die
z.T. auch schon länger leerstanden. Die Idee, den Gegenbeweis
zur Aussage Herrn Dittmars anzutreten, war in mir geboren.
Doch wie sollte ich es angehen? Wie könnte man leere Baumscheiben einer ganzen Stadt in möglichst engem Zeitfenster mit
vertretbarem Aufwand dokumentieren, um auf deren Neubepflanzung hinzuwirken? Die Idee schlummerte in mir, bis eines
Tages Mitte 2011 ... . Recht kurzfristig kam dann nämlich eine
Anfrage von Oliver Goldhorn bezüglich der Möglichkeit, ein
studienbezogenes Praktikum beim BUND Koblenz zu absolvieren: Es sollte schon wenige Tage später beginnen, am 25.07.2011.
Ich schrieb die (Teil-)Aufgabenstellung für das Praktikum, die
im folgenden wiedergegeben ist. Das Koblenzer Baumscheibenprojekt war geboren.

• Lage (Straße, ggf. Hausnummer, falls möglich ETRS89/UTM Koordinate der Mitte der Baumscheibe)
• Repräsentatives Photo (Leerstand mit ggf. erkennbarem Umfeld,
aussagekräftiger, der Baumscheibe zuordenbarer Dateiname)
• Zeitpunkt der Ermittlung (vollständiges Datum)
ermittelt werden. Weitere sinnvolle Daten können zur Erhebung vorgeschlagen werden.
Die Koordinaten könnten z.B. anhand eines Smartphones ermittelt
werden (die Art der Koordinatenermittlung ist anzugeben).
Die Unterscheidung in Ermittlung und Kartierung wird deswegen
getroffen, weil aus der Ermittlung eine tabellarische Liste mit Photos
der jeweiligen Baumscheibe resultieren soll, aus der Kartierung eine
Darstellung auf einer Plangrundlage.
1. Zu a) und b) ist ein Konzept zu entwickeln und schriftlich digital in
üblichen Standardformaten (z.B. Word, Excel, OpenOffice, LibreOffice,
PDF) zu beschreiben. Es sollen dabei Fragen beantwortet werden wie:
Welche Varianten der Erfassung gibt es? Wie ist der jeweilige Aufwand?
Wie lässt sich die Erfassung möglichst arbeitsteilig organisieren, ohne
dass die Datenqualität leidet? Wie kann die Datenaktualisierung geschehen?

2. Die Aufgabenstellung
Teil-Aufgabenstellung im Rahmen eines Praktikums vom 25.07.
bis zum 02.09.2011 für Oliver Goldhorn, Student der BioGeowissenschaften an der Universität Koblenz. (Diese Aufgabenstellung
deckt einen Teilaspekt der Aufgaben im Rahmen des Praktikums
von Oliver Goldhorn ab, insofern handelt es sich um eine Teilaufgabenstellung.):
Koblenz weist mit einem Teil seiner Stadtteile kleinklimatisch belastende Verhältnisse auf. In bewegter Flußtaltopographie gelegen kommt die
Situation dort einer Kessellage nahe. Dies äußert sich insbesondere in
heißen Sommermonaten dadurch, dass die Temperatur in den im Tal gelegenen Stadtteilen spürbar höher ist als in den auf der Höhe gelegenen
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Was bietet sich als Kartierungsgrundlage an? Wie steht es mit den Urheberrechten der Kartierungsgrundlage / Wie kann die Kartierungsgrundlage zu Veröffentlichungszwecken (Druckmedien, Internet etc.)
verwendet werden?
Welche Möglichkeit einer OpenSource-basierten Internet-gestützten
Kartierungsplattform gibt es?
Gern können weitere Aspekte beleuchtet werden, die der rationellen
Aufgabenerledigung dienlich sind. :-)
2. Das unter 1. entwickelte Konzept ist für einen oder mehrere Koblenzer Stadtteile umzusetzen. Als Ergebnisse sollen ein Erfahrungsbericht,
die tabellarische Liste mit Photos sowie eine Karte (ggf. analog) abgeliefert werden, soweit als möglich digital.
Stefan Schliebner, BUND Kreisgruppe Koblenz, stschlieb@gmx.de,
0261 / 9607444
Anhand dieser Aufgabenstellung traf ich mich mehrmals mit
Oliver Goldhorn, um den Stand der Arbeiten zu besprechen und
ihn zu Kartierungsmöglichkeiten zu beraten.

3. Bericht über das Praktikum von Oliver Goldhorn aus
dem Jahr 2011
Ich studiere im 4. Semester BioGeowissenschaften an der Universität Koblenz und absolviere zur Zeit mein studienrelevantes
Betriebspraktikum beim BUND Koblenz. Nach kurzfristiger Absage meines ursprünglich geplanten sechswöchigen Praktikums
in einem Ingenieurbüro bekam ich zum Glück zeitgleich eine
Zusage beim BUND Koblenz.
Meine Praktikumsbetreuer Herr Werner Huffer-Kilian und Herr
Egbert Bialk standen stets mit Rat und Tat an meiner Seite und
gaben mir ihr vollstes Vertrauen. Der Vorschlag ein sogenanntes
Baumscheibenprojekt durchzuführen weckte bei mir großes Interesse, da es sich um ein „eigenes“ Projekt mit selbstständiger
Arbeit handelte.
Das Baumscheibenprojekt
Wie stellt man sich ein Baumscheibenprojekt vor? Meine Aufgabe bestand darin, gefällte Bäume bzw. deren Baumstümpfe
(sogenannte Baumscheiben) [Anmerkung S. Schliebner: Eine
Baumscheibe ist nicht gleichzusetzen mit gefällten Bäumen bzw.
einem Baumstumpf.] zu dokumentieren an deren Stelle kein Ersatz gepflanzt wurde.
Konkret bezog sich das Projekt auf den öffentlichen Straßenraum
der Koblenzer Stadtteile Oberwerth, Süd/Vorstadt , Altstadt,
Rauental, Goldgrube und Moselweiß.
Dazu gehörte auch noch die Angabe über den Durchmesser
des jeweiligen Baumstumpfes. Daraus lässt sich schließlich abschätzen wie groß und wie alt der
Baum gewesen sein könnte. Natürlich ist es auch immer interessant zu wissen welcher Baum dort
einmal gestanden hatte. Oft war es
mir leider nicht mehr möglich die
genaue Baumart zu bestimmen.
Außerdem beinhaltete meine Recherche auch die Kartierung der
gefällten Bäume in eine digitale
Karte. Dies ermöglicht es, eine
relativ schnelle Übersicht über
die Verteilung der Baumstümpfe
in den verschiedenen Koblenzer
Stadtteilen zu gewinnen.

de mir schnell klar, dass ich es in diesem Zeitraum nicht schaffen
würde. Gewappnet mit Bestimmungsbuch, Maßband, Digitalkamera und Stadtplan erkundete ich die Straßen unserer Stadt. Ich
dokumentierte fotografisch die einzelnen Baumscheiben, so wie
die dazugehörigen Straßennamen und Hausnummern. Natürlich stellte sich mir die Frage, warum die Bäume gefällt worden
waren.
Es wäre bestimmt interessant herauszufinden ob ein Baum krank
oder morsch gewesen war, er eine Zufahrt versperrte, Hochspannungsleitungen oder den Verkehr behinderte.
Letztendlich hoffe ich dem BUND durch meine Arbeit geholfen
zu haben und am Ende vielleicht ein paar neue Bäume im Koblenzer Straßenverkehr zu sehen sind an deren Stelle momentan
nur graue „Baumscheiben“ stehen.

4. Die Ergebnisse des Praktikums und die Weiterführung
des Baumscheibenprojektes
Oliver Goldhorn lieferte nach Ende seines Praktikums Photos
leerer Baumscheiben (und auch von Baumstümpfen), eine tabellarische Zusammenstellung und eine digitale Karte. Seine
Ergebnisse wurden nachvollzogen und die Baumstümpfe herausgenommen, die sich mitten in Grünanlagen befinden. Seine
Tabelle wurde um einige weitere leere Baumscheiben ergänzt,
zu denen auch Photos geschossen wurden. Die Ergebnisse sollen
dem Eigenbetrieb Grünflächen und Bestattungswesen übergeben werden.
Als zusätzliche Idee kam mir, dass sich möglicherweise eine Kooperation mit dem Obdachlosenrestaurant „Mampf“ anbieten
könnte. Am 15.02.2012 stellte ich das Baumscheibenprojekt bei
der Jahreshauptversammlung des Fördervereins des Mampf vor
und die Idee, dort den aktuellen Stand der Tabelle mit begleitenden Informationen als Angebot zur Mitwirkung für die Gäste
des Mampf auszuhängen. Vorstand und Mitglieder begrüßten
diese Idee, die in Kürze umgesetzt wird.
Jede und jeder kann einen Beitrag zur Verbesserung des Stadtklimas leisten, indem sie bzw. er auf leerstehende Baumscheiben hinweist. Zu jeder Baumscheibe sollten möglichst die Daten
„Lage“ (Straße, ggf. Hausnummer) und „Zeitpunkt der Ermittlung“ (vollständiges Datum) an Stefan Schliebner (Kontaktdaten
siehe Abschnitt „Aufgabenstellung“) übermittelt werden. Um
Mehrfachmeldungen zu vermeiden, wird der aktuelle Stand der
Tabelle nach Übergabe an den Eigenbetrieb auf der Internetseite
des BUND Koblenz unter der Rubrik „Bäume in Koblenz“ veröffentlicht.
Text und Fotos: Stefan Schliebner

Wie stellt man sich denn jetzt die
Arbeit bei dem Baumscheibenprojekt in der Praxis vor?
Bevor ich angefangen hatte war
ich noch der festen Überzeugung
nach zwei Wochen fertig zu sein.
Nachdem ich mein Fahrrad aus
der Garage geholt und die ersten
10 Kilometer geradelt hatte, wur-

Auch als Geschenk-Gutschein erhältlich
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Koblenz – Stadt zum Bleiben Verzweifeln?

Radfahren in der Oberen Löhr und am Bahnhof –
eine unendlich frustrierende Geschichte und wie man sie beenden könnte
Die nachfolgend näher ausgeführte Problematik und Konzeption ist auch Teil eines umfassenden Radfahrkonzeptes des BUND
Koblenz, das im Frühjahr den städtischen Gremien und der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Egbert Bialk
Zur Veranschaulichung der Problematik zwei Episoden:
Die über 80jährige Mutter eines Freundes geht in Höhe Reuffel auf dem Gehweg und schaut in Schaufenster. Ein Radfahrer
kommt auf dem linken Bereich des Bürgersteigs (rötliches Pflaster, Radsymbole aufgemalt) mit hohem Tempo angebraust und
fährt hart an die Frau heran und beschimpft sie, weil sie auf „seinem“ Radweg sei. Die Frau erschrickt und hat fortan Panik, dort
den Bürgersteig zu benutzen.
Vor wenigen Tagen benutzte ich selbst die Obere Löhr mit dem
Rad. Nach der Querung Moselring biege ich auf die Fahrbahn,
denn das Verkehrsschild sagt mir an der Ecke Moselring/Löhrstraße: Fußweg, Radfahrer frei – also keine Benutzungspflicht des
Fußweges. Ein Autofahrer hinter mir hupt wild und will mich
auf den Bürgersteig vertreiben. Da er zwecks Einkaufs kurz danach einparkt, stelle ich ihn und seine Beifahrerin zur Rede und
erkläre ihm ruhig die Rechtslage. Die Beifahrerin beschimpft
mich unflätig und verlangt, dass ich die Fahrbahn verlasse. „Wir
müssen immer die teuren Radwege bezahlen, und dann können
wir auch verlangen, dass Sie die benutzen.“

Obere Löhr Bereich Friedrich-Ebert-Ring bis Rizzastraße:
• Tempo 30 für alle Fahrzeuge.
• Radfahrer in Südrichtung auf die Fahrbahn leiten und mit einem Schutzstreifen sichern. Platz ist gerade noch ausreichend.
• Per Schild Bürgersteig eindeutig als reinen Fußweg ausweisen.
• Pflasterfarbe auf dem Gehweg ändern (auflockern), Radsymbole entfernen.
In Nordrichtung zwischen Rizza-Straße und Kreuzung Friedrich-Ebert-Ring ist die Rechtslage eindeutig. In Gegenrichtung
zum Autoverkehr ist der Radweg optisch getrennt von den Fußgängern auf den Gehweg verlagert. Auch das bringt Konflikte,
insbesondere in Engstellen mit Außengastronomie. Darum sollte
die Haupt-Radroute generell verlegt werden. Unser Vorschlag
ist: in die parallele Bahnhofstraße.

(Obere Löhr kurz vor Café Baumann: Eindeutig getrennter Radweg, aber der Raum für Fußgänger ist
knapp!)

Die leidige Kreuzung Löhrstraße/Rizzastraße:
Seit vielen Jahren wird von Fußgängern wie Radfahrern die Ampelschaltung bemängelt, aber offensichtlich ist Bürgernähe ein
Fremdwort für die zuständigen Beamten in der Verwaltung.

(Obere Löhr Höhe Reuffel: Radweg oder Fußweg? Konflikte sind vorprogrammiert)

Was ist die Erkenntnis? – Abgesehen davon, dass es mit der
Rücksicht auf andersartige Verkehrsteilnehmer hapert bei uns
und offensichtlich die Stärkeren in der Regel meinen, sie hätten
auch das Recht, die Schwächeren zu vertreiben, sind diese Probleme doch stadtgemacht.
• Wie kann man einen Gehweg mit viel Geld ausbauen, so dass
er Fußgänger und Radfahrer zwangsläufig in Konkurrenz und
Konflikte treibt?
• Wieso zeigen Pflaster und Markierung, dass es
sich hier um einen getrennten Geh-/Radweg handelt und das Schild zu Beginn sagt das Gegenteil?
Die Probleme sind der Stadt bekannt
• braucht sie erst einen Unfall mit Schadensersatzprozess, um
hier Rechtssicherheit zu schaffen? Die Lösung wäre simpel:

Warum ist es nicht möglich, die Ampel für alle Fußgänger und
Radfahrer in allen Richtungen auf Grün zu schalten (wie z.B. an
der Schlosstraße/Viktoriastraße)? Koblenz müsste endlich Prioritäten setzen: Autogerechtigkeit (PKW-Verkehrsfluss bis ins Zentrum, viele Parkplätze) oder Aufenthaltsqualität für langsame
Verkehrsteilnehmer (Fußgänger- und Radfahrerfreundlichkeit).

Obere Löhr Bereich Rizzastraße – Roonstraße:
Zu Recht wird hier von Fußgängern
bemängelt, dass auf dem östlichen Bürgersteig oft Radfahrer verkehren, dazu
noch in einer Kurve. Hier fehlt ein klares Verbotsschild in beiden Richtungen.
Radfahren könnte man nur erlauben,
wenn dafür der Gehweg verbreitert
würde und dafür der Parkstreifen entfiele. Die bessere Lösung ist aber die
Leitung des Süd-Nord-Radverkehrs
durch die Bahnhofsstraße mit
dem Einbahnverkehr.
Auf der westlichen (Bahn-)
Seite ist der Bürgersteig breit (Kreuzung Rizzastraße: Wieder
und für Radfahrer in beiden einmal Radweg Ende und irgendRichtungen erlaubt – eine wie hat man immer Rot)
Notlösung. Besser wäre die
Fortführung eines neuen Schutzstreifens von der HerzJesu-Kirche bis zum Bahnhof. Die Abbiegespur Roonstraße müsste dazu verkürzt werden, da die Breite nicht
ausreichte in der Kurve.
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Obere Löhr Bereich Roonstraße – Hauptbahnhof:
Dieser Bereich ist erst vor wenigen Jahren teuer und neu ausgebaut worden. Priorität hatten offensichtlich die Parkplätze.
Fußgänger und Radfahrer tragen die Folgen. Zwischen den
Parkbuchten wurden vereinzelte Bäume gepflanzt. Ein Umbau
scheint deshalb unerreichbar.

der Spiegelfläche nicht einen 2 Meter breiten Streifen abringen
können?
Hier fordern wir einen Umbau, ein Leitsystem und warnende
Bodenmarkierungen.

(Obere
Löhr
kurz vor dem
Bahnhof: Priorität für parkende
Autos)
(unten: Die Folge: Fußgänger
und Radfahrer
in beiden Richtungen teilen
sich den schmalen Bürgersteig)

(Sogar unmittelbar am Hauptausgang queren oft Radfahrer, für Fußgänger kaum einsehbar. Folge: Konflikte, Unfallgefahren)
(unten: Auf der gegenüberliegenden
Seite ist wegen Außengastronomie,
Laternen, Parkuhren usw. kein Platz
für einen Radstreifen. Nur selten
werden Räder hier geschoben.)

Unser Vorschlag (angepasst an den Bereich Friedrich-Ebert-Ring
– Rizzastraße):
• Tempo 30
• Schutzstreifen für Radfahrer auf der Fahrbahn rechts in Südrichtung
• beide Bürgersteige als reine Gehwege
• Radfahrer in Nordrichtung fahren durch neugestaltete Bahnhofstraße

Bahnhofsvorplatz:
Der Bahnhofsvorplatz ist einer der wichtigsten Knotenpunkte
für Radfahrer. Als Visitenkarte für umweltbewusste Verkehrsteilnehmer sollte er eigentlich optimal für Fußgänger, Radfahrer
und Busbenutzer gestaltet sein. Leider fallen beim Hauptbahnhof Koblenz zahlreiche Mängel
auf.

Die Radüberdachungen sind viel
zu klein dimensioniert. Sie müssen
erweitert und dem aktuellen Bedarf
angepasst werden. Verschließbare
Boxen und Leihfahrräder sind in
anderen Städten längst Standard.
Wer mit dem Zug anreist, lässt
sein mitunter teures Rad ungern
stunden- oder tagelang im Freien stehen. Also fahren weiterhin
viele Berufstätige, Studenten oder
erwachsene Schüler mit dem Auto
zu ihrem Ziel – und verstopfen die
Innenstadt. Tagestouristen suchen
Leihräder vergebens. Sieht so eine
„Stadt zum Bleiben“ aus?

(So viel Platz und trotzdem kein Platz für
Räder? – Willkürliche Sperrung des Busbahnhofs)

Auch die Fahrt Richtung Rhein (Markenbildchenweg) und Vorstadt (Neversstraße) ist nur etwas für geübte Pfadfinder. Richtung Markenbildchenweg wird man wie so oft auch hier auf die
viel zu schmalen Bürgersteige abgedrängt, ist Konkurrent zu
den Fußgängern. Der Grund: Sämtliche Busspuren und Rangierflächen sind für Radfahrer gesperrt. Obwohl die Busfrequenz
nicht so hoch und sehr viel Platz ist.
Auch in Richtung Süden würde mit der Erlaubnis zur Durchfahrt
durch den sehr breiten Busbahnhof (3 Busse passen nebeneinander) eine sichere Radroute geschaffen, zahlreiche Konfliktpotenziale wären entschärft. Warum arbeitet man hier nicht auch mit
aufgesprühten Rad-Schutzstreifen, die erkennt jeder Busfahrer.
In Richtung Nord-Süd wäre mit unserem Konzept der Radver-

Erst vor wenigen Jahren wurde der Bahnhofsplatz aufwändig umgestaltet. Fast völlig
vergessen wurden dabei die
Bedürfnisse der Radnutzer. Es
gibt keine Konzeption und keinerlei Markierungen zur Lenkung der Radrouten. Mit einer
allgemeinen Erlaubnis die Fußgängerbereiche mitbenutzen zu
dürfen in Schritttempo haben
sich die Planer davongestohlen. Radfahrer fahren, mitunter
auch noch zu schnell, direkt am
Hauptausgang vorbei, wo es
täglich zu gefährlichen Situationen kommt. Hätte man dem
großzügigen Taxistand und
dem Kurzzeitparkplatz oder
KUcK mal! Frühjahr 2012
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kehr sicherer durch die gesamte Obere Löhr geleitet und nahe
am Hauptbahnhof vorbei und an die südliche Vorstadt bzw.
Richtung Rhein angebunden.

die sonst einspurige Bahnhofstraße wieder verbreitert und mit
Abbiegespuren versehen werden, der Radweg also zu Lasten
weniger Parkplätze kurz verschwenken.

Der Rad-Gegenverkehr Hauptbahnhof – Innenstadt sollte dagegen aus der Oberen Löhrstraße in die etwa parallele Bahnhofstraße verlagert werden.

Die gesamte Routenführung Bahnhofstraße/Obere Löhr muss
durch ein gut verständliches Leitsystem und Farbmarkierungen
unterstützt werden.

Bahnhofstraße:

Keiner der Verkehrsteilnehmer würde bei unserem Vorschlag
wesentlich beschränkt, noch nicht einmal die Autofahrer. Und
schlussendlich: Auch diese Maßnahme würde nicht viel mehr
kosten als die für ein paar Hundert Meter Straßenmarkierung,
denn Baumaßnahmen sind fast keine erforderlich. Sie wäre außerdem kurzfristig zu verwirklichen.

Die Bahnhofstraße war früher einer der stark befahrenen Hauptverkehrsstraßen, auch für Busse. Inzwischen ist sie vor allem
Parkplatz, z.B. für Discounter, Apotheken, Behördenbesucher
(Bauamt) usw.. Durchgängig 2 Fahrbahnen + 2 Parkstreifen sind
sehr reichlich dimensioniert. Die Fußwege rechts und links sind
gerade ausreichend breit.

Erforderlich sind lediglich etwas Beweglichkeit der Planer und
der Gremien und die Bereitschaft für einen Paradigmenwechsel:
Nicht das Auto hat in der Stadt Vorrang sondern der Mensch.

(Parkstraße Bahnhofstraße: Raum für viel Blech. Warum nicht für einen Radstreifen?)

Hier wäre Raum für einen Radstreifen, der vom Bahnhof bis
zur Schlossstraße durchgeführt werden müsste. So wären auch
die Hauptquerverbindungen Rizzastraße, Stegemannstraße und
Schlossstraße/Löhrrondell/Wöllershof angebunden.
Wenn man nicht auf Parkplätze verzichten und den Fußgängern
keinen Raum wegnehmen will, würde die Bahnhofstraße durchweg einspurig. Das wäre für das heute verbliebene Verkehrsaufkommen völlig ausreichend – wie bei der Oberen Löhr.
Es eröffnete sogar neue Möglichkeiten für die Anpflanzung von
Straßenbäumen. Zusammen mit Tempo 30 würde dadurch die
Aufenthaltsqualität für die Menschen erhöht und das Kleinklima verbessert. Die Gefahr von schweren Unfällen würde nachweislich gesenkt.
Jeweils rd. 10 Meter vor den Ampeln (= zwei Parkplätze) sollte

VCD-Fahrrad-Jugendkampagne »Fahr Rad!«
des Klimaschutz-Projektes ist es, junge Menschen für das Fahrrad als klimaschonendes Verkehrsmittel im Alltag zu gewinnen und sie zu motivieren, das Rad für den Schulweg und in
der Freizeit zu nutzen.

Der ökologische Verkehrsclub VCD läutet die sechste Runde
seiner bundesweiten Jugendkampagne »Fahr Rad! Fürs Klima
auf Tour« ein und ruft Jugendliche im Alter zwischen 12 und
18 Jahren auf, sich zu beteiligen: im echten Leben und gleichzeitig virtuell über das Online-Portal www.klima-tour.de. Ziel
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Von Anfang März bis Ende Juli 2012 können Jugendlichen im
Alter von 12 bis 18 Jahren nun wieder für das Klima in die Pedale treten. Den Rahmen für die Kampagne bildet eine OnlineRadtour: Jeder auf Schul- und Freizeitwegen erradelte Kilo
meter bringt die Jugendlichen auch auf einer virtuellen Tour
durch Deutschland und Europa voran. An Stationen der Tour
warten spannende Informationen rund um die Themen Fahrrad, Klimaschutz und nachhaltige Mobilität. Bei Mitmachaktionen und Quizfragen werden wieder attraktive Preise verlost
– neben dem Hauptgewinn von 500 € eine Fahrradabstellanlage, Fahrräder und jede Menge Zubehör rund ums Rad. Lehrkräfte und Jugendgruppenleiter finden auf der KampagnenHomepage Unterrichtsmaterialien und Aktionsideen zu den
Themen Fahrrad, Klimaschutz und Mobilitätserziehung.
Fahrrad-Kilometer können von März bis Ende Juli gesammelt
werden und die Anmeldung ist von Februar bis Juli unter
www.klima-tour.de möglich.

KUcK mal! Frühjahr 2012

Urankonferenz Münster
det wurde, ihre Jahrestagung 2012 ab, mit interessanten
Gästen, die spannend über frühere mutige und originelle
Aktionen des Widerstands erzählten. Die GAAA ist international vernetzt, und als Nichtregierungsorganisation z.B.
beim Nato-Gipfel vertreten. Mit dabei ist auch Elke Koller,
die sich mit der Bundesregierung um den Abzug der Atomwaffen in Büchel streitet. Für das Jahr 2012 sind in diesem
Zusammenhang folgende Termine interessant:
• Die deutsche Sektion der Internationalen JuristInnen gegen Atomwaffen (IALANA) hält ihre Mitgliederversammlung vom 23. bis zum 25. März 2012 in Laubach/Südeifel
ab. Dabei soll es eine Podiumsdiskussion in Cochem und
eine Mahnwache in Büchel geben.
• Die Tagung „Friedenskultur 2012“ am 12.5.2012 in
der VHS Essen wird die Atomwaffenpolitik und die
Perspektiven der Anti-Atomwaffen-Bewegung zum
Schwerpunkt haben.
• Für Ostermontag, 9.4.2012, organisiert die Regionalgruppe
Cochem-Zell des Internationalen Versöhnungsbunds
wieder einen Ostermarsch in Büchel. Beginn wird um
14 Uhr im Gewerbegebiet Büchel sein, es folgt der
Marsch zum Haupttor des Flugplatzes, in dessen Nähe
es eine Kundgebung mit Redebeiträgen, Musik und einer
Ausstellung geben wird.
In Deutschland wiegen sich viele Menschen in Sicherheit in dem
Bewusstsein, dass der Atomausstieg durch die schwarzgelbe
Koalition beschlossene Sache sei. Fatalerweise hat die Partei Bündnis
90/Die Grünen diesen Eindruck durch ihr Abstimmungsverhalten
beim Sonderparteitag in Berlin zum Thema und im Bundestag im
letzten Jahr bestätigt.
Tatsächlich wird schon längst daran gearbeitet, den Beschluss wieder
rückgängig zu machen, vor allem durch den Vorsitzenden der
Energiekommission, den Koblenzer CDU-Abgeordneten Michael
Fuchs, der noch Wochen nach dem Atomunfall in Fukushima
die Laufzeitverlängerung verteidigte und die Energiepolitik des
Umweltministers aus der eigenen Partei vor wenigen Wochen
öffentlich kritisierte, und ihn zur Änderung aufforderte, mit
Hilfe des Wochenmagazins „Der Spiegel“, das offensichtlich die
Seiten gewechselt hat !!! Ebendieses Magazin hatte im Februar
1977 einen Beitrag über die Koblenzer Atomkraft-Gegnerin Helga
Vowinckel
veröffentlicht,
die
durch eine einstweilige Verfügung
einen Baustopp gegen das AKW
Mülheim-Kärlich erreichte. „Mir
ging es darum, aufzuzeigen, mit
welchen rechtswidrigen Methoden
der Staat und die mit ihm verfilzte
Energiewirtschaft die Bürger über
fahren“ wurde sie damals vom
Spiegel zitiert. Gegen die jüngsten
Anstrengungen der Regierung, die
Energiewende durch die Erneuerbaren
Energien auszubremsen, haben mit
einem Appell an die Bundesregierung
innerhalb kurzer Zeit 100 000 Men
schen im Internet protestiert, sind
Tausende seitdem auf die Straße
gegangen.

• Eine internationale Fahrradaktion: atomwaffenfrei
jetzt! 17. Mai - 4. Juni 2012 Stuttgart- Brüssel, kann in 3
Abschnitten gefahren werden. Für Abschnitt 2 ist eine
Staffette von Stuttgart zum Atomwaffenstandort Büchel
geplant, vom 20. - 26. Mai. Anlass ist der NATO-Gipfel
am 21. und 22. Mai in Chicago (dort geht es um die neue
Nukleardoktrin) und die drohende Modernisierung
der Atomwaffen in Europa. Die GAAA erhofft sich eine
stärkere Beteiligung der Bevölkerung aus der Region!!!
In Münster trafen sich 200 Atomkraftgegner_innen aus dem
Niger, aus Russland, Frankreich, Polen, aus der Türkei,
der Niederlande und Deutschland zur Internationalen
Urankonferenz, mehr Menschen, als ursprünglich erwartet,
initiiert von SofA, getragen von 35 Anti-AtomkraftInitiativen und Umweltverbänden, überschrieben von
der Forderung: Uranindustrie stillegen - Uranabbau,
Urananreicherung und Brennelementefertigung stoppen.

Daß es keinen Grund zur Entspannung
gibt, konnten aktive AtomkraftGegner_innen bei Veranstaltungen
im Januar in Koblenz und im Februar
in Münster erfahren.
In Koblenz hielt die Initiative Gewaltfreie Aktion Atomwaffen abschaffen
(GAAA), die 1996 in Wetzlar gegrünKUcK mal! Frühjahr 2012
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Ein wichtiger Teil der Konferenz war der
Informationsaustausch: Trotz Fukushima
gehen Planung und der Ausbau von
AKWs weiter, vor allem China und Indien
betreiben eine expansive Atompolitk.
Auch wenn europäische Atomkonzerne
in finanzielle Schwierigkeiten geraten
sind, Projekte verschoben werden, sollen
weitere Gebiete vor allem in Afrika,
aber auch in Europa für den Uranabbau
erschlossen werden. Im polnischen
Riesengebirge, im Norden Europas, in
Afrika in den Ländern Tschad, Mali,
Tansania ist Umweltzerstörung durch
Uranabbau geplant oder schon konkret. In
der Türkei, das bisher kein AKW besitzt,
konnte der russische Konzern RosAtom
ein Grundstück erwerben. Offensichtlich
verspricht der anhaltend hohe Preis
für Uran lohnende Geschäfte für die
Betreiber. Russland ist sehr interessiert
an Lizenzen und wird in Zukunft
einen größeren Anteil an der globalen

Atomindustrie haben. Kasachstan ist nicht
nur wegen seiner seltenen Erden Reiseziel
von Politiker_innen, es hat Kanada an
der Spitze der Uran produzierenden
Länder abgelöst und weit hinter sich
gelassen. Für Deutschland eigentlich
nicht akzeptabel: der beschlossene
Atomausstieg mit Stillegung der AKWs
und der gleichzeitige Weiterbetrieb der
Urananreicherungsanlage in Gronau
und der Brennelementefabrik in Lingen.
Beeindruckend war auch der Vortrag
einer Teilnehmerin aus Berlin, die über
den Uranabbau und dessen negative
Folgen für die Bevölkerung im Niger
informierte. Erkrankte Arbeiter aus den
Minen leiden an Tuberkulose, HIV o.ä.,
es gibt keine Krebsdiagnosen, folglich
auch keine Statistiken. Den benötigten
Strom für den Abbau liefert zu 85% ein
Kohlekraftwerk; der Wasserverbrauch
ist enorm; das unlösbare Problem mit
dem Atommüll beginnt bereits beim

Uranabbau. Der wirkliche Nutznießer
heißt „Areva“, ein französischer Konzern;
inzwischen 40jähriger Uranabbau hat das
afrikanische Land nicht reich gemacht.
Eine kleine Ausstellung informierte über
die Situation in Falea/Mali im Grenzgebiet
zu Senegal und die nächste Internationale
Urankonferenz in der Hauptstadt Bamako
Mitte März.
In Workshops wurde das Wissen
über Uranabbau, Uranindustrie und
Urantransporte, die Gefährdung der
Gesundheit durch Strahlung vertieft,
auch die militärische Dimension durch
den Einsatz von Uranmunition und
die Stationierung von Atomwaffen
berücksichtigt. Einzelne Protokolle sind
im Internet unter „Urankonferenz 2012“
nachzulesen.
Die
Internationale
Urankonferenz
endete mit Beschlüssen zum Ausbau der
internationalen Zusammenarbeit, zur
Öffentlichmachung und dem verstärkten
Protest gegen Urantransporte, zur
Einführung
eines
internationalen
Aktionstages zum Protest gegen Konzerne
vor Ort am 29.09.2012 (dem 55. Jahrestag
des Unfalls in der Plutoniumfabrik
Majak). Mögliche Standorte: Russland:
über Ecodefense (Moskau, St. Petersburg,
Novouralsk ...) Frankreich: über Sortir de
Nucleaire (Paris und an den Anlagen und
Minen in Südfrankreich) Deutschland:
Düsseldorf (RWE), Essen (E.on), Duisburg
(GNS und AREVA), Erlangen (AREVA),
Lingen (AREVA), Jülich (Urenco),
Gronau (Urenco) Niederlande: Almelo
(Urenco), Großbritannien: Capenhurst
(Urenco), Türkei: potentielle Baustelle
von RosAtom. Beschlossen wurde eine
Vortragsreise von Atomkraftgegner_
innen aus Zentralafrika zu den
Bedingungen vor Ort und die Teilnahme
an den Jahreshauptversammlungen von
RWE und EON am 19.04 bzw. 3.5., (RWE
und EON: Miteigentümer des GronauBetreibers Urenco).
Die Internationale Konferenz in Münster
schloß sich den Forderungen der AntiAtom-Konferenz vom Januar in Yokohama
nach einer nuklear-freien Welt an.
Bei den Filmfestspielen im Februar
in Berlin fanden Filme aus Japan,
die die Folgen von Fukushima für
die Bevölkerung und die Umwelt
dokumentierten,
ein
interessiertes
Publikum. Der Film „Die 4. Revolution“,
der mit diesem Titel die Möglichkeiten
der Erneuerbaren Energien meint, ist im
Januar in japanischen Kinos gestartet.
Der Widerstand gegen die zivile und
militärische Nutzung der Atomkraft
wächst weltweit, gleichzeitig expandiert
aber auch die Uran-, bzw. die
Atomindustrie. Es gibt keinen Grund,
nicht weiter auf die Strasse zu gehen, mit
dem Protest nachzulassen, auch wenn die
Medien ein anderes Bild vermitteln.
Gabriele Hofmann, BUND Koblenz
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Erster Solar Campus schlägt seine Zelte in Koblenz auf
Der Solarboot Cup ist mittlerweile schon vielen Koblenzern bekannt. Seit sieben Jahren organisiert die Martin Görlitz Stiftung
für Energie, Umwelt und Soziales das Wettrennen selbstgebauter solarbetriebener Boote auf dem Moselstausee. Von Jahr zu
Jahr ist das Interesse an der Veranstaltung größer geworden. Seit
zwei Jahren finden dort sogar die Wertungsläufe für die Deutschen und Europäischen Meisterschaften der Solarboote statt.
Nicht nur Schulteams sondern auch Privatpersonen können sich
mit ihrem Boot für eine Teilnahme anmelden. Diese treten dann
in Höhe des Ruderclubs Rhenania auf dem Wasser gegeneinander an. Im letzten Jahr haben insgesamt 54 Teams nicht nur aus
der Region, sondern auch aus den Anrainerstaaten am Solarboot
Cup teilgenommen.

einen schonenden Umgang mit den endlichen Ressourcen unserer Erde beibringen.
Dazu gehört auch das Verständnis für alternative Formen der
Energiegewinnung. Nur wer selbst auch mal Hand anlegt und
etwas baut, das ganz ohne Strom aus der Steckdose in Bewegung
gebracht wird, kann verstehen, welches Potenzial in Regenerativen Energien steckt.

Nun ist es Zeit für etwas Neues, wie Projektleiterin Hanna Op
den Camp erklärt: „Neben dem Wettbewerb der Solarboote haben wir für 2012 auch einen Wind Power Contest ins Leben gerufen. Der Solarbootbau ist mittlerweile recht gut etabliert, aber
wer hat sich schon einmal an den Bau einer kleinen Windkraftanlage gewagt?“
Das hört sich nach einer großen Herausforderung an, denn
schließlich kennt man nur die gigantischen Windräder, die beispielsweise den Hunsrück bevölkern. Voraussetzung für die Teilnahme ist immerhin, dass das Werkstück, das ungefähr 1,70 m
hoch sein darf, Energie erzeugt. Mit dem neuen Veranstaltungskonzept „Solar Campus“ wird also neben der Sonnenenergie
eine weitere alternative Energiequelle, die Windkraft, mit aufgenommen. Denn genau damit beschäftigt sich die seit 2005 bestehende Stiftung des Koblenzer Unternehmers Martin Görlitz: Mit
seinen Projekten möchte er den nachwachsenden Generationen

Wenn man die Jugendlichen gleichzeitig noch für die Ausbildung
in einem technischen oder ingenieurwissenschaftlichen Beruf
begeistern kann, ist Herr Görlitz zufrieden mit seinem Lebenswerk. Denn: „Wir sollten und müssen unseren Kindern einmal
eine Welt hinterlassen, die lebenswert ist und in der die Grundlagen unserer Existenz nicht zerstört, sondern von uns verbessert
wurden. Dieser Verantwortung stelle ich mich und möchte einen
Beitrag leisten, auch und gerade, weil sich unsere Gesellschaft
von diesem Ideal immer mehr entfernt.“
Nicht nur für die Wettbewerbsteilnehmer wird es auf dem Solar
Campus spannend. Auch interessierte Zuschauer können Einiges erleben: Elektro-Autos werden präsentiert und man kann
das von Jugendlichen der Jugendwerkstatt Energie & Technik
restaurierte Elektro-Kart austesten.
Wer Interesse am Bau eines Solarbootes oder einer kleinen
Windkraftanlage hat, kann sich noch für den Solar Campus
2012 anmelden. Es sind noch ein paar Plätze frei. Veranstaltungstermin ist Samstag, der 23. Juni 2012. Weitere Informationen gibt es in der Geschäftsstelle der Stiftung unter:
0261-922013-0, info@goerlitz-stiftung.de oder auf der Internetseite www.solarbootcup.de

Am 23. Juni 2012

Was: Solarboot Cup und Wind Power Contest
Wann: Samstag, 23. Juni 2012, ab 9:00 Uhr
Wo: Auf dem Gelände des Rhenania Ruderclubs in Koblenz-Rauental
Wer: Alle, die sich für die Kraft der Erneuerbaren Energien interessieren

www.solarbootcup.de

KUcK mal! Frühjahr 2012
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Von „Costa Concordia“ lernen ...
Der Vergleich unseres Wirtschaftssystems mit einem sinkenden
Schiff ist ja nicht neu. Hier, also bei der „Costa Concordia“(CC)Katastrophe sind aber noch einige weitere „schöne“ Parallelen
erkennbar.
So habe ich früher schon die leistungslose Selbstbereicherung
der Oberschicht bzw. die ungerechtfertigte Umverteilung von
unten nach oben mit Wassereinbruch im Schiff verglichen und
bleibe auch dabei.

auch ca. 32 Tote natürlich ein großes Unglück darstellen!).
So wie bei unserer Wirtschaftsleistung ist hier offenbar die kritische Größe schon überschritten worden.
Ferner gab es offenbar Vorgaben von der Reederei (resp. den
Kapitalbesitzern, die gar nicht aktiv am Wirtschaftsgeschehen
teilnehmen, aber ohne Arbeit lustig von der Arbeit anderer profitieren wollen), zu Image- oder anderen Zwecken einen möglichst werbewirksamen, aber auch gefährlichen Kurs zu fahren.
Ein wesentliches Merkmal des Kapitalismus (im Gegensatz zur
Marktwirtschaft) ist ja auch die Fremdbestimmung der wirklich
Arbeitenden durch Leute, die viel Geld, aber keine Ahnung haben.
Dann ist das Schiff derart leck geschlagen, dass die Lenzpumpen
das Wasser nicht mehr herausbekamen und es anfing zu sinken.
Hier hinkt der Vergleich etwas, dieses Leck (also die leistungslose Geldverteilung von unten nach oben jeglicher Art) gibt es in
unserem Wirtschaftssystem schon seit einigen hundert Jahren,
spätestens seit Abschaffung des Zinsverbotes im 16. Jahrhundert. Somit sind Schiffe dieser Bauart von vorne herein undicht,
quasi mit eingebauter Leckage und geradezu darauf ausgelegt,
nur eine bestimmte Zeit zu funktionieren.

Aus der Rhein-Zeitung vom 22.07.2011 mit freundlicher Genehmigung von Horst Haitzinger

Also: so wie ein Schiff nur dann dauerhaft schwimmt, wenn es
entweder dicht ist oder wenigstens nicht mehr Wasser hineinläuft als rausgepumpt werden kann, so funktioniert eine Marktwirtschaft dauerhaft auch nur, wenn sie sozial-ökologisch und
gerecht bzw. im Gleichgewicht ist, wobei natürlich auch „niedere“ Arbeiten angemessen zu würdigen sind, und man in jedem
Fall davon leben können muss.

Dies führte bisher zu regelmäßigen „Schiffsuntergängen“, sprich
Kriegen und sonstiger Vernichtung von Kapital, Schulden, Menschen und Gütern oder „Havarien durch Wassereinbruch“, dann
Zwangspause im Hafen, Wasser-Herauspumpen und Weiterfahren (Staatspleite und Schuldenerlaß), aber ohne das eigentliche
Problem bzw. die Ursachen der Katastrophe wirklich zu beheben.

Leistungslose Einkommen, wie Zinsgewinne, Spekulationsgewinne, etc. gehören entweder abgeschafft (das Schiff ist dicht)
oder müssen regelmäßig getilgt, sprich auf Null gesetzt werden
(Leckagewasser wird regelmäßig aus der Bilge gepumpt).
Das ist eigentlich relativ einfach, und übrigens schon seit Jahrtausenden Konsens bzw. in weisen Staatsgesetzen und im Ethos
der großen Religionen enthalten (regelmäßiger Schuldenerlass,
Zins-Verbote, etc.).
Wenn der Wassereinbruch nicht gestoppt bzw. das Wasser hinausgepumpt werden kann, muss man immer weitere Schwimmkörper am Schiff anbringen oder es auf andere Weise vergrößern
(= Wirtschaftswachstum), womit man zwangläufig sowohl natürliche Ressourcen ver(sch)wenden, und gleichzeitig auch Arbeitskräfte bindet bzw. diese ausbeuten muss.
Und: je größer das Schiff, um so träger und störanfälliger wird
es auch, man findet kaum noch passende Anlegeplätze, etc., also:
beliebige Größe kann und darf kein langfristig erstrebenswertes Ziel sein, es gibt da sicherlich ein Maximum, das keinesfalls
überschritten werden darf, aber darunter ist fast alles denkbar
bis in die kleinsten Strukturen (Familienbetrieb, autonome Landkommune, regionale Wirtschaftskreisläufe, etc.).
Nun zurück zur „Costa Condordia“. Wo lagen oder liegen die
Probleme, was ist passiert?
Evtl. ist schon die Größe ein Problem, ein Schiff dieser Größe ist
nur noch schwer zu steuern (große Trägheit) und man braucht
schon große Voraussicht und Klugheit, um hiermit zu manövrieren. Kleine Fehler werden nicht verziehen, sondern führen zur
großen Katastrophen.
Dann ist ein Schiff dieser Größe offenbar nicht mehr so einfach
zu evakuieren. In diesem Fall ist es noch leidlich „gut“ gegangen, es hätte aber auch viel schlimmer kommen können (wobei
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Aus der Rhein-Zeitung vom 20.10.2011 mit freundlicher Genehmigung von Horst Haitzinger

Nun hat unser jetziges kapitalistisches Wirtschaftssystem nach
dem letzten Krieg schon erstaunlich lange durchgehalten, vor
allem bedingt durch ein nie dagewesenes und völlig unverantwortliches Wachstum, das auf gar keinen Fall so weiter gehen
kann und wird.
Ein Untergang ist eigentlich längst überfällig oder natürlich ein
Abdichten der Leckage, also Abschaffung der leistungslosen
Umverteilung von unten nach oben und/oder Einbau stärkerer
Lenzpumpen (also Einführung derartiger Einkommens- und
Vermögenssteuern und/oder Schuldenerlass, dass die leistungslose Umverteilung wieder rückgängig gemacht werden kann),
wenn man so will: „dynamisches“ Gleichgewicht.
Das „Schiff“ Weltwirtschaft ist also schon lange leck und sicherlich auch schon in Schieflage, wird durch mühsame Vergrößerung irgendwie noch über Wasser gehalten, und ist deshalb
entsprechend schwer zu manövrieren (exponentiell wachsende
Verschuldungen und Vermögensanhäufungen, bei gleichzeitigem Zwang zum Wirtschaftswachstum).
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In diesem eh schon misslichen Zustand ist das Schiff nun durch
Leichtsinn, Übermut, Geltungssucht, nackter Gier, Unfähigkeit,
etc. auf der Kommandobrücke bzw. bei der Reederei auch noch
auf einen Felsen gefahren („La Scole“) und hat damit schon fast
den Todesstoß bekommen (wilde Spekulationen mit Währungen, aberwitzigen Derivaten, Warentermingeschäften, etc. also
„Spiel-Casino“ bei Börsen, Banken und Hedgefonds, die weit
über die üblichen Zinsgewinne hinausgehen, als zwangsläufige
Folge: Lehmann- und sonstige Pleiten, Platzen insbes. von Immobilien- und Versicherungs-Blasen 2007 bzw. 2008).

versen Rettungsschirme, Bürgschaften und sonstigen Finanzhilfen für marode Staaten, Banken, etc.

(Hinzu kommt noch eine aberwitzige Beschleunigung der Abläufe bei den
Finanztransaktionen durch die moderne EDV-Technik, wodurch in Millisekunden mehr oder weniger automatisch Millionen-Geschäfte abgewickelt
werden, die der normale Mensch eigentlich nicht mehr kontrollieren kann.
So hat Prof. Lesch im ZDF kürzlich davon berichtet, dass zwischen London
und New York demnächst ein Daten-Kabel verlegt werden soll, dass ca. 300
Millionen $ kostet und nur ca. 6 Millisekunden Zeitgewinn gegenüber der
jetzigen Übertragungstechnik bringt.

Außerdem ist eine derartige Schieflage kein erstrebenswerter
Dauerzustand und eine deutliche Einschränkung der Lebensqualität auf dem Schiff.

Aber die Geschwindigkeit der Finanzspekulation und gleichzeitig deren
Höhe ist so aberwitzig, dass sich dieser Aufwand wohl tatsächlich lohnt, die
Baukosten werden wohl in relativ kurzer Zeit durch noch schnellere Transaktionen wieder „eingefahren“.
Aus eigener Erfahrung als Skipper weiß ich, dass zu viel Computer-Technik
im Cockpit (bzw. auf der Brücke) natürlich schön, aber auch gefährlich sein
kann, besonders wenn man sie nicht beherrscht bzw. versteht. So sieht man
z.B. auf einer elektronischen Karte manche Untiefe nicht, wenn man den falschen Maßstab eingestellt hat (was mit einer Papier-Karte nicht passieren
kann) und man kann sich auch nicht darauf verlassen, dass ein Navigationssystem immer rechtzeitig Warnmeldungen verschickt, wenn man sich vernavigiert hat und auf Grund zu laufen droht. Genau dies scheint eine von
mehreren Ursachen für die CC-Katastrophe gewesen zu sein.
Will heißen: die technischen Systeme müssen so konstruiert sein, dass sie
immer noch vom Menschen beherrscht und verstanden werden können,
sonst darf man sie nicht benutzen oder man begibt sich in unbeherrschbare
Abhängigkeiten.
In den „Spiel-Casino’s“ (die Casino-Betreiber bzw. -Spieler mögen mir diesen Vergleich verzeihen, ich weiß, dass es in realen Spiel-Casinos wesentlich
gesitteter, menschlicher und überschaubarer zugeht, als in den „Irrenhäusern“ der Börsen und Hedgefonds (ach nee, „Irrenhäuser“ geht auch nicht,
der Vergleich mit heutigen Psychiatrien verbietet sich sowieso, aber selbst in
den Zeiten, als dieser Begriff tatsächlich gebraucht wurde, gab es dort sicher
mehr Regeln und Fairness als in der heutigen Finanzwelt)) der Finanzmärkte
verstehen aber selbst die Insider meist kaum noch diese Programme und sind
auch nur noch unzureichend in der Lage, diesen Wahnsinn zu beherrschen,
von den Nicht-Insidern ganz zu schweigen.
Diese Hyper-Beschleunigung und –Technisierung jedenfalls ist sicher auch
eine wesentliche Ursache für die katastrophalen Entwicklungen. ... )

Das hätte normalerweise das Ende sein müssen und ich habe
ehrlich gesagt auch damit gerechnet, dass 2009 oder spätestens
2010 alles zusammenbricht und man dann ganz neu und anders
anfangen kann und muss.

Den gegenwärtigen Zustand unseres Wirtschaftssystems insgesamt (zumindest der Systeme, wo eine extreme Verschuldung und Vermögensanhäufung zu verzeichnen ist), sehe ich
so, wie den jetzigen Zustand der „Costa Concordia“. Vielleicht
kann man noch ein paar Haltetrossen anbringen, um das Abrutschen in den „Orkus“ und damit endgültige Zerstörung hinaus
zu zögern, doch ewig wird auch das nicht halten, beim nächsten
größeren Sturm ist es dann endgültig vorbei.

Also: provisorische Absicherung und Verhinderung noch größerer Katastrophen ist das eine (notwendig, aber nicht hinreichend, streng mathematisch ausgedrückt), wirkliche Lösungen
aber noch etwas ganz anderes!
(Anmerkung nur „am Rande“: der Vergleich unseres Wirtschaftssystems mit
der C.C. „hinkt“ insofern, als bei dem Schiffsunglück ja fast alle Passagiere
und Besatzungsmitglieder gerettet wurden, das ist in unserem System natürlich mitnichten so; hier sind nämlich noch fast alle an Bord, haben unter der
sozialen Schieflage erheblich zu leiden und werden mit untergehen, wenn
sie nicht schon in Rettungsinseln sitzen bzw. sich selbst Rettungsflöße oder
ähnliches gebaut haben (regionale autonome Wirtschaftsgemeinschaften, Regiogeld, etc.). Was allerdings wieder passt ist, dass sich die Verantwortlichen
und Verursacher als erste von Bord und in Sicherheit gebracht oder es zumindest versucht haben.
Die Kombination aus Übermut, Dummheit, Feigheit und Dreistigkeit, noch
verbunden mit großen Sprüchen über die eigenen Leistungen, etc., wie sie
beim Kapitän und der Reederei zu verzeichnen waren, kommen mir irgendwie sehr bekannt vor aus höchsten Kreisen der Politik und Wirtschaft. Aber
wie gesagt: die meisten normalen Passagiere und Besatzungsmitglieder sind
noch an Bord, und viele haben nach wie vor und gerade dadurch erheblich
zu leiden (haben „nasse Füße“, kaum noch was zu Essen, sind also existentiell bedroht, je mehr, je weiter unten der Standort im Schiff ist). Und da das
Wasser im Schiff ja nicht weniger wird (die Verschuldung und Vermögensanhäufung weiter zunimmt), nimmt das Elend im Schiff weiter zu (die soziale
Ungerechtigkeit verschärft sich weiter).

Gleichwohl soll die an Bord gebliebene Mehrheit durch die
elitäre Minderheit aus Politik und Wirtschaft, die längst gerettet in einem Luxus-Hotel an Land sitzt, gezwungen werden,
alle Probleme auf dem Schiff selbst zu lösen, obwohl sie diese
gar nicht verursacht haben, geschweige denn, davon profitieren. Abgesehen davon, dass dies zutiefst ungerecht ist, sind sie
hierzu auch gar nicht in der Lage. Deswegen werden z.B. die
geplanten Maßnahmen in Griechenland langfristig auch nicht
helfen und ein derart gedemütigtes Volk wird demnächst sicherlich eine andere Regierung wählen und/oder sich noch auf ganz
andere Art und Weise wehren.

Nun gut, offensichtlich haben es die Regierungen und Wirtschaftsfachleute, vor
allem Finanzjongleure und Lobbyisten
doch noch geschafft, im übertragenen
Sinne des Wortes „die Kurve zu kriegen“,
und den vollständigen Zusammenbruch
jedenfalls bisher verhindert.
So wie der sicherlich höchst suspekte Kapitän der C.C. es immerhin geschafft hat,
durch ein geschicktes 180°-Manöver bzw.
„Kurve kriegen“ über Backbord vor dem
Hafen von Giglio das Schiff wenigstens
so auf eine Landzunge zu setzen, dass es
nicht vollständig absäuft, sondern zumindest eine Zeitlang halbwegs stabil liegen
bleibt.
So ist das Schiff zwar noch lange nicht
gerettet, aber man hat wertvolle Zeit gewonnen.
Das wäre dann die Methapher für die diKUcK mal! Frühjahr 2012
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Ordnung, denn es ist erst die akute Katastrophe verhindert. Die
eigentliche Arbeit beginnt dann nämlich erst.
3. Schritt: Für das Schiff heißt das: umfangreiche ReparaturArbeiten, Abdichten weiterer kleinerer Leckagen, Renovierung
des Innenausbaus, zusätzlicher Einbau von weiteren Sicherheitsmassnahmen (weitere Schotts, zusätzliche Rettungsboote, bessere Kommunikation, strengere Regeln, u.s.w.), das heißt: es wird
sicher nicht ausreichen, nur wieder den alten Zustand herzustellen, sondern das reparierte Schiff muss deutlich besser sein, als
das havarierte. Gleiches gilt natürlich auch für das „Drumherum“, also die Vorgaben der Reederei, die gesetzlichen Bestimmungen, die Kommunikationswege, etc. Es kann auch sein, dass
das Schiff verkleinert werden muss und dass weniger Passagiere
an Bord genommen werden, dafür mehr Platz ist für Fluchtwege,
Rettungsboote, etc.
Aus der Rhein-Zeitung mit freundlicher Genehmigung von Horst Haitzinger

(Weitere Anmerkung: wie auch schon früher erwähnt, ist die europäische
oder auch Welt-Wirtschaft nicht mit einem Schiff, sondern eher mit mehreren
Schiffen unterschiedlicher Größe und Bauart vergleichbar, die aber alle mehr
oder weniger „absaufen“ und auch untereinander vertäut sind. Die Diskussionen über Euro-Bonds, etc. lassen vermuten, dass eine noch stärkere „Vertäuung der Schiffe“ untereinander geplant ist. Dass dann die Gefahr größer
wird, dass die einen die anderen in den Abgrund reißen, liegt auf der Hand.
Etwas drastischer ist vielleicht das Bild von Bergsteigern, die an einer senkrechten Wand in einer Seilschaft hängen. Da wird die Abhängigkeit und die
damit verbundene Gefahr für alle vielleicht noch deutlicher.)

Was ist zu tun, was würde wirkliche Lösungen bringen?
Die Antwort ist relativ einfach, so wie es bei der C.C. ja auch
tatsächlich geplant ist:
1. Schritt: das große Leck muss geschlossen werden durch provisorisches Aufschweißen von Abdichtungsplatten; das sieht
vielleicht nicht schön aus, ist auch noch längst nicht die endgültige Reparatur, ist aber schon mal ein Anfang und absolut notwendig.
Auf die Wirtschaft übersetzt: jegliche Art von Spekulation mit
Derivaten, Rohstoffen, Lebensmitteln, Firmen, ja ganzen Ländern, etc. muss sofort und umfassend beendet werden, sprich:
das „Casino“ muss geschlossen werden. Was noch an notwendigen/unvermeidlichen Transaktionen stattfindet, muss saftig
besteuert werden (Transaktionssteuer).
Wie gesagt: das ist nur der erste Schritt (viele Politiker meinen ja,
es würde schon reichen, das ist aber mitnichten so.)
2. Schritt : das Wasser muss raus, sonst ist an eine Bergung nicht
zu denken!
Heißt übersetzt: Umfassende Tilgung von Schulden und Vermögen, vor allem wenn letzteres leistungslos erworben wurde,
also z.B. alles was pro Person über 100.000 € liegt (wie ich mal
überschlägig für Deutschland ausgerechnet habe).
Da tut man sich schon schwerer, weil es hier ans vermeintliche
„Eigentum“ von Menschen, Gesellschaften, etc. geht. Aber es
geht nicht anders, ein wirklich substantieller Schuldenschnitt
muss her, ein vertretbarer Rest kann ja „in der Bilge bleiben“,
mühsam erarbeitete Ersparnisse, oder auch „der Oma ihr klein
Häuschen“ werden natürlich nicht enteignet; eine 100%-ige Lösung bzw. Gerechtigkeit bekommt man sowieso nicht, aber es
muss so viel sein, dass das Schiff wenigstens wieder schwimmt.
Das geht übrigens nicht ohne umfangreiche, internationale Zusammenarbeit und der Erkenntnis der Kapitalbesitzer, dass sie
nur zu wählen haben zwischen teilweisem Verzicht oder gemeinsamem Untergang mit Totalverlust.
Wenn das Schiff dann wieder schwimmfähig ist, sprich: die öffentlichen Schulden und der private Reichtum wieder auf erträgliche Größe geschrumpft ist (ich würde bei uns da z.B. Zustände wie in den 60-er Jahren anpeilen, da haben wir ja auch nicht
soooo schlecht gelebt), ist die Welt natürlich noch lange nicht in
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Ganz wichtig: die Umweltfreundlichkeit muss deutlich verbessert werden, hier also z.B. Umrüstung auf sauberen Diesel statt
dreckigem Schweröl, Zusatz-Segel, noch mehr Abfallvermeidung, etc.

Übertragen auf die Wirtschaft:
Abschaffung auch der „harmlosen“ leistungslosen Einkommen,
also der üblichen Zinsgewinne, Einführung einer zinslosen Umlaufsicherung und/oder regelmäßiger Schuldenerlass als System,
Rückgängigmachung aller gravierenden Fehler der letzten 20 bis
30 Jahre (Privatisierungen, Deregulierungen, etc.), wie Zurückführung aller hoheitlichen Aufgaben in staatliche Institutionen,
die vom Volk demokratisch kontrolliert werden können, Stärkung des Genossenschaftswesens und der Mitbeteiligung, Mitbestimmung, etc. mit anderen Wort: Umbau der Wirtschaft vom
Casino-Kapitalismus in eine ökosoziale Marktwirtschaft, nach
den Prämissen der Solidarischen Ökonomie, die sowohl ökologisch als auch sozial langfristig funktionstüchtig bzw. nachhaltig ist.
Das ist natürlich der weitaus schwierigste Teil, die Pläne hierfür
liegen aber immerhin schon in der Schublade, genauer gesagt: es
liegen dort verschiedene Planungskonzepte, es sind verschiedene Umbauten denkbar, je nach Mentalität der Menschen, je nach
äußeren Gegebenheiten, etc. wobei die wesentlichen Randbedingungen trotzdem immer eingehalten werden sollten.
Was alles „in den Schubladen liegt“, bzw. auch schon an kleineren „Prototypen von Schiffen“ ausprobiert und umgesetzt
wurde und wird, ist oben schon erwähnt, weiteres siehe unten,
hierzu gibt es mittlerweile eine ganze Bibliothek an Büchern und
unzählige Internet-Beiträge.
Die Hauptarbeit könnte zu Anfang evtl. darin bestehen, sich
global auf Mindest-Standards zu einigen, (hierzu könnten die
Ausarbeitungen von Dr. Küng et al. im „Manifest zum globalen Wirtschafts-Ethos“ hilfreich sein), und dann für die jeweiligen Länder oder Landesteile die passenden Umbauvarianten zu
finden, denn „there are many alternatives!“, mehr dazu in den
links unten.
Zum Schluss noch etwas Trost für alle, die Angst vor dem Zusammenbruch haben:
Der Vergleich der Wirtschafts- und Finanzkrise mit der C.C.
„hinkt“ noch insofern, als die Realwirtschaft, also die tatsächliche „hardware“ (Fabriken, Büros, Werkstätten, etc. ) ja nicht
einfach untergehen kann (außer natürlich in einem Krieg). D.h.:
selbst wenn das europäische und/oder globale Finanz-System
vollständig zusammenbricht und auf diese Weise Vermögen und
Schulden pulverisiert werden, geht damit ja die Wirtschaft als
solches nicht gleich mit unter, sondern kommt allenfalls für eine
Weile zur Verlangsamung und hoffentlich zur Besinnung.
Wenn nicht bald eine umfassende und weltweite VernunftsZunahme bei den Entscheidungsträgern zu verzeichnen ist (und
die Wahrscheinlichkeit hierfür würde ich nach allen bisherigen
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Erfahrungen im Promillebereich ansiedeln), halte ich einen derartigen Zusammenbruch sogar für zwingend notwendig, um die
notwendigen Änderungen durchführen zu können.
Im Gegenteil: Wenn wir das nicht schaffen, also ziemlich bald
das jetzige Finanzsystem zusammenbrechen zu lassen und durch
ein völlig neues zu ersetzen, und damit auch die Real-Wirtschaft
wieder auf ein erträgliches Maß zu reduzieren, wird dies die
Natur für uns erledigen und das wird dann allerdings „nicht
mehr lustig“, denn diese verhält sich erfahrungsgemäß wenig
rücksichtsvoll. Millionen von hungernden, durstenden und ausgebeuteten Menschen erleben jetzt schon, wie es dann für einen
immer größeren Teil der Menschheit werden könnte. Wir sollten
das lieber nicht ausprobieren!
Ich war im November 1989 zufällig in Prag, als dort innerhalb
weniger Tage das alte und marode kommunistische System
mehr oder weniger komplett in sich zusammen gefallen ist. Aber
damit ging die Welt in Tschechien ja auch nicht unter, es wurde
vielmehr gefeiert, während V. Havel und Dubjcek auf dem Wenzelsplatz schon für ein neues System geworben haben; ähnliches
passierte bekannterweise in anderen Ländern auch.
Hoffen wir nur und kämpfen wir dafür, dass man nach dem
absehbaren Zusammenbruch des jetzigen Systems das nächste
nun wirklich nachhaltig hinbekommt, die Zeit wird nämlich
langsam knapp!
Klaus Mertens
Anmerkung:
Eine längere Fassung dieses Essays kann direkt bei Klaus Mertens
(Tel: 0178/8443494) oder unter umweltkurier-redaktion@web.de
angefordert werden

Weiterführende Links:.
Akademie „Solidarische Ökonomie“
www.akademie-solidarische-oekonomie.de
Regionalgeld, allgemein: www.regionetzwerk.de
Regionalgeld in Koblenz und Umgebung
www.koblenz.de/gesundheit_umwelt/lokale_agenda_21_agenda_
gruppen_regionales_wirtschaften.html
Nachhaltige Wirtschaftskonzepte, allgemein
www.humane-wirtschaft.de und www.inwo.de
Initiative Netzwerk solidarische Ökonomie e.V.
www.solidarische-oekonomie.de
Zentralverband deutscher Konsumgenossenschaften e.V.
www.zdk-hamburg.de
Bundesverein zur Förderung des Genossenschaftsgedankens e.V.
www.genossenschaftsgedanke.de
Bundesarbeitsgemeinschaft Solidarische Ökonomie im Attac Trägerverein e.V. www.attac.de/solioeko
Sonstiges:
Als Lektüre empfehle ich auch die Kolumnen von Wolfgang Münchau
in Spiegel-online, der trifft auch ungefähr meine – eher pessimistische
- Einstellung: www.spiegel.de/thema/spon_muencha
Weil es sooo schön ist, hier noch ein aktueller Link :
• www.blicklog.com/2012/01/09/das-ist-breaking-bund-erhlt-erstmals-zinsen-fr-seine-schulden-negative-rendite-fr-bundesanleihenschon-lnger
• www.vermoegensteuerjetzt.de/topic/17.reichtumsuhr.htm
• www.transition-initiativen.de
Wer sonst ein bisschen was konkret tun will, kann sich ja auch bei
www.avaaz.org/de und/oder www.campact.de/campact/home
anmelden, die organisieren immer schöne Unterschriften- und Spenden-Aktionen.
KUcK mal! Frühjahr 2012
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Neu am Görresplatz

Der Weltladen Koblenz ist umgezogen

Der Zauberer Andino gibt das Ladenlokal frei

Piri-Piri sorgt für ausgelassene Stimmung bei der Eröffnung

Seit Januar 2012 betreibt der Weltladen Koblenz sein neues Ladenlokal am Josef-Görres-Platz 13.

das sich besonders an Kindergärten und Schulen richtet, unseren
Laden besuchen.

Nach 9 Jahren in der Viktoriastraße, in denen der Weltladen langsam aber stetig seinen Umsatz steigern konnte, kam das Weltladenteam zu dem Entschluss, dass der Laden eine Veränderung
brauchte: wir wollten einen größeren Laden und das neue Ladenlokal sollte näher an den Fußgängerströmen der Innenstadt
liegen.

Nach 3-monatigen Renovierungsarbeiten, die überwiegend in
Eigenregie geleistet wurden, konnten wir Ende Dezember 2011
den Umzug beginnen. Am 7. Januar 2012 war es dann geschafft,
unser neues Ladenlokal wurde eröffnet.

Im Februar 2011 trafen wir uns zu einem „Arbeitswochenende“,
an dem wir unser Ziel und den Weg dorthin formulierten.
Schneller als erhofft fand sich dann im Spätsommer 2011 unser
neues Ladenlokal am Josef-Görres-Platz. Neben dem großzügigen und hellen Verkaufsraum verfügen wir nun über einen
zweiten Raum, den wir für Veranstaltungen und Ausstellungen nutzen können. Hier haben wir auch ausreichend Platz für
Schulklassen, die im Zuge unseres neuen Bildungsprogramms,

Die Mitglieder des Vereins Gerechte Welt e.V., der Träger des
Ladens ist, und das gesamte Ladenteam freuten sich über den
Besuch zahlreicher Gäste, darunter viele Mitarbeiter aus Weltläden der Umgebung.
„Andino“ gab mit zauberhaften Seiltricks unser Ladenlokal frei
und die Sambagruppe „Piri-Piri“ sorgte mit ihren mitreißenden
Trommelrhythmen für ausgelassene Stimmung und lockte zahlreiche Passanten in den Laden.

Jetzt bei ÖKOSTADT Koblenz
Mitglied werden!
Unterstützen Sie unseren Verein ÖKOSTADT Koblenz e.V. durch
Ihre Mitgliedschaft. Helfen Sie uns, damit wir uns noch besser für
Umweltschutzprojekte einsetzen können. Wir sind als gemeinnütziger
Verein anerkannt, Ihr Mitgliedsbeitrag ist also steuerlich absetzbar.

Name, Vorname:.................................................................................
oder Verein, Firma: ...........................................................................
Str.: ....................................................................................................
PLZ, Ort: ............................................................................................
Fon: ...................................... Geb.- Datum: ...................................
E-Mail: ...............................................................................................
Bankverbindung
Konto-Nr.: .................................... Bankleitzahl: ...............................
Bank: .................................................................................................
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zu ÖKOSTADT Koblenz e.V. Ich bin damit
einverstanden, dass meine Daten für vereinsinterne Zwecke elektronisch
gespeichert und verarbeitet werden. Ich ermächtige ÖKOSTADT Koblenz
e.V., den von der Mitgliederversammlung festgelegten Mitgliedsbeitrag
(z.Zt. 28 € pro Jahr, ermäßigt 14 €, Haushalt 50 €, jur. Personen 56 €) von
meinem o.g. Konto abzubuchen.

...............................................................................
(Datum, Unterschrift)
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Vermischtes
Gemeinschaftsgartenprojekt in Lahnstein
sucht Mit-Gärtner
Hobby-Gärtner aufgepasst: In Niederlahnstein habe ich
einen Garten zu verpachten, er ist umzäunt und hat Wasseranschluss. Es handelt sich dabei nicht um einen Kleingartenverein, sondern um ein Privatgrundstück; somit
gibt es keine kleinkarierten Gartenregeln zu beachten,
sondern eine naturnahe Gartengestaltung ist möglich.
Am liebsten würde ich daraus ein Gemeinschaftsgartenprojekt machen, um mehreren Parteien günstiges Gärtner zu ermöglichen.
Wer den Garten ganz oder ein Teilstück davon pachten
möchte, wendet sich an: Fabian Fritzer, (0261) 13373787
(abends)

„Raupenzoo“
Für Kindergärten,
Schulen
und Altenheime in Koblenz
und Umgebung
gibt es den Raupenzoo.
Das
bedeutet, dass
wir mit echten
Kein Ast, sondern die Raupe des Breitflügelspanners
Schmetterlingsraupen aus der Zucht vorbeikommen und euch viel Wissenswertes und Erstaunliches über diese Tiere berichten.
Ansprechpartner: Fabian Fritzer, (0261) 13373787 (abends)

+ Termine +++ Termine +++ Termine +++ Termine +++ Termine+
Sonnenenergie und Windkraft statt Winterschlaf
Pressemitteilung der Görlitz-Stiftung vom 8. März 2012

Passend zum Frühlingsbeginn startet die GÖRLITZ Stiftung mit FERIEN-Werkstätten und
Kursen rund um Energiegebende Themen für
Kinder & Jugendliche.
Du brauchst Power und
Dein Akku ist leer?? Es
geht auch ohne Batterie.
Z.B. mit Solarladestationen für´s Handy oder alternative Stromerzeuger
aus der Jugendwerkstatt
„Energie und Technik“. Wir arbeiten mit
Holz sowie mechanische Antriebstechniken,
bündeln die Sonnenstrahlen für heiße Experimente, kreieren
blinkende Schmuckstücke aus Elektroschrott, simulieren eigene
logische Schaltungen am PC und fahren geräuschlos mit ElektroKarts (Kartfilme siehe YouTube: 99 Sekunden Jugendwerkstatt)

Infos zu Kursen und FERIEN-Werkstätten unter:
www.juwet.de

Neue Kurse

Ausgezeichnet von:

Mai 201

2
Schmuckwerkstatt - gestalte Deinen Schmuck mit Elektroschrott und LEDs.
Heiß & brenzlig - wir bündeln die Sonnenstrahlen für verschiedene Experimente!
Elektro-Kart - Umbau und Aufbau eines alten Karts, bis hin zur Testfahrt auf der Kartbahn.
1+1=10 Digitaltechnik - simuliere eigene logische Schaltungen und baue diese nach.
Strom selbst gemacht - Deine Experimentierlust ist gefragt für ein neues Prinzip der Stromerzeugung.
Elektrotechnik / Holz-Mechanik-Technik - Löten & Schaltungen / Laubsäge & Co.
Martin Görlitz-Stiftung • Bubenheimer Weg 23 • 56072 Koblenz-Metternich
KUcK mal! Frühjahr 2012
Telefon: 0261/922013-80 • E-Mail: jugendwerkstatt@goerlitz-stiftung.de
• Internet: www.juwet.de
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+ Termine +++ Termine +++ Termine +++ Termine +++ Termine+
SO HEISS GEGESSEN WIE GEKOCHT - Klimakatastrophe mit Musik
Ein Theaterstück der Berliner Compagnie

Datum: Samstag, 19. Mai 2012
Uhrzeit: 20.30 Uhr
Ort: Bischöfliche Realschule, Moselring
Das Stück spielt in der Küche eines Gasthofs, in dessen
unmittelbarer Nähe ein Kohlekraftwerk entstehen soll.
Während die Honoratioren der Stadt im Gastraum mit
den Managern mauscheln, werden nicht zuletzt durch
den Spüler - ein „illegaler“ Migrant aus Afrika - den Köchen einige Zusammenhänge bewusst. Bürgerprotest ist
angesagt. Die Küche wird zum Widerstandsnest.
Hintergrund des Stückes: Die EU als zweitgrößter Verursacher des Klimawandels hat eine besondere Verantwortung, die Emissionen zu reduzieren und Afrika bei
der Anpassung zu unterstützen. Trotzdem werden in
Deutschland unter Verweis auf die vermeintliche Notwendigkeit einer „Brückentechnologie“ Dutzende Kohlekraftwerke neu geplant und so die längst mögliche rasche und hundertprozentige Umstellung auf erneuerbare
Energie blockiert.
Die Berliner Compagnie ist eine professionelle Theatertruppe, die seit mittlerweile 30 Jahren zur Stärkung zivilgesellschaftlicher Gruppen durch die Lande tourt. Mit
diesem Stück möchte sie alle unterstützen, die sich für erneuerbare Energien einsetzen.

Vulkan-Expreß
Auf schmaler Spur durch die Natur –
Romantische Eisenbahnfahrt

Ü

ber Viadukte, durch einen
Tunnel, über eine 5,5 km
lange Steilstrecke mit 400 m
Höhenunterschied von Brohl am
Rhein nach Engeln in der Eifel.

Kulinarische Bahnreisen im
Brohltal der besonderen Art
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Anfragen, Anmeldungen und Reservierungen für Gruppenreisen und
Sonderzüge richten Sie bitte an:

Wir fahren von Ostern bis Oktober:
Sa., So., Di., Do. und Feiertags,
Mi. und Fr. von Juli bis September.
Abfahrt Bahnhof Brohl/Rhein:
9.30 Uhr und 14.10 Uhr
(Mi. und Fr. nur 9.30 Uhr)

KUcK mal! Frühjahr 2012

»

Verkehrsbüro Brohltal
„Vulkan-Expreß“
Kapellenstraße 12,
56651 Niederzissen
Telefon (02636) 8 03 03,
Fax (02636) 8 01 46,
Internet: www.vulkan-express.de
E-Mail: buero@vulkan-express.de

»

01.04.+04.11. Schlachtfestfahrt
04.04+11.04. Frühstücksfahrt
Weitere Termine:
20.05.,17.06.,22.07.,19.08.,16.09.,14.10.
12.05.
Früh-Kölsch-Fahrt
10.06.
Drei-Quellen-Fahrt
25.08.+26.08. Bahnfest im Brohltal
01.09.
Mondscheinfahrt
06.10.+20.10. Gambrinusfahrt
27.10.
Almabtrieb
25.11.
Weihnachtsgansfahrt

+ Termine +++ Termine +++ Termine +++ Termine +++ Termine+
BUND-Kindergruppe Manfred Mistkäfer startet durch
Die BUND-Kindergruppen „Manfred Mistkäfer“ aus Koblenz und
„Wilde Eichhörnchen“ aus Andernach bieten dieses Jahr spannende Naturerlebnisausflüge an.
Samstag, 05. Mai: Zu Besuch bei den
Kaulquappen am Heyer Berg bei Güls
Bei diesem Naturerlebnisspaziergang über den schönen Heyer
Berg werden wir alle möglichen Tiere unter die Lupe nehmen,
die uns dort begegnen. Vor allem werden wir in den alten Tongruben nach Kaulquappen und unter der Rinde abgestorbener
Kirschbäume nach „Baumrindenbewohnern“ suchen. Und wir
werden Dinge oder sogar Tiere mitnehmen, die wir dann eine
Woche später im KUB.A (Koblenzer Umweltbüro) unter dem
Stereo-Mikroskop betrachten können (z.B. Schmetterlingsraupen lassen sich eine Woche lang zu Hause großziehen, wenn
man sie regelmäßig füttert).
Samstag, 12. Mai: Kleine Tiere ganz groß
Wie sieht eine kleine harmlose Raupe bei 40-facher Vergrößerung unter dem Binokular aus? Monströs! An diesem Nachmittag werden wir Insekten unter einem Stereo-Mikroskop (= Binokular) betrachten – und sie anschließend wieder frei lassen.

Wer zu Hause Silberfischen, Teppichkäfer, Weberknechte oder
ähnliche Mitbewohner findet, darf diese gerne mitbringen.
Achtung: Begrenzte Teilnehmerzahl, da immer nur eine Person
gleichzeitig durch das Binokular schauen kann.
Hinweis: Die Teilnahme an dieser Veranstaltung lässt sich gut
mit einem Besuch bei „Koblenz spielt“ verbinden.
Sonntag, 05. August: Insektenwanderung zum Layer Berg
Bei diesem Naturerlebnisspaziergang von der Waldökostation
Remstecken zum Layer Berg werden wir alle möglichen Tiere unter die Lupe nehmen, die uns dort begegnen. Vor allem
werden wir nach Schmetterlingen und Heuschrecken Ausschau
halten. Wer möchte, kann eine Becherlupe und/oder Bestimmungsbücher mitbringen.


Infos zur Kindergruppe in Andernach sowie Anmeldung
zu diesen Veranstaltungen bei Fabian Fritzer, (0261)
13373787, Teilnahme gegen Spende.



Die Teilnahme an den Veranstaltungen erfolgt auf eigene
Gefahr. Es besteht seitens des BUND zwar eine Haftpflichtversicherung für die Kinder, jedoch keine Unfallversicherung.

_mit ternes umweltaktiv bauen.
[ENERGETISCH PLANEN, BAUEN UND SANIEREN]

> Perfekt, wenn Architektur zum Erlebnis

Wer heute baut, muss also vorausdenken:

werden darf. Sprich: Spannung und Nach-

Von wirtschaftlichen Baukosten über eine

haltigkeit beim Neubau oder einer energe-

nachhaltige Energiebilanz bis zu künftigen

tischen Sanierung. Freuen Sie sich auf:

Nutzungsmöglichkeiten. Wir vom Architekturbüro Ternes sind hier genau im Thema.

· frische wie clevere Detaillösungen

Und all diese Kriterien bringen wir mit

· wirtschaftliche Architekturkonzepte

erstklassiger Gestaltung unter ein Dach.

· erstklassige Gebäude mit Mehrwert

Auch Sie planen ein Bauvorhaben? Dann

vom Privat- bis zum Großprojekt
· Beratung mit tiefem fachwissen

versprechen wir Ihnen schon jetzt, Sie
hervorragend zu betreuen. Wir sehen uns.
HERZLICHST
IHR ARCHITEkT JJ TERNES + TEAM

Schulgasse 2_56073 Koblenz

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

www.ARCHITEkTTERNES.DE

architekt BDA
jens j. ternes

| INfo@ARCHITEk T TERNES.DE
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Für Sie im Stadtrat
STADTRATSFRAKTION KOBLENZ

Wir wollen Koblenz GRÜNER machen ...
•
•
•
•
•
•
Harald Stölzgen
Uwe Diederichs-Seidel

Sabine Bäcker
Andrea Mehlbreuer

durch den Erhalt des bestehenden Angebotes von Jugendeinrichtungen.
durch eine nachhaltige Schulsanierung im Rahmen des Masterplans.
durch die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes.
durch eine konsequente Innen- statt Außenentwicklung.
durch eine Verbesserung des Radverkehrsangebots.
durch eine stärkere Bürgerbeteiligung bei kommunalen Projekten.

Hans-Peter Ackermann
Nils Wiechmann, MdL

www.mercurmedia.de

Anzeige_KuckMal_2012-1_GrueneRatsfraktion.indd 1

26.03.2012 11:02:17

GRÜNunEteRr wPwew.grdueenele-kcob-Tlenza.dge
mehr dazu

www.mercurmedia.de

Pedelec = Elektrofahrrad

= sportlicher Einstieg in

e-Mobilität

KREISVERBAND KOBLENZ
GRÜNES Regionalbüro
Hohenzollernstr. 137
56068 Koblenz

 0261 – 3 79 06
 kv-koblenz@gruene-rlp.de

Mo, Di, Do: 9 - 15 Uhr
Mi: 12- 18 Uhr

