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Wenn viele kleine Menschen
an vielen kleinen Orten
viele kleine Schritte tun,
dann werden sie das Gesicht der Erde verändern
Afrikanisches Sprichwort
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Veröffentlichungen im Gemeindeanzeiger:
Klimawandel: Klimawende durch Sardinen?
Klimawandel: Wo machen wir Urlaub?
Klimawandel: Brauchen Sie eine neue Waschmaschine?
Klimawandel: Zu viele LKW unterwegs?
Klimawandel: Nachbarschaft ist Klasse
Klimawandel: Schotterflächen, Plastikzaun und Kunstrasen –
die neue Form des Hausgartens?
Klimawandel: Es schneit doch!
Klimawandel: Was hat der Klimawandel mit unserem WC-Papier zu tun?
Klimawandel: Es sind noch viele Parkplätze an der Merkurstraße frei!
Klimawandel: Das Klima der Erde ist in Gefahr
Klimawandel: Geiz ist geil oder unser tägliches Fleisch gib uns heute....
Klimawandel: Café-to-go: no, no, no!
Klimawandel: Gut leben – wenig haben
Klimawandel: Die Erde ist ein Garten
Klimawandel: Wie kann das Zwei-Grad-Ziel eingehalten werden?
Klimawandel: Titanic unsinkbar?
Klimawandel: Klima schützen mit Genuss
Klimawandel: Europawahlen können helfen!
Klimawandel: Im Straßenverkehr: von der mangelnden Rücksicht vieler
Verkehrsteilnehmer
Klimawandel: Elektrisch Autofahren – ein Praxisbericht
Klimawandel: Schottergärten – Gärten des Grauens

Der Klimawandel ist die größte Bedrohung der Menschheit.
Jeder Mensch ist mitverantwortlich für das gegenwärtige und zukünftige Wohlergehen der Menschheitsfamilie und für das Leben
auf der Erde.
Erd-Charta
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Vorwort
Wir von der lokalen Agenda-21 setzen uns ein für die zukunftsfähige
Entwicklung von Durmersheim.
Was bedeutet Agenda-21? Der Begriff kommt aus dem Lateinischen
und heißt: Was zu tun ist im 21. Jahrhundert
Gegründet wurde die Agenda-21 auf der internationalen Konferenz der
UN 1992 in Rio de Janeiro. 170 Staaten haben dort ein Abkommen für
Nachhaltigkeit unterzeichnet.
Was bedeutet Nachhaltigkeit? Der Begriff kommt aus der Forstwirtschaft
und bedeutet hier: Jährlich nicht mehr Holz aus dem Wald entnehmen,
als in einem Jahr wieder nachwachsen kann.
Das Ziel der Agenda 21 ist es, Nachhaltigkeit durch eine veränderte Wirtschafts-, Umwelt- und Entwicklungspolitik zu erreichen.
Angestrebt werden zukunftsfähige, dauerhaft tragfähige Entwicklungsprozesse, die ökologisches Gleichgewicht, ökonomische Sicherheit und
soziale Gerechtigkeit integrieren.
Die nächsten Generationen sollen auch noch etwa so leben können wie
wir heute.
Unter dem Motto: „Global denken – lokal handeln“ sind so viele kleine
lokale Agenden 21 entstanden, die diese Idee in den Städten und Gemeinden mit Leben füllen.
Die Lokale Agenda-21 Durmersheim wurde 2001 als Teil unserer Gemeinde ins Leben gerufen. Seit dieser Zeit haben wir zahlreiche Projekte
bearbeitet und viele umgesetzt.
Wir haben derzeit 17 Mitglieder und treffen uns in regelmäßigen Abständen im Rathaus. Alle interessierten BürgerInnen können sich uns gerne
anschließen und mitmachen.
Was haben wir von der Agenda-21 Durmersheim schon gemacht?
Ökologie: Radweg Malscher Straße; Fotovoltaik-Anlage Hardtschule;
Wildblumenwiese; Storchennest; Nest für Schleiereulen…
Soziales: Bürgerbänke; Planetenweg; Bürgerbrücke über B36…
Kultur:
Bücherschrank an Bickesheimer Kirche; Pilgerweg; Schilder
an Römerstraße…
Unser aktueller Schwerpunkt ist der Klimaschutz. Wir stellten uns die
Frage, was kann jeder Einzelne von uns zum Klimaschutz beitragen?
Dabei sind viele unterschiedliche Artikel, die im Gemeindeanzeiger veröffentlicht wurden, entstanden. Diese Beiträge haben wir in dieser Broschüre zusammengefasst und hoffen, damit Anregungen und Motivation
für den Alltag zu geben.
Auf geht’s, machen wir alle mit!
Ansprechpartner: Siegfried Baumgart, Durmersheim
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Klimawandel: Klimawende durch Sardinen?
Der Klimawandel bedroht unsere Erde und wird unser Leben dramatisch
verändern, wenn wir nichts dagegen tun. Er hat schon begonnen, er hat
auch schon große Schäden angerichtet. Wir haben es selbst in den letzkunft. Es ist höchste Zeit, dass wir uns alle dagegen wehren, aber wie?
Klimaschutz ist nicht nur Aufgabe der großen Politik. Diese ist erfahrungsgemäß sehr träge und schwerfällig. Sie ist wie ein Walfisch im
Meer, der geruhsam vor sich hinschwimmt und für eine Richtungsänderung viel Zeit braucht. Anders verhält sich ein Schwarm Sardinen: wenn
Gefahr droht, wenden sich alle blitzschnell ab und entgehen der Gefahr.

Wir Bürger sollten reagieren wie die Sardinen: vor der Gefahr des Klimawandels sollten wir eine Kehrtwende machen, blitzschnell! Jeder sollte
mitmachen: gemeinsam können wir viel erreichen!
Und wie?
Z. B. durch Reduzierung unseres CO2-Ausstoßes. Kennen Sie ihren persönlichen CO2-Ausstoß? – Wenn nicht, dann können sie ihn leicht im
Internet ermitteln, unter „CO2-Rechner“. Im Mittel erzeugt jeder von uns
etwa 10 t CO2 im Jahr. Und Sie? – Egal wo Sie heute liegen, Sie können
sich verbessern und weniger CO2 ausstoßen. Setzen Sie sich Ziele, z.B.
minus 5% pro Jahr. Hierzu gibt es viele Möglichkeiten, weniger Auto fahren, weniger Flugzeug fliegen, niedrigere Temperatur in Ihrem Wohnzimmer, etwas weniger Komfort und mehr Bescheidenheit! Aber davon mehr
in kommenden Veröffentlichungen. Machen Sie mit! Seien Sie eine Sardine!
Siegfried Baumgart

Klimawandel: Wo machen wir Urlaub?
Wir alle freuen uns auf besinnliche Weihnachten: innehalten und ausspannen, etwas Gutes lesen, gut essen und trinken… Wir haben die
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Feiertage verdient! In diesen Tagen haben wir auch mehr Zeit, um Pläne
für das nächste Jahr zu schmieden. Z. B. für den Urlaub?
Schön wäre es, wenn wir dabei auch an den Klimawandel denken würden. Warum nicht mal in Deutschland bleiben? Hier gibt es hervorragende Urlaubsziele: Meer, Berge, Seen und Flüsse und interessante
Städte. Oder wollen Sie doch lieber ins Ausland fliegen?
Gerade zu Weihnachten möchte ich Ihnen die Stimmung nicht vermiesen
und den drohenden Zeigefinger zeigen! Klimaschutz und Fliegen? Alles
halb so schlimm! Ein Flug nach Mallorca ist kein Drama! Wie schädlich
ist denn nun ein solcher Flug für das Klima? Wieviel CO2 wird dabei ausgestoßen? – Es sind etwa 600 kg für den Hin- und Rückflug zusammen
pro Person. Das sind 6% unseres „aktuellen Jahresbudgets“.
Und diese 600 kg kann man auch noch kompensieren. Wie? Indem Sie
eine Spende für Umweltprojekte leisten (steuerlich absetzbar)! Schauen
Sie mal im Internet auf „atmosfair.de“ nach. Diese Institution installiert
Umweltprojekte in aller Welt, besonders in Afrika: Ausbau von Solar- und
Windenergie, Biogas, Wasserbrunnen und vieles mehr. Durch Solaröfen
kann sehr viel des jetzt schon knappen Feuerholzes eingespart werden.
Und damit kann viel CO2 vermieden werden. Übrigens: für das Weltklima
ist es egal, ob es in Afrika oder Deutschland eingespart wird.
Zurück zum Beispiel Mallorca: was kostet denn nun die Kompensation
eines Fluges nach Mallorca,
600 kg CO2? – Gerade mal 14
€ müssten Sie an „atmosfair“
überweisen! Damit könnten
Sie schon viel erreichen und
ihr Umweltgewissen entlasten.
- Etwas schlechter sieht es bei
Kreuzfahrten aus: 10 Tage auf
See verursachen 2500 kg CO2
pro Person, die Kompensation
kostet dann 60 €.
Wenn Sie „atmosfair“ nicht
vertrauen: spenden Sie die entsprechende Summe z. B. für die „Hilfsaktion Togo“ (Berichte oft in dieser Zeitung). Hier werden u.a. Solarlampen
gespendet, die kein Petroleum mehr verbrennen, die Sonne macht’s!
Gelebter Klimaschutz!
Wir wünschen Ihnen jetzt viel Freude bei Ihrer Urlaubsplanung! Genießen Sie das Weihnachtsfest und kommen Sie gut in das Neue Jahr! Und
vergessen Sie nicht atmosfair.de!
Siegfried Baumgart
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Klimawandel: Brauchen Sie eine neue Waschmaschine?
Eine Waschmaschine gehört zu den größeren Verbrauchern von Strom
und Wasser im Haushalt. Alte Maschinen sind dabei deutlich ungünstiger als neue, moderne Maschinen, die effizienter und umweltfreundlicher
sind. Aber Vorsicht: vor einem Neukauf sollte man gut überlegen:
Die Herstellung einer Waschmaschine kostet viel Material und Energie:
Stahl, Kupfer, Kunststoffe… und
verbraucht damit viele Ressourcen.
Wie soll man sich entscheiden?
Zunächst den Stromverbrauch
der alten Maschine messen.
Hierfür gibt es Strommessgeräte
im Baumarkt. Diese kosten wohl
12…15 €, machen sich aber
bald bezahlt, nicht nur für
Waschmaschinen, sondern viele Elektrogeräte im Haushalt wie
Kühlschränke, Gefriertruhen. Zur Beurteilung der Messwerte schauen
Sie im Internet nach und vergleichen Sie!
Beispiel: eine 20 Jahre alte Waschmaschine verbraucht in einem durchschnittlichen Haushalt etwa 260 kWh Strom und etwa 15 m 3 Wasser pro
Jahr. Eine neue, moderne mit A+++ Label verbraucht etwa 160 kWh und
10 m3 Wasser. Einsparung etwa 100 kWh und 5 m 3 Wasser, die kosten
etwa 50 EU/Jahr. Kosten einer neuen Maschine: schon ab 400 €. D.h. in
8 Jahren ist die neue Maschine bezahlt. Und in dieser Zeit haben Sie
etwa 800 kWh und 40 m3 Wasser gespart! Dies entspricht in etwa 400
kg weniger CO2-Ausstoß! Welch‘ ein Gewinn für die Umwelt!
Nicht zu vergessen: wenn die alte Waschmaschine ordnungsgemäß entsorgt wird, wird ein Großteil des Materials recycelt und schont so unsere
Umwelt!
Siegfried Baumgart

Klimawandel: Zu viele LKW unterwegs?
Wenn Sie von Durmersheim über die B36 nach Rastatt fahren, sehen
Sie am Ortseingang von Rastatt an der Kreuzung mit der L 462 einen
LKW am anderen, von allen Seiten drängen sie auf die Kreuzung!
Ebenso wenn Sie mal von einer Autobahnbrücke runterschauen: LKW

7
an LKW! Welche Mengen CO2 und andere Schadstoffe diese ausstoßen!
Wie wollen wir da den Klimawandel bremsen?

Aber was sollen wir dagegen tun? Wir brauchen doch diese Transporte,
oder?
Ja, aber wir können die Anzahl LKW durch unser Kaufverhalten reduzieren.
Kaufen Sie regionale Produkte!
Muss ein Bier erst durch die ganze Republik gefahren sein, damit es
schmeckt? Es muss doch keins aus Flensburg oder Oberbayern sein! In
unserer nahen Umgebung gibt es auch viele gute Biere, in allen Geschmacksrichtungen! Probieren Sie es aus!
Aber nicht nur Bier: wie wäre es mit Milch, Gemüse, Kartoffeln usw. aus
der Region? Es gibt genügend Erzeuger in unserer unmittelbaren Umgebung! Achten Sie beim Kauf auf die Herkunft; diese steht in aller Regel
auf dem Etikett.
Noch ein Tipp: viele kaufen ihr Mineralwasser mit „Medium“-Kohlensäure. Wenn Sie „Classic“ mit viel Kohlensäure kaufen und dieses 1:1
mit Leitungswasser mischen, haben Sie „Medium“ und schmeckt genauso gut. Und Sie sparen viel Geld, viel Kistenschleppen und viele
LKW-Transporte! Sie werden dieses nicht gleich an der Kreuzung vor
Rastatt bemerken, aber viele kleine Dinge bringen uns vorwärts!
Siegfried Baumgart

Nachbarschaft ist Klasse
Nachbarschaft ist Klasse, denn sie ermöglicht lebendige, unmittelbare
Beziehungen zwischen den Nachbarn. Diese sind neben der Familie
eine der ältesten Formen für soziale Primärbeziehungen, an denen oft
das Glück und das Unglück von Menschen hängen. Früher, als es weniger öffentliche Dienstleistungen gab, war der Nachbar der wichtigste und
oft der einzige Nothelfer. Und auch heute ist das noch in vielen Fällen
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so. Deshalb ist auch heute das nachbarliche Verhalten vor allem darauf
ausgerichtet, dass Nothilfe, in welcher Form auch immer, in Anspruch
genommen werden kann.
Räumliche Nähe zwischen Nachbarn birgt allerdings auch das Risiko
von Konflikten. Deshalb ist es wichtig, Anlässe für Streitereien früh und
freundlich zu besprechen und auszuräumen.
Öffentliche Freiflächen haben auf das soziale Klima eines Wohngebietes
einen großen Einfluss. Die öffentlichen Flächen ermöglichen die lockeren und informellen Kontakte, welche die Basis jeder guten Nachbarschaft sind. Öffentliche Freiflächen sind beispielsweise Spielplätze, Sitzbänke, Einkaufsmöglichkeiten im Nahbereich, verkehrsberuhigte Straße.
Manche dieser in den öffentlichen Freiflächen geknüpften Kontakte führen dann zu freundschaftlichen Beziehungen. Die dadurch entstehenden
soziale Netze erhöhen das Wohlbefinden und die soziale Geborgenheit
der Nachbarn in hohem Maße.
Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, es kommt darauf an, wie Sie das
Zusammenleben mit Ihren Nachbarn gestalten:
•
•
•
•
•
•

Treffen Sie sich regelmäßig mit Ihren Nachbarn und besprechen
Sie gegenseitige Wünsche und Angebote.
Unterstützen Sie sich nachbarschaftlich und helfen Sie sich gegenseitig in Notlagen aus.
Organisieren Sie die Kinderbetreuung.
Ermutigen Sie größere Kinder zu Hilfsdiensten bei älteren Menschen (adoptierter Großvater).
Nutzen Sie, wo immer es geht, Geräte gemeinsam. Das erspart
Kosten.
Feiern Sie Gedenktage und andere Feste gemeinsam.

Das Glück der Menschen liegt nicht in der steten Steigerung des Warenkonsums. Viel mehr Glück erfahren Menschen, wenn sie von ihren
Nächsten anerkannt werden und mit ihnen gut zusammenleben. Zu diesem Lebensumfeld gehören neben der eigenen Familie vor allem die
Nachbarn.
Dieter Kühn
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Klimawandel: Schotterflächen, Plastikzaun und Kunstrasen – die
neue Form des Hausgartens?
Mit Garten verbinden wir Entspannung im Grünen, Vogelzwitschern, frische Luft, den Duft von Sträuchern und Blüten, Bienensummen... eben
ein Stückchen Natur, das uns zum Verweilen einlädt. Beim Anblick monotoner Steinflächen und Flechtzäunen will sich dieses Wohlgefühl nicht
so recht einstellen. Der Klimawandel sorgt mit den steigenden Temperaturen dafür, dass wir auch bei der Gartengestaltung umdenken müssen.
bisher gab es den klassischen Garten mit Büschen, Bäumen und viel
Rasen, der aufwändig gepflegt und gegossen wurde.
Das kostet Zeit, Mühe und viel
Wasser, und trotzdem kommt es
vor, dass der Rasen im Sommer
leidet und die Pflanzen braun
werden.
Also nun doch Kunstrasen und
Schotterbeet? Nein, man kann
durchaus das Bequeme mit dem
Sinnvollen verbinden indem man
die Rasenflächen verkleinert
bzw. ersetzt durch eine dem
Klima angepasste Bepflanzung mit blühenden Stauden und Sträuchern,
die mit Trockenheit und Hitze gut zurechtkommen. Diese Pflanzen lieben magere Böden, Sand und Kiesbeete und bieten Insekten und Vögeln
mit ihren vielen Blüten Nahrung und wertvollen Lebensraum - Und nicht
zuletzt für uns Menschen eine wunderschöne und zugleich pflegeleichte
Oase der Erholung. Anregungen und viele Pflanzbeispiele dazu unter:
www.lwg.bayern.de „Pflanzen für Kies und Schotter – robust, naturnah
und vielfältig“
Janine Lauer

Klimawandel? Es schneit doch!
In Australien wird es derzeit täglich heißer. Ein neues Allzeit-Hoch beschert dem ohnehin durchgebackenen Kontinent einen Hitzerekord nach
dem anderen. In der Tierwelt kommt es zu einem Massensterben. In nur
zwei Tagen ist in der Vorweihnachtszeit 2018 ein Drittel der gesamten
australischen Population des Brillenflughundes den Hitzetod gestorben,
23000 Tiere. Tausende Kadaver von Riesenfledermäusen – eine bessere Visualisierung hätte man sich für einen endzeitlichen Katastrophenfilm kaum ausdenken können.
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Für die Wissenschaftler gibt es keinen Zweifel an der Ursache: Wir sind
bereits mitten drin im Klimawandel. Natürlich, Wetter ist nicht gleich
Klima, und Hitzewellen gab es schon immer. Dennoch ergibt die Gesamtschau ein eindeutiges Bild. Global jagt ein Klimaextrem das
nächste. Ablauf und Häufigkeit stimmen mit allen Prognosen der Klimaforscher bestens überein.
Trotzdem zeigen unverbesserliche Leugner des stattfindenden Klimawandels auf die Alpen und „machen den Trump“, indem sie fragen, wo
die Erderwärmung denn
bleibe, wo man sie angesichts des „Schnee-Chaos“
mal brauche. Dabei sind
auch die Schneemassen
im Alpenraum nur die Kehrseite desselben Phänomens. Wärmere Luft nimmt
mehr Feuchtigkeit auf, die
dann abschneit. Und der
Schnee ist wegen der milden Temperaturen besonders schwer und gefährlich.
Es stimmt, Extremwetter hat es schon immer gegeben. Aber wenn eine
Extremwettersituation die nächste ablöst, dann ist es eben kein singuläres Extremwetter mehr, sondern es wird die neue Normalität auf unserem Planeten. Hier wollen wir mit aller Kraft gegensteuern!
Dieter Kühn

Klimawandel: Was hat der Klimawandel mit unserem WC-Papier
zu tun?
Neuesten Studien zufolge verbraucht jeder Deutsche im Schnitt 15kg
Hygienepapier, d.h. Toilettenpapier und Papiertaschentücher im Jahr –
Tendenz steigend. Wir liegen damit über dem europäischen Durchschnitt
von 13kg und dieser ist wiederum viermal so hoch wie der weltweite Verbrauch. Insgesamt kommen die Europäer so auf 5,5 Millionen Tonnen
im Jahr – eine unglaubliche Menge an Papier, das einmal benutzt, einfach in der Kanalisation verschwindet oder nicht recycelbar im Müll landet.
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Was wir beim sorglosen Gebrauch des weichen 4-lagigen Wegwerfartikels nicht realisieren ist, dass für dessen Herstellung hochwertige Zellstofffasern, die aus frisch gefällten Bäumen gewonnen werden, Verwendung finden. Diese Bäume werden weltweit – zum Teil illegal oder nicht
nachhaltig- in natürlichen Wäldern und Plantagen geschlagen, beispielsweise in Lateinamerika, Kanada, Südafrika, Russland und Asien, aber
auch in Europa. Was davon übrig bleibt, kennen wir von den erschreckenden Bildern aus den Fernsehreportagen, wenn wieder von der Abholzung des Regenwalds berichtet wird.
Was dort über hunderte von Jahren zu einem komplexen Ökosystem
herangewachsen ist, das einen unschätzbaren Beitrag zum weltweiten
Klima leistet, wird durch diese massiven Rodungen für immer zerstört
und durch Monokulturen ersetzt, die nur durch viel Düngemittel und Pestizideinsatz gedeihen können. Der Lebensraum für die dort lebenden
Menschen, Tiere und Pflanzen ist von heute auf morgen verschwunden.
Was können wir also tun?
Beim Einkauf von Hygieneprodukten auf den blauen
Umweltengel auf der Verpackung achten und Produkte aus 100% Recyclingpapier verwenden. Wofür
sammeln wir denn so fleißig unser Altpapier, wenn
wir es dann nicht wiederverwenden?
Und beim Naseputzen könnten wir sogar auf die guten alten Stofftaschentücher zurückgreifen, die halten ewig und sind trotz
des Waschens umweltfreundlicher als Papiertaschentücher.
Janine Lauer

Klimawandel: Es sind noch viele Parkplätze an der Merkurstraße frei!
Von Durmersheim fahren viele Leute regelmäßig nach Karlsruhe, zu ihrem Arbeitsplatz, zum Einkaufen oder ins Kino oder Theater. Wie kommt
man am besten nach Karlsruhe?
• Mit dem Auto. Das ist keine gute Idee: man verbrennt Benzin
und erzeugt CO2 und andere Schadstoffe. In Karlsruhe selbst
findet man oft nur mühsam Parkplätze, und die sind bei mehrstündigem Aufenthalt teuer.
• Mit der Straßenbahn: da haben wir ja 2 Möglichkeiten, die S2
von der Merkurstraße in Mörsch aus oder S7/S8 vom Bahnhof
oder Durmersheim-Nord aus.
• Mit dem Linienbus: der fährt an verschiedenen Haltestellen ab.
• Mit dem Fahrrad: ja, es gibt heute schon viele, die regelmäßig
mit dem Fahrrad nach Karlsruhe fahren. Eine schöne Strecke
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führt durch den Hardtwald nach Bulach. Von dort aus führen verschiedene Wege in die Innenstadt. Das ist die klimafreundlichste Lösung nach Karlsruhe zu fahren. Man muss sich nur etwas mehr Zeit nehmen!
(Für Fahrten nach Rastatt gelten natürlich ähnliche Überlegungen!)
Vergleich der Emissionen für eine Hin- und Rückfahrt nach Karlsruhe (25
km) pro Person:
Ausstoß→
PKW (1,5 Personen)
Linienbus (21% Ausl.)
Straßenbahn
Fahrrad
Quelle: UBA

CO2
3500 g
1900 g
1600 g
0g

NOx
9g
7g
1g
0g

Feinstaub
1000 mg
500 mg
0 mg
0 mg

Fazit: Straßenbahn und
Fahrrad sind die klimafreundlichsten Verkehrsmittel! Geben Sie sich einen Ruck: nutzen Sie sie
öfter, lassen Sie das Auto
an der Merkurstraße stehen. Es gibt dort noch viele
Parkplätze!
Siegfried Baumgart

Klimawandel: Das Klima der Erde ist in Gefahr
Das Klima ist die statistische Beschreibung des Wetters über einen langen Zeitraum. Nach der Weltorganisation für Meteorologie umfasst dieser Zeitraum mindestens 30 Jahre. Im Vergleich zum sich ständig wechselnden Wetter verändert sich das Klima nur sehr langsam.
Das Sinken der Temperatur um 5 °C von einem Tag auf den nächsten
bedeutet somit etwas ganz anderes als eine Abkühlung des Klimas um
5 °C. Im letzten Fall würden wir uns in einem Klima wie der letzten Eiszeit
wiederfinden und Nordeuropa und Nordamerika wären dann wieder von
dicken Eispanzern bedeckt. Das Klima der Erde entsteht durch ein
Wechselspiel der Sonneneinstrahlung in Verbindung mit dem Treibhauseffekt. Dies geschieht so: Der größte Teil der Sonnenstrahlen durchdringt die Erdatmosphäre und trifft auf die Erdoberfläche. Diese Strahlen
werden von der Erde aufgenommen und als Wärmestrahlen wieder abgegeben. Ohne die sich in der Erdatmosphäre befindenden Gase wie
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Wasserdampf (H2O), Kohlenstoffdioxid (CO2), Ozon (O3), Lachgas (N2O)
und Methan (CH4) würde die Wärmestrahlung wieder ungehindert ins
Weltall entweichen. Das Klima der Erde wäre dann etwa 33 °C kälter und
die Erde wäre vollständig eingefroren.

Die genannten Gase verhindern jedoch den direkten Austritt der Wärmestrahlung aus der Erdatmosphäre. Sie nehmen einen großen Teil der
Wärmestrahlung auf und geben ihn wieder in alle Richtungen ab, also
auch in Richtung der Erdoberfläche. Dadurch werden die darunter liegenden Luftschichten und der Erdboden nochmals erwärmt. Dieser natürliche Erwärmungseffekt wird als natürlicher Treibhauseffekt bezeichnet. Die dafür verantwortlichen Gase werden natürliche Treibhausgase
genannt und sorgen dafür, dass die globale Temperatur durchschnittlich
bei ungefähr +14 °C liegt.
Seit Beginn der Industrialisierung ist die Konzentration des Kohlenstoffdioxids (CO2) und weiterer Treibhausgase in der Erdatmosphäre gestiegen. Ursache dafür sind menschliche Aktivitäten, insbesondere die Verbrennung fossiler Brennstoffe. Diese durch den Menschen freigesetzten
Gase wirken als zusätzliche Treibhausgase, da sie genau wie die natürlichen Treibhausgase den direkten Austritt der Wärmestrahlung von der
Erde ins Weltall verhindern.
Durch diesen zusätzlichen Treibhauseffekt trifft mehr Wärmestrahlung
auf die Erdoberfläche, was dazu beigetragen hat, dass die bodennahe
Lufttemperatur in den vergangenen 150 Jahren um 1,4 °C angestiegen
ist. Die Tendenz ist weiter steil ansteigend. Der Klimawandel wird das
Leben der Menschen und Tiere in gefährlicher Weise verändern. Wenn
das Klima der Erde, also die mittlere globale Temperatur, um mehr als
2°C ansteigt, dann wird durch das Abschmelzen der Gletscher und der
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arktischen Eismassen ein sich selbst verstärkender Anstieg des Erdklimas um 6 °C nicht mehr zu verhindern sein. Hoffen wir, dass diese
Klima-Katastrophe durch rechtzeitiges Handeln abgewendet werden
kann.
Dieter Kühn

Klimawandel: Geiz ist geil oder unser täglich Fleisch gib uns heute....
Wir essen es einfach zu gerne – Fleisch und Wurst, am besten billig, am
besten jeden Tag und gerne viel davon. Schnell noch beim Discounter
zum Schnäppchenpreis eingekauft, weil Essen bei uns Deutschen ja
nichts kosten darf.
Dabei ist uns bei etwas Überlegung schon klar, dass kein Bauer zu diesem Preis ein Rind oder ein Schwein vernünftig und artgerecht halten
und ernähren kann. Daran können auch die idyllischen Bilder auf den
Fleischverpackungen nichts ändern - Billigfleisch stammt immer aus der
Massentierhaltung.
Die Tiere stehen
nicht auf der Weide
oder in einem hellen Stall mit Stroh
und Auslauf, sondern in viel zu engen Boxen, sehen
kein Tageslicht und
werden unter Einsatz von Kraftfutter
aus Soja und Antibiotika, das häufig als Wachstumsbeschleuniger eingesetzt wird, in kürzester Zeit bis zur Schlachtreife gemästet.
Die Folge sind kranke, auf maximalen Fleischertrag gezüchtete Tiere,
die nicht einmal ihr eigenes Gewicht auf den Füßen tragen können.
Wenn wir wüssten, wie das Tier, das wir gerade in Form eines Schnitzels
oder Döners zu uns nehmen, gelebt hat, würde uns sicher schnell der
Appetit vergehen.
Wenn wir also etwas für den Umweltschutz, für unsere Nutztiere, für unsere Landwirte und nicht zuletzt für unsere eigene Gesundheit tun wollen, müssen wir uns beim Konsum von Fleisch und Wurst ganz bewusst
entscheiden, nämlich für Qualität statt Quantität.
Fleisch ist ein wertvolles Lebensmittel, zu wertvoll, um es täglich zu essen. Weniger ist in diesem Fall mehr – mehr an Genuss und an
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Gesundheit durch eine Entscheidung für den Sonntagsbraten gegen den
Alltagsburger. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt den
Fleischkonsum auf 2 x wöchentlich zu beschränken und den Anteil von
Gemüse entsprechend zu steigern. Das erfordert für manche schon ein
Umdenken, bringt aber die Verdauung in Schwung und mehr Farbe auf
den Teller.
Welches Fleisch kann man denn guten Gewissens kaufen?
Besseres Fleisch kommt von Tieren aus artgerechter Haltung und einer
ressourcenschonenden Produktion, möglichst aus der Region.
Wenn man Biofleisch und Fleisch aus konventioneller Produktion vergleicht, dann schneidet Biofleisch im Hinblick auf die Auswirkungen auf
die Umwelt z.B. Produktion der Futtermittel, Emissionen, Wasserverbrauch, Einsatz von Pestiziden, dem Flächenverbrauch sowie dem Artenschutz in jedem Fall besser ab.
Die Tiere werden auf Biohöfen artgerecht gehalten und die Bauern profitieren von den angemessenen Preisen für ihre Produkte, die man auch
in regionalen Hofläden kaufen kann.
Auch Wild- und Weidefleisch zählt zum besseren Fleisch, da es deutlich
nachhaltiger ist als konventionelles – vor allem, wenn es aus der eigenen
Region kommt. Weidefleisch stammt von Rindern, die bei guter Witterung auf der Weide grasen. Sie kommen überwiegend ohne Kraftfutter
wie Getreide oder Soja aus.
Das Fleisch heimischer Wildtiere wie Reh, Hirsch, Wildschwein, Hase
oder Ente kann eine Alternative zum Biofleisch sein, wenn es aus der
Region stammt und nachhaltig gejagt wurde.
Fleisch mit Biosiegel findet man mittlerweile immer öfter auch im Supermarkt. Sie garantieren Fleisch, das nach ökologischen Kriterien produziert wurde, dabei gibt es jedoch unterschiedlich strenge Kriterien.
Grundsätzlich zu empfehlen sind jedoch Produkte mit dem Siegel von
Bioland, Naturland und Demeter.
Janine Lauer

Klimawandel: Café-to-go: no, no, no!
Sind Sie in den letzten Wochen mal auf der B36 von Durmersheim nach
Rastatt gefahren? Haben Sie da auch am Straßenrand unglaublich viele
Plastikabfälle gesehen? Diese fallen im Winter mit wenig Pflanzenbewuchs besonders stark ins Auge! Es ist eine Schande, wie wir unsere
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Landschaft verschmutzen! Wir können auch nicht erwarten, dass jemand
diese Abfälle aufsammelt, das wäre gefährlich und teuer.
Woher kommen diese Abfälle? Ein Teil davon sind
sicherlich Abfälle, die aus
dem fahrenden Auto geworfen werden; das Auto
selbst soll ja sauber bleiben! Unter diesen Abfällen
sieht man auch Café-togo-Becher, die meist aus
Plastik bestehen, nicht
verrotten und so noch
Jahrzehnte da liegen bleiben, in steigender Menge.
So können wir doch nicht weitermachen!
Man mag es nicht glauben: stündlich werden in Deutschland etwa
300 000 Café-to-go-Becher verbraucht, ich wiederhole: in jeder Stunde!
Viele davon werden wohl gesammelt und recycelt, aber wie viele landen
am Straßenrand? Unsere Regierung denkt über ein Verbot von EinwegPlastik-Geschirr nach, aber wann kommt es dann endlich? In Frankreich
ist man da weiter, ab 2020 sind sie verboten. Auf Mallorca gibt es schon
heute keine mehr. Und bei uns?
Aber wie sollen wir dann unseren Kaffee trinken? - Es gibt wiederverwendbare Becher oder auch die gute alte Tasse… Auch sollte man darüber nachdenken, ob wir eigentlich permanent etwas zu trinken brauchen. Oder ist das nur eine Modeerscheinung?
Fangen wir doch heute schon an, diese Becher und anderes Einweggeschirr nicht mehr zu kaufen! Café-to-go? - Schluss damit! Freiwillig! –
Siegfried Baumgart
Klimawandel: Gut leben – wenig haben
Vor 100 Jahren gab es in Russland ein Gesetz, nach dem ein Mensch
für 10000 Rubel ein Stück Land erwerben konnte: er zahlt das Geld ein,
dann bekommt er ein Stück Land, das so groß ist, wie er an einem Tag,
von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, umlaufen konnte. Kommt er
aber erst nach Sonnenuntergang zurück an den Startplatz, ist alles weg.
Ein Knecht arbeitete 10 Jahre auf einem Bauernhof, sparte jeden Rubel
bis er 10000 Rubel zusammen hatte. Dann an einem Junitag, startete er
von einer Anhöhe eines Dorfes, unter dem Beifall der Dorfbewohner.
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Er lief los, sah hier ein Feld und dort eine Wiese, die er mitnahm, dann
einen Wald mit schönen Bäumen, deren Holz würde er für den Winter
brauchen. Es wurde Mittag, die Sonne brannte, er war schon müde, aber
die Gelegenheit noch mehr Land zu besitzen, gab ihm neue Kraft. Dann
sah er eine wunderschöne Wiese mit einem Bachlauf: die muss ich haben, sagte er sich! Da können sich die Weidetiere stärken! Und dann
noch hier ein Feld und dort eines. Da merkte er, dass ihm die Kräfte
schwanden, die Sonne war schon ganz nahe am Horizont, und
dann…dann war sie weg! Er fiel vor Erschöpfung hin, nur 100 m vor der
Anhöhe, von der er gestartet war, er schien alles verloren zu haben. Die
Dorfbewohner aber jubelten und stachelten ihn an, weiter zu laufen. Da
sagte er sich, dass die Sonne oben auf der Anhöhe noch zu sehen sein
müsste, er nahm alle seine restliche Kraft zusammen und rannte mit letzter Kraft bis er oben war. Und fiel dann vor Erschöpfung um, er war tot.
Und wir?
Nein, so etwas machen wir nicht! Wir sind bescheiden, oder?
Müssen wir alles haben was wir haben?
Müssen wir alles kaufen, was uns die Werbung einsuggeriert?
Nein, wir könnten auch auf manche Dinge verzichten, oder bestimmte
Dinge gemeinsam nutzen, einen Rasenmäher, einen Bohrhammer, einen Auto-Anhänger, manches können wir mit dem Nachbarn teilen! Oder ein Auto im car-sharing mieten. Das spart Rohstoffe und Energie –
und somit dem Klimawandel „Contra“ geben! Damit könnten wir unsere
endlichen Ressourcen schonen und die Umwelt weniger belasten - und
trotzdem gut leben!
Siegfried Baumgart

Klimawandel: Die Erde ist ein Garten
Wieso? Sie ist doch so groß, so unendlich weit, das Gegenteil geradezu
von einem Garten, der ziemlich kleinen Fläche, die durch einen Zaun
begrenzt ist. Wie kommst Du nur zu solcher Behauptung? Schauen wir
uns die Sache etwas näher an: Für die Menschen, die in der Vorzeit lebten, war sie tatsächlich unendlich groß, die Erde. Sie konnten sich, auch
wenn sie ein Leben lang gewandert wären, nur ein winzig kleines Stück
über das wilde Land bewegen und irgendwann stießen sie auf den
Ozean, über dessen Horizont sie niemals hinauskamen.
Später, sehr viel später, in geschichtlicher Zeit erfand man Wagen, womit man über Land, vor allem aber Schiffe, mit denen man über die
Meere fahren konnte. Neue Kontinente wurden entdeckt. Erkannt wurde
auch, dass die Erde eine große Kugel war, die in einem unvorstellbar
weiten Raum schwebte. Man wusste das — aber viel wichtiger war die
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Erkenntnis, dass die noch immer so riesengroße Erde ja Schätze enthielt, Schätze, die man gewinnen, ausbeuten konnte.
Das tat man denn auch, lebte gut damit; und wenn einer Gegend die
Schätze entnommen waren, zog man weiter, ließ die Narben hinter sich.
Das ging lange Zeit gut, bis, ja, bis man da und dort feststellte, dass mit
dem Entnehmen Schluss war oder bald sein würde.
Da wurde einigen Leuten bewusst,
was sie schon lange gewusst, aber
noch nicht bedacht hatten, dass
die Erde ja keineswegs unendlich
groß ist, sondern als ein Ball eine
durchaus begrenzte Oberfläche
besitzt. Da nun entwickelte sich
das Bild, dass die Erde wie ein
Garten sei, ein großer Garten natürlich. Er wird auch nicht von einem Zaun, sondern vom Weltraum
strikt begrenzt, dessen Dimension wir zwar abschätzen, uns aber noch
immer nicht vorstellen können.
Und was folgt daraus? Einen Garten, unseren Garten, beutet man nicht
aus, man pflegt ihn, man schützt ihn, man entnimmt ihm nicht mehr als
nachwächst. Es ist ein Bild, was diese Behauptung beschreibt, eine sehr
konkrete, einfache Sache, denn was ein Garten ist und wie man mit ihm
umgeht, wissen alle Leute.
Wolfgang Bley

Klimawandel: Wie kann das Zwei-Grad-Ziel eingehalten werden?
Die durchschnittliche Temperatur auf der Erdoberfläche gemittelt über je
30 Jahre steigt seit Beginn der Industrialisierung vor 150 Jahren stetig
an. Die Ursache dafür ist die Zunahme des menschengemachten Treibhauseffektes. Ursache dafür sind menschliche Aktivitäten, insbesondere
die Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Kohle und Erdöl. Der Anstieg
der mittleren Temperatur an der Erdoberfläche und der Anstieg des Anteils an Kohlendioxyd in der Erdatmosphäre verlaufen genau parallel. Die
Auswirkungen dieses Klimawandels werden die Lebensbedingungen aller Menschen grundlegend verändern. Insbesondere die Industriestaaten, die im vergangenen Jahrhundert den Großteil der zusätzlichen Klimagase produziert haben, sollten ihre Wirtschaft schneller als bisher
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geplant von den fossilen Energien zu den nachhaltigen regenerativen
Energien umsteuern.

Das „Pariser Klimaabkommen“ hat das sogenannte „Zwei-Grad-Ziel“ für
den Klimaanstieg formuliert, und die Maßnahmen dazu sollten auch von
unserer Regierung eingehalten werden. Maßnahmen dazu sind eine zügige Energiewende mit dem Ausstieg aus der Kohleverstromung und
eine Verkehrswende mit dem Wechsel von Diesel und Benzin zur Elektromobilität im Verkehr mit Autos und öffentlichen Verkehrsmitteln.
Dieser Wechsel in unserer Art zu Wirtschaften ist nicht von heute auf
morgen möglich. Aber er erfordert den politischen Willen auch gegen die
Interessen der großen Konzerne die nötigen Gesetze zu erlassen, damit
Deutschland seine eingegangenen Verpflichtungen zum „Pariser Klimaabkommen“ einhält. Derzeit fehlt unseren Politikern jedoch der Mut dazu
aus Angst von negativen Wahlergebnissen. Sie appellieren hauptsächlich an die Gutwilligen und Freiwilligen ihren individuellen Beitrag zum
Klimaschutz zu leisten. Aber Freiwilligkeit reicht in unserer geld-orientierten Gesellschaft nicht aus. Deshalb steuert unser Planet Erde sehenden
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Auges auf eine Klimakatastrophe zu. Die Einstellung „nach uns die Sintflut“ ist nicht nur die Politik des Präsidenten Trump in Amerika, sondern
aus Unwissenheit verhalten sich auch große Teile der westlichen Gesellschaften so. Die Aktion „fridays for future“ der jungen Generation ist ein
alarmierendes Zeichen an unsere Politiker aufzuwachen und einen wirksamen Klimaschutz auf den Weg zu bringen. Liebe Mitbürger berücksichtigen Sie bei der anstehenden Europawahl 2019 den dringend notwendigen Klimaschutz.
Dieter Kühn

Klimawandel: Titanic unsinkbar?
Jede Woche ein neuer Zyklon irgendwo in der Welt, mit grauenhaften
Auswirkungen für die Menschen in Madagaskar oder Indien: viele Tote,
Millionen verlieren ihre Häuser. Wann kommt der nächste Zyklon? Ist
das nicht der Beweis für den Klimawandel? Wir sind doch schon mittendrin! Es wird höchste Zeit für eine Umkehr, wir müssen umdenken!
Viele von uns verhalten sich wie die meisten Menschen auf der Titanic:
wir feiern, tanzen und trinken Champagner, so als ob nichts wäre. „Es
kann ja nicht sein, dass wir ernsthaft bedroht sind“ oder „Unser Schiff ist
unsinkbar“, hat man uns vor der Reise versichert.
Und unser Schiff „Erde“? Ist es auch unsinkbar?
Liebe Mitbürger, unsere Politik muss schneller handeln, Autofahren erschweren, Geschwindigkeit auf den Autobahnen begrenzen, Flüge besteuern, Kohlekraftwerke schneller abschalten... Es ist ein Unding, dass
wir mit Flugzeug für 20 Euro nach Barcelona fliegen können, währenddessen das Bahnticket
über 100 Euro kostet!
Aber wenn schon unsere jetzige Politik sehr
schwach im Kampf gegen den Klimawandel
ist, können wir, jeder
einzelne, einen großen
Beitrag leisten: weniger Auto fahren, Fliegen möglichst reduzieren, weniger Fleisch
(besonders Rindfleisch!) essen, Abfälle sauber trennen, um sie recyclen
zu können und vieles mehr.
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Denken Sie daran: wir feiern momentan noch unbeschwert und bedenkenlos auf der Titanic!
Siegfried Baumgart

Klimawandel: Klima schützen mit Genuss
Viele Menschen verbinden den Begriff „Klimaschutz“ mit Verzicht oder
Anstrengung, aber nicht mit dem Begriff „Genuss“. Wir möchten Ihnen
zeigen, dass Sie durch den Genuss von guter Schokolade einen Beitrag
zum Klimaschutz leisten können. Wie das sein kann?
Vor 12 Jahren stieß ein damals 9-Jähriger im Internet auf die Friedensnobelpreisträgerin Wangari Maathai aus Kenia. Sie war die Initiatorin der
1 Milliarde-Bäume-Kampagne und damit Vorbild von Felix Finkbeiner,
der die Kinder der ganzen Welt dazu aufrief, Bäume zu pflanzen und das
Projekt „Plant for the Planet“ ins Leben rief.
Um Geld für seine Baumpflanzungen zu beschaffen, entstand der Plan,
Schokolade herzustellen.
Weil aber kein Schokoladen-Hersteller bereit war,
pro Tonne 1€ an Plant fort
the Planet zu spenden,
entstand der Plan, eine eigene Schokolade zu produzieren: „die gute Schokolade“. Weil sowohl
Hersteller als auch Händler auf einen Gewinn verzichten, geht ein Teil
des Verkaufserlöses an „Plant for the Planet“. Die Stiftung Warentest
kürte „die gute Schokolade“ zum Testsieger von 25 Vollmilchschokoladen. Sie ist fairtrade zertifiziert und klimaneutral produziert und wird auch
in Durmersheim in einigen Läden verkauft. Wer 5 Tafeln kauft, trägt dazu
bei, dass irgendwo ein Baum gepflanzt wird.
In diesem Jahr sollen 2 Millionen Bäume in Mexiko auf einer zerstörten
Waldfläche gepflanzt werden und für das nächste Jahr steht ein Aufforstungsprojekt in Äthiopien auf dem Plan.
Das Engagement von Felix Finkbeiner bewirkte, dass er 2010 auf der
UN-Klimakonferenz sprechen durfte und ihm letztes Jahr das Bundesverdienstkreuz für sein Klima-Engagement vom Bundespräsidenten verliehen wurde. Versuchen Sie doch mal diese Schokolade oder verschenken Sie sie und tragen Sie so bei, dass die Aufforstungsprojekte von
„Plant for the Planet“ vorangetrieben werden.
Sabine Bühlmann
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Klimawandel: Europawahlen können helfen!
Sie alle wissen, dass am 26. Mai 2019 Europawahlen stattfinden. In diesem Jahr sind sie besonders wichtig! Warum? Weil Sie die Gelegenheit
haben, sich auch gegen den Klimawandel einzusetzen! Es gibt Parteien,
die sehr ernsthaft gegen den Klimawandel kämpfen, aber auch Parteien,
die ihn wenig beachten, oder ihn gar ignorieren. Wenn Sie im Klimaschutz aktiv mitmachen wollen und Ihnen die Zukunft Ihrer Kinder und
Enkelkinder am Herzen liegt, dann wählen Sie eine Partei, die sich besonders für Klimaschutz einsetzt.
Wie findet man die?
Es gibt im Internet die Möglichkeit, diese Parteien zu finden. Gehen Sie
auf Google und geben Sie ein: „Wahlomat“. Dann erscheint ein Fragebogen mit vielen Fragen zu Ihrer Einstellung und Ihren Wünschen, so
auch bezüglich des Engagements gegen den Klimawandel. Danach erscheint das Ergebnis, welche Parteien für Sie persönlich in Frage kommen. Da wählen Sie eine Partei aus, die sich stark für den Klimaschutz
einsetzt! Es ist höchste Zeit, mehr gegen den Klimawandel zu tun! Wenn
Sie den Wahlomat benutzt haben, bekommen Sie auch weitere wichtige
Informationen: Sie erfahren, welche Parteien Europa als Ganzes erhalten wollen und welche es zerstören wollen und in Richtung Nationalstaaten zurückentwickeln wollen. Bedenken Sie, dass wir dank Europa seit
über 70 Jahren keinen Krieg mehr hatten! Europa ist eine Garantie für
Frieden!
Deshalb ist es ganz wichtig: gehen Sie unbedingt zur Wahl, damit wir
weiterhin in einem klimafreundlichen, vereinten Europa weiterleben können!
Siegfried Baumgart

Klimawandel im Straßenverkehr: Von der mangelnden Rücksicht
vieler Verkehrsteilnehmer
Das Thema Rücksichtnahme im Straßenverkehr wird in letzter Zeit mit
zunehmender Vehemenz von der Öffentlichkeit aufgegriffen. Den Hintergrund dazu bilden die steigende Zahl an VerkehrsteilnehmerInnen und
ihrer verschiedenen Verkehrsmittel, denen nur begrenzter Platz zur Verfügung steht und die wachsende Hektik im Alltag. In der öffentlichen Diskussion wird oft nur die Rücksichtslosigkeit einzelner Gruppen z.B. Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger etc. betont, dabei wird jedoch ein wichtiger Punkt außer Acht gelassen:
Um Konflikte zu vermeiden und eine langfristige Lösung zu erreichen,
müssen alle Verkehrsteilnehmer vorsichtiger und rücksichtsvoller im
Straßenverkehr unterwegs sein!
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Unerwartete Situationen und Konflikte können an jeder Kreuzung auftreten, nehmen Sie deshalb mit einem gesunden Maß an Vorsicht und Aufmerksamkeit am Verkehr teil. Handys während der Fahrt bedienen ist
ein absolutes No go.
Viele Konflikte, die wir als rücksichtslos wahrnehmen, ließen
sich vermeiden, wären wir mit
mehr Ruhe unterwegs. Rechnen Sie lieber etwas mehr Zeit
für einen Weg und fahren Sie
dafür stressfrei, achtsam und
vorausschauend um niemanden zu gefährden.
Die Art der Fortbewegung verändert auch unsere Sichtweise und Akzeptanz. Sind wir mit dem Auto unterwegs, regen wir uns maßlos über RadfahrerInnen auf der Fahrbahn auf. Mit dem Rad rasen wir zur Abkürzung
den Gehweg entlang und vergessen als Fußgänger beim Blick ins
Smartphone die ganze Welt um uns herum. Ein bewusster Perspektivwechsel und die Reflektion des eigenen Fehlverhaltens, hilft uns mehr
Verständnis für das Verhalten des anderen aufzubringen und seine Reaktionen besser zu verstehen.
Blickkontakt und deutliche Handzeichen als „Danke“ oder „Entschuldigung“ entspannen die meisten Situationen, erleichtern den Umgang mit
anderen VerkehrsteilnehmerInnen und schaffen eine Atmosphäre des
gegenseitigen Respekts.
Stures Beharren auf die StVO oder auf die eingebaute Vorfahrt erhitzt
unnötig die Gemüter und endet oft in gegenseitiger Beschimpfung oder
fruchtlosen Diskussionen. Lassen Sie doch mal 5 gerade sein und entschuldigen Sie einen Fahrfehler mit einem Lächeln – nobody is perfect!
Wenn dadurch ein Streit vermieden werden kann, gewähren Sie auch
einmal einem anderen den Vortritt.
Respekt anderen Menschen gegenüber ist eine Grundvoraussetzung für
ein sicheres und rücksichtsvolles Miteinander nicht nur im Straßenverkehr. Dazu gehört auch, dass wir die Grenzen der Anderen achten und
ihre Schwächen berücksichtigen. Die Situation, wie wir sie wahrnehmen,
kann sich für den anderen aus seiner Sicht komplett anders darstellen.
Je selbstverständlicher eine Grundhaltung der Freundlichkeit und gegenseitige Rücksichtnahme in unserem täglichen Leben wird, desto
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höher wird die Zahl der positiven Begegnungen mit anderen Verkehrsteilnehmern, die wir trotz widriger Umstände sicher und konfliktfrei meistern können.
Janine Lauer
Elektrisch Autofahren – ein Praxisbericht
Wir fahren seit 3 Jahren einen Elektro-Smart, den wir als Jungwagen für
12.000 € gekauft haben. Seither hat Autofahren eine neue Qualität für
uns.
Dieses Fahrzeug fährt absolut leise und verursacht keinerlei Vibrationen.
Das Fahren macht Spaß und entspannt. Da es nur einen Gang gibt, entfällt das Schalten oder das Ruckeln der Automatik. Man beschleunigt zügig und rollt mit Leichtigkeit davon.
Der Elektromotor kennt keinen Kaltstart und verzeiht
jede Kurzstrecke. Der Ölwechsel entfällt und die Inspektion bei der Werkstatt
wird zu einem erfreulichen Ereignis, weil die Kosten nur ein
Bruchteil dessen sind, was wir
früher dort liegen lassen
mussten. Die meisten teuren
Verschließteile eines Autos
mit Verbrennungsmotor gibt
es hier ganz einfach nicht. Auch die Bremsbeläge werden geschont, weil
das Elektroauto, wenn man den Fuß vom Gaspedal löst, selbständig abbremst und so die Batterie mit der Bremsenergie auflädt. Das Laden ist
denkbar einfach – zuhause in der Garage in die Steckdose und idealerweise den eigenen Solarstrom oder Ökostrom tanken, dann wird die Sache rundum emissionsfrei und klimafreundlich.
Wie die meisten fahren wir täglich nicht mehr als 50km und da das Auto
die meiste Zeit steht, wird es in den Standzeiten aufgeladen. So haben
wir jeden Tag ein frisch getanktes Fahrzeug mit 120 km Reichweite zur
Verfügung. Das reicht uns in den allermeisten Fällen aus. Für weite Strecken haben wir noch ein Fahrzeug mit Plug-in-Hybrid-Ausstattung, d. h.
es kann sowohl elektrisch als auch mit Verbrennungsmotor fahren.
Nun zu den Kosten – die Batteriemiete kostet mtl. 65 €, das bietet den
Vorteil, dass sie bei Bedarf ausgetauscht werden kann und das Fahrzeug
in der Anschaffung weniger kostet.
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Wir verbrauchen im Durchschnitt 18 KWh auf 100 km, das entspricht einem Dieselverbrauch von 1,8 l auf 100 km und einem Benzinverbrauch
von 2,1 l auf 100 km. Bei einem Ökostrompreis von derzeit 28 Cent sind
das 5 € oder entschieden weniger, wenn man den eigenen Solarstrom
tankt.
Unser Fazit:
Elektrisch fahren ist keine Utopie, sondern besteht jeden Praxistest,
wenn man das Fahrzeug entsprechend seiner Möglichkeiten einsetzt.
Ein rein elektrisch fahrendes Auto, wie in unserem Fall der Smart, ist ein
toller Zweitwagen für alle Kurzstrecken. Er schont die Umwelt und macht
keinen Lärm. Dazu noch günstig im Verbrauch und Unterhalt. Eigentlich
wollten wir ihn als Zweitwagen nutzen, aber eine Fahrleistung von
10.000 km im Jahr beweist das Gegenteil. Insgesamt können wir sagen,
wir verzichten auf nichts und haben dabei noch Spaß am Autofahren.
Janine Lauer
Klimawandel: Schottergärten – Gärten des Grauens
Seit einiger Zeit beliebt und damit immer häufiger zu beobachten sind
die sog. Schottergärten. Nicht zu verwechseln mit den echten Steingärten, die natürliche Lebensräume nachbilden und entsprechend angepassten Pflanzen- und Tierarten eine Heimat bieten sollen. Schottergärten sind geprägt von möglichst „sauberen“ Stein- und Kiesflächen, vielleicht noch aufgelockert durch eine einsame Araukarie oder anderen
Baum oder Busch, vielleicht noch garniert durch Plastikpflanzen. Warum
machen das Gartenbesitzer so?
Erste
Motivation
dürfte sein, dass
ein solcher Garten
einen gewissen ästhetischen Reiz haben kann. Daran
mag etwas sein.
Die zweite und
wohl stärkere Motivation ist in der Regel, dass solche
Vorgärten pflegeleichter sein sollen.
Aber stimmt das eigentlich? Schon hier sind Zweifel angebracht. Zugegeben: in einem Schottergarten muss zwar am Anfang kein Gras gemäht
und Unkraut gejätet werden. Aber über kurz oder lang sammelt sich auch
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dort, wenn nicht ständig der Laubbläser läuft, Herbstlaub an, das zu Humus wird und auf dem Flugsamen aller Art keimen. Dann ist wieder Gartenarbeit angesagt, wenn man nicht zu Glyphosat greifen will. Im Laufe
der Jahre ist es dann ziemlich bald mit der Pflegeleichtigkeit vorbei!
Gegen den vordergründigen Vorteil der anfänglichen Pflegeleichtigkeit
steht weiterhin, dass solche Gärten ein Totalausfall für die Natur sind
und biologisch nahezu tot! Hier lebt fast nichts mehr. Im Grunde genommen könnte man solche Flächen auch betonieren und grün anstreichendann hat man wenigstens noch etwas „Grün in der Stadt“. Unter ökologischen Gesichtspunkten sind Schottergärten jedenfalls wirklich Gärten
des Grauens! Wer dagegen seinen Garten im traditionellen Sinn versteht, nämlich als Lebensraum für sich und die Natur, wird andere Wege
gehen!
Ein weiterer Grund spricht gegen die modernen Schottergärten, was gerade im heißen Sommer 2018 deutlich wurde: ein richtiger Garten mit
Pflanzen sorgt für eine Verdunstungskälte und damit Kühlung der Umgebung. Ein Schottergarten heizt sich auf und gibt diese Wärme in der
nächsten Nacht wieder ab.
Und zum Schluss: Schottergärten sind im Grunde genommen illegal! Die
Landesbauordnung schreibt im §9 Abs. 1 vor, dass die „nicht überbauten
Grundstücke Grünflächen sein müssen, soweit diese Flächen nicht für
andere zulässige Verwendung benötigt werden“. Unter Grünflächen sind
Flächen mit Pflanzen gemeint. Ähnlich Anforderungen stellt das Landesnaturschutzgesetz. Mittlerweile schreiben auch viele neuere Bebauungspläne vor, wie und mit welchen Pflanzen die Freiflächen zu begrünen sind. Bitte denken Sie an all‘ dies bei Ihrer Gartengestaltung und
machen Sie einen großen Bogen um die Gärten des Grauens! Möglichst
naturnahe und blütenreiche Gartenflächen sind wichtig für die Insekten
und für das Klima! Und Hand aufs Herz: sind blühende Wiesenflächen
nicht doch schöner als sterile Schotterflächen?
Auszug mit Genehmigung von RA Gerold Steiner, BUND Stutensee, aus
seinem Bericht im Heft „Haus und Garten“ 7/2019.
Sabine Bühlmann/ Gerold Steiner
------------------------------------------------------------Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt,
der andere packt sie kräftig an und handelt.
Dante Alighieri, 1265 - 1321

