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WEIKERSHEIM. Bereits seit Novem-
ber 2016 bietet der Weltladen Wei-
kersheim an jedem dritten Freitag
im Monat einen Coffee Stop an. Die-
se bundesweit durchgeführte Aktion
von Misereor bedeutet, fair gehan-
delten Kaffee gegen eine Spende
auszuschenken. Von Anfang an wur-
de die Aktion gut angenommen, zwi-
schen zehn bis 15 Gäste sind jedes
Mal dabei und es ergeben sich im-
mer wieder interessante Gespräche
zwischen Jung und Alt, zwischen
Einheimischen und Fremden.

So wurde ein Projekt in Madagas-
kar bereits im vergangenen Jahr mit
einer Spende von 235 Euro bedacht.
Erneut wurde dieses Projekt jetzt mit
einer Spende in Höhe von 386 Euro
unterstützt. In der Dankesurkunde
von Misereor steht dazu unter ande-
rem: „Die Spende ist eine wertvolle
Hilfe für die Armen, die oft das tägli-
che Brot zum Leben nicht haben.
Mit Ihrem Beitrag in Höhe von
386,27 Euro unterstützen Sie das Mi-
sereor-Partnerschaftsprojekt Mada-
gaskar „Das Dorf macht Schule – die
Schule macht das Dorf“. Auch in Zu-
kunft wird der Weltladen Weikers-
heim mit dem Erlös des Coffee Stops
Projektpartnerschaften von Misere-
or unterstützen.

Weltladen Weikersheim

386 Euro für Projekt
in Madagaskar

CREGLINGEN

Kräuter-Kosmetik-Workshop
NIEDERRIMBACH. Die Heilpflanze
Gänseblümchen, Kräuter, wie Bein-
well und Mädesüß, sind wunderbare
Grundstoffe für die tägliche Haut-
pflege. Wer mit wenigen Zutaten
etwas für die natürliche Gesundheit
tun möchte, kann dies in einem
Kräuter-Kosmetik-Workshop ler-
nen. Hergestellt werden unter Anlei-
tung einer Kräuterpädagogin ein
Deo, eine Creme und ein Lippenstift.
Dieser Workshop findet am Sams-
tag, 26. Mai, ab 14 Uhr in Niederrim-
bach, statt. Informationen und
Anmeldung unter Telefon 07933/
7638.

Motorradfahrergottesdienst
FINSTERLOHR. In Finsterlohr findet
am Sonntag, 24. Juni, um 10.30 Uhr
der Motorradfahrergottesdienst
statt. Dieser besondere Gottesdienst
findet open air hinter dem Dorfge-
meinschaftshaus bei jedem Wetter
statt. Ein Mitarbeiterteam hat
zusammen mit Bezirksjugendrefe-
rent Friedemann Weller vom Evan-
gelischen Jugendwerk Bezirk Wei-
kersheim und Pfarrer Staak Finster-
lohr, diesen Gottesdienst vorberei-
tet. Alle Biker sind willkommen.
Anschließend ist die Möglichkeit zu
verweilen. Die Anfahrt ist ausge-
schildert.

WEIKERSHEIM

Coffee-Stopp
WEIKERSHEIM. Der Weltladen Wei-
kersheim, Wilhelmstraße 4 veran-
staltet am morgigen Freitag ab 14.30
Uhr den nächsten Coffee Stopp. Mit
der Aktion, fairen Kaffee ausschen-
ken und Spenden für Misereor-Pro-
jekte zu sammeln, unterstützt die
Weikersheimer EineWelt Gruppe
(WEG), die Arbeit von Misereor in
Afrika, Asien und Lateinamerika.

VdK-Ausflug
WEIKERSHEIM. Der Jahresausflug des
VdK-Ortsverbandes Weikersheim
findet am Samstag, 9. Juni, nach
Heubach in das Miedermuseum,
statt. Am Nachmittag wird bei Aalen
der Asthma Heilstollen „Tiefer Stol-
len“, besichtigt. Barrierefreier
Zugang ist vorhanden. Wie immer ist
eine Einkehr eingeplant. Erfah-
rungsgemäß sind diese Fahrten gut
besucht und eine rechtzeitige
Anmeldung ist daher unter Telefon
07934/8774, erforderlich. Auch
Nichtmitglieder können an der
Fahrt teilnehmen. Weitere Informa-
tionen erhält man im Internet unter
www.vdk.de/ov-weikersheim.

voltaik um 20 Prozent (Klimaschutz-
szenario: 40 Prozent), beim Wind
um zehn Prozent (20 Prozent), bei
der Bioenergie um acht Prozent (32
Prozent), beim Wasser stagniert sie
bei Null. In der Summe ist das im
derzeitigen Trend ein Plus von zwölf
Prozent, bei erhöhten Anstrengun-
gen 26 Prozent. Nimmt man beim
Thema Wärme die Solar-, die Geo-
thermie und die Bioenergie zusam-
men, werde im Trend bis 2030 13
Prozent, bei vermehrtem Engage-
ment 54 Prozent an Mehrprodukti-
on erreicht.

Ehrgeizige Ziele

Ziel des Klimaschutzkonzepts für
den Main-Tauber-Kreis sei, die
Treibhausgasemissionen bis zum
Jahr 2030 mindestens um 55 Prozent
zu verringern, bis 2050 sogar um 80
bis 95 Prozent. Der gesamte Energie-
bedarf soll bis 2030 um 15, bis 2050
um 50 Prozent reduziert werden.
Um das zu erreichen, lautet das Ziel,
den Anteil erneuerbarer Energien
bis 2030 um 110 Prozent, bis 2050
um 140 Prozent zu steigern. Für den
Anteil regenerativer Energien für die
Wärmeerzeugung ist eine Erhöhung
um 30 Prozent bis 2030 und um 50
Prozent bis 2050 geplant.

Als Teilziel hat man sich auf die
Fahnen geschrieben, dass die Sanie-
rungsquote um mindestens zwei
Prozent pro Jahr ab 2020 steigt und
die Solarthermie und die Photovol-
taik bis zum Jahr 2030 um 50 Prozent
erhöht wird.

wirtschaft, die Forst- und Landwirt-
schaft, die klimafreundliche Mobili-
tät und der Tourismus, der Klima-
schutz in kommunalen Gebäuden
und auf kommunalen Flächen sowie
der Klimaschutz im Landkreis. Ziel-
setzung in all diesen Bereichen sei
es, geplante Maßnahmen zu hinter-
fragen, zu ergänzen und zu bündeln.
Zudem sollen Akteure gefunden
werden, die weitere Projekte auf den
Weg bringen. Dafür gelte es, Förder-
möglichkeiten zu ermitteln und ein-
zubinden. Der ganze Prozess soll
durch Kommunikations- und Öf-
fentlichkeitsarbeit unterstützt wer-
den.

Sandra Lanig stellte Szenarien
vor, die mit dem Klimaschutzkon-
zept erreicht werden können. Auf
der Grundlage des Energiever-
brauchs im Jahr 2015 für Strom, Wär-
me und Mobilität wurde beim bishe-
rigen Trend bis zum Jahr 2030 eine
Energieeinsparung bei Strom von
sieben Prozent, bei der Wärme von
25 Prozent und bei der Mobilität von
20 Prozent errechnet. Bei allen drei
Sparten zusammen würden somit 20
Prozent eingespart. Werden die An-
strengungen gemäß des Klima-
schutzszenarios verstärkt, könnte
eine Energieeinsparung von 44 Pro-
zent erreicht werden, so Lanig. Als
Ziel gab sie deshalb vor: „Wir wollen
vorangehen.“

Ähnlich stellen sich die Potenzia-
le bei der Energieproduktion bis
zum Jahr 2030 dar. Bei normaler Ent-
wicklung steige diese bei der Photo-

Wie es konkret im Main-Tauber-
Kreis aussieht, erläuterten Thomas
Pöhlker von der Grevener Bera-
tungsgesellschaft „energielenker“
sowie Sandra Lanig von der Klärle-
Gesellschaft für Landmanagement
und Umwelt in Weikersheim. Pöhl-
ker ging auf die Erarbeitung des inte-
grierten Klimaschutzkonzepts im
Bürgerdialog ein. Um die CO2-Emis-
sionen zu senken, müsse im Drei-
klang agiert werden, so der Experte.

Zum einen müsse Energie einge-
spart werden, zum anderen die
Energieeffizienz gesteigert und rege-
nerative Energien eingesetzt wer-
den. Um das zu erreichen, gelte es,
die Bürger für Klimaschutzthemen
zu motivieren und zu sensibilisieren.
Immerhin hinterlässt jeder Bürger
des Main-Tauber-Kreises einen
CO2-Fußabdruck in Höhe von 9.9
Tonnen pro Jahr. Zum Vergleich:
Deutschlandweit sind es zehn Ton-
nen pro Einwohner und Jahr, in Ba-
den-Württemberg 7,6 Tonnen und
weltweit 4,4 Tonnen. Als Gründe gibt
Frank Künzig, Leiter der Energie-
agentur Main-Tauber-Kreis an, dass
im Kreis mehr Autos als üblich fah-
ren, eine energieintensive Industrie
angesiedelt sei und die Bebauung in
erster Linie aus Ein- und Zweifami-
lienhäusern bestehe.

Sechs Handlungsfelder

Sechs Handlungsfelder hätten sich
im Main-Tauber-Kreis herauskris-
tallisiert: die Nutzung erneuerbarer
Energien, die Abfall- und Kreislauf-

Klimagipfel: Der Main-Tauber-Kreis will mit einem integrierten Klimaschutzkonzept die Weichen für weniger CO2-Ausstoß stellen

„Auch ein Film in Zeitlupe läuft weiter“
Die USA haben ihren Aus-
stieg aus dem Klima-
schutzabkommen erklärt,
der Main-Tauber-Kreis
stellt das Thema in den
Fokus. Der Grund, laut
Landrat Reinhard Frank:
„Mitverantwortung“.

Von unserem Redaktionsmitglied

Heike von Brandenstein

MAIN-TAUBER-KREIS. Ein gutes Jahr
Vorbereitung mit Arbeitsgruppen
und Bürgerbeteiligung war der Auf-
taktveranstaltung „Taubertäler Kli-
maschutzgipfel“ am Dienstag im
Bad Mergentheimer Kursaal voraus-
gegangen. Handlungsfelder waren
benannt, Potenziale ermittelt wor-
den. Jetzt galt es, der breiten Öffent-
lichkeit erste Er-
gebnisse vorzu-
legen und dar-
zustellen, wohin
der Weg konkret
gehen soll.

„Wir wollen
einen großen
Geleitzug für unser Klima bilden“, so
Landrat Reinhard Frank. Denn Kli-
maschutz stelle keine Kür dar, son-
dern gehöre ins Pflichtenheft der
kommunalen Daseinsvorsorge. Mit
einem konkreten Maßnahmenkata-
log wolle der Main-Tauber-Kreis
Vorbild sein für andere und das Kon-
zept nicht etwa in der Schublade ver-
schwinden lassen.

Abhängigkeit reduzieren

Zur Auftaktveranstaltung waren ne-
ben Kreisräten, Bürgermeistern,
Fachleuten, Sponsoren und interes-
sierten Bürgern auch Prominente,
wie der baden-württembergische
Umweltminister Franz Untersteller

und der ARD-Wetterexperte Sven
Plöger (siehe weiteren Bericht auf
dieser Seite) gekommen. Die ersten
zwei Jahre seiner bisherigen sieben-
jährigen Amtszeit als Umweltminis-
ter habe er sich fast ausschließlich
mit dem Thema Energiewende be-
fasst, so Untersteller. War es zu Be-
ginn in erster Linie um die Konse-
quenzen aus dem Atomausstieg ge-
gangen, gehe es mittlerweile darum,
die Abhängigkeit von fossilen Roh-
stoffen zu reduzieren. Alle Bereiche,
ob Mobilität, Wärme oder Strom sei-
en davon betroffen. Er verwies auf
die Erderwärmung, die man zwar
aufhalten, aber nicht stoppen könne
und fand dafür eine treffende Meta-
pher: „Auch ein Bild in Zeitlupe läuft
weiter.“

Der Minister sprach sich für einen
dezentralen Ausbau von erneuerba-
ren Energien aus. In Baden-Würt-
temberg gebe es allein über 150 Bio-

energiegenos-
senschaften und
viele Bioener-
giedörfer. Kom-
munen mit ih-
ren Stadtwerken
arbeiteten am
Ausbau der

Nahwärmenetze. Das „Forum Ener-
giedialog“ des Landes stehe dabei
mit Informationen parat und sei der-
zeit in Weikersheim tätig. Im ländli-
chen Raum sieht Untersteller einen
Zulieferer von erneuerbarer Energie.
Dies gelte es auszubauen. Er ver-
schwieg jedoch nicht, dass in diesem
Zusammenhang auftretende Kon-
flikte – wie zum Beispiel beim Aus-
bau der Windenergie – zunehmend
im ländlichen Raum ausgetragen
werden.

Neue Konzepte entwickeln

Mit Zahlen belegte er, dass sich
schon etwas bewegt habe, sich aber
noch mehr bewegen müsse. Lang-
fristig gelte es, neue Mobilitätskon-
zepte zu entwickeln. Das Automo-
billand Baden-Württemberg werde
diesen Transformationsprozess be-
gleiten. Denn 30 Prozent der Emis-
sionen würden zurzeit auf den Ver-
kehr entfallen. Letztlich, so Unter-
steller, sei es mittelfristig nicht die
fehlende Menge an erneuerbarer
Energie, die Probleme bereite, son-
dern vielmehr die fehlende Netzin-
frastruktur. Deren Ausbau aber sei
abhängig von der Bundespolitik.

Als nächste große Herausforde-
rung nannte er den Kohleausstieg,
der letztlich auch vom Ausbau rege-
nerativer Energien begleitet und mit
einer Regionalisierungskomponen-
te versehen werden müsse. „Ein sol-
cher Ausbau“, so Untersteller,
„macht uns unabhängiger von Kri-
sen und Despoten.“

Sehr gut besucht war der erste Taubertäler Klimagipfel, bei dem das Klimaschutzkonzept des Main-Tauber-Kreises vorgestellt

wurde, und Wetterexperte Sven Plöger nach guten oder schlechten Aussichten für morgen fragte. BILD: FRANK MITTNACHT

„Wir wollen einen großen
Geleitzug für unser

Klima bilden.“

LANDRAT REINHARD FRANK

Umweltminister Untersteller plädierte für

den Klimaschutz. BILD: V. BRANDENSTEIN

Referat: Meteorologe und ARD-Wettermoderator Sven Plöger fragte nach Aussichten von morgen

Wetterextreme prognostiziert
MAIN-TAUBER-KREIS. Über Wetter
reden kann jeder. Und tut es auch.
Oft zum Leidwesen von Sven Plöger.
Als Meteorologe nämlich ist er Wis-
senschaftler, der durchaus etwas
von Physik und Mathematik ver-
steht, lange Zeitperioden anschaut,
Ereignisse und Kurven bewertet. Mit
dem Dahergesagten „Kälteperioden
gab es doch schon immer, Dürrezei-
ten auch“, die er von Erderwär-
mungsleugnern kennt, kann er we-
nig anfangen. Und so nahm der zu
kabarettistischem Humor neigende
Plöger das Publikum mit auf eine
kleine Reise in die Welt der meteoro-
lischen Wissenschaft.

„7,5 Milliarden Menschen ver-
brauchen zurzeit 1,6 Erden. Das ist
keineswegs nachhaltig“, so Plöger.
Da stelle sich die Frage, ob agiert
oder reagiert werden sollte. Auf je-
den Fall gehe es darum, umzustruk-
turieren und dabei eine gewisse Fair-
ness zu wahren. Wie sich das Wetter
ändert, werde in seiner Sparte mit-

tels eines 30-Jahre-Trends aufge-
zeigt. Daran zeige sich, dass sich die
Erde stark beschleunigt erwärmt.
2016 war es ein Plus von 0,99 Grad
Celsius, bis zur Jahrhundertwende
dürften es laut politischer Ansage
nicht mehr als zwei Grad sein, was
eine große Herausforderung darstel-
le.

Anhand von Bildern zeigte der
Wetterexperte, wie sich Verände-
rungen zeigten: Ein Bild vom Anfang
des 20. Jahrhunderts aus den
Schweizer Alpen mit einer Men-
schengruppe, die einen riesigen
Gletscher bestaunen, ein zweites mit
denselben Bergen, einem Mini-Glet-
scherrest und einem See, der einst
Gletschereis war, von heute. Durch
die Erwärmung seien zudem mehr
Starkregenereignisse zu verzeich-
nen. Orte wie Braunsbach, die sich
nie Sorgen um das Thema Hochwas-
ser machen mussten, seien nun be-
troffen, weil die Wassermassen
durch einen engen Querschnitt ge-

staut würden. Der Hochwasser-
schutz stünde bei vielen Gemein-
den, die nie damit gerechnet hätten,
auf der Tagesordnung. Mehr Wetter-
extreme, so der Experte seien in je-
dem Fall zu verzeichnen.

„Schwankungen in einem kom-
plexen System sind immer normal“,
so Sven Plöger. Nur schraube sich
das Mittel der Temperatur stetig
nach oben, wie aus jahrelang gemes-
senen Daten zu ersehen ist. Seine Er-
kenntnis als Wissenschaftler: „50 bis
55 Prozent der Veränderungen sind
vom Menschen gemacht.“ Dass Vie-
le falsche Schlüsse zögen, schrieb er
der Komplexität der Materie zu.

Er könne dem Argument, dass
Windräder die Landschaft verschan-
delten, nicht zustimmen. Vielmehr
sieht er in ihnen eine Chance, die
nach oben schnellenden Tempera-
turen ein wenig einzudämmen.
Denn seit 1951 haben sich, so der
Fakt, die Hitzetage mit mehr als 30
Grad von drei auf acht erhöht. hvb

Visionen: Martina Klärle zeichnete Ideen für die Zukunft

Chance für ländlichen Raum
MAIN-TAUBER-KREIS. Für Martina
Klärle sind Visionen kein Grund, um
zum Arzt zu gehen. Vielmehr sieht
sie in ihnen zukunftsweisende Ide-
en, die das Leben erleichtern und da-
bei noch gut für die Umwelt und das
Klima sind. Für den Main-Tauber-
Kreis sieht sie da durchaus Potenzial.

So gelte es, die Vorreiterrolle des
Main-Tauber-Kreises im Land bei
der Windenergie zu steigern, meinte
sie. Den Kritikern, die von einer ver-
spargelten Landschaft sprechen,
hielt sie das Bild von den riesigen
Strommasten der Überlandleitun-
gen entgegen. Die sei der Betrachter
von jeher gewöhnt, weshalb er diese
als normal empfinde.

Beim Thema Windräder riet sie,
den Feind zum Freund zu machen.
Einen Vorschlag hatte Martina Klärle
auch parat: Das höchste Windrad
könnte mit einer Aussichtsplattform
versehen werden, um einen Besu-
chermagneten mit exzellenter Fern-
sicht zu positionieren. Auch ein Fe-
rienheim in Kombination mit einem

Windrad ist für die Fachfrau vorstell-
bar.

84 000 Autos gebe es im Land-
kreis, was durchaus einen Abbau er-
laube. Schließlich mache allein der
CO2-Ausstoß der Fahrzeuge 30 Pro-
zent der emittierten Gesamtmenge
im Landkreis aus. Eine Chance für
den ländlichen Raum sieht sie im au-
tonomen Fahren gepaart mit der Di-
gitalisierung. Der Öffentliche Perso-
nennahverkehr könnte auf diese
Weise neu ausgerichtet werden.
Klärle stellt sich kleine selbstfahren-
de Elektrobusse vor, die überall dort
halten, wo Bedarf besteht. In Karls-
ruhe werden solche Modelle derzeit
erprobt.

Da noch nicht einmal zwei Pro-
zent der Gebäude im Main-Tauber-
Kreis mit Photovoltaik ausgestattet
seien, forderte Klärle gerade hier ei-
nen stringenten Ausbau. Wer etwas
tun wolle, müsse Schritt für Schritt
vorgehen. So wie Beppo Straßen-
kehrer im Kinderbuch Momo: Strich
für Strich. hvb


