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RECUP – Nicht wegschmeißen, sondern zurückgeben
Von Aster Yeman

Ich erinnere mich, wie mit der Eröffnung der Starbucks-Filialen in Deutschland Anfang des 21. Jahrhunderts eine Wende in die Kaffeekultur eingeleitete wurde. Statt den Kaffee im Café zu genießen, nahm
man den Kaffee überall mit. Die Coffee-to-go Einwegbecher nahmen ihren Einzug in jede Bäckereien,
Cafés, Tankstellen, Kioske und so weiter.
Einwegbecher sind nun mal auch Wegwerfbecher. Die Deutsche Umwelthilfe errechnete 2015, dass
jede*r Deutsche 34 Einwegbecher im Jahr verbraucht. Für die Stadt Reutlingen ergeben sich damit 3,9
Millionen Coffee-to-go-Becher im Jahr. Die Folge ist, dass die Stadt Reutlingen mit wachsenden
Abfallbergen, überfüllten Mülleimern und so genanntem wildem Müll kämpft.
Neben dem Müllproblem, bedeutet dies auch eine Verschwendung von Rohstoffen. Die Produktion des
Pappbechers und seiner Accessoires, wie zum Beispiel Deckel und Strohhalm, benötigt Holz, Wasser,
Energie und Rohöl in großen Mengen.
Die gute Nachricht: Seit dem 01.03.2019 gibt es in der Stadt und im Landkreis Reutlingen das Coffee-to-go-Pfandsystem RECUP. Die Technischen Betriebsdienste Reutlingen (TBR), das Kreisamt für
Nachhaltige Entwicklung und die KlimaschutzAgentur als Initiatoren wollen mit dem RECUP den Verbrauch und damit auch die Abfallmenge reduzieren.
Bislang beteiligen sich:
• die Bäckereien und Konditoreien BeckaBeck, Berger, Haug, Keim, Marquardt, Schmidbeck und
Schwarz
• die Cafés und Restaurants Zum Schwan, Schmid & Schmid im Klinikum am Steinenberg, Alex
andre, Benz, Joli und Mc Donald`s sowie Alnatura
• die Ankele Tankstellen GmbH
• die Kantine der Technischen Betriebsdienste Reutlingen.
Und so funktioniert es:
In den zahlreichen Cafés, Bäckereien, Restaurants und Tankstellen können Kunden einen mintgrünen
oder braunen Mehrwegbecher/ RECUP für 1,00 Euro sowie den passenden Deckel für 1,00 Euro Kaufen.
Anschließend können sie den Becher in einem der Lokale wieder auffüllen lassen oder zurückgeben,
auch ungespült – und so das Pfand wiederbekommen. Die Becher werden an der Abgabestelle gespült
und erneut in Umlauf gebracht. Sie sind für mindestens 1000 Reinigungsvorgänge ausgelegt.
Die Deckel können die Betriebe nicht zurücknehmen. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass die
mintgrünen oder braunen RECUP-Becher und Deckel aus Polypropylen bestehen. Die Produktion ist
nicht gerade umweltfreundlich, basiert sie doch auf Erdöl. Jedoch ist Polypropylen 100% recycelbar, und
sorgt insgesamt für die Wiederverwendbarkeit am Ende des Produktlebenszyklus. Polypropylen besitzt
eine lange Lebensdauer und bietet einen guten Schutz für die heißen Getränke.
Das neue Pfandbecher-System gibt es deutschlandweit an über 2.000 Standorten.
Einen Überblick bietet die kostenlose RECUP-App (recup.de/app).
Die meisten bieten Mehrweg- und Einwegbecher nun parallel an. Noch ist der Einwegbecher beliebter
und bekannter als der RECUP-Becher. Wer aber auf die Nachhaltigkeit setzt kauft einen RECUP-Becher.
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Kommunalwahlkampf GuU
Infostände Marktplatz
Reutlingen 9:00-14:00 Uhr
Samstag:
18. Mai 2019,
25. Mai 2019
Dienstag: 21. Mai 2019
Donnerstag: 23. Mai 2019
26. Mai 2019 Wahltag
Mittwoch, 22. Mai 2019
GEH- Spräch
Start: 18 Uhr, vor der Stadthalle
Ende: 19 Uhr, Haus der Jugend

Kreisverband:

Mittwoch, 22. Mai 2019, 19 Uhr
Haus der Jugend, Museumstr. 7
„Europa. Darum kämpfen wir.“
Townhall mit Franziska Brantner
Dienstag, 28. Mai 2019, 19:30
Kreismitgliederversammlung
Haus der Jugend
Museumstraße 7,
72764 Reutlingen

OV Reutlingen
Grüner
Stammtisch

Mittwoch, 29. Mai 2019
Thema: Essbare Stadt
Weitere Stammtischtermine:
Mittwoch: 26. Juni 2019,
31. Juli 2019
Mittwoch 28. August 2019
Grüner Stammtisch auf dem
Reutlinger Weinfest

Kreistagsfraktion:
Mitgliederversammlung des
Ortsverbandes Reutlingen
Mittwoch 5. Juni 2019, 19 Uhr
im Alten Rathaus

Die Grünen und
Unabhängingen
Reutlingen

Kommunaler Arbeitskreis
Montags ab 19 Uhr,
im Fraktionszimmer der GuU
Kontakt: gabriele-janz@grueneunabhaengige-rt.de
Fahrraddemo: Freitag, 12. Juli
2019
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Montag, 03. Juni 2019, 19 Uhr
Altes Rathaus, Rathausstr. 6,
Reutlingen
„Teilhabe und Ausgrenzung
in Stadt und Landkreis
Reutlingen“
Moderation: Dr. Ulrich Bausch
Wir wollen uns in diesem
Gespräch den Menschen in
speziellen Lebenslagen nähern,
um zu prüfen,
- was kann die Stadt Reutlingen,
- was kann der Landkreis Reutlingen möglicherweise noch tun,
um die Lage dieser Personen zu
verbessern.
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e-Er-Fahrungen von
der Basis
Florian Müllers Umstieg vom
Verbrenner auf einen E-Smart

Die Teilnehmer*innen der Fahrrad-Albtour von MdB Beate
Müller-Gemmeke haben ihn ja
schon gesehen, meinen kleinen Smart-Cabrio. Schließlich
„müssen“ auch Albradler*innen hin und wieder mit dem
Auto fahren. Seit Mai 2018
mache ich das elektrisch, aber
an dieser Stelle soll nicht die
Umwelt-Diskussion aufgemacht
werden, sondern nach dem
Grünen-Stammtisch zur eMobilität im Februar will ich einfach
ein paar praktische Erfahrungen
weitergeben.
Meinen smartEQ (so die offizielle Bezeichnung des E-smarts)
hatte ich bereits im September
2017 bestellt, vorausgegangen
waren jahrelange Beschäftigung
mit dem Thema E-Mobilität und
eine ganze Reihe von Probefahrten, auch mit EVs¹ anderer
Hersteller. Die Umwelt-Prämie
(4.000 EUR) in Kombination mit
einem sehr guten Privat-Leasing-Angebot der Daimler AG,
die Schrottplatz-Reife meines
Lupos nach 19 (!) Jahren und die
Übereinstimmung meines Fahrprofils mit der Reichweite des
smartEQ machten den Umstieg
auf E-Mobilität perfekt.
Mein Fahrprofil war über viele
Jahre wöchentliche Fahrten
nach Winterlingen auf der
Zollernalb und zurück, das entspricht genau 100 km. Dazu
kamen noch tägliche Fahrten
zum Arbeitsplatz von jeweils
insgesamt 40 km.

Daher war klar, dass mir ein
kleines EV mit bescheidener
Akku-Kapazität vollkommen reichen würde, und da passte dann
der smartEQ - wohlgemerkt als
Erst-Fahrzeug. Keine Frage, das
Fahrprofil war eine erste „Schere
im Kopf“, schließlich entspricht
ein Zweisitzer nicht den Bedürfnissen aller. Jedoch passen - was
die Fahrleistungen angeht – die
folgenden Ausführungen auch
bei einem smart Forfour.
Ab jetzt wird´s technisch: Der
Akku des smartEQ hat theoretisch eine Kapazität von 17,6
kWh². Der Verbrauch des smartEQ wird werkseitig mit 13,1
kWh/100km angegeben, die
Reichweite nach NEFZ3 mit 160
Kilometern. Da ein EV besser
nicht leer gefahren wird (da es
– noch - keine Reservekanister
für Strom gibt), liegt die tatsächliche Reichweite bei etwa
150 Kilometern, entsprechende
Fahrweise vorausgesetzt.
Da sind wir wieder beim Fahrprofil: Obwohl meine Fahrten
nach Winterlingen immer den
Albaufstieg einschlossen, gelang
es mir in den warmen Monaten
im Sommer und Herbst, den
Verbrauch tatsächlich bei etwas
über 13 kWh/100km zu halten.
Zwei Gründe waren dafür ausschlaggebend: Erstens fahre ich
(wie auch schon mit dem Verbrenner) sehr sparsam, andrerseits bedeutet die Rückfahrt
immer auch eine Abfahrt von
der Alb. Und bergab können EVs
in der Regel ihren Akku wieder
aufladen (rekuperieren4 ). In der
Praxis heißt das, der Verbrauch
liegt auf der Hinfahrt bei etwa
16 kWh/100km,
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zurück entsprechend bei ca. 10
kWh/100km.
Etwas anders stellt sich das
smart-Fahren im Winter dar: Da
ein EV (ganz im Gegensatz zum
Verbrenner) praktisch kaum Abwärme erzeugt, muss der Akku
bei minus 12 Grad auf der Alb
zeigen, was er kann: Denn bei
einem EV entspricht die Heizung einem Föhn mit 2-3000
Watt (= 2,5 kW). Und da bei
winterlichen Straßen auf der
Alb die Fahrt etwa eine Stunde
dauert, ergibt das für den Winterlinger Roundtrip
(8 + 5 + 2,5 + 2,5) = 18
kWh/100km. Beim 17,6 kW-Akku
des Smart bedeutet das in der
kalten Jahreszeit Zwischenladen
(in der Garage) auf der Alb.
Da ich beim Stromverbrauch
übers Jahr (einschließlich Wintersaison) von einem Schnitt
von knapp 14 kWh/100km ausgehen, haben sich die Ausgaben
für die Verbrauchskosten (Ökostrom gegenüber Benzin, wohlgemerkt!) fast halbiert5 .
Aber nach dem E-Fahren kommt
immer das „Strom tanken“. Auch
wenn eingefleischte EV-Fahrer*innen betonen, dass sich das
Laden inzwischen vereinfacht
hat, bleibt unterm Strich zunächst Ernüchterung. Das wird
schon an der folgenden, eher
komplexen Schilderung deutlich.
Grundsätzlich kann ein EV an jeder Steckdose geladen werden.
Was zunächst beruhigend klingt,
ist gleich die erste Hürde für
Leute, die auf der Straße parken
(müssen) bzw. keinen Stromanschluss in ihrer Tiefgarage
haben:
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Sie sind auf öffentliche Ladestationen (mit i. d. R. zwei Lademöglichkeiten) angewiesen. Das
bequeme Voll-Laden über Nacht
an der Haushalts-Steckdose (mit
2,1 kW dauert es beim smartEQ
etwa 8 Stunden) entfällt. Zudem ist zu beachten, dass eine
Schuko-Steckdose entsprechend
abgesichert sein muss, um eine
Überhitzung zu vermeiden.
Die bessere Lösung für den privaten Bereich – Stromanschluss
vorausgesetzt – sind spezielle
Ladevorrichtungen, die sogenannten Wallboxen6. Voraussetzung ist eine Starkstromleitung,
die in einer Tiefgarage auf jeden
Fall mit Genehmigungen durch
die Hausgemeinschaft und den
örtlichen Stromversorger verbunden ist. Zu den Kosten für
die Verlegung der Leitung, die
je nach Entfernung vom Verteiler schnell vierstellig ausfallen
können, kommt der Preis für die
Wallbox. Ein eher unübersichtliches Angebot dieser Wallboxen
macht die Entscheidung schwer
und die Geldbörse leicht: je
nach Ausstattung fallen weitere
500 bis 1.500 Euro an. Wallboxen mit 11 kW bzw. 22 kW
Ladeleistung sind die Regel und
für die nächsten Jahre Stand der
Technik.
Leider geht beim 17,6 kW-Akku
des smartEQ die einfache Rechnung (17,6 : 11 bzw. 17,6 : 22)
nicht auf, die eine Ladedauer
von ca. 1,5 bzw. einer 3/4 Stunde verspräche. Beschränkungen
der Aufnahmekapazität7 des
Autos sowie beim Ladevorgang
(abhängig von Ladezustand des
Akkus und Leitungsverlusten)
verändern die Ladedauer

zum Teil beträchtlich. Hier wird
es sehr kompliziert und auch
von EV zu EV ganz unterschiedlich, so dass ich mich auf das
Ergebnis beim smartEQ beschränke: Die Aufnahme meines
Onbord-Laders ist auf 4,6 kW
beschränkt, die ich aber nur
mit einer 22kW-Wallbox nutzen
könnte. Bei meiner 11kW-Wallbox wird der smartEQ aus technischen Gründen nur mit bis
zu 3,6 kW8 geladen, was einer
Voll-Ladung in etwas mehr
als 4,5 Stunden entspricht.
Wesentlich komplexer wird das
Laden an öffentlichen Ladestationen, die einerseits gerade
wie die Pilze aus dem Boden
schießen (in unmittelbarer Nähe
der Reutlinger Altstadt gibt es
inzwischen deutlich mehr als
ein Dutzend Ladepunkte). Andrerseits ist das Laden dort noch
viel komplizierter als zuhause:
Je nach Ladepunkt stehen verschiedene Stromstärken mit
unterschiedlichen Ladekabeln
und Steckern zur Verfügung.
Zudem bestimmen die lokalen
Stromversorger (in Reutlingen i.
d. R. die fairenergie) die Abwicklung beim öffentlichen Laden.
Sie regeln sowohl den Zugang
(z. B. per Ladekarte, App oder
QR-Code) am Ladepunkt wie
auch die Art und den Umfang
der Bezahlung sowie vorhandene Roaming-Angebote mit anderen Anbietern. Einige zurzeit
noch kostenlose Ladepunkte
sind mit anderen Einschränkungen verbunden wie z. B. Gebühren im Parkhaus (Tübingen). Zur
Zukunft des öffentlichen Ladens eine kleine Anekdote zum
Schluss:
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Bei der Fahrt zum politischen
Aschermittwoch in Biberach
hatte ich vorab im Internet ein
Parkhaus gefunden, in dem
es gleich vier Ladepunkte mit
(noch) kostenlosem Strom bei
sehr günstigen Parkgebühren
gibt. Vor Ort war dann genau
noch ein Ladepunkt frei - Glück
gehabt!
Abschließend zwei Anmerkungen zur politischen Diskussion:
Besonders schlaue Kommentare weisen regelmäßig auf die
Probleme bei der Akku-Herstellung für EVs hin. Da wünsche
ich mir dann doch ein besseres
Gedächtnis, welche Schäden
die Öl-Förderung in den letzten
Jahrzehnten auf der ganzen Welt
verursacht hat. Andrerseits ist es
zweifellos richtig, dass nur ein
Umstieg vom Verbrenner auf das
EV unsere Verkehrsprobleme
nicht lösen wird.
Aber ich bin mir sicher: Einer
vernünftig aufgestellten E-Mobilität gehört die Zukunft. (©
fm)
Für die Mitarbeit an diesem
Text bedanke ich mich bei Tobi
(www.academy-fahrschule-tobi-braun.de)
und Moritz (www.edpassion.de)
1) Hinweis: Um den Text lesefreundlich zu halten, werden einige Abkürzungen und Begriffe
in diesen Anmerkungen aufgeführt. Denn wer auf ein E-Auto
umsteigt, sollte ein paar Ausdrücke kennen, die in einschlägigen
Gesprächen und der Literatur
oft auftauchen. So steht EV für
„electric vehicle“.
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2) kWh = „Kilowattstunden“
(Strom) ist für den EV-Fahrer,
was Liter (Kraftstoff) für Verbrenner ist. Und für alle Physik-Laien wie mich: 1 kWh
entspricht dem Strom, den ein
1000-Watt-Föhn in einer Stunde
verbraucht.
3) NEFZ = Neuer Europäischer
Fahrzyklus: standardisiertes
Messverfahren für den Kraftstoff- bzw. Stromverbrauch - ist
aber in Wirklichkeit veraltet.
Künftig lautet der (etwas realitätsnähere) Standard: WLTP =
Worldwide Harmonized Light
Vehicles Test Procedures.
4) Das Rekuperieren hat z. B.
beim smartEQ eine Effizienz
von 70 - 80%, d. h. der Stromverbrauch an einem Berganstieg
fließt bei der entsprechenden
Abfahrt zu etwa drei Vierteln
zurück in den Akku.

5) Rechnerischer Rückgang der
Ausgaben: 43% bei folgender
Annahme: Lupo 5,2 l/100km
x EUR 1,40/Liter = 7,28 EUR
gegenüber Smart 14kWh/100km
x EUR 0,30/kWh = 4,20 EUR)
6) Wallboxen sind gar keine
„Wand-Kisten“: Es sind elektrische Vorrichtungen (auch mobil
oder mit Standfuß und ggf. im
Freien), die für den privaten
Bereich ein schnelleres Laden
ermöglichen.
7) Die meisten EVs haben einen
Onbord-Lader, der den Wechselstrom (AC = Alternating Current)
aus dem Haushaltsverteiler in
Gleichstrom (DC = Direct Current) für den Akku umwandelt.
8) Stromverbrauch an der Quelle bei 1-phasigem Laden: 230 V
x 16 A = 3,7 kW (entsprechend
der physikalischen Formel w = v
• a) - bis zum Fahrzeug entstehen i. d. R. Leitungsverluste.
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Die Mär vom bösen
Akku
Von Ulrich Schmidt
Electrify BW e.V.

Bei dem aktuell stark wachsenden Interesse an der Elektromobilität steht der Akku in den
Fahrzeugen immer wieder in
der Kritik. Viele Bürger*innen
sind, hauptsächlich durch Informationen aus den Medien
der Meinung, Herstellung und
Entsorgung des Akkus macht
ein Elektrofahrzeug unter dem
Strich umweltschädlicher als
ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor.
Dazu einige Punkte, die zum
Nachdenken anregen können:
• Kommt Benzin oder Diesel
aus der Tankstelle oder gibt es
da noch die Ölgewinnung plus
Transport und Raffinierung mit
beträchtlichen Umweltrisiken?
• Wird ein Akku nach seiner
Nutzung im Fahrzeug einfach
entsorgt oder kann er etwa zu
aktuell mindestens 90
Prozent recycelt und so fast alle
Rohstoffe in Reinform für neue
Akkus zurückgewonnen werden?
• Muss ein Akku recycelt werden, wenn er durch Kapazitätsverlust die Reichweite des Elektrofahrzeugs zu stark reduziert
oder kann er noch als Energiespeicher für die Energiewende
dienen?
• Wer kann die „Seltenen Erden“
benennen, die angeblich in so
einem Akku stecken? Eventuell
sind da nur etwa Graphen, Nickel, Mangan, Kupfer, Aluminium,
Kobalt und Lithium drin – und
diese Stoffe zählen nicht zu den
„Seltenen Erden“.
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• Warum wird der Anteil des
aktuell kritischsten Rohstoffs im
Akku – Kobalt – etwa bei Tesla
bereits um 75 Prozent reduziert
und wird wohl in Zukunft komplett entfallen? Könnte der Preis
daran schuld sein? Und warum ist dann wohl der Preis für
Kobalt im Mai 2018 um mehr
als 75 Prozent gefallen, als Tesla
zusammen mit Panasonic verkündet hat, genau dies zu tun?
• Kann Benzin oder Diesel nach
der Verwendung im Verbrennungsmotor recycelt werden
und wieder an die Tankstelle
geliefert werden?
• Warum wird bei der Betrachtung der CO2-Bilanz nur der
Verbrennungsprozess im Fahrzeug berücksichtigt, beim Elektrofahrzeug aber auch die Herstellung der Energie?
• Wird ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor im Laufe
seines Lebens seine CO2-Bilanz ständig verbessern, so wie
es beim Elektrofahrzeug mit
ständig wachsendem Anteil an
erneuerbarer Energie im Stromnetz passiert?
Auch bei der Elektromobilität
die Technologiefolgen im Auge
behalten
Natürlich ist die Gewinnung
aller Rohstoffe in der Regel mit
Umweltrisiken verbunden. Es
ist nichts gewonnen von der
umweltbelastenden Gewinnung von Rohöl auf eine nicht
weniger umweltbelastende
Gewinnung von Rohstoffen für
Akkus zu wechseln. Doch es gibt
Studien die besonders den Wasserverbrauch bei der Gewinnung
von Lithium untersuchen.

Viele Firmen füllen danach
bereits die aus dem Boden
gepumpte Lithiumsole – also
Wasser, in dem die Mineralien
gelöst sind – durch Meerwasser
auf. Sie verhindern so das Absinken des Grundwasserspiegels
in den sowieso schon trockenen
Wüstengegenden wie der Atacama-Wüste in Südamerika, wo
aktuell die größten bekannten
Lithiumreserven lagern. Dadurch reduziert sich auch der
Bedarf an wertvollem Trinkwasser massiv.
Das Kobalt ist bei dem aktuellen
Bedarf nur ein Nebenprodukt
der Kupfergewinnung - zurzeit
noch hauptsächlich für Handyakkus. Die größten bekannten
Kobaltvorkommen lagern in der
demokratischen Republik Kongo
in Afrika. Der Abbau findet dort
nicht selten unter unmenschlichen Arbeitsbedingungen statt.
Dies muss sich dringend ändern.
Ein Weg ist – wie oben schon
geschrieben – der vollständige
Verzicht von Kobalt in Akkus.
Verbraucher*innen müssen faire
Rohstoffe einfordern
Aber auch die Kund*innen
der Rohstoffe müssen, wie es
eigentlich immer sein sollte,
darauf achten, wo die Rohstoffe
herkommen. Zudem lässt sich
der Bedarf an Rohstoffen wie
Lithium in Zukunft durch ein
gutes und mit erneuerbarer
Energie betriebenes Recycling
stark reduzieren – damit natürlich auch die Umweltbelastung.
Zwei gute Artikel zu diesem
Thema sind „Lithium aus Lateinamerika umweltfreundlicher als
gedacht?“
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und So werden Akkus recycelt.
Aktuell gibt es übrigens so gut
wie keine alten oder defekten
Fahrzeugakkus, die dem Recycling zur Verfügung stehen.
Akkus lassen sich entweder
reparieren und wieder in Fahrzeuge einbauen oder sie verbringen ihren „Lebensabend“
als Pufferakku für Erneuerbare
Energien. Trotzdem wird bereits
vielerorts an den Recyclingprozessen gearbeitet. Hierzu
lesenswert der Artikel Mythos
Sondermüll - Batterie recycling
funktioniert. So können sich die
Akkuzellenhersteller langfristig
einen günstigeren Nachschub
an Rohstoffen sichern, als es aktuell durch die Förderung neuer
Rohstoffe der Fall ist.
Neben der hohen Speicherdichte ist nämlich ein Vorteil der
aktuellen Akkutechnik, dass sich
die Rohstoffe im Akku nicht verbrauchen. Am Ende des Lebens
eines Akkus, sind noch genauso
viel Lithium, Kupfer, Aluminium
und so weiter in der Zelle, wie
am ersten Tag. Sie sind zwar
mit den aktuellen Recyclingprozessen noch schwer zurückzugewinnen und es ist ein hoher
Energiebedarf nötig, aber es ist
möglich. Mit einer steigenden
Anzahl von ausgedienten Akkus
wird es sich wirtschaftlich mehr
lohnen, die Recyclingprozesse
zu verbessern. Zudem sind viele
neue Akkutechnologien in der
Entwicklung, die zukünftig die
Lithium-Ionen-Technik ersetzen
könnten. Schon jetzt sinken die
Preise für die Herstellung der
Akkus von Jahr zu Jahr deutlich.
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Ehrenamtlich aktiv für die
Mobilitätswende
Persönlich beschäftige ich mich
seit mehr als fünf Jahren intensiv mit der Energiewende und
der Elektromobilität. Seit mehr
als vier Jahren fahre ich nur
noch elektrisch – bisher über
180.000 Kilometer. Im Jahr 2015
haben acht Gleichgesinnte den
Verein Electrify-BW e.V. gegründet. Mit fast 200 Mitgliedern ist
Electrify-BW in Deutschland der
größte Verein, der sich gemeinnützig und ehrenamtlich um die
Förderung der Elektromobilität
und alternativer Verkehrskonzepte kümmert. Wir haben uns
2018 an mehr als 20 Veranstaltungen beteiligt und organisiert.
Dort stehen wir allen Interessierten für Fragen zur Verfügung. Auch in der Politik und bei
der Ladeinfrastruktur haben wir
schon positiv Einfluss nehmen
können. Wenn ihr Fragen zur
Elektromobilität haben, könnt
ihr euch gerne per eMail (ulrich.
schmidt(at)electrify-bw.de) an
mich wenden (manchmal etwas
Geduld bei der Antwort nötig)
oder zu einer unserer Veranstaltungen kommen. Natürlich
freuen wir uns über jedes neue
Mitglied, dass uns entweder
aktiv oder passiv bei unserer ehrenamtlichen Arbeit unterstützt.

Auswirkungen des
Klimawandels auf
das Kleinklima der
Stadt Reutlingen
Von Daniel Scheu

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit zum Thema „Auswirkungen des Klimawandels auf das
Kleinklima der Stadt Reutlingen,
mit Handlungsempfehlungen
für eine klimaangepasste Stadt“,
habe ich mich aktiv mit dem
Klima in der Region Reutlingen
beschäftigt. Folgende Aspekte,
sind hierbei besonders wichtig.
Das Klima in der Region Reutlingen, ist nach den Untersuchungen der Arbeit geprägt
von deutlichen Veränderungen
in den vergangenen 10 Jahren.
Besonders die Durchschnittstemperatur hat sich verglichen
mit dem langjährigen Temperaturmittel, deutlich verändert.
Besonders das Frühjahr und der
Sommer zeigen deutliche Veränderungen der Durchschnittstemperaturen, sowie in der Niederschlagneigung.
Des Weiteren ist die Region
Reutlingen sehr häufig von
schweren Unwetterereignissen
betroffen. Diese Unwetterneigung, besonders bezogen auf
die Hagelwahrscheinlichkeit, ist
deutschlandweit am stärksten
ausgeprägt, was an der geografischen Lage der Stadt Reutlingen
liegt. Ferner ist in den letzten
Jahren bereits innerhalb von
wenigen Jahren an der Echaz zu
einigen Jahrhunderthochwasserereignissen gekommen. Die
Region Reutlingen wird somit
bereits deutlich mit den
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Auswirkungen des Klimawandels konfrontiert.
Es ist aus Sicht der Stadtplanung wichtig, den Klimawandel
als wesentlicher Bestandteil in
den Bauleitplanungen, sowie in
der städtischen Grünplanung zu
berücksichtigen und durch geeignete Maßnahmen darauf zu
reagieren.
Folgende Handlungsempfehlungen müssen zwingend in
der Stadt Reutlingen langfristig
umgesetzt werden.

Handlungsempfehlung 1:
Entsiegelung innerstädtischer
Flächen
Handlungsempfehlung 2:
Erhalt und Entwicklung von
Kalt- und Frischluftbahnen
Handlungsempfehlung 3:
Pflanzenstandortwahl und
Pflanzenarten optimieren
Handlungsempfehlung 4:
Entwicklung von blau- grünen
Bändern
Handlungsempfehlung 5:
Umweltbildung stärken
Handlungsempfehlung 6: Information und Kommunikation
Handlungsempfehlung 7:
Technische Maßnahmen an
Gebäuden und urbanen Freiflächen
Handlungsempfehlung 8:
Stärkung des alternativen Umweltverbundes
Konkret wird vorgeschlagen, den
ZOB als „Erlebnisoase Echaz“
auszubauen.
Im Weiteren besteht auch eine
Fürsorgepflicht der Stadt gegenüber ihren Bürgern, die Innenstadt auch bei zunehmenden
Hitzewellen attraktiv zu gestalten, sowie durch Hitzestress
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verursachte gesundheitliche
Folgen von Extremtemperaturen
für die menschliche Gesundheit
durch geeignete Planungen abzumildern.
Die gesundheitlichen Folgen
der Hitze sind ebenfalls stark
ausgeprägt, und können zu
erhöhten Sterberaten in der
Bevölkerung führen. Ferner
sind im Thema Luftreinhaltung
Grenzwerte für die Menschliche Gesundheit definiert, im
Stadtklima sind allerdings keine
festen Grenzwerte vorgegeben.
Deshalb ist eine Stadt nicht
verpflichtet Maßnahmen zur
Eliminierung von Wärmeinseln
zu unternehmen. Dennoch ist
im Rahmen der Fürsorgepflicht
dafür zu sorgen, Städte auch in
Zukunft lebenswerter zu gestalten.
Hierfür ist eine umfassende
Klimaanalyse notwendig. Darauf
aufbauend ist ein Netzwerk von
blau-grünen Bändern im Stadtgebiet notwendig, um gegen
die Aufheizung der Innenstadt
vorzusorgen.
Des Weiteren ist die Kommunikation und Information bei
Extremwetterbedingungen zu
stärken und auszubauen. Viele
kleine Maßnahmen, die in dieser
Arbeit beschrieben sind, können
also mit überschaubarem Aufwand aktiv und wirkungsvoll
dazu beitragen, die Stadt klimaangepasster zu gestalten, und
den Wärmeinseleffekt in der
Innenstadt abzumildern.
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Die Tücken des Reutlinger Radverkehrs
-bildhaft ausgedrücktFotos und Kommentare von
Friedrich Hagemeister

Liebe Freundinnen und Freunde,
es ist ja schon lange bekannt,
dass viele Radwege in Reutlingen in einem unzumutbaren
Zustand sind und oft auch
gegen Richtlinien und Gesetze
zum Radwegebau verstoßen.
Keiner der vorhandenen Radwege im Innenstadtbereich ist
breit genug um gefahrlos überholen zu können. Viele Radwege sind zu dem in einem sehr
schlechten Zustand, vor allem
dann, wenn die Radfahrer mit
auf dem Bürgersteig fahren
müssen.

Bild 1 zeigt die viel zu schmale Panoramastr., die als Radweg
ausgewiesen ist. Daneben die seit Jahren ungenutzte, stillgelegte
Bahntrasse.

Der Radweg entlang der Ost/
West-Trasse ist teilweise ebenfalls in einem sehr schlechten
Zustand. Besonders miserabel
ist die Situation bei der Einfahrt
zum Möbelhaus Rieger. Außerdem zeigt dieser Radweg, dass
Radwege nie wieder mit Pflastersteinen angelegt werden dürfen! Wie miserabel diese Pflasterwege sind, kann man am neu
(!) gebauten Radweg am Ende
der Alteburgstraße erfahren.
Was nützt die Charlottenstraße
als Fahrradstraße, wenn diese
für alle Autos – und nicht nur
für Anlieger - freigegeben ist
und nicht sinnvoll weitergeführt
wird? So ist zwar ein Teil der
Schulstraße auch als Fahrradstraße vorgesehen, aber nur bis
zur Bismarckstraße. Warum wird
die Schulstraße nicht bis zur
Gartenstraße als bevorrechtigte
Fahrradstraße angelegt?
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Die Tücken des Reutlinger Radverkehrs
-bildhaft ausgedrücktAber bitte nicht mehr mit so gefährlichen Bordsteinabgrenzungen wie in der Charlottenstraße!
Soweit zu einigen wenigen der
vielen Schwachstellen des Radwegenetzes in RT. Auch ist in
letzter Zeit einiges verbessert
worden (deutlichere Markierung
der Radweg, einige Radampeln),
aber das reicht alles nicht aus.
Wenn RT den Radverkehr wirksam erhöhen möchte, müssen
alle Radwege so ausgebaut werden, dass auf ihnen auch überholt werden kann (E-Bikes!).

Bild 2 und 3 zeigen den Rad/Fußweg entlang der Karlstrasse
stadtauswärts, der fast durchgängig von der Gartenstraße bis zur
Beethovenstraße zu schmal und in einem sehr schlechten Zustand
ist. Auf dem Weg sind häufig auch viele Fußgänger (Berufsschüler)
unterwegs und Mittwochs stehen zusätzlich die Mülleimer auf dem
Gehweg.
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Auch müssen dringend im
Zentrumsbereich ausreichende
Abstellmöglichkeiten für Räder
geschaffen werden und Ladestationen für E-Bikes. Nach
meinen Beobachtungen ist der
Verkehr auf der Karlstraße seit
der Tunneleröffnung vor einem
Jahr soweit zurückgegangen,
dass der Autoverkehr auf jeweils
einer Fahrspur abgewickelt werden kann und die zweite Spur
für Radfahrer und Fußgänger
bereitgestellt werden könnte.
Da die Karlstraße keine Bundestraße mehr ist, wäre sie auch
als 30 km/h Straße denkbar.
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Zweierlei Arten von Klugheit
„Um sein Abendessen zu erwerben, braucht man Klugheit;
sie kann darin bestehen, daß man den Vorgesetzten Gehorsam erweist. Eine Klugheit anderer Art mag einen dazu
bringen, das System von Vorgesetzten und Zurückgesetzen
abzuschaffen. Jedoch braucht man auch für dieses Unternehmen die Klugheit der ersten Art, da man ja auch, um
dieses Unternehmen durchzuführen, zu Abend essen muß.“
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