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Nachhaltigkeitstage 2022
in Ludwigsburg
Alle können bei Klimaschutz
und Artenschutz mitmachen
und mehr Sonnenergie nut-
zen, denn „Jede Tat zählt!“.

Unter diesem Motto finden auch in
diesem Jahr die landesweiten Nach-
haltigkeitstage – auch N!-Tage ge-
nannt – in Baden-Württemberg statt.
Sie sollen nachhaltiges Handeln und
mögliche Aktivitäten für Energie-
und Klimaschutz für alle sichtbar
machen.

Dieses Jahr feiern die Nachhaltig-
keitstage Baden-Württemberg mit
dem Schwerpunkt Klimaschutz ihr
10-jähriges Jubiläum. Dabei präsen-
tieren die Menschen im Land ihre
nachhaltigen Ideen und Projekte
und werden zu „HeldeN! der nach-
haltigen Tat“.

In Ludwigsburg findet der verlän-
gerte Aktionszeitraum noch bis zum
9. Oktober 2022 statt. Zahlreiche
Ludwigsburger Akteurinnen und Ak-
teure präsentieren in dieser Zeit wie-
der ein vielfältiges Programm mit
Aktionen, (Online)-Vorträgen, Aus-
flügen in die Natur und Beratungen.
Jede und jeder kann dabei mitma-
chen und sich nachhaltig inspirieren
lassen.

Ein besonderes Highlight ist der
Aktionstag am Samstag, 24. Septem-
ber. An diesem Tag stellen sich von
10 bis 15 Uhr zahlreiche Beteiligte in
der Asperger Straße zwischen Stadt-
kirche und Wilhelmgalerie vor, und
geben allen Interessierten die Mög-
lichkeit, dort miteinander ins Ge-
spräch zu kommen und sogar das

Solarpotenzial des eigenen Dachs
analysieren zu lassen.

Hier erfahren die Besucher mehr
über die Zusammenhänge von Kli-
ma und Gesundheit, es gibt erfri-
schendes Nass zu verkosten und Lie-
gestühle zum Chillen. Auch erfahren
sie mehr über das Projekt Refill und
wie man in der Stadt auch sonst an
frisches Leitungswasser kommt.

An den verschiedenen Ständen
gibt es unter anderem Infos, was
man im Alltag für den Klimaschutz
tun kann, wie gut sich das eigene
Haus für Solarenergie eignet und wie
man dieses fit für die Zukunft ma-
chen kann.

Außerdem gibt es etwas zu gewin-
nen: Denn die Stadt wettet, dass
Ludwigsburg an einem Tag so viel
Strom erradeln kann, wie ein Ste-
ckersolargerät an einem durch-
schnittlichen Tag erzeugt. Dazu wird
die Hilfe aller Engagierten benötigt.
Gemeinsam werden möglichst viele
Kilowattstunden auf einem Ergome-
ter erradelt, um Solar-Systeme für
Ludwigsburgs Klimapartnerstadt
Kongoussi in Burkina Faso zu spen-
den.

Unter allen Teilnehmenden wer-
den Preise verlost, darunter eine ein-
jährige Patenschaft für einen Gepar-
den und vieles mehr. Die Preisverlei-
hung und Übergabe der Spende fin-
det um 15 Uhr in der Asperger Stra-
ße statt. (red)

■ Internet: Mehr Infos gibt es unter
www.ludwigsburg.de/nachhaltig-

keitstage

Der „Bus auf Beinen“
Sicherer Schulweg zu Fuß und mit dem Fahrrad

Mit dem „Bus auf Beinen (BaB)“-
Projekt berät das städtische Agenda-
büro Elterninitiativen der Ludwigs-
burger Grundschulen beim Aufbau
von Gehgemeinschaften.

Der BaB ist eine kreative, umwelt-
freundliche Alternative zum „El-
tern-Taxi“: An vereinbarten „Halte-
stellen“ sammeln sich die Kinder
und werden abwechselnd von einem
Elternteil zu Fuß auf ihrem Schul-
weg begleitet.

Ziel des Projektes ist es, Autofahr-

ten zur Schule einzusparen und da-
mit auch dem gefährdenden Ver-
kehrschaos vor den Schultoren ent-
gegenzuwirken.

Außerdem lernen die Kinder ver-
kehrssicheres Verhalten, haben Be-
wegung an der frischen Luft, welche
die Konzentration im Unterricht för-
dert, und der Orientierungssinn
wird verbessert.

Damit auch Schüler der weiterfüh-
renden Schulen sicher ankommen,
hat der Fachbereich Nachhaltige

Mobilität einen Schulradwegeflyer
herausgegeben. Dieser informiert
über sichere Radverbindungen zu
den Ludwigsburger Schulen in In-
nen-, West- und Oststadt und gibt
Sicherheitstipps. (red)

■ Internet: Weitere Infos zu den
Schulwegeflyern und zum neuen Rad-
weg zum Bildungszentrum gibt es auf
www.ludwigsburg.de/schulwege.
Mehr Infos zum Bus auf Beinen gibt es
auf www.ludwigsburg.de/bab.





„Ludwigsburg bringt’s mit“
statt Einwegverpackungen
Seit Ende Mai 2022 können
sich alle Ludwigsburger Be-
triebe für ein Mehrwegsys-
tem unter dem Motto „Lud-
wigsburg bringt’s mit“ anmel-
den. Dazu bietet die Stadt zu-
sammen mit dem Cleebron-
ner Unternehmen „Local to
go“ professionelle Mehrweg-
schalen und Becher für nach-
haltiges Take-away im Pfand-
system an.

Mehrweg- statt Einwegverpackun-
gen beim Einkauf von Lebensmit-
teln in Handel und Gastronomie –
das will die Stadtverwaltung mit der
Kampagne „Ludwigsburg bringt’s
mit“ erreichen. Hierfür sollen mög-
lichst viele Kundinnen und Kunden,
die sich in der Stadt etwas zum Es-
sen holen, entweder eigene Mehr-
wegbehälter mitbringen oder solche
gegen Pfand im Geschäft oder
Restaurant ausleihen können.
Außerdem unterstützt die Ver-
waltung Gastronomie und Ein-
zelhandel mit einer finanziellen
Starthilfe bei der Einführung
eines professionellen Mehr-
wegsystems.

Der Verpackungsmüll, der
durch den Kauf unver-
packter Lebensmittel
und Speisen „to go“ in
Mehrweg-Behäl-
tern etwa beim
Lieblingsrestau-
rant wegfällt, leis-
tet in Summe einen

Praktisch und nachhaltig. Spontan ein Coffee to go? Gegen ein kleines Pfand ist
das mit einem „Local to go“-Becher jederzeit möglich. Foto: Local to go

wichtigen Beitrag zum Um-
weltschutz. Alle Betriebe,
die ihren Kunden diese

Möglichkeit anbieten, erhal-
ten auf Wunsch ein Hinweis-

plakat von „Ludwigsburg
bringt’s mit“. Auf diese
Weise wird ihr Engage-

ment für den Klima-
schutz sichtbar.
Geplant ist, dass
alle dieses einheit-

liche, Mehr-
wegsystem
dann bei

den meisten
Gastronomen

und Einzelhändlern in Ludwigsburg
gegen Pfand nutzen können – auch
wer spontan einkauft oder gerade
keine Box zur Hand hat. Die Box
kann dann einfach beim nächsten
Einkauf, Mittagessen oder auf dem
Weg nach Hause wieder bei einem
der teilnehmenden Betriebe zurück-
gegeben werden.

Ludwigsburg setzt auf das regio-
nale Start-up „Local to go“ als Mehr-
wegsystem, das bereits in mehreren
Gemeinden der Umgebung verwen-
det wird, und will dieses einheitlich
und flächendeckend einführen.
Denn je mehr Betriebe auf das glei-
che System zurückgreifen, umso

nutzerfreundlicher für die Kunden.
Aus diesem Grund wird es auch al-
lein beworben und finanziell geför-
dert.

Für „Local to go“ entschieden sich
sowohl eine Projektgruppe der
Stadtverwaltung als auch Wirt-
schaftsvertreter aus Gastronomie,
Hotellerie und Einzelhandel nach
einer eingehenden Prüfung und
dem Vergleich verschiedener Anbie-
ter.

Und schnell sein lohnt sich, denn
die ersten 20 Betriebe, die in Lud-
wigsburg das Mehrwegsystem „Lo-
cal to go“ einführen, erhalten von
der Stadt Ludwigsburg die Hälfte der
Gesamtgebühren nach Abschluss ei-
nes Ein- oder Zweijahresvertrag er-
stattet. In Anspruch nehmen kön-
nen die Förderung alle Anbieter von
Getränken und Speisen zum Mit-
nehmen. Und für die Betriebe lohnt
es sich sogar doppelt, die Förderung
der Stadt in Anspruch zu nehmen,
denn viele von ihnen sind ab 2023
per Gesetz verpflichtet, neben Ein-
weg „to-go“-Verpackungen auch
Mehrwegbehälter als Alternative an-
zubieten.

Beim Mehrwegsystem „Local to
go“ in Ludwigsburg bereits dabei
sind Taskin – Natürliche Vielfalt,
Better Taste, Hotel Huhn und die
Burreatos GmbH. (red)

■ Info: Alle Betriebe können weiter-
hin die Starthilfe bei der Stadt bean-
tragen. Mehr Infos gibt es online auf
www.ludwigsburg. de/bringtsmit
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Ludwigsburg
Welt laden

Stadtkirchenplatz 1

Medienliste zu den
Nachhaltigkeitstagen
Die Stadtbibliothek Lud-
wigsburg hat zu den Nach-
haltigkeitstagen eine um-
fangreiche Medienliste un-
ter dem Motto „Jede Tat
zählt!“ erstellt.

Die Liste kann ganz ein-
fach durch das Scannen
des QR-Codes aufgerufen
werden oder online über
den Kurzlink www.tiny-

url.com/MedienLB.
Die aufgelisteten Bücher

können alle online oder ge-

druckt bei der Ludwigs-
burger Stadtbibliothek aus-
geliehen werden. (red)



Stoppt die Vermüllung der Erde
Unnötiger Müll, nicht zuletzt Ein-
wegplastik nimmt stetig zu! Leider
wird davon aber nur ein sehr kleiner
Anteil sinnvoll wiederverwertet –
das meiste wird verbrannt, ins Aus-
land gekarrt oder landet direkt in der
Natur, zerfällt zu Mikroplastik und
gefährdet Natur, Mensch und Tier-
welt. Um dieser gewaltigen Umwelt-
verschmutzung etwas entgegenzu-
setzen, haben sich der Verein Clean-
up Network aus Stuttgart und der
Ludwigsburger Unverpacktladen
ohne PlaPla entschlossen, gemein-
sam tätig zu werden. Denn durch
gemeinsame Aktionen und Aufklä-
rungsarbeit kann mehr Menschen
vermittelt werden, sich für eine sau-
bere und gesunde Natur einzusetzen
und bereits beim Einkaufen darauf
zu achten, weniger Müll nach Hause
und in die Umwelt zu schleppen.

Das Cleanup Network e. V. ist eine
Gemeinschaft engagierter Men-
schen, lokaler Initiativen, Verbände

Das Netzwerk setzt sich für eine Zu-
kunft ein, in der es selbstverständ-
lich ist, dass Natur, Gewässer und
Straßen frei von Abfall sind und dass
die Kernthemen des Umweltschut-
zes im Selbstverständnis von Gesell-
schaft, Politik und Wirtschaft veran-
kert sind. Mit öffentlichen Kampag-
nen, gemeinsamen Aktionen und
weiterführenden Informationen
sind sie gesellschaftsübergreifend
für den Umweltschutz, die Nachhal-
tigkeit sowie die Konsum- und Müll-
reduzierung aktiv.

In der Zusammenarbeit mit Schu-
len, Industrieunternehmen sowie
Kommunen und Städten wird deut-
lich, dass jeder einen wertvollen Bei-
trag leisten und so schnell und ein-
fach ein Teil der Lösung werden
kann. Bereit für die Transformation?

■ Internet: Mehr Infos gibt es online
unter www.cleanupnetwork.com

und www.ohneplapla.de (red)

Das Plakat zeigt die ungeliebten, leider noch nicht ausgestorbenen
Naturbewohner und ihre Verrottungszeiten. Foto: Baiersbronn Touristik

und Unternehmen, die sich für den
Schutz und Erhalt unserer aller Le-

bensgrundlage stark machen: einer
sauberen und gesunden Umwelt.
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100%

Taskin_natuerliche_Vielfalt

Kirchstr 23, 71634 Ludwigsburg Fußgängerzone

VEGANER BURGER VEGANER DÖNER KUMPIR FALAFEL WRAP

TAGESESSEN nennen wir es, lassen Sie sich begeistern. Qualität und Frische, trifft
VEGAN und VEGGIE, #nurbeiuns ist unser Hashtag, denn nur bei uns bekommen

Sie „VEGAN OHNE SCHNICKSCHNACK“ dies ist unser MOTTO. Wir kochen wie Zuhause
ohne Geschmacksverstärker, ohne Zusatzstoffe, meistens Gluten- und Laktosefrei.

Wir kochen 100% mit frischem Gemüse, das wir vom Wochenmarkt Ludwigsburg erwerben.

Natürliche Vielfalt
Beim Imbiss „Taskin
Natürliche Vielfalt“ in
der Ludwigsburger
Kirchstraße ist der Na-
me Programm.

Mit seinem Team verwöhnt
Osman Taskin seine Gäste
täglich mit frischen vegeta-
rischen und veganen Spei-
sen. „Bei uns wird täglich
frisch gekocht, mit regiona-
len und saisonalen Zutaten
vom Ludwigsburger Wo-
chenmarkt“, sagt der gebür-
tige Ludwigsburger. Und
das aus Überzeugung: Tas-
kins Eltern arbeiteten im
Gemüsehandel. „Es war im-
mer mein Traum, die Men-
schen mit frischen Gerich-

ten zu verzaubern.“ Ohne
Zusatz- und Konservie-
rungsstoffe sind bei Taskin
Natürliche Vielfalt Speisen
außerdem ideal für Allergi-
ker.

Nachhaltigkeit ist für
Taskin selbstverständlich.
Und so ist sein Imbiss einer
der ersten, die sich am Lud-
wigsburger Mehrwegsystem
„Local to go“ beteiligen.
„Zur Nachhaltigkeit gehö-
ren für uns so wenig Müll
wie möglich, kurze Trans-
portwege und saisonale
Produkte. Auch werfen wir
keine Lebensmittel weg,
sondern beteiligen uns am
Foodsharing“, erklärt Os-
man Taskin. (red)



LEA: Das Haus der Zukunft

Das Haus der Zukunft putzt sich
raus. Mit dreckigem Erdöl und Erd-
gas möchte es nichts mehr zu tun
haben. Stattdessen zeigt es stolz sei-
ne neue Wärmepumpe, die frisch
gedämmten Wände und schmückt
sich mit Photovoltaik auf dem Dach.
Auch die Bewohnerinnen und Be-
wohner haben Grund zur Freude.
Ihr Haus ist langfristig günstiger,
macht sie teilweise autark und
kommt den gesetzlichen Regelun-
gen zur Klimaneutralität zuvor.

Das Haus der Zukunft entspringt
keiner Utopie. Bundes- und Landes-
regierung haben nicht nur Klimazie-
le festgelegt, sondern unterstützen
auch durch Förderprogramme und
gesetzliche Verpflichtungen die not-
wendigen Veränderungen im Ge-
bäudebereich.

So gilt seit 10. Mai 2022 eine PV-
Pflicht für alle Neubauten in Ba-
den-Württemberg, diese gilt ab dem
1. Januar 2023 dann auch bei grund-
legenden Dachsanierungen. Ein
weiterer wichtiger Schritt ist die Ab-

kehr von Öl und Gas im Heizungs-
keller. Daher soll ab 2024 bundes-
weit die Pflicht bestehen, mindes-
tens 65 Prozent erneuerbare Ener-
gien bei neuverbauten Heizungen
zu nutzen.

Kommunen fertigen heute Wär-
meplanungen an, um zukünftig
mögliche Wärmenetzpotenziale zu
erschließen. Neben den mit erneu-
erbaren Energien betriebenen Wär-
menetzen bleibt für Wohngebäude
die Wärmepumpe die einzig sinn-
volle Alternative. Weitere Pflicht-

maßnahmen und Förderprogramme
werden diskutiert.

Für alle Interessierten bietet die
Energieagentur Kreis Ludwigsburg
(LEA) e.V. bei den diesjährigen
Nachhaltigkeitstagen ein vielfältiges
Programm zu Energie und Klima-
schutz. Bei drei Online-Vorträgen
zur Primetime um 20.15 Uhr am
Mittwoch, 21. September, können
sie sich über die (eigene) Wärme-
wende informieren. Dabei erhalten
sie Infos zu den Themen Wärme-
pumpe, Solarstrom und Dämmung
sowie mögliche Handlungsoptionen
und passende Förderprogramme.
Weitere Informationen und der Zu-
gangslink für Kurzentschlossene ist
unter www.lea-lb.de/single-post/

nachhaltigkeitstage zu finden.
Die Energieexperten sind dabei

nicht nur auf dem Bildschirm zu se-
hen, sondern vor Ort! Im September
und Anfang Oktober können sich
Neugierige an Infoständen im gan-
zen Landkreis austauschen und ei-
nen ersten Rat einholen.

Für Jugendliche ab 12 Jahren bie-
tet die LEA das Escape Game „es-
cape climate change“ an: Durch das
Lösen zahlreicher Rätsel und Aufga-
ben wird im Spiel gemeinsam der al-
les entscheidende Geheimcode ge-
knackt und der Klimawandel abge-
wendet. (red)

■ Internet: Alle Termine, Anmelde-
formulare und Beschreibungen zu
den Angeboten der LEA bei den
Nachhaltigkeitstagen gibt es auf
www.lea-lb.de/Nachhaltigkeits-

tage2022 oder unter www.ludwigs-

burg.de/nachhaltigkeitstage.
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Wir sind viele.   

Wir können viel erreichen  
für Mieterinnen 
und Mieter ...

... und wir prüfen auch  
Ihre Strom- und Heizkosten.

Mitgliedschaft und  
Beratungstermin: 

Tel. 07141-928071

für Stadt und Kreis 
Ludwigsburg e.V.

www.mieterbund-ludwigsburg.de

„Walk & Talk – Dem fairen
Kaffee auf der Spur“

Kaffee gehört zu den meistgetrunkenen
Heißgetränken in Deutschland und hatte
auch in Ludwigsburg mit dem Caro-Kaf-
fee eine lange Tradition. Der Weltmarkt
für Kaffee unterliegt hohen Schwankun-
gen, welche immer stärker spekulations-
getrieben sind.
Derzeit steigen die Börsenpreise enorm
und das Kaffeetrinken wird teurer. Aber
was bedeutet das für die Kleinbauern
und den Fairen Handel? Wissenswertes
und Kurioses rund um das Lebenselixier
„Kaffee“ erfahren Interessierte bei der
Führung „Walk & Talk – Dem fairen Kaf-
fee auf der Spur“ im Rahmen der Fairen
Woche. Veranstaltet wird die Führung
von der Fairtrade-Agendagruppe in
Kooperation mit Dr. Christina Alff vom
Oikocredit-Förderkreis Baden-Württem-
berg e.V. und der vhs Ludwigsburg.
Die interaktive zweistündige Tour startet
am Samstag, 8. Oktober, um 13.30 Uhr
beim Franck-Areal und endet mit einer
Verkostung mit dem Ludwigsburger Ba-
rock-Kaffee im Weltladen Ludwigsburg.
Die Teilnahme ist kostenlos. Die erfor-
derliche Anmeldung ist auf der Home-
page der vhs unter www.vhs-lud-

wigsburg.de möglich. (red)

Foto: Marco2811 - stock.adobe.com

„Treffpunkt Natur“
Das Agendabüro hat mit
der Akademie für Natur-
und Umweltschutz Baden-
Württemberg die Veranstal-
tungsreihe „Treffpunkt Na-
tur“ ins Leben gerufen.

In der Regel präsentieren
am ersten Freitag im Monat
von 16 bis 19 Uhr verschie-
dene Umweltorganisatio-
nen im NaturInfoZentrum
Casa Mellifera ihre Themen
und Projekte und geben
Einblick in ihr Fachwissen.

Das kostenlose Angebot
steht allen Interessierten

offen. Die nächsten Termi-
ne finden wie folgt statt:
• Freitag, 7. Oktober:
Vogel-Futterhaussiedlung –
Bauaktion für den Hunger-
berg. Kooperation mit dem
NABU Ludwigsburg und
der Karlshöhe.
• Freitag, 4. November:
Blumenzwiebeltauschbörse
der Grünen Nachbarschaft.

■ Internet: Mehr Infos gibt
es auf www.ludwigs-

burg.de/naturinfo-

zentrum (red)



Mit Fairem Handel Artenvielfalt schützen
Kaffee, Schokolade und Bana-
nen aus Fairem Handel
schmecken nicht nur gut und
ermöglichen den Produzen-
ten bessere Lebens- und
Arbeitsbedingungen, der
Faire Handel leistet außer-
dem einen wertvollen Beitrag
zum Artenschutz.

Über den Einfluss des Fairen Han-
dels auf den Artenschutz informie-
ren die Aktionsgemeinschaft Arten-
schutz (AGA) und der Weltladen-
Dachverband beim N!-Aktionstag
am 24. September in der Asperger
Straße in Ludwigsburg.

Beim Fairen Handel steht zu-
nächst der Mensch im Fokus. Doch
der Kauf fair gehandelter Produkte –
zum Beispiel im Weltladen – trägt
auch zum Schutz bedrohter Tier-
und Pflanzenarten bei. Unterstützt
wird dieser etwa durch die Förde-
rung des ökologischen Anbaus: Der

Verzicht auf giftige Pestizide und der
Anbau in kleinbäuerlichen, umwelt-
schonenden Systemen erhält die Ar-
tenvielfalt und schont obendrein das
Klima.

Die höheren Einkommen der Pro-
duzenten durch den Fairen Handel
reduzieren zudem den ständigen
Bedarf, Waldflächen für neue land-
wirtschaftliche Flächen zu roden,
wodurch wiederum wertvolle Le-
bensräume für Tiere und Pflanzen
geschützt und erhalten werden kön-
nen. Ebenfalls verbessert werden die
Bildungschancen für viele Men-
schen im globalen Süden. Bildung
und die Chance zu lernen sind
gleichzeitig eine wichtige Vorausset-
zung für die Wissensvermittlung
ökologischer Zusammenhänge und
dem Artenschutz. Hierdurch können
Naturschutzmaßnahmen besser
greifen.

Am Aktionsstand gegenüber der
Stadtkirche ist die AGA am 24. Sep-

Fair gehandelte Produkte sorgen auch
für den Erhalt von Wäldern und tragen
somit zum Artenschutz bei.

Foto: Zulnureen Shariff /Unsplash

tember mit einer spannenden Ele-
fanten-Ausstellung und interessan-

ten Infos dabei, um aufzuzeigen,
welchen wertvollen Beitrag der Faire
Handel für den Schutz bedrohter Ar-
ten leisten kann. Unterstützung er-
hält sie dabei aus Mitteln des Landes
Baden-Württemberg über die Stif-
tung Entwicklungszusammenarbeit
Baden-Württemberg.

Anhand praktischer Tipps und
wertvoller Hinweise erfahren die Be-
sucherinnen und Besucher, wie sie
beim Einkaufen zu mehr Nachhal-
tigkeit, sozialer Gerechtigkeit und
dem Artenschutz beitragen können.

Der Nachwuchs kann beim Bas-
teln und Gestalten bunter Bastelbil-
derbücher kreativ werden und auf
spielerische Art mehr über den Ar-
tenschutz lernen und erfahren.

Die Erstellung des Infomaterials
wurde dankenswerterweise aus Mit-
teln des Landes Baden-Württem-
berg über die Stiftung Entwicklungs-
zusammenarbeit Baden-Württem-
berg (SEZ) gefördert. (red)

Energieeffizient
bauen und sanieren
energiearchitekt Jürgen Groß
Seit fast 20 Jahren berät das
Architekturbüro energiear-
chitekt Jürgen Groß in allen
Bereichen des energieeffizi-
enten und nachhaltigen Alt-
und Neubaus, vom Entwurf
bis zur Fertigstellung. „Un-
ser Ziel ist immer in allen
Belangen die optimale Lö-
sung für Ihr Bauvorhaben
zu finden“, so Jürgen Groß.

Ein Gebäude hat drei ent-
scheidende Phasen: die
Herstellungs-, Nutzungs-
und Rückbauphase. Nicht
nur der Dämmwert der Ge-
bäudeteile spielt dabei eine
wichtige Rolle, sondern ge-
rade auch die benötigte
Herstellungsenergie, die da-

für erforderlichen Rohstoffe
und vor allem die Wieder-
verwendbarkeit der Bautei-
le. Schon bei der Planung
werden wichtige Entschei-
dungen getroffen, ob ein
Gebäude beim Rückbau zu
wertlosem Schutt oder eine
Rohstoffquelle für neue Ge-
bäude wird.

„Gerne beraten wir Sie zu
diesen Themen. Bei uns er-
halten Sie das Rundum-Pa-
ket für Ihre nachhaltige Im-
mobilie. So können Sie si-
cher sein, alle vorhandenen
Chancen zu nutzen, die ei-
ne Modernisierung oder ein
Neubau eines Gebäudes
bietet“, lädt Groß ein. (red)
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30 Jahre Fairtrade –
Impuls kam aus Ludwigsburg
Fairtrade Deutschland – die Initiati-
ve zur Förderung des fairen Handels
– ist in diesem Jahr 30 Jahre alt ge-
worden. Einen entscheidenden Bei-
trag zum Entstehen der Initiative
leisteten zwei Ludwigsburger: Rai-
ner Bertsch und Johannes Scho-
ckenhoff.

Als Studenten in Tübingen grün-
deten sie die Basisgruppe „Arme
Welt“. In der Studentenstadt organi-
sierten sie den Verkauf von alternati-
vem Gepa-Kaffee durch eine Super-
marktkette. Diese erfolgreiche Akti-
on ermutigte die Gründerorganisati-
onen von Transfair e.V., dem Vorgän-
ger von Fairtrade Deutschland, sich
zu einem Verein zusammenzu-
schließen.

Bertsch und Schockenhoff waren
mit den jeweiligen Fairtrade-Stadt-
Steuerungsgruppen auch die trei-

benden Kräfte, dass Ludwigsburg
2011 und Bietigheim-Bissingen 2013
Fairtrade-Städte wurden.

Fairtrade Deutschland e.V. gehört
zur World Fairtrade Organisation
(WFTO). Die Organisation bildet mit
dem Schwerpunkt auf Menschen-
rechten die soziale und klimaschüt-

zende Alternative zur konventionel-
len Weltwirtschaftsordnung. Auf
kommunaler Ebene ist die Stadt
Ludwigsburg wie andere Fairtrade-
Städte Teil der international aufge-
stellten WFTO.

Der Umsatz von Fairtrade-Produk-
ten stieg stetig an von etwas weniger

als 500 Millionen Euro 2010 auf in-
zwischen über 15 Milliarden Euro.
Was als Start-up begann, hat sich zu
einer globalen Bewegung entwickelt.
Nach Kaffee wurden bald Tee, Zu-
cker, Kakao, Reis, Orangensaft,
Baumwolle, Blumen und viele weite-
re Produkte mit Fairtrade-Siegel ver-
fügbar.

Die Not der Menschen im globa-
len Süden hält an und wird nicht zu-
letzt durch den Klimawandel noch
verstärkt. So ist weiterhin das Enga-
gement der Fairtrade-Städte gefor-
dert, den Handel und die Konsu-
menten für die Siegel des Fairen
Handels zu sensibilisieren und sich
zu engagieren. (red)

■ Internet: Weitere Infos gibt es
unter www.ludwigsburg.de/

fairtradestadt
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Investition ins Eigenheim

im Sinn der Nachhaltigkeit
Bestehendes aufarbeiten
statt Neues zu kaufen, ist
auch beim Wohnen ganz
im Sinne der Nachhaltig-
keit. Bei privaten Haushal-
ten entfallen immerhin
über ein Drittel der CO2-
Emissionen aufs Wohnen.
Mit einer Ersparnis um bis
zu 90 Prozent kann die Sa-
nierung älterer Gebäude
einen signifikanten Beitrag
zum Umweltschutz leisten.
Zehntausende veraltete
Heizungsanlagen im Kreis
Ludwigsburg – meine pri-
vate Heizung mit einge-
nommen – bergen immen-
ses Sparpotenzial. Doch:
Baumaßnahmen sind teu-
er, Handwerker schwer zu
bekommen.

Viele fragen sich: Lohnt
sich die Investition über-
haupt? Die aktuellen Ent-
wicklungen lassen kaum
mehr einen glauben, die
Energiepreise könnten in
absehbarer Zeit sinken.
Daher lohnt sich die ener-
getische Sanierung in vie-
len Fällen. Die Rahmenbe-

Frank Rebholz, Vorsitzender
Haus & Grund Region
Ludwigsburg e.V.

dingungen für eine Sanie-
rung sind sehr individuell,
doch oft amortisieren sich
die Kosten durch die stei-
genden Energiepreise. Hin-
zu kommen umfassende
staatliche Zuschüsse. Der
erste Schritt ist, einen Ex-
perten zu Rate zu ziehen,
der evaluiert, welche Maß-
nahmen sinnvoll sind. Ich
selbst habe einen Energie-
berater im Haus gehabt.
Das Thema mit einem Ex-
perten anzupacken und
verschiedene Lösungen
aufgezeigt zu bekommen,
hat sich für mich schon ge-
lohnt – nicht zuletzt im
Sinne des Klimaschutzes.
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Kontakt: Haus & Grund Region Ludwigsburg e.V. · Hospitalstr. 9 · 71634 Ludwigsburg
Telefon: 07141 925899 · www.hausundgrund-ludwigsburg.de

Ines Beichinger und Tochter,
Haus & Grund-Mitglied seit 2008

Region Ludwigsburg

Effiziente und
vertrauensvolle

Beratung rund
ums Eigentum.

Unser Beitrag zu
einem nachhaltigen

Miteinander in
der Region.*

*Haus & Grund Region Ludwigsburg e.V. ist mit über 6.500 Mitgliedern der größte Vertreter
der privaten Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer im Landkreis Ludwigsburg. Der Verein
vertritt seine Mitglieder in allen Fragen rund um Immobilien- und Grundstückseigentum.
Neben der Rechtsberatung bieten wir auch Beratung zu Steuern, Immobilienkauf und -ver-
kauf, Betriebskosten, bautechnischen Fragen und energetischer Sanierung.

Die privaten Immobilieneigentümer verfügen über 80,6 Prozent aller Wohnungen in Deutsch-
land. Sie bieten 66 Prozent der Mietwohnungen und knapp 30 Prozent aller Sozialwohnungen
an. Diese Kleinvermieter erhöhen in laufenden Mietverhältnissen selten die Miete, 22 Prozent
ausschließlich bei einem Mieterwechsel. Zudem haben die privaten Kleinvermieter häufig ein
persönliches Verhältnis zu ihren Mietern und sind daher überdurchschnittlich zufrieden. Das
sehen wir als unseren Beitrag zu einem nachhaltigen Miteinander in unserer Region.



Nachhaltigkeit
beim Bettenkauf
Mit einem Matratzen- oder
Bettenkauf leisten die Kun-
dinnen und Kunden beim
Bettenhaus Esswein auch
beim Thema Schlaf einen
Beitrag zur Nachhaltigkeit.

Zum einen unterstützen
sie den Einzelhandel vor
Ort und sichern Arbeits-
plätze in der Region. Zum
anderen garantieren in
Deutschland hergestellte
und individuell angefertig-
te Qualitätsprodukte aus
hochwertigen Materialien
eine Langlebigkeit von
rund zehn Jahren und ver-
ursachen weniger Müll.

Die Kunden erhalten ei-
ne persönliche Fachbera-

tung und können vor Ort
alles testen und in Ruhe
Probe liegen. Die Ware
wird von Monteuren direkt
nach Hause geliefert und
fachmännisch aufgebaut.

Beim Bettenhaus Ess-
wein in Ludwigsburg gehö-
ren flexible und kurze
Transportwege ebenso da-
zu wie der Warenaufbau
und als weiterer Service die
Übernahme und fachge-
rechte Entsorgung der Alt-
ware. Einfach vorab telefo-
nisch oder auf www.bet-
ten-esswein.de Termin ver-
einbaren und sich vom
freundlichen Team beraten
lassen. (red)
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Guter
Schlaf liegt
uns am
HerzenEsswein GmbH · 71634 Ludwigsburg

Monreposstraße 49 · bei XXXL Mann Mobilia
Z 0 71 41/22 02 51 · www.betten-esswein.de

ERHOLSAM SCHLAFEN
MIT GUTEM GEFÜHL

Probeliegen mit
persönlicher Fach-
beratung vor Ort,
gerne mit Termin-
vereinbarung

Qualitätsprodukte
halten länger
und verursachen
weniger Müll

Unsere Ware wird in
Deutschland pro-
duziert und für Sie
individuell angefertigt

K:N:B – Klima :
Nachhaltigkeit : Bildung
Die Veranstaltung „K:N:B – Klima :
Nachhaltigkeit : Bildung“ an der Pä-
dagogischen Hochschule Ludwigs-
burg soll Studierende an die The-
men Klimakrise, Nachhaltigkeit und
Bildung für nachhaltige Entwicklung
(BNE) interdisziplinär heranführen.

Für eine fundierte Auseinander-
setzung werden die Themen aus ver-
schiedenen Blickwinkeln beleucht.
Ziel ist es, das Umweltwissen ebenso
wie die ethische und politische Re-
flexionsfähigkeit der Studierenden
zu erweitern. Zudem sollen Wissen
und Einstellungen auch ganz prak-
tisch über Projekte handlungswirk-
sam werden.

Die zweigeteilte Veranstaltung
steht im ersten Teil mit ihrer Ring-
vorlesung zu Nachhaltigkeit in der
Klimakrise und BNE auch interes-
sierten Bürgern offen. Interne und
externe Referierende sind mit Bei-
trägen aus verschiedenen Diszipli-

nen wie Geographie, Biologie, Theo-
logie, Philosophie, Ökonomie, Psy-
chologie und Politikwissenschaften
vertreten. Der zweite Teil umfasst
die praktische Umsetzung von Kli-
maschutz und Nachhaltigkeit im
Rahmen eigener Projekte. Sie wer-
den als Footprint- und Handprint-
Projekte umgesetzt. Am Ende der
Veranstaltung werden alle Projekte
öffentlich vorgestellt, die effektivs-
ten und kreativsten prämiert.

Die kooperative Lehrveranstal-
tung, die seit Oktober 2017 regelmä-
ßig im Wintersemester stattfindet,
wird getragen vom Institut für Biolo-
gie und der Abteilung Katholische
Theologie/Religionspädagogik. Sie
erfreut sich mit 180 bis 250 Teilneh-
mern pro Semester großer Beliebt-
heit. (red)

■ Internet: Die Termine sind zu
finden auf www.ph-ludwigsburg.de

Digitale Stadtrallyes
Nachhaltigkeitsorte mitten in der
Stadt erkunden – geführt vom eige-
nen Smartphone, mit motivierenden
Aufgaben auf der Jagd
nach einem neuen Punk-
terekord im Team – das
ist auch in Ludwigsburg
ganz einfach möglich.

Keine Frage – im „Real-
labor Stadt“ können auf
kurzer Distanz vielfältige
Nachhaltigkeitsprobleme
ebenso wie gesellschaftli-
che und individuelle
Handlungsmöglichkeiten
erkundet werden. Smart-
phones und die App Acti-
onbound eröffnen dafür
neue, spannende Möglichkeiten mit
interaktiven Informations- und
Lernarrangements vor Ort.

Im Projekt „ExpeditioN Stadt – Di-
gitale Stadtrallyes zur nachhaltigen
Stadtentwicklung“ hat ein Team der
Abteilungen Geographie und Biolo-
gie an der PH Ludwigsburg am Bei-

spiel der Städte Ludwigsburg und
Heilbronn mehrere interaktive Lern-
rallyes (sogenannte „Bounds“) ent-

wickelt – unter anderem
zu den Themen Nach-
haltige Mobilität, Grün
in der Stadt, Klima und
Energie sowie Stadtent-
wicklung.
Die Lernrallyes richten
sich an Jugendliche,
Schulklassen, Familien
und interessierte Bürger.
Wer die vorhandenen
Bounds nicht nur spie-
len, sondern eigene The-
menrallyes entwickeln
möchte, für den wurde

im Projekt ein didaktisches Hand-
buch entworfen. Auf der Projekt-
website sind das Handbuch zum
freien Download sowie ein Zugang
zu den einzelnen Bounds zu finden.

■ Internet: Alle Infos gibt es auf
www.expedition-stadt.de (red)



KSK und SWLB geben
der Zukunft einen Raum

kommt wiederum dem gesamten
Kreis Ludwigsburg und der Lebens-
qualität künftiger Generationen zu-
gute.“

Auch Oberbürgermeister Matthias
Knecht, zugleich Aufsichtsratsvorsit-
zender der SWLB, äußert sich be-
geistert über das gemeinsame Pro-
jekt: „Neben dem gemeinsamen
Handeln im Ludwigsburger Klima-
bündnis gehen KSK und Stadtwerke
auch mit der Eröffnung des ZU-
KUNFTSRAUM Hand in Hand. An
zentraler Stelle in der Ludwigsburger
Innenstadt kann sich jeder informie-
ren, mitmachen und mitgestalten.
Und selbst Teil der Energiewende
werden.“

Schon heute an ein
lebenswertes Morgen denken

Das Thema Nachhaltigkeit ist be-
reits seit 170 Jahren ein wichtiger
Baustein der Unternehmensphiloso-
phie der KSK Ludwigsburg.

„Ökonomie, Ökologie und soziale
Verantwortung stehen bei uns im
Gleichklang. Von diesen nachhalti-
gen Zielen werden unser Denken
und Handeln bestimmt. Mit der Un-
terstützung von über 10 000 gemein-
nützigen Projekten allein seit 2009
engagieren wir uns ökologisch und
sozial nachhaltig in unserem Ge-
schäftsgebiet. Wir denken schon
heute an ein lebenswertes Morgen.
So will die KSK bis 2035 CO2-neutral
sein. Die Energiewende beginnt zu
Hause, bei den Menschen, die wir
mit unserem umfassenden Leis-

tungsangebot im Landkreis tatkräf-
tig beraten und bis zum Vertragsab-
schluss im ZUKUNFTSRAUM be-
gleiten: vom Modernisierungskredit
‚Erneuerbare Energien‘ über Geld-
anlagen mit Nachhaltigkeitsmerk-
malen bis hin zur E-Bike-Versiche-
rung“, erläutert Dr. Heinz-Werner
Schulte, Vorstandsvorsitzender der
KSK Ludwigsburg.

Christian Schneider, Vorsitzender
der Geschäftsführung der SWLB,
unterstreicht: „Die Ressourcen auf
unserer Erde sind begrenzt, es ist
unsere Aufgabe, sie zu schützen. Der
Umstieg auf mehr grüne Energien
und nachhaltige Lebensweisen kann
klappen, wenn wir genügend Mit-
macher haben. Wir als Stadtwerke
stellen mit Ökostrom, Ladestatio-
nen, Photovoltaikanlagen und smar-
ten Netzen die infrastrukturellen
Voraussetzungen für das Gelingen
der Energiewende. Wir transformie-
ren schon jetzt ganze Stadtquartiere
energetisch für die Zukunft. Wir
brauchen jedoch weitere Akteure
für die Energiewende. Jetzt sind alle
unsere Kunden, Hauseigentümer,
Mieter und Autofahrer gefragt, sich
aktiv in die Energiewende einzu-
bringen.“

Im neu gestalteten ZUKUNFTS-
RAUM nimmt das Projektduo KSK
und SWLB gemeinsam mit seinen
Partnern, der Stadt Ludwigsburg
und der Ludwigsburger Energie-
agentur e. V. (LEA), alle Besucher mit
in Richtung Energiewende und stellt
gleich die passenden Lösungsange-
bote zur Verfügung.

Hier kann jeder spontan vorbei-
kommen oder die angebotenen Vor-
träge besuchen, sich beraten oder
inspirieren lassen. Entscheidungs-
freudige können sich auch gleich vor
Ort für ein Angebot entscheiden.

■ Info: Geöffnet ist der
ZUKUNFTSRAUM mittwochs und
freitags von 14 bis 18 Uhr sowie
donnerstags von 12 bis 19 Uhr.

Mehr Infos gibt es auf
www.zukunftsraum-lb.de

Weitere Informationen über die
Projektpartner gibt es auf
www.ksklb.de/nachhaltigkeit und
https://standortbilanz2020.swlb.

de/ und www.ludwigsburg.de und
www.lea-lb.de (red)

Blick in den ZUKUNFTSRAUM in der Arsenalstraße 8. Foto: ZUKUNFTSRAUM

Steigende Energiekosten,
Versorgungsengpässe und
Klimawandel – was kann der
Einzelne dagegen tun? Wie
kann er die Energiewende
mitgestalten und wo be-
kommt er eine kompetente
Beratung zu nachhaltigen In-
vestitionen für die Zukunft?

Voraussichtlich noch bis Ende Sep-
tember 2022 erhalten Interessierte
Antworten auf ihre Fragen im
ZUKUNFTSRAUM. Ende März eröff-
neten die beiden Initiatoren – die
Kreissparkasse Ludwigsburg (KSK
Ludwigsburg) und die Stadtwerke
Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB)
– gemeinsam in der ehemaligen
Buchhandlung Aigner in der Arse-
nalstraße 8 in Ludwigsburg einen
Pop-up-Store, in dem es um vielfäl-
tige Zukunftsthemen und das The-
ma Nachhaltigkeit geht.

Landrat Dietmar Allgaier, Verwal-
tungsratsvorsitzender der KSK Lud-
wigsburg, zeigt sich beeindruckt von
der umgestalteten Buchhandlung
und findet viele lobende Worte für
die energiegeladene Kooperation:
„Der ZUKUNFTSRAUM in Ludwigs-
burg ist ein einmaliges, innovatives
Angebot für alle Bürgerinnen und
Bürger im Landkreis. Er macht die
aktuell mehr denn je nötige Energie-
wende nicht nur greif- und erlebbar,
sondern bietet konkrete Maßnah-
men an, mit denen jeder Einzelne
direkt einen Schritt in Richtung
CO2-Neutralität gehen kann. Das
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„Das geht ja noch!“
Was macht man mit einem kaputten
Stuhl oder einem Toaster, der nicht mehr
funktioniert? Was mit dem Wollpullover
mit Mottenlöchern? Wegwerfen jeden-
falls nicht!
In vielen Fällen kann das RepairCafé im
Mehrgenerationenhaus in der Weichsel-
straße 10 – 14 in Grünbühl-Sonnenberg
helfen. Hier wird repariert und fachge-
simpelt – alle unterstützen sich gegen-
seitig und der Austausch kommt auch
nicht zu kurz. Am besten einfach mal
vorbeischauen! (red)

Engagements des
Evangelischen Kirchenbezirks
Einen Beitrag zum Klimaschutz leisten –
darin sieht der Evangelischer Kirchenbe-
zirk in Ludwigsburg nicht nur eine christ-
liche Verantwortung, sondern auch gro-
ßen Handlungsspielraum, in dem man
tätig werden kann und muss. Entspre-
chend hoch ist die Motivation bei den
Gemeindemitgliedern, Ehren- und
Hauptamtlichen, nachhaltige Verände-
rung zu bewirken. Seit November gibt es
deshalb für den Kirchenbezirk ein Klima-
schutzmanagement, damit Maßnahmen
effektiver angegangen werden können.
Derzeit wird an einem Klimaschutzkon-
zept gearbeitet, das als Wegweiser für
die nächsten Jahre hin zum Ziel der Kli-
maneutralität dienen soll.
Eine wichtige Rolle spielt hierbei vor al-
lem der Energieverbrauch der kirchli-
chen Liegenschaften, der einen Großteil
der Emissionen verursacht. Mit Blick auf
den nächsten Winter wird an vielen Ein-
sparmaßnahmen in den Kirchengemein-
den gearbeitet und es soll ein effektives
Energiemanagement eingeführt wer-
den. Ebenfalls im Fokus steht das Thema
Photovoltaik.
Weitere Aspekte sind das Mobilitätsver-
halten der Mitarbeitenden und das inter-
ne Beschaffungswesen. Auch sollen die
Menschen in den Bezirken im Rahmen
der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit
für das Thema sensibilisiert werden.
(red)



Zukunft nachhaltig entwickeln
IT-Unternehmen Bechtle mit Hauptsitz in Neckarsulm auf dem Weg in die Klimaneutralität

Die vom Menschen verursachte Erd-
erwärmung einzudämmen, ist eine
der größten Herausforderungen un-
serer Zeit.

Wie der verantwortungsvolle Um-
gang mit den Ressourcen von heute
für ein zukunftsfähiges Morgen ge-
staltet werden kann, beschäftigt Ge-
sellschaft und Wirtschaft mit zuneh-
mender Intensität.

Das IT-Unternehmen Bechtle mit
Hauptsitz in Neckarsulm und Stand-
orten in 14 Ländern Europas hat
sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 in al-
len beeinflussbaren Bereichen eine
CO2-neutrale Bilanz auszuweisen.

Die kürzlich veröffentliche Klima-
schutzstrategie 2030 umfasst kon-
krete Maßnahmen und Meilenstei-
ne, um dieses Ziel zu erreichen.
Flankiert werden die vorgesehenen
Reduktionen durch das Vermeiden
und begleitendes Kompensieren von
Emissionen durch zertifizierte Kli-
maschutzprojekte.

Bereits 30 Prozent des deutschlandweiten Bechtle-Fuhrparks besteht aus
E-Fahrzeugen. Zudem forciert Bechtle den Ausbau nachhaltiger Mobilität durch
die Installation von Ladestationen. Foto: Daniel Peter/Bechtle

Die Reduktionsziele des Treib-
hausgases CO2 liegen zu 60 Prozent
in den Bereichen Unternehmensein-
richtungen/Energie und Fuhrpark
sowie zu 30 Prozent in der vor- und
nachgelagerten Wertschöpfungsket-
te. Der ambitionierte Fahrplan ori-
entiert sich an den wissenschaftlich
fundierten Reduktionszielen der Sci-

ence Based Target Initiative (SBTI).
Einen großen Stellhebel sieht das
IT-Unternehmen im Bereich der
Mobilität. Um in der europaweiten
Fahrzeugflotte die CO2-Emissionen
zu reduzieren, setzt Bechtle seit 2014
auf hybride und vollelektrische
Fahrzeuge sowie den konsequenten
Ausbau der entsprechenden Ladein-

frastruktur. Inzwischen sind
deutschlandweit 419 Ladepunkte an
35 Bechtle-Standorten installiert,
weitere 68 befinden sich derzeit in
der Umsetzung. Mittelfristig soll die
Zahl deutlich ausgebaut werden.

Damit folgt Bechtle dem Prinzip
„Charge at Work“ (Laden am Ar-
beitsplatz), das die Akzeptanz unter
den Mitarbeitenden und den Lade-
komfort verbessert. So erhöhte sich
der Anteil alternativer Antriebe (hy-
brid und vollelektrisch) im deut-
schen Fuhrpark von 4,6 Prozent im
Jahr 2018 auf aktuell 30 Prozent.

Um diese Fahrzeuge nachhaltig zu
laden, werden parallel Photovoltaik-
anlagen an den Bechtle-Standorten
ausgebaut. Zusätzlich benötigter
Strom oder Standorte ohne eigene
PV-Anlage werden sukzessive auf
Grünstrom umgestellt. (red)

■ Internet: Mehr Infos gibt es auf
www.bechtle.com/nachhaltigkeit
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NACHHALTIG VORN.

bechtle.com/nachhaltigkeit

Nur was nachhaltig ist, ist auch

zukunftsstark. Daher ist es unsere
Verantwortung, uns den großen
Herausforderungen der Gegen-
wart zu stellen – für eine lebens-
werte Zukunft. Wir wachsen um-
sichtig und investieren in den
Schutz unserer Umwelt. Deshalb
ist es unser Ziel, bis 2030 klima-
neutral zu werden. Dies erreichen

wir durch den Dreiklang aus Ver-

meiden, Reduzieren und Kompen-
sieren von CO₂-Emissionen in den
von uns beeinflussbaren Berei-
chen. Zudem erweitern wir unser
Portfolio an nachhaltigen Techno-
logien, Lösungen und Dienstleis-
tungen, um unsere Kunden best-
möglich beim Erreichen ihrer
Klimaschutzziele zu unterstützen.

KLIMANEUTRAL



Der neue City-Car: Der Dacia Spring
Das moderne Elektrofahrzeug im SUV-Design ist Deutschlands günstigstes E-Auto

Dacia bringt mit dem City-Car
Spring sein erstes batterieelektri-
sches Modell auf den Markt. Mit der
Neuentwicklung präsentiert Dacia
seine Stärken in einem modernen
Elektrofahrzeug. Der Dacia Spring
vereint rein elektrischen Antrieb mit
schickem SUV-Design, zuverlässiger
Technik und einem unschlagbaren
Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit ei-
nem Basispreis von 20 940 Euro ist er
das erschwinglichste E-Auto
Deutschlands.

Alltagstauglich im Stadtverkehr
machen ihn die Lithium-Ionen-Bat-
terie mit einer Kapazität von 27,4
kWh, ein Elektromotor mit 33 kW/44
PS Leistung, das Gleich- und Wech-
selstromladen bis 30 kW und eine
Reichweite im praxisnahen WLTP-
Testzyklus von bis zu 230 Kilome-
tern. Im Stadtverkehr ist sogar eine
Reichweite von 305 Kilometern
möglich und mit dem energiespa-
renden ECO-Modus lässt sich die
Reichweite noch weiter steigern.
„Legt man eine durchschnittliche,
tägliche Fahrstrecke von 31 Kilome-

und der exzellenten Gewichtsvertei-
lung sorgt in der Stadt für ein hohes
Maß an Fahrspaß. Mit einer Höchst-
geschwindigkeit von 125 km/h ist er
zudem auch auf Schnellstraßen und
Autobahnen ausreichend schnell
unterwegs.

Das funktionale Cockpit mit zwei
halbrunden Skalen und einem 3,5-
Zoll-Zentraldisplay bietet dem Fah-
rer alle wichtigen Informationen auf
einen Blick. Je nach Ausstattung
kommen diverse Extras wie Rück-
fahrkamera oder das vielseitig integ-
rierte Multimediasystem Media-Nav
Evolution mit intuitiver Bedienung
per Touchscreen und vieles mehr
hinzu. „Kommen Sie bei uns im Au-
tohaus vorbei und lassen Sie sich in-
dividuell zu allen Vorzügen und
möglichen Extras des Dacia Spring
beraten“, lädt Haass ein. (red)

■ Kontakt: Auto-Haass GmbH
Schwieberdinger Straße 125
71636 Ludwigsburg
Telefon: (0 71 41) 4 74 40
www.auto-haass.de

Der neue City-Car Dacia Spring. Foto: Dacia

tern in der Stadt zugrunde, kann der
City-Car mehr als eine Woche ohne
Aufladen genutzt werden“, sagt Stef-
fen Haass, Geschäftsführer Auto-
haus Haass.

Dank flexiblem Ladesystem kann
der Akku des City-Cars sowohl per
Schuko-Ladung an der haushaltsüb-
lichen Steckdose, über eine Wallbox
oder eine Gleichstrom-Ladestation
mit Energie versorgt werden.

Äußerlich präsentiert sich der Da-
cia Spring mit ausdrucksstarken
SUV-Elementen, während er gleich-

zeitig dank äußerst kompakter Ab-
messungen alle Vorzüge eines agilen
City-Cars bietet: Mit der großstadt-
tauglichen Länge von 3,73 Metern
und einer Breite von 1,58 Metern be-
nötigt der Viersitzer ausgesprochen
wenig Platz und ist mit einem Wen-
dekreis von nur 9,5 Metern im Stadt-
verkehr äußerst agil unterwegs. Hin-
zu kommt, dass er den Spurt an der
Ampel von 0 auf 50 km/h in rund 5,8
Sekunden schafft. Das spritzige Be-
schleunigungsvermögen zusammen
mit dem niedrigen Schwerpunkt
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Renaults City-Lieferwagen der zweiten Generation
Neuauflage des Kangoo Rapid E-Tech Electric mit noch mehr Effizienz und noch höherer Leistung

Renault schreibt mit dem neuen Kangoo Rapid
E-Tech Electric (Stromverbrauch kombiniert: 18,6 
– 17,1 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert:
0 g/km) die Erfolgsgeschichte des ersten rein
elektrischen Kompakttransporters in Großserie
fort. Die zweite Generation des batteriebetriebe-
nen City-Lieferwagens bezieht ihre Energie aus
einem Lithium-Ionen-Akku mit 44 kWh Kapazi-
tät, der sich mit diversen Ladeleistungen und
Stromstärken aufladen lässt. Die Reichweite im
WLTP-Prüfzyklus liegt bei bis zu 287 Kilometern.
Für den Antrieb sorgt ein fremderregter Dreh-
strom-Synchronmotor mit 90 kW/122 PS.

Wie das Vorgängermodell ist der neue Kangoo
Rapid E-Tech Electric in zwei Längen erhältlich,
die das gleiche Stauvolumen und die gleiche Zu-
ladung bieten wie der konventionell motorisierte
Kangoo Rapid (Gesamtverbrauch kombiniert:
6,9–4,9 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert:
154–129 g/km).

Die Standard-Version (L1) mit 4,49 Meter Länge
bietet bis zu 3,9 Kubikmeter Ladekapazität und
bis zu 526 Kilogramm Nutzlast. Die später verfüg-
bare Langversion (L2) kann mit einem maximalen
Stauraum von 4,9 Kubikmeter die Lücke zum Me-
dium-Van-Segment schließen. In beiden Karosse-
rievarianten wird der Nutzwert zusätzlich durch
die Anhängelast von 1500 Kilogramm gebremst
(750 Kilogramm ungebremst) gesteigert – Best-

wert in der Klasse der batteriebetriebenen City-
Lieferwagen.

Für maximale Flexibilität im Alltag stehen für
den Kangoo Rapid E-Tech Electric verschiedene
Ladelösungen zur Verfügung. Serienmäßig ist der
City-Lieferwagen mit einem 11-kW-Ladegerät
ausgestattet. Alternativ stehen auch Versionen
mit beschleunigter Ladung mit 22 kW zur Verfü-
gung. In Kombination mit dem stärkeren Bordla-
der bietet Renault außerdem ein optionales

Schnellladesystem für Gleichstrom mit einer La-
deleistung von 80 kW an. Auf diese Weise kann in-
nerhalb von 30 Minuten ausreichend Strom für
170 Kilometer zusätzliche Reichweite „zugetankt“
werden.

Die Antriebsbatterie von Fahrzeugen mit einem
22-kW-Ladegerät verfügt zusätzlich über eine
Flüssigkeitskühlung und elektrische Widerstände.
Für eine möglichst große Reichweite und kürzere
Ladezeit erwärmt sie den Akku automatisch auf
das optimale Temperaturniveau. Zur hohen Effi-
zienz tragen außerdem die rekuperative Brems-
strategie in drei Stufen und die Innenraumklima-
tisierung nach dem Prinzip einer Wärmepumpe
für die Varianten mit 22-kW-Bordladegerät bei
(beim 11-kW-Bordlader ab Advance in Serie, bei
Start optional).

Wie beim Schwestermodell mit Verbrennungs-
motor sind für den Kangoo Rapid E-Tech Electric
die 1,45 Meter breite seitliche Ladeöffnung „Open
Sesame by Renault“ ohne B-Säule und die intelli-
gente Innendachgalerie „Easy Inside Rack“ liefer-
bar. Mit ihnen können lange Gegenstände wie et-
wa Leitern oder Rohre oben im Fahrzeug trans-
portiert werden, während der Laderaumboden
für zusätzliche Fracht frei bleibt. (red)

■ Internet: Mehr Infos gibt es auf
www.auto-haass.de

Kangoo Rapid E-Tech Electric. Foto: Renault



Das E-Auto der nächsten Generation
Marktstart des neuen Renault Megane E-TECH Electric mit zahlreichen Innovationen

Mit dem neuen Megane E-TECH Electric präsen-
tiert Renault den ersten Vertreter einer ganz neu-
en Generation von Elektrofahrzeugen.

Das dynamisch gezeichnete Modell auf Basis
der neu entwickelten CMF-EV-Plattform vereint
in sich die gesamte Kompetenz von Renault als
Pionier einer alltagstauglichen und erschwingli-
chen Elektromobilität. Mit bis zu 470 Kilometer
Reichweite im Prüfzyklus, dem schlanksten Akku
auf dem Markt mit 11 Zentimetern Höhe und der
größten Info-Display-Fläche in einem Fahrzeug
der Kompaktklasse definiert der Megane E-TECH
Electric die Grenzen von E-Autos neu.

Mit seinen Innovationen steht der Renault Me-
gane E-TECH Electric exemplarisch für Renaults
„Nouvelle Vague“, zu Deutsch „Neue Welle“: Eine
Produktoffensive, mit der die Marke den Wandel
zum integralen Mobilitätsanbieter und Betreiber
eines voll vernetzten Ökosystems für E-Mobilität
vorantreibt.

Erhältlich ist das Elektromodell mit einer Leis-
tung von 96 kW/131 PS und 160 kW/218 PS. Auch
die Batterie ist in zwei Kapazitätsstufen mit
40 und 60 kWh verfügbar. „Besonders praktisch
ist“, erklärt Steffen Haass, Geschäftsführer des
Ludwigsburger Autohaus Haass, „dass die Akkus
mit einer breiten Spanne von Ladeleistungen und

Stromstärken ,betankt‘ werden können, darunter
je nach Version auch an Gleichstrom-Schnellla-
destationen mit bis zu 130 kW.“

Mit dem erstmals in einem Renault Serienfahr-
zeug vorgestellten openR Cockpit verfügt der Me-
gane E-TECH Electric ausstattungsabhängig über
die größte Info-Screen-Fläche seiner Klasse. Die
Instrumententafel in Form eines liegenden „L“
vereint das querformatige digitale Kombiinstru-
ment und den hochformatigen Multimediamoni-
tor zu einer Displayfläche mit einer Gesamtgröße
von 774 Quadratzentimetern.

Beim On-Board-Infotainement setzt er mit dem
Multimediasystem openR Link in seiner Klasse
ebenfalls Maßstäbe. Das in Kooperation mit
Google entwickelte System sorgt für ein interakti-
ves Fahrerlebnis und beinhaltet auch den Sprach-
assistenten Google Assistant, der auf Sprachbe-
fehl zahlreiche Fahrzeug- und Navigationsfunkti-
onen regelt. (red)

Der neue Renault Megane E-TECH Electric. Foto: Renault

Anzeigen-Sonderveröffentlichung
September 2022 Nachhaltigkeitstage in Ludwigsburg      13

RENAULTMEGANEE-TECH
100%elektrisch

Abmtl.

299€
inkl.9.570€Elektrobonus*
Leasing:RenaultMeganeE-Tech 100%elektrischPaketEquilibreEV40 130hpboostcharge: Fahrzeugpreis: 38.988,66€ (inkl. 3.570€
Renault-Anteil)*. Leasingsonderzahlung: 9.640€ (bereits abgezogen: 6.000€Bundeszuschuss)*. Laufzeit: 36Monate.Gesamtlauf
leistung 30.000 km. Monatsrate: 299 €. Gesamtbetrag: 20.404 €. Ein Kilometer-Leasingangebot für Privatkunden der Renault Fi
nancial Services, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss. Gültig bis
15.10.2022.
RenaultMeganeE-Tech 100%elektrischEV40 130hpboostcharge,Elektro, 96kW:Stromverbrauchkombiniert (kWh/100km): 16,1;
CO2-Emissionenkombiniert:0g/km.RenaultMeganeE-Tech:Stromverbrauchkombiniert (kWh/100km): 16,1–15,5; CO2-Emissionen
kombiniert: 0–0g/km (Wertenachgesetzl.Messverfahren,WertenachWLTP).
*Der Elektrobonus i. H. v. 9.570 € umfasst 6.000 € Bundeszuschuss sowie 3.570 € Renault Anteil gemäß den Förderrichtlinien des
Bundesministeriums fürWirtschaft undKlimaschutz (BMWK). Auszahlungdes Bundeszuschusses nachpositivemBescheid eines
von Ihnen gestellten Antrags beim BAFA. Aufgrund der aktuellen Liefersituation kann die BMWK-Förderung zum Zeitpunkt der
Lieferungbereits ausgelaufen sein. Kein Rechtsanspruch.
Abb. zeigt RenaultMeganeE-Tech Iconicmit Sonderausstattung.

AUTO HAASS GMBH
Renault Vertragspartner • Sport Stützpunkt • Z.E. Stützpunkt • Transporter Stützpunkt
Schwieberdinger Str. 125 • 71636 Ludwigsburg • Tel. 07141-47 44 0 • www.auto-haass.de



Nachhaltig unterwegs in Ludwigsburg
Ob mit Bus oder Bahn, Fahrrad,
E-Bike, zu Fuß, einem Sharing-Fahr-
zeug oder dem E-Auto: Viele Lud-
wigsburgerinnen und Ludwigs-
burger nutzen schon heute regelmä-
ßig eine umweltfreundliche Art der
Fortbewegung. Dank vielfältiger An-
gebote wird nachhaltige Mobilität in
Ludwigsburg zunehmend bequemer
und günstiger:

■ Stadtnavi Ludwigsburg: Mit neuer
App nachhaltig mobil im Alltag
Die Stadtnavi-App für Ludwigs-

burg zeigt dem Nutzer alle Mobili-
tätsmöglichkeiten für einen Weg von
A nach B. Integriert sind nützliche
Funktionen, die insbesondere um-
weltfreundliche Fortbewegungsmit-
tel betreffen: So werden Radservice-
Stationen, Fahrradstellplätze, Car-
sharing-Angebote, verfügbare Regio-
Räder und E-Scooter angezeigt.

In Echtzeit werden außerdem freie
Parkplätze in den Parkhäusern sowie
die Standorte und der Belegungs-
grad von Elektroladesäulen darge-
stellt. Hinzu kommen Infos zu Bau-
stellen und deren Art und Dauer der
Sperrung.

Damit bietet die App einen echten
Mehrwert gegenüber anderen Navi-
gationsanwendungen. Das Stadtnavi
Ludwigsburg ist ein gemeinsames
Projekt der Stadt Ludwigsburg und
der SWLB, die gemeinsam die Daten
zur Verfügung stellen und die App
Stück für Stück weiter ausbauen.
Das Stadtnavi steht allen kostenlos
unter https://stadtnavi.swlb.de

und als App in den Stores von Goog-
le und Apple zur Verfügung.

■ RegioRad Stuttgart in Ludwigs-
burg: Neue App, neue Tarife, neue
Stationen
Seit Juli gibt es die neue Regio-

Rad-App mit besserer Übersicht,
einfacherer Navigation, neuem De-
sign und einem QR-Code-Scanner.

Mit dem Start der App bietet Re-
gioRad gleichzeitig auch günstigere
Tarife. In allen drei Tarifen gibt es
jetzt attraktive Minutenpreise und
einen praktischen Nachttarif, bei
dem die Entleihe zwischen 18 und
9 Uhr des Folgetags maximal 1,50 bis
2 Euro kostet. Noch mehr sparen
kann man mit der polygoCard, bei
der bei jeder Fahrt mit dem Fahrrad
30 Minuten und mit dem Pedelec
15 Minuten kostenlos sind.

Auch bei den Stationen tut sich et-

was: 2022 wurden in Ludwigsburg
drei neue Stationen eröffnet, so dass
sich Radler inzwischen an zwölf Sta-
tionen bedienen können. Eine
Übersicht und weitere Infos gibt es
auf www.regioradstuttgart.de.

■ Elektromobilität:
Die Ladeinfrastruktur wächst
Als Grundstein für die Mobilitäts-

wende braucht es eine entsprechen-

de Ladeinfrastruktur für Elektrofahr-
zeuge. Dabei müssen die E-Autos
dort geladen werden, wo sie parken.
Das flächendeckende Netz in Lud-
wigsburg umfasst inzwischen Lade-
stationen im Zentrum, in sämtli-
chen Parkierungsanlagen und in den
Stadtteilen. So kann inzwischen je-
der fußläufig einen öffentlich zu-
gänglichen Ladepunkt erreichen.

Bereits Anfang des Jahres könnte

der 100. öffentlich zugängliche La-
depunkt für E-Fahrzeuge in Lud-
wigsburg eröffnet werden – bis zum
Jahresende werden mindestens 170
öffentlich zugängliche Ladepunkte
in der Barockstadt zur Verfügung
stehen. Eine Übersicht über die La-
demöglichkeiten in Ludwigsburg
gibt es auf www.ludwigsburg.de/

e-mobilitaet.

■ Ausweitung des Carsharing-
Angebots in Ludwigsburg
Seit diesem Jahr gibt es ein erwei-

tertes Carsharing-Angebot: Durch
die Inbetriebnahme zehn neuer Car-
sharing-Stationen auf öffentlichen
Flächen stehen registrierten Kunden
des Anbieters stadtmobil nun insge-
samt 31 Fahrzeuge unterschiedli-
cher Größe an 18 Standorten im
ganzen Stadtgebiet zur Verfügung.

Für Haushalte, die auf den Besitz
eines Autos oder Zweitautos verzich-
ten, bietet Carsharing die Sicherheit,
auf einfache und kostengünstige
Weise auf ein passendes Fahrzeug
zugreifen zu können – etwa für grö-
ßere Einkäufe oder weiter entfernte
Ausflüge allein oder in der Gruppe.

Stadtmobil bietet in Ludwigsburg
bereits seit vielen Jahren die geteilte
Autonutzung an. Die Anmeldung er-
folgt über www.stadtmobil-stutt-

gart.de und eine anschließende,
einmalige Freischaltung als Nutzer
bei einer der Validierungsstellen
(Ausweis- und Führerscheinprü-
fung). Je nach Häufigkeit der Nut-
zung können die Kunden zwischen
verschiedenen Tarifen wählen. Die
Kosten werden aus einer Kombinati-
on der Nutzungszeiten und der ge-
fahrenen Kilometer berechnet. (red)
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„Ludwigsburger Firmen
steigen ein!“
Überbetriebliche Mitfahrkampagne startet im Oktober
„Gemeinsam pendeln, sparen und
Klima schützen“ – unter diesem
Motto unterstützen ab Oktober bis-
lang acht Arbeitgeber in Ludwigs-
burg ihre Mitarbeitenden bei der
Bildung von Fahrgemeinschaften
auf dem Weg zur Arbeit. Die Unter-
nehmen und Einrichtungen haben
hierfür jeweils einen Nutzungsver-
trag mit dem Betreiber der Mitfahr-
plattform „twogo“ abgeschlossen. 

Die Kooperation mehrerer Arbeit-
geber und die betriebsübergreifende
Nutzung der Mitfahrplattform er-
höht für jeden die Möglichkeit we-
sentlich, die passende Fahrgemein-
schaft zu finden.

Entstanden ist die Initiative im
Rahmen eines Projekts zum überbe-
trieblichen Mobilitätsmanagement
in der Weststadt, das durch die Regi-
on gefördert wird. Die Gründe der
Unternehmen, sich um die Mobilität
der Mitarbeitenden auf dem Arbeits-
weg zu kümmern, sind vielschichtig
und reichen von der Entspannung

der Parkraumsituation, dem Errei-
chen unternehmensbezogener Kli-
maziele bis hin zur Mitarbeiterge-
winnung.

Je mehr mitmachen, desto besser!
Weitere Projektpartner sind will-
kommen. Interessenten können sich
beim Fachbereich Nachhaltige Mo-
bilität der Stadt Ludwigsburg mel-
den unter Telefon (0 71 41)  9 10 28 28
oder per E-Mail an mobilitaet@lud-
wigsburg.de. (red)
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Teilnehmende

Unternehmen

• Roche Diagnostics Automation
Solutions

• AOK – Die Gesundheitskasse
• Landratsamt Ludwigsburg
• Stadt Ludwigsburg
• Klinikum Ludwigsburg
• Pädagogische Hochschule
• Hahn + Kolb
• Lotter



Wiederverwertung ist ein
gesellschaftliches Anliegen
Rohstoffe sind auf unserer Erde
nicht nur endlich, ihr Abbau verur-
sacht Umweltschäden, die mittelba-
re und unmittelbare Gefahren für
die Gesundheit darstellen. Zudem
findet der Rohstoffabbau oft unter
mangelhaften Arbeitsbedingungen
und wirtschaftlich unfairen Konditi-
onen statt. Gleichzeitig birgt die Ab-
lagerung von Wohlstandsmüll neue
Umweltgefahren.

Der Maßnahmenkatalog gegen
diese Missstände ist lang. Schlüssel-
bausteine sind aber die Ressourcen-
schonung und die laufende Wieder-
verwendung von Rohstoffen, die
sich bereits im Wirtschaftskreislauf
befinden.

Abfälle systematisch zur Wieder-
verwertung zu sammeln und diese
wieder aufzubereiten lässt sich ein-
fach unter dem Begriff „Recycling“
zusammenfassen. Doch damit ist

nicht nur der Gang zum Altglascon-
tainer gemeint. Das größere Abfall-
aufkommen haben Industrie und
Gewerbe in der Hand.

Damit die privaten Haushalte
beim Thema Recycling von den Un-
ternehmen nicht „alleine gelassen“
werden, hilft der Gesetzgeber mit
der Gewerbeabfallverordnung nach:
Seit Sommer 2018 gibt es neue Spiel-
regeln für die Entsorgung von Ge-
werbeabfällen. Abfälle aus Betrie-
ben, Baustellen und so weiter dürfen
seitdem nicht mehr gemischt ent-
sorgt werden. Sie müssen schon vor
Ort mindestens in die Abfallsorten
Papier/Pappe/Kartonagen, Kunst-
stoffe, Glas, Metalle, Holz, Textilien
und Bioabfall getrennt werden.

Nur ein Rest von zehn Prozent des
gesamten Abfallaufkommens darf
zukünftig noch gemischt gesammelt
und entsorgt werden. Wer diese

Quote nicht erreicht, braucht hierfür
gute Gründe und einen Entsor-
gungspartner, der die gemischten

Abfälle mit einer Anlage sortieren
kann.

Übrigens: Recycling lohnt sich für
die Unternehmen. Denn im Gegen-
satz zu den steigenden Kosten, die
für die Entsorgung beziehungsweise
Sortierung gemischter Abfälle anfal-
len, winken für die Entsorgung ge-
trennt gefasster Wertstoffe günstige
Tarife und attraktive Vergütungen.

Neben Altpapier, Altglas sowie Ei-
senschrott und sonstigen Altmetal-
len lassen sich auch Kunststoffe und
Altholz in industriellem Maßstab
wiederverwerten und stellen somit
ein Handelsgut als Sekundärrohstoff
dar. (red)

■ Kontakt: KURZ Entsorgung GmbH
Mühläckerstraße 26
71642 Ludwigsburg
vertrieb@kurz-entsorgung.de
www.kurzgruppe.de

Im Großen wie im Kleinen sind Müll-
trennung und Recycling wichtig für die
Umwelt. Foto: Ishan@seefromthesky/unsplash
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