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Für die Energiewende

Klimawandel – Auf dem Kastanienhof in Bodelshausen be-
sprechen Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft,
wie die Zukunft der Wärmeversorgung aussehen kann.

VON ANNA-LENA JAENSCH

BODELSHAUSEN. Es ist ein Wochenende wie aus dem Bilderbuch: Die
Sonne scheint auf die Markstände, die auf dem Kastanienhof in Bo-
delshausen aufgebaut sind, der Duft regionaler Köstlichkeiten und
handgemachter Kerzen zieht über das Gelände. Während die Kinder im
Streichelzoo mit den Schafen und Eseln spielen oder in Mini-Traktoren
über den Hof düsen, tauschen sich die Erwachsenen in der Reithalle
nebenan über eine möglichst nachhaltige Gestaltung der Zukunft aus.
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»Wir wollen nicht bis 2045 warten«, erklärt Gastgeber Wolfgang Wel-
te im Hinblick auf die Klimaneutralitäts-Ziele der Bundesregierung:
»Die Zukunft beginnt jetzt.« Deswegen habe sich der Kastanienhof
auf die Fahnen geschrieben, möglichst bald CO2-neutral zu existieren,
im Idealfall, so der KBF-Geschäftsführer, sogar CO2-negativ. Wie dies
gelingen kann und welche Möglichkeiten der Emissionsverringerung es
gibt, wird auf dem Energiewendetag in Bodelshausen mit Vertretern
aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft unter Leitung des Regional-
verbands Neckar-Alb diskutiert.

Mehr als einzelne Projekte

»Wir sollten etwas tun, und nicht nur reden«, fordert Bodelshausens
zweiter stellvertretender Bürgermeister Klaus Schelling, der die Ge-
meinde an diesem Wochenende vertritt. Die Umsetzung eines Nahwär-
menetzes habe in Bodelshausen nicht funktioniert, da die von der Pla-
nung betroffenen Gebäude in einem zu guten Zustand seien – aufgrund
der optimalen Dämmung habe es sich nicht gelohnt, eine alternative
Wärmeversorgung zu installieren.

Der Tübinger Landrat Joachim Walter sieht dies nicht als stichhaltiges
Argument an: »Dass Häuser eine gute Dämmung haben, sollte in kei-
nem Konflikt mit einer zukunftsorientierten Energie- und Wärmever-
sorgung stehen«, so der Politiker. Er weist auf die verschiedenen Pro-
jekte hin, die im Kreis Tübingen im Bereich der erneuerbaren Wärme-
versorgung erfolgreich bestehen und betont das langfristige Ziel, nicht
nur an einzelnen Orten emissionsfreie Quellen zu integrieren: »Ein-
zelne Projekte schaffen keine Kontinuität – es geht nicht darum, ir-
gendwelche Awards zu gewinnen, sondern um die Umsetzung der En-
ergiewende.«

Mit Nahwärmenetz

Wie das wirtschaftlich und sozial verträglich gelingen kann, zeigt der
Kastanienhof in Bodelshausen: Ein Nahwärmenetz auf Basis regenera-
tiver Energien soll dort entstehen, beispielsweise sollen Hackschnitzel
aus der Streuobstpflege in die Energieversorgung mit eingebunden
werden – ein Vorgehen, das auch weitere integrative Arbeitsplätze
schafft, so Geschäftsführer Welte.



Inklusion, Nachhaltigkeit und Regionalität bestimmen das Erschei-
nungsbild des Bauernhofs mit angegliedertem Café und Hofladen. Pas-
send zu den Energiewendetagen wartet vor der Reithalle, in der ver-
schiedene Anbieter ihre Möglichkeiten der regenerativen Energiever-
sorgung aufzeigen, ein Markt mit Ständen regionaler Erzeuger. Schwä-
bischer Schnaps und Gin, Postkarten aus dem Ländle oder Holz-
schmuck aus eigener Produktion ergänzen die Angebote des inklusiv
betriebenen Hofladens, der verschiedene Produkte aus Landwirtschaft
und Zierpflanzengärtnerei in einer Herbstausstellung präsentiert.

Die Waffeleisen und Fritteusen der Vereine, die für die Verpflegung der
Besucher sorgen, laufen heiß, während die Eisbecher aus dem Hofcafé
an dem sonnigen Tag für Abkühlung sorgen. Überall ist Kinderlachen
zu hören, an jeder Ecke gibt es angeregte Gespräche darüber, wie er-
neuerbare Energien besser genutzt werden können. Auch wenn es sich
um ein ernstes Thema handelt, das an diesem Wochenende diskutiert
wird, zeigt der Kastanienhof in Bodelshausen: Energiewende kann auch
Spaß machen. (GEA)


