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Einladung zur
Jahreshauptversammlung
Mittwoch, 21. Mai 2014, 19 Uhr
Restaurant-Café Gäu Terrassen des
Tennisclubs, Gültsteiner Straße 88,
71083 Herrenberg
Tagesordnung
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Bericht des Vorstands
3. Aussprache
4. Bericht des Kassiers
5. Entlastung des Kassiers
6. Entlastung des Vorstands
7. Neuwahlen des Vorstands
8. Anträge und Verschiedenes
Klaus Ulbrich, 1. Vorsitzender

„Petition will gelben Sack plus Wertstoffhöfe“
(Berichte in der Stuttgarter Zeitung und im Gäuboten)

Grundfalsch und unökologisch,
leichte „Entsorgung“ zieht Abfall an
Der Aktivist aus Weil im Schönbuch, der mit einer Unterschriftensammlung den Landkreis zur
Einführung eines gelben Sacks (zusätzlich zur
„Wertstofftonne“ und den Wertstoffhöfen) bewegen will, gibt an, aus sozialen, ökologischen
und Kostengründen zu handeln.
Tatsache ist, dass in den Geschäften und Supermärkten in den letzten Jahren Kunststoffverpackungen sich explosionsartig vermehrt haben und
jede, aber auch jede Scheibe Wurst oder Käse
in Plastikfolie verpackt den Weg zum Käufer
findet. Fleisch ist meisten in noble widerstandsfähige Plastikboxen eingeschweißt. Glasflaschen
verschwinden mehr und mehr aus den Getränkehandlungen. Beispiele unter vielen.
Viele Käufer, die sich selbst für umweltbewusst
halten, sind erbost über die dadurch entstehende Sammel- und Trennarbeit. Man meint, wenn
man sammelt und trennt, hat man seiner Pflicht
der Umwelt gegenüber Genüge getan. Die Lösung ist aber nicht, das Sammeln und Trennen
noch leichter zu machen, denn leichte Entsorgung
zieht Abfall an. Die gesammelten und getrennten Stoffe sind nämlich meist nicht recycelbar,
sondern einfach Abfall. Nicht entsorgbar.
Die Lösung ist und kann nur sein, dieses Geraffel an Verpackungen und Behältern einfach nicht
zu kaufen. Alles ist auch verpackungsarm oder
verpackungsfrei zu erstehen – und zwar ohne
Kostenmehraufwand – man muss nur wollen. Man
kann Wurst, Fleisch und Käse auch in den Frischetheken der Geschäfte kaufen. Getränke sind
genauso in Glasflaschenkästen kaufbar. Zwar
(Fortsetzung auf Seite 2)
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45. Herrenberger VSV-Warentauschbörse

Das Gedränge wird von Jahr zu Jahr stärker
Herrenberg - Wer starke Nerven und lange Arme hat,
hat sich am Samstagmorgen auf den Weg in die Mehrzweckhalle nach Herrenberg gemacht. Dort hatten
Jung und Alt auf der 45. Warentauschbörse die Gelegenheit, den ausgedienten Hausrat loszuwerden und
mitzunehmen, was einem selbst gefällt.

"Grundsätzlich finde ich die Börse eine gute Idee.
Echt nicht toll ist es, dass hier Leute einfach alles Gute
an sich reißen, ob sie es gebrauchen können oder
nicht", meint der 18-jährige Tugay Arikan, der hofft,
den Hausstand seiner ersten eigenen Wohnung kostenlos aufbessern zu können. Morina Shokrije wiederum
"Jedes Jahr kommen mehr und mehr Leute zur Waren- ist 64 Jahre alt und freut sich über ihre neuen Blumentauschbörse. Am meisten werden Bücher gebracht.
übertöpfe: "Das ist eine gute Sache hier. Die Leute
Kinderspielsachen sind wiederum so begehrt, dass sie bringen und die Leute holen, so sind alle zufrieden."
es oft nicht einmal bis auf die Tische schaffen", freute
sich Sigrid Schmidt von der Umwelt-Bürgerinitiative
Die Unkosten von etwa 600 Euro bekommt die Bür"Das Bessere Müllkonzept - Vermeiden Statt Verbren- gerinitiative meistens durch Spenden oder den Kaffeenen" über den regen Zulauf in der Mehrzweckhalle. Sie und Kuchenverkauf am Börsentag wieder rein. Die
organisiert seit 1992 die Börse, bei der es zweimal im Ware, die am Ende nicht in Einkaufswägen davon geJahr eigentlich nicht ums Tauschen im konventionellen karrt wurde, holen sich das Rote Kreuz und andere
Sinne geht. „Die Leute bringen aus Haushaltsauflösun- wohltätige Organisationen. Die kläglichen Reste, die
gen oder vor Umzügen ihre Sachen, wir prüfen sie auf auch nach mehrmaligem Umkreisen der Besucher keiSauberkeit und darauf, dass sie nicht kaputt sind. Dann nen neuen Besitzer gefunden haben, werden vom Verwerden auf die Tische die Kleider, Haushaltswaren und ein auf den Sperrmüll gebracht oder anderweitig entBücher verteilt."
sorgt.
Lilly Necker
Anschließend geht es zu wie bei der Schlacht ums kalte Gäubote, 10.3.2014
Büfett. Dabei sind es nicht nur Dinge für Kinder, die
es nicht bis auf die Biertische schaffen. Die schnäppAusnahmsweise nur eine VSVchenhungrige Meute reißt alles an sich, was der Karton Warentauschbörse im Jahr 2014
oder der Korb hergeben. Dabei geht es teilweise dermaßen mit Ellenbogeneinsatz zur Sache, dass nach gut
einer Stunde einige der 14 ehrenamtlichen Helfer die
Aufmerksamen Leserinnen und Lesern des
Kisten den teils sehr überraschten Herrenbergern abHerrenberger Amtsblattes ist aufgefallen,
nehmen und sich selbst versuchen, einen Weg Richdass die nächste, 46. Warentauschbörse,
tung Grabbeltisch zu bahnen. Doch selbst die Autorierst für das Frühjahr 2015 angekündigt ist.
tät ausstrahlende orangefarbene Warnweste hält weder
Jung noch Alt davon ab, sich wie ausgehungerte Wölfe
auf ein Stück Fleisch in Form von Tassen, Tellern, De- Dies hat zu besorgten Anfragen einiger passionierter Anhänger und Nutznießer unserer
koartikeln und etliches mehr zu stürzen.

WTB geführt.

(Fortsetzung von Seite 1)

kann man nicht abfallfrei leben, aber wenn man sich
bemüht, ist abfallarmes Gebaren durchaus erreichbar. Leichte Entsorgung ist deshalb entschieden abzulehnen, denn sie zementiert das Abrutschen der
Gesellschaft in ein Umfeld, in der immer mehr Abfall
entsteht. Ein Vorgang, der dann nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Was der Kreis braucht,
ist nicht leichtere und bequemere Entsorgung, sondern eine andauernde Werbekampagne zur Abfallvermeidung. Und damit ist nicht gemeint, dass
Leute da sind, die beraten, welcher Schnipsel wohin
kommt. Sondern Menschen im Abfallwirtschaftsamt,
die Kino- und Radiowerbung planen und Zeitungskampagnen generieren. Und ein Gang einmal im
halben Jahr zum Wertstoffhof sind wir der Umwelt
und unseren Nachkommen schuldig.
Klaus Ulbrich, 1. Vorsitzender
Das Bessere Müllkonzept-VSV

Die Verschiebung auf das Jahr 2015 bleibt
ein einmaliger Fall und hat organisatorische
und terminliche Gründe.
Im Jahr 2015 werden wieder, wie seit 22
Jahren gewohnt, zwei Warentauschbörsen,
im Frühjahr und im Herbst, stattfinden.
Nach wie vor suchen wir aber Helferinnen
und Helfer, damit das aufwändige und immer noch wachsende Projekt auch in Zukunft in gewohnter Weise weitergeführt
werden kann.
Interessenten mögen sich bitte melden!
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Recycling zuerst – Energiewende ohne Müllverbrennung
Um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, muss die
Abfallwirtschaft auf Recycling statt auf Müllverbrennung setzen. Zur Energiewende kann sie nur dann beitragen, wenn sie Abfall möglichst umfassend stofflich
verwertet und verbleibende Abfallstoffe flexibel und
effizient zur Energieerzeugung einsetzt. Dies sind zentrale Ergebnisse der soeben vorgestellten Studie „Beitrag
der Kreislaufwirtschaft zur Energiewende“ des ÖkoInstituts im Auftrag des BDE Bundesverbands der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft e.V.
Recycling steht an erster Stelle
Schon heute leistet das Recycling einen erheblichen
Beitrag zum Klimaschutz und spart Ressourcen ein –
etwa 15 Millionen Tonnen Sekundärrohstoffe können
so zweitverwertet werden. Zusätzlich werden knapp
fünf Millionen Tonnen Kompost produziert, die wertvolle Ressourcen wie Torf und Mineraldünger schonen,
die Bodenfruchtbarkeit steigern und ebenfalls zum
Klimaschutz beitragen. Diese Anteile können und müssen weiter gesteigert werden, so die Experten des
Öko-Instituts. Denn vor allem die aus Erdöl hergestellten Kunststoffe, die nicht verwertet, sondern in ineffizienten Grundlastanlagen verbrannt werden, belasten mit hohen CO2-Emissionen das Klima.

Gut: Recycling mit Gelbem Sack

Besser: Trennung auf dem Wertstoffhof
Am besten: VERPACKUNG BEIM KAUF VERMEIDEN

Damit die verbleibenden Reststoffe flexibel für die
Stromerzeugung genutzt werden können, müssen sie
qualitativ hochwertig aufbereitet werden und lagerfähig sein. Die Müllverbrennung, so folgert das ÖkoInstitut, solle im Zuge der Energiewende künftig nur
noch die schadstoffhaltigen Abfälle beseitigen, die
nicht anderweitig verwertet werden können.

Biogaspotenzial aus Abfall besser nutzen
Außerdem zeigt das Öko-Institut in seiner Analyse,
dass auch die Sammlung und Nutzung von Bioabfäl„Erhöhen wir den Anteil der rückgewonnenen Kunst- len weiter verbessert werden muss. Werden heute
stoffe durch das getrennte Sammeln, Sortieren und
etwa 50 bis 60 Prozent des anfallenden Bioabfalls
Aufbereiten, entlastet dies die Müllverbrennung und getrennt erfasst und verwertet, sollte dies künftig naspart Primärrohstoffe ein. Das vermindert den CO2- hezu vollständig erfolgen. Aus ökobilanzieller Sicht
Ausstoß um rund sechs Millionen Tonnen“, erläutert
kann dieser organische Abfall dann idealerweise
Günter Dehoust, Wissenschaftler am Öko-Institut mit zunächst in Vergärungsanlagen zu hochwertigem reSchwerpunkt Kreislaufwirtschaft. „Damit werden
generativen Biogas umgesetzt werden, das als Resergleichzeitig weitere hoch-wertige Materialien effizi- vekapazität zur Strom- und Wärmeerzeugung geenter zurückgewonnen, die ebenfalls wertvolle Beinutzt werden kann. Neben der energetischen Nutzung
träge zum Klima- und Ressourcenschutz liefern.“
des Biogases solle der Rest des organischen Abfalls
aus den Vergärungsanlagen zudem stofflich als KomMüllverbrennungsanlagen sind keine flexiblen
post Einsatz finden und als Ersatz für Mineraldünger
Kraftwerke
und Torf zur Düngung und Bodenverbesserung eingeMit den Abfallstoffen, die nicht recycelt werden kön- setzt werden.
nen, soll schließlich nicht mehr Strom in Grundlastkraftwerken gewonnen werden. Vielmehr sollten die- Empfehlungen für mehr Klimaschutz in der Kreisse Stoffe möglichst flexibel für die Stromerzeugung laufwirtschaft
eingesetzt werden. Gleichzeitig müssen die EmissioDeshalb schlägt das Öko-Institut vor, die Getrennternen aus Müllverbrennungsanlagen massiv reduziert
fassung von Wertstoffen zu steigern. Dazu sollten
werden, um eine deutschlandweite CO2-Einsparung deutschlandweit verursachergerechte Abfallgebühren
von 80 bis 90 Prozent bis 2050 zu erreichen.
vorgeschrieben sowie die einheitliche Wertstofftonne
„Mit dem weiteren Ausbau der erneuerbaren Enereingeführt und mit ambitionierten Quoten geregelt
gien ändert sich das Strommarktsystem fundamental: werden. Die Vorgabe zur getrennten Erfassung von
Wir benötigen deutlich weniger Grundlastkraftwerke, Bioabfällen aus dem Kreislaufwirtschaftsgesetz muss
jedoch mehr flexible Reserven, die dann Strom erzeu- konsequent umgesetzt und um technische Anforderungen, wenn der Wind nicht weht oder die Sonne nicht gen an eine effiziente und emissionsarme Behandlung
scheint“, so Ralph Harthan, Klimaschutz-Experte im
erweitert werden. Schließlich sollten die ÜberkapaziInstitutsbereich Energie & Klimaschutz am Öko-Institut. täten der Müllverbrennungsanlagen mit einem geziel„Damit Strom aus Abfall möglichst wenig CO2 verur- ten Programm zurückgefahren werden, um das Preissacht, müssen die fossilen Anteile durch Recycling
dumping in diesem Bereich zu unterbinden.
möglichst reduziert werden.“
Fritz Walker
Reststoffe zu hochwertigem Ersatzbrennstoff aufbe- http://sonnenseite.kjm4.de/r/
reiten und erst dann energetisch nutzen
vhsdzSw20684ms410.html
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Stromsparaktion für die Vereine geht weiter:

Stromfresser raus!
Bei einem landesweiten Wettbewerb sind rund
40.000 Vereine in Baden-Württemberg eingeladen, mit eigenen Aktionen und Maßnahmen möglichst viele Verbraucherinnen und Verbraucher für
den Heizungspumpentausch zu gewinnen.
Den Gewinnern des Wettbewerbes winken attraktive Sach- und Geldpreise. So warten ein E-CELL Vito,
Elektroroller, Hocheffizienzpumpen sowie Geldpreise in Höhe von rund 10.000 Euro auf die erfolgreichsten Heizungspumpentauscher.
Unter allen Vereinen, die sich bis zum 31. Januar
2014 angemeldet haben, verlost das Ministerium für
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft einen ElektroRoller der EnBW und zwei Volksbank Raiffeisenbank
Konten mit einem Startguthaben in Höhe von 500 Euro für den Verein.

Terminkalender 2014/2015
Jahreshauptversammlung am
Donnerstag, 21 Mai 2014, 19 Uhr
Restaurant-Café Gäu Terrassen
des Tennisclubs
Gültsteiner Straße 88, 71083 Herrenberg
46. VSV-Warentauschbörse am
Samstag, 28. Februar 2015, 8.30-12.30
Uhr
Mehrzweckhalle Herrenberg

Wir haben auch unseren Verein
unter www.meine-sparpumpebw.de angemeldet und werben für
eine kräftige Teilnahme und Weiterverbreitung der Stromsparaktion. Auch für kleinere Vereine
gibt es einen Sonderpreis entsprechend ihrer Mitgliederzahlen.
Rückfragen unter info@wulz.de

Zeitung der
Bürgerinitiative
DBM-VSV Böblingen e.V.

Geschäftsstelle:
Umweltzentrum Sindelfingen
Herrenwäldlestraße 13
71065 Sindelfingen

Vorsitzender:
Klaus Ulbrich
Raistinger Str. 46
71083 Herrenberg
Tel.: 07032-977954
Fax: 07032-977955
Mail: dbmvsv@aol.com

Mitgliederverwaltung:
Dr. Wolfgang Wulz
Goldregenstraße 6
71083 Herrenberg
Tel.: 07032-75130
Mail: info@wulz.de
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