
Einladung zur 
Jahreshauptversammlung  

 

Freitag, 24. Juli 2020, 19 Uhr 
Restaurant „Gäuterrassen“,  

Nebenzimmer, Gültsteiner Straße 88*,  
71083 Herrenberg  

(bei den Tennisplätzen) 
 

Tagesordnung: 

 
1. Begrüßung und Feststellung der Be-

schlussfähigkeit 
2. Bericht des Vorstands 

3. Aussprache 
4. Bericht des Kassiers 

5. Entlastung des Kassiers 
6. Entlastung des Vorstands 

7. Neuwahlen des Vorstands und der 
Kassenprüfer 

8. Anträge und Verschiedenes 
 

Andreas Ruoff, 1. Vorsitzender 
 
* Sie erreichen die „Gäuterrassen“ auch vom 
Herrenberger Bahnhof kommend mit der Busli-

nie 790 (Haltestelle Straßenmeisterei) und ei-
nem ca. 11minütigen Fußweg.  
Bei Mobilitätseinschränkungen kann nach Vo-

ranmeldung ein Hol- und Bringservice angebo-
ten werden. 

 

 

 

 

 AUSGABE 1/2020 

 

DER  
GIFTZWERG 

ZEITUNG DER BÜRGERINITIATIVE „DAS BESSERE MÜLLKONZEPT - VERMEIDEN STATT VERBRENNEN“ 

Liebes Mitglied, liebe Mitglieds-Familien, 
eigentlich kann auch nach 30 Jahren Bürgerinitiative keine 
richtige Feierstimmung aufkommen. Kläranlagen und 
Weltmeere kämpfen mit Mikroplastik. Verpackt, als Müll 
verbrannt und exportiert wird immer noch viel zu viel. Und 
nun kommt auch noch das Corona-Virus hinzu.  
Das schränkt unser aller Leben ein und macht sinnvolle 
Aktionen wie die zahlreichen Waren-Tauschbörsen im 
Landkreis unmöglich (s. unseren Beitrag „Waren-
Tauschbörse in Corona-Zeiten“). Selbst die Terminierung 
unserer diesjährigen Jahres-Hauptversammlung musste ein 
ums andere Mal verschoben werden, weil keine geeigneten 
Lokalitäten zur Verfügung standen. 
30 Jahre vereinigte Bürgerinitiativen „Das Bessere Müll-
konzept“ und „Vermeiden Statt Verbrennen“ ist mir aber 
dennoch eine Erwähnung wert, denn es sind 30 Jahre 
Kampf und Engagement, gute Ideen und Diskussionen um 
den besseren Müll-Weg, um Vermeidung und Wiederver-
wertung. Es sind 30 Jahre unseres Lebens, und ich danke 
Ihnen im Namen des gesamten Vorstands, dass Sie diesen 
Weg mit uns gegangen sind und weiterhin mit uns gehen 
wollen. 
Viele Themen wiederholen sich im Lauf eines Jahres. Ande-
re werden konkreter und intensiver diskutiert, wie das The-
ma „Klärschlamm“ beweist. In dieser „Giftzwerg“-Ausgabe 
hat Irene Nestmann viele interessante Fakten zusammenge-
tragen und das Thema gerade unter regionalen Gesichts-
punkten kritisch hinterfragt. Auch in die Frage „Wie unver-
packt einkaufen?“ kommt Bewegung. Neben immer mehr 
gut sortierten Bauernläden in der Region mit vielen unver-
packten Feldfrüchten, hochwertigen Ölen, und anderen 
landwirtschaftlichen Produkten, hat nun auch in Herrenberg 
ein „Unverpackt-Laden“ eröffnet (s. unser Beitrag in dieser 
Ausgabe). „Geiz ist geil“ hat spätestens angesichts der 
Diskussion um Massentierhaltung, Billigfleisch und kata-
strophalen Arbeits- und Lebensbedingungen der dort täti-
gen Arbeitskräfte ausgedient. Regional und unverpackt ist 
geil, weil wir nah dran sind an Produkten, Ernte und Ver-
kauf. Und es reduziert erheblich Verpackungsmüll.  
Mit dieser neuen Ausgabe unseres „Giftzwerg“ erhalten Sie 
die Einladung zur Jahres-Hauptversammlung 2020. Auch 
dort erfahren Sie transparent und aktuell, wie es um die 
Aktivitäten und Finanzen unserer Bürgerinitiative in ihrem 
30sten Jahr steht. 
 
 
 
Mit (umwelt-)freundlichen Grüßen 
Ihr/Euer Andreas Ruoff 
1. Vorsitzender 
2. Juli 2020 
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Zum Thema „Klärschlamm“ 

„Bisherige Technologien für die Phos-
phor-Rückgewinnung setzen auf die 
Entsorgung in Monoverbrennungsanla-
gen, um dann aus der Asche das Phos-
phat zu gewinnen und als Dünger zu 
verarbeiten. Diese Verfahren sind 
aber teuer und deutlich aufwendiger 
als die HTC (Hydrothermale Carboni-
sierung), so Prof. Dr. Andrea Kruse, 
Agrartechnologin der Universität Ho-
henheim. 
 
Im Oktober 2015 wurde in Karlsru-
he eine Pilotanlage zur Phosphorge-
winnung aus Klärschlamm gestartet. 
Ein neues Verfahren, das wertvollen 
Phosphor aus HTC-Klärschlammkohle 
gewinnt, das die DBU (Deutsche 
Bundesstiftung Umwelt) förderte und 
mit den Projektpartnern wie der 
Universität Hohenheim sowie dem 
Fraunhofer-Institut für Silicatfor-
schung erprobte. Die AVA-CO2 
Forschung GmbH in Karlsruhe hatte 
zuvor das Verfahren im Labor ge-
testet und mit den Projektpartnern 
der Pilotanlage in Karlsruhe zusam-
mengearbeitet. 
 
Das Ergebnis nach 12 Monaten ist 
offensichtlich positiv verlaufen. Das 
Verfahren hat nicht nur das Potenzi-
al effizienter und kostengünstiger als 
andere, bestehende Verfahren zu 
sein. Denn über das HTC-Verfahren 
wird Klärschlamm zuerst auch in 
Kohle umgewandelt, ehe das Phos-
phat isoliert wird. 
 
Inzwischen verkaufte ein Schweizer 
Unternehmen, die AVA-CO2 
Schweiz AG, Zug, die Technologie 
der Hydrothermalen Carbonisierung 
(HTC) zur Erzeugung von Biokohle an 
ein weltweit aktives internationales 
Unternehmen im Erneuerbare-
Energien-Bereich, das auch im Inno-
vationspark Vorpommern investiert 
und plant die Entwicklung und die 
internationale Umsetzung der HTC-
Technologie fortzuführen. 
 
Die Biokohle (AVA bluecoal) sei ein 
CO2-neutraler, qualitativ hochste-
hender Energieträger, der mit Hilfe 
der hydrothermalen Carbonisierung 
(HTC) aus Biomasse hergestellt wer-

de. Dabei wird der Kohlenstoff in 
einem hocheffizienten Prozess bei 
einer Temperatur von 220 Grad 
Celsius und erhöhtem Druck aus der 
Biomasse gelöst. Die Umwandlung 
der Biomasse in das Endprodukt 
erfolgt.in wenigen Stunden. 
Quelle: Universität Hohenheim sowie 
Energieforum-Karlsruhe und euwid-
energie. 
 
Es gibt weiterhin noch Unternehmen 
wie die terranova-energy. Das Ter-
raNova Ultra Verfahren ermöglicht 
eine sehr energieeffiziente Klär-
schlammtrocknung auf eine kleine 
Restmenge Brennstoff, sowie eine 
integrierte Phosphor-Rückgewinnung 
und spare zusätzlich Kosten. 
 
Im Oktober 2019 wurde die landes-
weit erste stationäre Vollstromanla-
ge Phosphor-Rückgewinnungsanlage 
im Klärwerk Göppingen eingeweiht, 
gefördert u.a. vom Umweltministeri-
um BW und mit Europäischen Fonds 
EFRE-Mitteln. 
 
Im Dezember 2019 veröffentlichte 
die LAGA Bund/Länder-Arbeitsge-
meinschaft Abfall mit Zustimmung 
der Umweltministerkonferenz den 
Bericht „Ressourcenschonung durch 
Phosphor-Rückgewinnung“. Die LA-
GA begleitet im 2-jährlichen Ab-
stand in allen Bundesländern die 
getroffenen Maßnahmen zum Auf-
bau einer Infrastruktur für die Phos-
phat-Rückgewinnung sowie den Ein-
satz des zurückgewonnen Phosphors. 
 
Ein Nachtrag zum Thema Biokohle: 
Es gibt ein Verfahren, welches Kon-
tiki-Pyrolyse genannt wird. Ebenfalls 
eine Verkohlung mit hohen Tempera-
turen, aber trocken unter Trennung 
von der eigentlichen Verkohlung von 
den Brenngasen. Das läuft gerade 
an der Hochschule Offenburg unter 
dem Forschungsbegriff Landwirt-
schaft 5.0. So ein Verfahren eignet 
sich auch für den „Heimgärtner“, um 
Biokohle zur Bodenverbesserung und 
als CO2-Speicherung einzusetzen. 
Quelle: Dr. Bernd Murschel MdL  
 

Irene Nestmann 

Zum Hintergrund: 
 
In unserem „Giftzwerg“, 2017-1 
haben wir uns schon einmal mit 
der Klärschlammfrage beschäftigt. 
Hintergrund ist die vom Zweckver-
band Böblingen geplante riesige, 
überdimensionierte 100.000 t/a 
Monoverbrennungsanlage, (die 
für ganz Baden-Württemberg aus-
reichen würde) sowie die novel-
lierte Klärschlammverordnung. 
 
Nach einer Übergangsfrist bis 2029 
bzw. 2032 soll die direkte boden-
bezogene Verwertung von Klär-
schlamm aus Kläranlagen > 
100.000 bzw. > 50.000 EW einge-
stellt werden. Künftig muss zwin-
gend ab einem bestimmten Gehalt 
Phosphat im Klärschlamm eine Phos-
phat-Rückgewinnung durchgeführt 
werden. 
 
Der Gesetzgeber spricht jedoch an 
keiner Stelle von dem Zwang zur 
Klärschlamm-(Mono-) Verbren-
nung. Das Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit (BMU) wird 2023 eine 
Auswertung zu den besten Klär-
schlamm-Behandlungs- und Phosphor
-Rückgewinnungsverfahren vorlegen 
und erst dann Empfehlungen an die 
Kommunen abgeben. 
 
Es gibt also keinen Grund zur Eile, 
außer, dass sich die Entschei-
dungsträger sachkundig machen 
und auch die Ergebnisse des aktu-
ellen Weltklimarat-Berichts mit in 
ihre Entscheidungen einfließen 
lassen. 
 
Verfahrenstechnisch gibt es die 
Möglichkeit der Phosphat-
Rückgewinnung aus dem Abwasser-
strom zu erreichen oder aus dem 
Klärschlamm, beispielsweise bei der 
Mono-Klärschlamm-Verbrennung. 
Mehrere Kläranlagen beispielswei-
se in Sindelfingen und in Renningen 
bevorzugen lokale (dezentrale) 
Lösungen. In Leonberg wurde der 
Ausbau für 2 Millionen Euro be-
schlossen. 
Von der Landesregierung Baden-
Württemberg werde die weitere 
Entwicklung alternativer Biokohle-
verfahren mit Interesse verfolgt. 

Irene Nestmann 

Phosphor-Rückgewinnung und Alternativen 
zur Klärschlamm-Monoverbrennung 
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Waren-Tauschbörsen in 
Corona-Zeiten 

 
Unter dem Motto „Gute Sachen loswerden, aussuchen, 
mitnehmen, alles ganz ohne Geld!“ ist die zweimal im 
Jahr stattfindende Waren-Tauschbörse (WTB) seit 1991 
zu einer festen Einrichtung in Herrenberg und Umge-
bung geworden.  
 
Während die 55. WTB im September 2019 noch erfolgreich 
durchgeführt werden konnte, fiel die 56. Tauschbörse im 
März 2020 den inzwischen landläufig bekannten Corona-
Auflagen zum Opfer. Auch die für September 2020 geplan-
te Tauschbörse muss aufgrund fehlenden Impfschutzes 
ausfallen.  
So planen und hoffen wir, im Februar 2021 mit einem geän-
derten Konzept und neuer Energie an den Start gehen zu 
können.  
Während in der Vergangenheit durch die 
zeitgleiche An- und Mitnahme von Tausch-
waren ein oft unschönes Gedränge, vor 
allem im Eingangsbereich entstand, haben 
wir uns entschlossen, ab Februar 2021 die 
Anlieferung auf den Vortag, also einen Frei-
tag, zu legen, sodass am Samstag und wie 
gewohnt ab 8:30 Uhr die angenommenen 
Warenbestände in aller Ruhe begutachtet 
und mitgenommen werden können. Wie 
von Beginn an ganz ohne Geld, aber gerne 
gegen eine Spende zur Deckung der Ausla-
gen, wie Hallen- und Mobiliarmiete. 

Mit der nächsten, der dann 56. Waren-Tauschbörse, gibt es 
auch einen Wechsel im Organisationsteam der WTB. Sigrid 
Schmidt, die von Beginn an und bis Ende 2019 federfüh-
rend die sehr beliebte Herrenberger Waren-Tauschbörse 
betreute, ging in den verdienten WTB-Ruhestand und über-
gab den Stab an Kerstin Lang, die nun die Neuerungen mit 
unserem bewährten Team umsetzen wird.  
Alle Neuerungen, konkrete Annahme- und Öffnungszeiten 
können Sie rechtzeitig unserer Webseite unter  
www.wtb-herrenberg.de entnehmen.  
Auf dieser Site finden Sie auch Informationen zu weiteren 
Waren-Tauschbörsen im Landkreis Böblingen, z.B. in Böb-
lingen, Sindelfingen, Ehningen und Gärtringen.  
Aufgrund der Corona-Pandemie und ihrer Entwicklung 
müssen wir die Planungen für alle Tauschbörsen immer 
wieder anpassen.  
Wenn Sie also gut erhaltene Sachen loswerden wollen, in-
formieren Sie sich gerne auf unseren Webseiten unter 
www.dasbesseremuellkonzept-vsv.de bzw. www.wtb-
herrenberg.de              Andreas Ruoff 

Herrenbergs erster Unverpackt-Laden  
 
Nach langer Vorbereitungszeit und erfolgreichem Crowd-
Funding, an dem sich auch unsere Bürgerinitiative finanziell 
beteiligte, hat endlich „Ganz Ohne“, Herrenbergs erster 
Unverpackt-Laden, aufgemacht.  
In bester Innenstadt-Lage am schönen Herrenberger 
Marktplatz können Kundinnen und Kunden ein nachhalti-
ges Sortiment, plastikfrei und in Bio-Qualität, kennen 
lernen und käuflich erwerben. Von den ursprünglich drei 
Gründungsfrauen hat Melanie (Melli) Kupi auch die letz-
te Hürde in Form des Corona-bedingten Lockdowns ge-
nommen und nun der immer stärker ausufernden Verpa-
ckungsflut den Kampf angesagt.  

 
Nudeln, Nüsse, Mehl, Hülsenfrüchte und vieles mehr wer-
den nun im Laden, Stuttgarter Straße 2, angeboten. Die 
aktuelle Sortimentsliste kann auch als PDF von der Web-
seite unter www.ganz-ohne.de/Sortimentsliste/ herunter-
geladen werden. 
 
„…und mit dem Wochenmarkt direkt vor der Haustüre 
ergänzen wir uns gegenseitig ideal.“ ergänzt Melli. Wo-
bei der Wochenmarkt derzeit Corona-bedingt auf dem 
Unteren Graben abgehalten wird.  
 
„Ganz Ohne“ ist geöffnet  
Dienstag bis Freitag von 09:00 bis 13:00 Uhr und von 
14:00 bis 18:00 Uhr 
Samstag von 09:00 bis 13:00 Uhr 
 
Übrigens: Geeignete Mehrweggefäße können Sie zum 
Einkauf mitbringen oder im Laden käuflich erwerben.  
 
Unsere Bürgerinitiative hat dieses tolle Projekt inspiriert, 
zunächst zwei weitere Unverpackt-Initiativen mit jeweils 
500 Euro Startkapital zu unterstützen, sofern diese künfti-
gen Projekte solide geplant sind und gute Startchancen 
haben. Gründer*innen werden also hiermit aufgefordert, 
sich bei uns zu bewerben!  

Andreas Ruoff  
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Bürgerinitiative  
DBM-VSV Böblingen e.V. 
Vorsitzender 
Andreas Ruoff 
Domäne Niederreutin 
71149 Bondorf    
Telefon  07457 - 93 06 72   
Spenden- und Vereinskonto 
IBAN DE25 6035 0130 0002 0909 22 
Kreissparkasse Böblingen 

Mitgliederverwaltung 
Dr. Wolfgang Wulz, Goldregenstraße 6 
71083 Herrenberg, Telefon 07032-75130  
Mail: info@wulz.de 
 
Redaktion Giftzwerg 
Dr. Wolfgang Wulz 
Mitarbeit:  Irene Nestmann, Andreas Ruoff 
Homepage: www.dasbesseremuellkonzept-vsv.de  
www.vermei.de 
www.wtb-herrenberg.de 

30 Jahre Freundschaft mit den „Ambientalisti“ 
 
Seit 1990 hat die Umweltgruppe, zuvor unter dem Namen 
Umweltzentrum, an dem Partnerschaftsaustausch mit Fi-
denza ohne Unterbrechung teilgenommen. Damit kann sie 
in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum feiern - nur ein  
Jahr nachdem die offizielle Städtepartnerschaft aufge-
nommen wurde. Damit ist die Gruppe, die "langlebigste" 
aller Austauschgruppen. 

 
Auch beim letztjährigen Besuch stand neben Touristischem 
(auf dem Foto sind Herrenberger und Fidentiner 
„Ambientalisti“ vor dem Schloss von Torrechiara zu sehen) 
der inhaltliche  Austausch im Vordergrund. Auf Einladung 
der Fidentiner Stadtverwaltung hielten zwei Mitglieder der 
Gruppe im Rahmen des BORGOFOOD Stadtfests vor dem 
erstmals stattfindenden Nachhaltigkeitsforum Vorträge zur 
Rolle der Grünen im Land, zu Mobilität und Klimaschutz in 
Herrenberg sowie zum Konzept der Gemeinwohlökonomie. 

-red 

Solidarität in Corona-Zeiten 
Normalerweise näht Amene Jakoubi an Hosen, Röcken, 
Jacken und anderen Kleidungsstücken. Doch die Normalität 
ist aktuell ausgesetzt. Und so musste auch die 34-Jährige, 
die aus Afghanistan stammt und seit Ende 2008 in Deutsch-
land lebt, ihr Geschäft wegen des Corona-Ausnahme-
zustands zumachen. Untätig war die Mutter von zwei Söh-
nen in den vergangenen Tagen dennoch nicht. Denn Amene 
Jakoubi hat Mundschutzmasken genäht –  und zwar für 
Menschen aus Fidenza. Dort ist das öffentliche Leben be-
reits seit längerer Zeit zum Erliegen gekommen.  Die Idee 

dazu hatte Maya Wulz aus Gültstein: Sie dachte  darüber 
nach, „wie wir, die Herrenberger Umweltgruppe,  unseren 
’Ambientalisti’ dort helfen können“. Denn die Situation in 
der italienischen Stadt in der Emilia Romagna ist schwierig. 
„Der Bürgermeister dort hat das Krankenhaus in Fidenza 
vor einigen Tagen für 19 Stunden geschlossen, weil es 
mehr als überfüllt war“, erklärt Maya Wulz. Sie  fragte 
bei den Fidentinern nach, wie die Herrenberger sie unter-
stützen könnten. Mit Mundschutzmasken – so lautete die 
Antwort. So kam der Gedanke auf, sich an Amene Jakoubi 
zu wenden, mit der Bitte, 50 Mundschutzmasken anzuferti-
gen – so viele benötigen die „Ambientalisti“. „Wir versu-
chen mit der Aktion, den Gedanken der Solidarität auch im 
Kleinen zu leben“, sagt Maya Wulz. Das Projekt kommt 
beiden Seiten zugute: zum einen den Engagierten aus der 
italienischen Umweltgruppe. Zum anderen Amene Jakoubi: 
„Für mich ist das eine kleine Hilfe in dieser schwierigen 
Situaton.“ (Auszug: Gäubote vom 1.4.2020) 

 

#Heart Of The EU 
Eine tolle Initiative ergriffen auch unsere italienischen 
Freundinnen und Freunde: Sie organisierten anlässlich der 
gesamteuropäischen Aktion „weareinthistogether“ ein Pla-
kat, zu dem sie auch uns Herrenberger einluden. Es wurde 
in den Lokalzeitungen beider Partnerstätte und im Internet 
veröffentlicht, nicht zuletzt um auch der zunächst mit Hilfs-
zusagen für Italien zögernden Berliner Politik ein Signal zu 
geben.  -red 


