
Stromfresser raus!  
 
Bei einem landesweiten Wettbe-
werb sind rund 40.000 Vereine in 
Baden-Württemberg eingeladen, 
mit eigenen Aktionen und Maß-
nahmen möglichst viele Verbrau-
cherinnen und Verbraucher für 
den Heizungspumpentausch zu 
gewinnen.  
 
Den Gewinnern des Wettbewer-
bes winken attraktive Sach- und 
Geldpreise. So warten ein  
E-CELL Vito, Elektroroller, Hochef-
fizienzpumpen sowie Geldpreise 
in Höhe von rund 10.000 Euro 
auf die erfolgreichsten Heizungs-
pumpentauscher. 
 
Unter allen Vereinen, die sich bis 
zum 31. Januar 2014 anmelden, 
verlost das Ministerium für Um-
welt, Klima und Energiewirtschaft 
einen Elektro-Roller der EnBW und zwei Volksbank Raiffeisenbank Konten mit ei-
nem Startguthaben in Höhe von 500 Euro für den Verein. 
 
Wir haben auch unseren Verein unter www.meine-sparpumpe-bw.de ange-
meldet und werben für eine kräftige Teilnahme und Weiterverbreitung der 
Stromsparaktion. Auch für kleinere Vereine gibt es einen Sonderpreis entspre-
chend ihrer Mitgliederzahlen. 
 
Für Rückfragen bei Maya Wulz melden (maya@wulz.de) 
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LED steht für "Licht emittierende Diode". Diese LED ist 
ein Halbleiterelement, das mit hoher Effizienz sichtbares 
und unsichtbares Licht erzeugen kann.  
 
Je nach Dotierung des Halbleitermaterials mit be-
stimmten Atomen können die Farben Rot, Gelb, Oran-
ge, Grün und Blau erzeugt werden. Mit einer beson-
deren Mischung dieser Farben kann auch Weiß ge-
wonnen werden. Auch die weiße Farbe kann variiert 
werden. Gebräuchlich sind Warmweiß mit ca. 2800 
bis 3200 Grad Kelvin oder Kaltweiß mit ca. 3800 
bis 6000 Grad Kelvin. Warmweiß eignet sich vor-
nehmlich für Beleuchtungen im Wohnbereich, Kaltweiß 
hauptsächlich für den Arbeitsbereich wie Schreibtische 
oder Werkbänke.  
 
Seit einigen Jahren konnte die Lichtausbeute stark er-
höht werden, sodass Raum- und sogar Fahrzeugbe-
leuchtungen möglich wurden. Stand der Technik ist zur 
Zeit ein Lumenstrom von ca. 70 - 100 Lumen/Watt. 
Solche Lampen gibt es in zahlreichen Sockelausfüh-
rungen und Lichtabstrahlausführungen. Im Internet 
kann man sich bei Google oder EBAY unter "LED-
Lampen" recht umfassend informieren. 
 
Was ist nun der Vorteil gegenüber herkömmlichen Glüh-
birnen oder Halogenleuchten? 
Mit etwa 10 % des Energieaufwandes gegenüber 
den vorgenannten kann mit LEDs etwa dieselbe Hel-
ligkeit erzeugt werden. Zudem ist die Lebensdauer 
bei LEDs mit 30 000 bis 50 000 Stunden sehr hoch. 
Die volle Beleuchtungsstärke entsteht sofort nach dem 

Einschalten und 
Schadstoffe wie z.B. 
Quecksilber sind in 
ihnen nicht enthalten. 
Die Lichtausbeute ist 
etwa um den Faktor 
2 besser als bei den 
herkömmlichen 
Leuchtstoffleuchtmit-
teln, auch Energie-
sparlampen genannt, 
die immer giftiges 
Quecksilber enthalten 
und ihre volle Leucht-
fähigkeit erst nach mehrminütigem Anlauf erreichen. 
 
Die Preise für LEDs sind scheinbar noch sehr hoch, 
doch muss man bedenken, dass die Lebensdauer ext-
rem lang ist, Kosten für Ersatzlampen praktisch nicht 
mehr anfallen und außerdem die Betriebskosten für 
Beleuchtung mit ihnen auf 10 % gegenüber alten 
Leuchten absinken. Eine Amortisation tritt schnell ein. 
 
Trotzdem erzeugt auch eine LED Wärme, die aus der 
Lampe abgeführt werden muss. Wärmestaus sind zu 
vermeiden! 
 
Wer mit einer Umrüstung beginnen will, fängt am besten 
mit einer oder zwei Lampen an, die man mit dem So-
ckel E27 oder E14 direkt in die alten Fassungen ein-
schrauben kann. Dann kann man testen , ob einem die 
LEDs gefallen.  

Unser Elektrotechnikexperte Michael Krell informiert: 

Stromsparen durch Umrüstung auf LED 

Wie schon im Vorjahr fand auch 
dieses Jahr im September ein Tag 
der offenen Tür im Umweltzent-
rum in Sindelfingen satt. Das Um-
weltzentrum, das maßgeblich vom 
BUND betrieben wird, hat aber 
noch zwei weitere Träger, und 
zwar Greenpeace und das „Bessere 
Müll Konzept-VSV“. Das heißt, 
wir haben dort eine Dauerausstel-
lung, bei der sich Besucher periodischer Veranstaltun-
gen kundig machen und ausliegende Prospekte und 
Unterlagen mitnehmen können. 
 
Der Besuch in diesem Jahr war mehr als gut und zahl-
reiche Interessierte konnten zum Thema Müllvermei-
dung beraten werden. Auch extrem umweltbewusste 
Mitbürger waren oft der Meinung, dass, wenn sie ihre 
Verpackungen sauber trennen, sie ihrer „Pflicht“ mehr 
als Genüge getan haben. Tatsache ist aber, dass auch 

gesammelte Wertstoffe zur Han-
delsware werden, deren Verbleib 
und Zukunft ungewiss ist. Alter-
nativen wie z.B. Glasmehrweg-
flaschen lokaler Hersteller (bei 
Getränken) oder Frischhaltethe-
ken (bei Wurst/Fleisch/Käse) 
gewährleisten ein Minimum an 
Abfall. Es war befriedigend, mit 
den Interessierten diese Sachver-

halte (unter anderem)  zu besprechen und ihnen mitzu-
geben, dass am Vermeiden kein Weg vorbeiführt.  
 
Wichtig bei diesem Tag der offenen Tür war auch, 
dass zahlreiche Zeitungsredakteure die Veranstaltung 
besucht und nachfolgend darüber berichtet haben – 
ein schöner Multiplikationseffekt. Wir laden nach 
Möglichkeit im Vorfeld neuer „Tage der offenen Tür“ 
im Giftzwerg ein – Ankündigungen erscheinen auch in 
den Zeitungen.               Klaus Ulbrich 

Tag der offenen Tür im Umweltzentrum in Sindelfingen 
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Partnerschaftstreffen der Herrenberger Umweltgruppen in Fidenza 

Mehrgenerationenhaus „Ecosol“ jetzt bezogen 

In Fidenza geht die Öko-Sonne auf 
– Herrenberger Umweltgruppen 
besichtigten das alternative Bau-
projekt Ecosol, das wir schon im 
letzten Giftzwerg kurz vorgestellt 
hatten, nun vor Ort. 
  
Zum Herrenberger Wohnprojekt 
'Haus Weitblick' existiert seit die-
sem Jahr ein italienisches Gegen-
stück: Im Rahmen des Partner-
schaftsaustauschs Herrenberg-
Fidenza vom 27. bis 29. September 
trafen sich - wie in jedem Jahr - 
auch diesmal wieder die Umwelt-
gruppen beider Städte. Ein zentra-
les Thema dabei war die neu erbau-
te Wohnimmobilie Ecosol, die nach 
Prinzipien der ökologischen, sozia-
len und wirtschaftlichen Nachhal-
tigkeit realisiert worden ist.  
  
Das Nullenergieprojekt Ecosol 
zeichnet sich unter anderem durch 
eine intelligente Mischung aus tradi-
tionellen und innovativen Elemen-
ten aus. So gibt es einerseits 'wie 
früher' einen gemeinschaftlich ge-
nutzten Kühlraum, andererseits 
können die Bewohner über ein mo-
dernes Anzeigeelement mit Ampel-
funktion jederzeit überprüfen, ob 
sie mit ihrer Photovoltaik mehr 
Strom erzeugen als benötigen oder 
umgekehrt.  
 
Der Architekt und Leiter des Bau-
projekts Luca Rigoni, selbst  Ecosol
-Bewohner und  einer der Gastge-
ber des Partnerschaftstreffens, be-
tont auch den sozialen Charakter 
des Projekts: Anders als bei den 
meisten größeren Wohnimmobilien
-projekten hat sich hier zunächst 
eine Gruppe von zukünftigen Ei-
gentümern zusammengetan, dann 
einen Standort gesucht, das Bauvor-
haben geplant und gemeinsam Ei-
genleistungen erbracht. 
 
Für die Wände des Gemeinschafts-
raums hat Rigoni eine altherge-
brachte Stroh-Lehm-Bauweise ge-
wählt. Ein extra eingebautes Sicht-

fenster ermöglicht einen Blick ins 
strohgefüllte Innenleben der Wand.  
 
Als Energiequelle des Hauses die-
nen die Photovoltaikelemente auf 
dem Dach, mit deren Strom eine 
Luftwärmepumpe für die Klimati-
sierung betrieben wird. „Im ganzen 
Gebäude gibt es keine einzige offe-
ne Flamme“, erklärt Rigoni, was 

eine besonders günstige CO2-
Bilanz bedeutet.  
 
Die Wohnungen sind über eine 
Galerie auf der Gebäudesüdseite 
erreichbar, deren Breite so konzi-
piert ist, dass im Sommer die hoch 
stehende Sonne nicht in die Fenster 
scheint, in der kühleren Jahreszeit 
bei dann tieferem Sonnenstand je-
doch als Wärmequelle dienen kann. 
 
Bei den Partnerschaftstreffen der 
Umweltgruppen spielt neben dem 

politischen  Programm  auch der 
kulturelle Austausch stets eine 
wichtige Rolle. So gab es am Sams-
tag einen Ausflug zur früheren Wir-
kungsstätte des Opernkomponisten 
Giuseppe Verdi in Busseto und in 
eine Geigenbauer-Werkstatt in Cre-
mona, wo die berühmten Stradiva-
ris herstammen. 
Der Sonntag war dann wie üblich 

dem Informationsaus-
tausch der vertretenen 
politisch-gesellschaft-
lichen Gruppen gewid-
met. Erstmals wurde 
hierfür gleich der Eco-
sol-Gemeinschaftsraum 
genutzt. Themen waren 
unter anderem das Her-
renberger ADFC-
Alltagsradwege-Projekt 
und seitens Fidenza die 
Projekte Intercultura 
(interkulturelle Arbeit 
mit Migranten) und 
G.A.S. (solidarische re-
gionale Einkaufs- und 

Produktionsgemeinschaft). 
 
Dieses Wochenende mit dem inten-
siven Austausch und dem Erleben 
tief empfundener Freundschaft ist 
allzu schnell vergangen – es bleibt 
der Ausblick auf den Gegenbesuch 
der Fidentiner Gruppen im kom-
menden Herbst in Herrenberg.   

Guido  Schick 
Weitere Infos unter  
http://www.ecosol-fidenza.it 

Terminkalender 2014 
 

45. VSV-Warentauschbörse am  
Samstag, 8. März 2014, 8.30-12.30 Uhr 

Mehrzweckhalle Herrenberg 
 

Es werden noch neue Helferinnen und Helfer ge-
sucht, vor allem für den Auf- und Abbau! Interes-
senten melden sich bitte unter dbmvsv@aol.com 
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Kistenweise wurden am Samstag-
vormittag gebrauchte Sachen jegli-
cher Art in die Herrenberger Mehr-
zweckhalle getragen und Trageta-
schen und bis oben hin beladene 
Einkaufskörbe heraustransportiert 
- alles, ohne einen einzigen Cent 
zu bezahlen. Insgesamt sei eine 
gestiegene Nachfrage festzustellen, 
konstatierten die Organisatoren 
des Vereins "Das Bessere Müll-
konzept: Vermeiden statt Verbren-
nen".  
 
Alle Gegenstände auf den langen, 
ausgestellten Tischen konnte man 
kostenfrei mitnehmen. Zum 44. 
Mal veranstaltete am Samstag der 
vom Verein "Das Bessere Müllkon-
zept: "Vermeiden statt Verbren-
nen" in der Mehrzweckhalle die 
Herrenberger Warentauschbörse. 
Man bringt Dinge mit, die man im 
eigenen Haushalt nicht mehr 
braucht, und kann nach Hause tra-
gen, was für andere überflüssig ge-
worden ist: Haushaltsgegenstände, 
Elektro-Artikel, Textilien, Spielsa-
chen, Taschen, Bücher, Schallplat-
ten und vieles mehr.  
 
Alle mitgebrachten Gegenstände 
werden von Helfern am Eingang 
begutachtet, damit kein Müll unter-
geschoben wird. Manfred Kleber 
und Alfred Frey haben langjährige 
Erfahrung als ehrenamtliche Helfer 
der Tauschbörse: "Der größte Teil 
der Sachen, die reinkommen, gehen 
weg." 
Wie am Samstag, als eine ausge-
zeichnet erhaltene Pferdetrense 
samt Zaumzeug, kaum dass sie 

gleich nach Öffnung der Halle ab-
gegeben worden war, schon ihren 
Abnehmer gefunden hatte.  
 
Wobei dies eine Ausnahme ist, 
denn die meisten Besucher, finanzi-
ell oft nicht gerade üppig gestellt, 
suchen nach Dingen, die sie norma-
lerweise teuer erstehen müssten, 
hier aber unentgeltlich bekommen. 
So wie die 41-jährige Mutter von 
sechs Kindern aus Sindelfingen, die 
zum ersten Mal kam und auf der 
Suche nach Spielsachen und Klei-
dung war, kommen Interessenten 
unter anderem auch aus den Krei-
sen Calw und Tübingen.  
 
Seit die Idee, überflüssige Gegen-
stände nicht als Abfall zu entsor-
gen, sondern zu tauschen, mit der 
Warentauschbörse 1992 zum ersten 
Mal realisiert wurde, hat sich die 
jährliche Veranstaltung im Frühjahr 
und im Herbst etabliert und beson-
ders in den letzten Jahren einen 
regen Zulauf von Menschen, die 
mit dem Cent rechnen, zu verzeich-
nen. 
 

Kaum einer der zahlreichen Inte-
ressenten ist sich wohl bewusst, 
dass die gesamte Veranstaltung aus-
schließlich von Ehrenamtlichen 
organisiert wird. Bei jeder Waren-
tauschbörse sind rund 16 Helfer im 
Einsatz, viele von ihnen Ruhe-
ständler, die schon von Anfang an 
dabei sind. 
 
"Wir werden alle miteinander älter 
und können das nicht mehr lange 
leisten. Es gibt kaum neue Helfer", 
erklärt Mitorganisatorin Sigrid 
Schmidt, die samt Team im vergan-
genen Jahr für ihr Engagement 
vom Herrenberger Oberbürger-
meister Thomas Sprißler geehrt 
wurde. Der zwölfjährige Justin aus 
Breitenstein, Helfer bei der Ku-
chenausgabe, ist da die absolute 
Ausnahme.  
Renate Mehnert 
Gäubote, 7.10.2013 (Auszüge) 

44. Warentauschbörse in der Herrenberger Mehrzweckhalle  

Foto: Holom 


