
Meine persönliche Energiewende

Die Energiewende ist dringend notwendig, und sie ist möglich. Die ganz wesentliche Voraussetzung
dafür ist, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen gegeben sind, auf Länderebene, auf 
Bundesebene oder in Europa.
Trotzdem kann auch jeder Einzelne etwas tun, ohne auf die Politik zu warten, und zwar 
entsprechend den Möglichkeiten, die man hat und der Lebenssituation.

Mobilität

Das Fahrrad ist für mich im Alltag das Fortbewegungsmittel der ersten Wahl. Wann immer es geht, 
ob am Tag oder in der Nacht, im Sommer oder Winter, wird es für die meisten Gelegenheiten 
genutzt. Mit Packtaschen oder Anhänger auch für größere Einkäufe.

Beruflich bin ich in der Seminararbeit in ganz Baden-Württemberg unterwegs, und das bedeutet in 
der Regel Bahn fahren. Dabei erlebt man einerseits, dass hier noch einiges zu tun ist, andererseits, 
dass sich in den letzten Jahren schon vieles verbessert hat, was Infrastruktur und Verbindungen 
angeht.

Und wenn es doch mal das Auto sein muss? Dann nutze ich seit 2013 das car sharing Angebot von 
stadtmobil, mit dem ich sehr zufrieden bin. Autos jeder Größe vom smart bis zum 9-Sitzer Bus für 
jede Gelegenheit. Familienbesuch, Fraktionsausflug oder Umzug, alles schon damit gemacht. Das 
Schöne ist, dass man sich nie mehr um das Auto kümmern muss. Ölwechsel, Scheibenwischer, 
TÜV... das alles wird erledigt. Die Autos sind nie älter als zwei Jahre, werden geputzt und gewartet. 
Für mich einfach ideal.

Fliegen? In diesem Jahrtausend 2 mal. Beide Male in meiner Eigenschaft als Kreisrat im Rahmen 
einer Delegationsreise. Einmal nach Schweden, wobei ich zurück mit dem Zug gefahren bin. 
Einmal nach China. Für diesen Flug habe ich bei Atmosfair eine CO2 Kompensation bezahlt.

Wohnen/Energie

Das alte Haus, das wir 2001 gekauft haben, war in einem energetisch schlechten Zustand. Daher 
haben wir in diesem Bereich einiges investiert. Rundum neue (Gaulhofer) Holzfenster und eine 
Korkdämmung, um Wärmeverluste im Winter und zu große Hitze im Sommer zu verhindern.
Dazu eine solarthermische Warmwasserunterstützung, die in der Regel von April bis Oktober für 
die Warmwassererzeugung ausreicht.
Die Photovoltaikanlage produziert im Schnitt 70% unseres jährlichen Strombedarfs. Externen 
Strom beziehen wir 100% erneuerbar von den EWS (EnergieWerke Schönau). Darüber hinaus 
halten wir noch Anteile an der BürgerEnergie Genossenschaft Leimen, die mehrere PV-Anlagen 
betreibt, sodass wir im Grunde mehr PV-Strom produzieren, als wir an Strom verbrauchen.

Ernährung

Als Flexitarier haben wir unseren Fleischkonsum in den letzten Jahren immer weiter reduziert. 
Zuhause wird so gut wie kein Fleisch mehr gegessen, im Restaurant schon eher.
Ansonsten kaufen wir wann immer es geht bio, fair, saisonal und regional. Zum Beispiel im 
Weltladen Leimen, beim örtlichen Gemüsehändler, Dirk's Biokiste, auf dem Markt, oder auch mal 



im Supermarkt.
Im eigenen Garten wachsen Äpfel und Birnen, Johannis- und Himbeeren, und in zwei Hochbeeten 
auch Gemüse und Kräuter.
Als Mitglied bei foodsharing versuchen wir dazu beizutragen, Lebensmittelverschwendung zu 
verringern.

Konsum
Für mich ist Mode vor allem dazu da, Menschen dazu zu bringen, sich in möglichst kurzen 
regelmäßigen Abständen neue Dinge zu kaufen. Eine solche Haltung mag zwar etwas unmodern 
erscheinen, aber ich trage seit vielen Jahren die Dinge, die mir gefallen so lange es geht.
Gerne auch second hand, ob das Kleidung ist oder smartphones. Und wenn Dinge dann doch 
ausrangiert werden müssen, dass versuche ich sie wenn möglich vor der Tonne zu bewahren. Oft 
genug genügt es, sie vor das Gartentor zu stellen und „zu verschenken“ drauf zu schreiben.
Ansonsten achten wir beim Kauf auf die Aspekte 1. kurze Transportwege, 2. wie wird produziert, 3.
wie haltbar sind die Produkte, 4. wie reparaturfreundlich sind die Produkte.
Mit dem Repaircafe gibt es in Leimen auch einen Anlaufpunkt für schwierige Fälle.

Und vor allem: Weniger ist mehr!

Links:

https://www.stadtmobil.de/

https://www.fritzsolar.de/

https://www.beg-leimen.de/

https://www.ews-schoenau.de/

https://www.dirksbiokiste.de/
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