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Ein Konzert des Shanty-Chors der Rotten-
burger Marinekameradschaft brachte
Schwung und maritimen Flair ins Bieringer
Bürgerhaus. Mit Seefahrerliedern und einem
flotten Auftritt begeisterte derMännerchor am
Samstag gut 150 Zuhörer im voll besetzten Bür-
gerhaus Buse. Der Weg ins erste Stockwerk zu
den „blauen Jungs“, wie sie sich besingen, war
weiß-blau geschmückt. Im Erdgeschoss bewir-
tete die einladende Narrenzunft vor dem Kon-

zert und während der Pause. Dirigiert von
Martin Dreiling schmetterten die Sänger be-
gleitet von Akkordeon und Gitarre „Wir sind
Kameraden auf See“. Wenngleich das nächste,
größere Gewässer nur das schwäbische Meer
ist, wie Dreiling sagte, sang der Chor „Endlos
sind jene Meere“. In einem eingängigen Lied
über die Heimat von Seeleuten, die auch in
Bieringen amNeckar sein könnte, klatschte das
Publikum zur Zeile „Auch Matrosen haben ei-

ne Heimat“ mit. Nach einem Lied über ein klei-
nes Fischerboot namens „John B“ besang der
Shanty-Chor mit „Windjammer“ ein großes
Schiff. „Holt die Anker, setzt die Segel“, rief
Dreiling dazu. Gut zum regnerischen Wetter
draußen passte „Wenn bei Sturm und Wetter-
licht“. Auch andere Stücke wie das Gorch-
Fock-Lied und „Heut‘ geht es an Bord“ kamen
beim Publikum gut an undwurdenmit viel Ap-
plaus bedacht. and/ Bild: Andreas Straub

Lieder von weiten Meeren gesungen beim Bieringer Neckarstrand

u Beginn der kleinen Mes-
se im Innenhof der Hoch-
schule für Forstwirtschaft
hielt sich der Besucheran-

drang noch in Grenzen. Das än-
derte sich im Laufe des Sonntags.
Robert Biesinger, Organisator der
Rottenburger Energietage, sagte
hinterher, er habe bei keinem vor-
herigen Energietag mit so vielen
potentiellen Kunden gesprochen.

Regenerative Energien sind an-
gesichts der aktuellen Klima-
schutz-Diskussion und neuen,
bundesweiten Gesetzen wie dem
Verbot von Ölheizungen ab 2026,
mehr im Blickpunkt denn je. So
kamen Interessenten, die sich mit
konkreten Fragen umsahen. Karl
Michael Dettling aus Horb infor-
mierte sich am Stand von Robitec
über moderne Hackschnitzel- und
Pellet-Heizungen. Sie können per
App mit dem Smartphone gesteu-
ert werden. Bei der Technik gehe
es vor allem um Effizienz, so Fir-
meninhaber Robert Biesinger.
„Manche warten ab, weil sie auf
höhere Zuschüsse hoffen.“

Diese betragen für die Umstel-
lung bei einem Ein- oder Zweifa-
milienhaus schon jetzt bis zu

Z

10000 Euro, berichtete Biesinger.
„Viel mehr wird da kaum drin
sein, auch wenn die Förderung

vielleicht anders heiße.“ Seit dem
Jahr 2000 baut der in Wendels-
heim ansässige Betrieb mit acht

Mitarbeitern keine Ölheizungen
mehr ein. „Es hat jetzt zwanzig
Jahre gedauert, bis sich das nach-
haltige Denken langsam durch-
setzt“, sagt Biesinger. Er arbeite
deshalb als Handwerker überwie-
gend mit anderen regionalen Fir-
men zusammen.

Vortrag über Klimawandel
Das Autohaus Wiech stellte ein
E-Auto der Marke BMW vor, in
das sich einige Neugierige gleich
reinsetzten. Die Firma Senertec
ist auf Kraft-Wärme-Koppelung
und Brennstoffzellen-Technik
spezialisiert, Hartmann aus
Oberndorf auf Solarenergie. Wie
Wasserleitungen und Heizsyste-
me von Rost undKalk freigehalten
werden können, zeigte die Firma
Perma-Trade. Außerdem gab es
Informationen zu staatlichen För-
derungen und zu der Genossen-
schaft Erneuerbare Energie in
Rottenburg.

Neben der Ausstellung boten
Experten kurze Vorträge im Hör-
saal der Hochschule an. Die Agen-
tur für Klimaschutz informierte
über die Energieeinsparverord-
nung in Baden-Württemberg. Als

Leiter des Studiengangs „Erneuer-
bar Energie“ schlug Professor
Martin Brunotte den größeren
Bogen. „Die Fakten zum Klima-
wandel kennen wir seit vielen Jah-
ren, aber nun ist das Thema prä-
sent wie nie.“ Er zeigte anhand ei-
nes Schaubilds den weltweiten
Temperaturanstieg der vergange-
nen Jahre. Sonne und Holz seien
die wichtigsten Energie-Ressour-
cen in der Region, sagte Brunotte.
Jährlich flössen aus den Landkrei-
sen Tübingen, Reutlingen und
Zollernalb allein für Öl und Gas
etwa 500 Millionen Euro ab – zu-
meist in arabische Länder und
nach Russland. Weitere 400 Milli-
onen Euro gehen der Region bei
den Stromkosten verloren. Ein gu-
tes Drittel der gesamten Energie
werde für den Unterhalt von Ge-
bäuden benötigt. Gerade da sollte
laut Brunotte eingespart werden.

„Beim Strom haben wir einen
Anteil von 40 Prozent erneuerba-
re Energien. Das sieht gut aus, wir
sind auf dem richtigen Weg.“
Ganz anders hingegen sehe das
Bild bei der Wärme aus. Sie ma-
che den deutlich größeren Anteil
am Gesamtverbrauch aus. Bei der

Wärme liege der Anteil an erneu-
erbarer Energie nur bei 14 Prozent
–mit stagnierender Tendenz.

Keine Sorge umsHolz
Brunotte forderte, Solarthermie
undWärmepumpenweiter auszu-
bauen. Ums Holz brauche man
sich die nächsten Jahre keine Sor-
gen machen, auch wenn es gerade
besonders viel Käferholz durch
die Trockenheit gebe. „Wir haben
die nächsten Jahrzehnte noch sehr
viel Holz zur Verfügung“, sagte er.
Während der Ölpreis stark
schwanke und der Gaspreis etwas
weniger, seien die Preise für Holz-
hackschnitzel und Pellets bislang
über Jahre hinweg relativ konstant
geblieben.

Brunotte betonte, dass es dar-
um gehe, Holz möglichst effektiv
zu nutzen. Während 20 Festmeter
Buche bei einem schlecht ge-
dämmten Haus mit alter Heizung
gerade für ein Jahr reichten, lassen
sich damit bei gut isolierten Neu-
bauten mit zentralen Scheitholz-
vergasern fünf bis sechs Häuser
versorgen. Kommen noch thermi-
sche Solaranlagen hinzu, reiche
dasMaterial für zehnHäuser.

Sonne undHolz sind Energieträger der Region
Umweltschutz Im Mittelpunkt der Rottenburger Energietage am Sonntag standen regenerative Energien und deren effizienterer Einsatz.
Regionale Betriebe stellten ihre Produkte und Dienstleistungen im Sinne des Klimaschutzes vor. Von Andreas Straub

Karl Michael Dettling (links) informierte sich bei Lennart Biesinger von
Robitec über neue Heizungssysteme. Bild: Andreas Straub

Hirrlingen. Jetzt ist es offiziell: Die
Kreisstraße 6944 in Hirrlingen ist
für den Verkehr wieder freigege-
ben – und das zwei Monate früher
als geplant. Von April bis Mitte
August war die Bietenhauser Stra-
ße ab der Abzweigung Frommen-
hauser Straße bis zum Ortsaus-
gang eine Baustelle. Zur kleinen
Feierstunde kamen am Freitag
Hirrlingens Bürgermeister Chris-
toph Wild, einige Gemeinderäte,
Tübingens Landrat Joachim Wal-
ter und Vertreter der am Bau be-
teiligten Firmen, die symbolisch
das Straßenband durchschnitten.

Walter und Wild lobten die ra-
sche Umsetzung. „Die Fahrbahn
war, was die Verkehrssicherheit
anbelangte, in einem sehr schlech-
ten Zustand“, begründete der
Landrat die Straßensanierung, die
sich der Landkreis 740000 Euro
kosten ließ, inklusive der Über-

querungshilfe für Radfahrer am
Ortseingang von Bietenhausen
herkommend. Gleichzeitig nutzte
die Gemeinde Hirrlingen die Ge-
legenheit, das fast 70 Jahre alte
Wasserleitungs- und Kanalnetz
auf einer Länge von 400 Metern
auszutauschen.

„Gerade angesichts der zentra-
len Lage der Bietenhauser Straße
und der möglichen künftigen Bau-
landentwicklung war es ein
Glücksfall, diesen Kanalabschnitt
sanieren zu können“, sagte Wild.
Denn bei einer Videountersu-
chung des Kanalnetzes im Jahr
2012 seien erhebliche Schäden
festgestellt worden. Zudem wur-
denVorbereitungen für den späte-
ren Ausbau der Breitbandversor-
gung getroffen und die Straßenbe-
leuchtung bei der Schule verbes-
sert. Rund 900000 Euro zahlte die
GemeindeHirrlingen. Klaus Stifel

In HirrlingenwurdenStraße undKanalnetz saniert
Infrasturktur Die Bietenhauser Straße ist zwei Monate früher als geplant für den Verkehr freigegeben.

Straßenfreigabe in Hirrlingenmit Landrat und Bürgermeister (Vierter und Fünfter von links). Bild: Klaus Stifel

Hirrlingen. Der Hirrlinger Ge-
meinderats tagt am heutigen
Dienstag ab 19.30Uhr. Auf der Ta-
gesordnung stehen nach der Ein-
wohnerfragestunde die Bebau-
ungspläne „Bei der Gärtnerei“,
„Bergsteig“, „Brücklesäcker“ und
„Ried“, die Vergabe von Gewerken
für den Kindergarten-Neubau so-
wie die Bedarfsplanung für das
Kindergartenjahr 2019/20 und die
Prognose für 2020/21.

Bebauungspläne
und Kindergarten

Notizen

Bierlingen.Die Bierlinger Gemein-
debücherei im Bürgerhaus lädt am
heutigen Dienstag von 15.30 bis
17.30 Uhr zum Frederick-Tag ein.
Für Kinder im Kindergarten- und
jüngeren Grundschulalter gibt es
vorgelesene Geschichten – bunt,
sonnig und wortreich. Parallel da-
zu ist das Bücherei-Café im Bür-
gersaal geöffnet.

Vorlesegeschichten
amFrederick-Tag

Rottenburg. Eine zweitägige wis-
senschaftliche Tagung widmet
sich am 24. und 25. Oktober dem
Thema „Mechthild von der Pfalz.
Eine Fürstin und ihreHöfe“. Dabei
gibt es auch einen öffentlichen
Vortrag am Donnerstag, 24. Okto-
ber, um 20 Uhr im bischöflichen
Ordinariat in Rottenburg. Der
Greifswalder Historiker Karl-
Heinz Spieß spricht über „Mecht-
hild von der Pfalz und ihre
‚Schwestern‘. Fürstliche und gräf-
liche Witwen zwischen Fremd-
und Selbstbestimmung im Spät-
mittelalter“. Veranstalter der Ta-
gung sind das Institut für ge-
schichtliche Landeskunde der Uni
Tübingen, das Rottenburger Kul-
turamt, der Sülchgauer Alter-
tumsverein sowie die Diözese
Rottenburg-Stuttgart.

Mechthild und
ihre Schwestern

Eltern beten für ihre Kinder
Seebronn. Zu einem Abendgebet
für Kinder und Enkel lädt die ka-
tholische Kirchengemeinde in
Seebronn am Freitag, 25. Okto-
ber, von 19Uhr an in die St. Jako-
bus-Kirche ein.

Rottenburg. Der Kabarettist Ste-
fan Waghubinger kommt mit sei-
nem dritten Solo-Programm
„Jetzt hätten die guten Tage kom-
men können“ am Freitag, 25.Ok-
tober, ab 20Uhr ins Rottenburger
Kino Waldhorn. Auf dem Dach-
boden der Garage seiner Eltern
sucht er eine leere Schachtel und
findet den, der er mal war, der er
mal werden wollte und den, der
er ist. Der Eintritt kostet 20 Euro.

Waghubinger
imWaldhorn

Rottenburg. In der Reihe „Kinder,
Kunst und Kirchenjahr“ bietet das
Rottenburger Diözesanmuseum
am Samstag, 26. Oktober, eine
Kinderführung um 11 Uhr an. Zum
Thema „Auch Jesus hatte eine
Mutter“ erschließen Museumslei-
terin Melanie Prange und Ulrike
Mayer-Klaus vom Institut für
Fort- und Weiterbildung Kunst-
werke aus der aktuellen Sonder-
ausstellung „Biblia Sacra“ von Sal-
vador Dalí. Ein Querflötenensem-
ble derMusikschule unter der Lei-
tung von Bora Korkmaz gestaltet
die Führung musikalisch. Der Ein-
tritt für Kinder ist frei. Für Er-
wachsene kostet die Führung
3,50Euro. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich.

Dalí-Ausstellung
für Kinder
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ur festen Institution ist
die Messe „Rotten-
burger Sonnen- und
Energietag“ geworden,

die auch dieses Jahrwieder statt-
findet. Ausgestellt wird am
Sonntag, den 20. Oktober, an der
Hochschule für Forstwirtschaft
im Schadenweiler. Neben den ei-
gentlichen Informationsständen
der einzelnen Aussteller, wird es
den ganz Tag über Impulsvorträ-
ge rund um das Thema Energie
imEigenheimgeben.

Die Klimadebatte ist in die-
sem Jahr präsenter als je zuvor.
Das Klimagesetz der Bundesre-
gierung hat angekündigt, ab 2026
den Einbau von Ölheizungen zu
verbieten. Diese Maßnahmen
und weitere Themen sorgen
wohl in den nächsten Jahren für
Veränderungen der privaten
Energieversorgung. Ein Umstieg
könnte in Verbindung mit neuen
Fördergeldern also durchaus
lohnenswert sein. Daher steht
auch dieses Jahr wieder alles un-
ter dem Thema „Regionale er-
neuerbare Energien“ – und wie
diese genutzt werden können,

Z um sich unabhängig von Öl und
Gas zumachen.

„Unabhängigkeit fängt im
Keller an und geht bis in die Ga-
rage. Bei uns wächst das Öl vor
der Haustüre und wir importie-
ren aus arabischen Ländern und
Russland und regen uns gleich-
zeitig auf, dass diese Länder
nicht die gleichen Werte verfol-
gen wie wir“, so Unternehmer
Robert Biesinger. Die regionalen
und lokalen Aussteller bieten ein
ausgewähltes Spektruman Infor-
mationen zur Reduktion vom
täglichenEnergieverbrauchan.

Durch die Firma Ro-Bi TEC
ist auch der österreichische Kes-
selhersteller Hargassner vertre-
ten, dessen Fokus auf Pellets-,
Scheitholz und Hackgutanlagen
liegt.

Pellets und Solarstrom
Wie schon in den letzten Jahren
stellt das Autohaus Wiech aktu-
elle E-Autos der Marke BMW
vor und zeigt somit neue Wege
der emissionsfreien Mobilität
auf. Wer sein eigenes Kraftwerk

im Haus haben möchte, der hat
mit SenerTec einen bekannten
Hersteller imBereichKraft-Wär-
me-KopplungundBrennstoffzel-
len-TechnikvorOrt.

Im Bereich Solarstrom berät
ThomasHartmannwieder inter-
essierte Besucher und gibt Tipps
zum Einsatz von Wärmepum-
pen. Robert Biesinger, der Inha-
ber der FirmaRo-BiTEC, ist spe-
zialisiert auf Heizsysteme mit
nachwachsenden Brennstoffen.
Ob Holz, Hackgut oder Pellets –
er hat für alle Brennstoffe Heiz-
systeme, und baut hier die Pro-
dukte der Firma Paradigma und
Hargassner aus Dettenhausen
ein. „Wir habenmitX-Pellets un-
sere eigene Pelletproduktion di-
rekt vor der Haustüre. Heimi-
scher geht nicht“, so Biesinger.
Hartmann und Biesinger setzen
insbesondere auf die Sonne als
Energielieferant. Gerade der
Umstieg auf heimische Brenn-
stoffe wird derzeit vom Staat be-
sonders gut gefördert und wird
wohl in den nächsten Jahren von
der Bundesregierung weiter aus-
gebaut.

Beratung und staatliche
Förderung
Ein weiterer Themenbereich ist
die physikalische Wasserbehand-
lung–SchutzderWasserleitungen
unddesHeizsystemsvorRost und

Kalk. Dies wird von der Leonber-
ger Firma perma-trade vorgestellt.
Für Fragen rund um die staatli-
chen Förderungen sowie Energie-
beratungsthemen und Baubetreu-
ung steht Tom Schenk bereit.Wer
keine Möglichkeit hat, sich eine

Solaranlage aufs Dach zumachen,
weil Mieter oder Innenstadtbe-
wohner, kann sich bei der „Genos-
senschaft erneuerbare Energien“
entsprechend informieren. Die
Messe findet von 10 bis 17 Uhr im
InnenhofderHochschulestatt.

Regenerative Energie aus derHeimat
imMittelpunkt der Energietage
Regionale Betriebe organisieren den Energietag am20.Oktober am Schadenweiler Hof

Das Team von Ro-Bi TEC auf einem Solarhaus (Bild links.). Im Wald werden Hackschnitzel hergestellt (das Bild in der Mitte), und auch auf dem Dach sitzt es sich ganz gut (Bild rechts). Bilder: Rainer Mozer

Mehr Solaranlagen für
Rottenburg

Ihr Paradigma-Fachpartner
Firma Ro-Bi-TEC
Seidlerstraße 21 | 72108 Rottenburg
Tel. 07472 26588 | Fax 07472 91435
info@ro-bi-tec.de | www.ro-bi-tec.de

10.30 Uhr Begrüßung Prof. Brunotte (FH)

11.15 Uhr Wasseraufbereitung für Heizungs- & Trinkwasser(Fa. perma-trade)

12.00 Uhr Wohngesunde Gebäudesanierung (TOMs)

12.45 Uhr eER Vorstellung neuer Projekte (erneuerbare Energien Rottenburg e.G.)

13.30 Uhr Heizen mit Scheitholz, Hackschnitzel, Pellets und Sonne (Fa. Ro-Bi TEC)

14.15 Uhr Sonnenhaus – maximale Autarkie bei Wärme, Strom & Mobilität
(Fa. Hartmann Energietechnik GmbH)

15.00 Uhr Brennstoffzelle, BHKW & Förderung von Kraft-Wärme-Kopplung (Fa. SenerTec)

15.45 Uhr Erneuerbare-Wärme-Gesetz BaWü (Agentur für Klimaschutz)

VORTRAGSPROGRAMM
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