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Das Biosphärengebiet Schwäbische Alb will Modell-Lebensraum werden,

auch in Sachen Mobilität und Energiewende. Doch noch reiben sich unsere

Autobauer den Schlaf aus den Augen. Die Bundes- und Landespolitik

dagegen mutierte nach der Reaktorkatastrophe in Japan zu Frühaufstehern.

Aber haben deren Energiewende-Träume das reale Leben erreicht? Sphäre

betreibt Schlafforschung auf einer E-Auto-Testfahrt zu den Energiethemen

der Schwäbischen Alb.

En
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ndlich
!aufwachen

DieBohnen gedeihen bei manchem
naturentfremdeten Städter schein-
bar in Dosen – so wie dort bisweilen

der Strom aus der Wand zu kommen
scheint. Wer in ländlichen Regionen auf-
wächst, aber sieht, wie das Gemüse auf dem
Feld erst blüht, dann reift und geerntet wird.
Ebenso wie er schnell begreift, dass alle Ener-
gie letztlich von der Sonne kommt. Bürger-
Solaranlagen, Sonnendächer, Wind- und
Wasserkraftwerke begegnen den heran-
wachsenden Albbürgern auf Schritt und
Tritt. Das Bewusstsein für Kraft und Energie
ist quasi in dieWiege gelegt. Opa, Oma, die
ganze Familie sägt und spaltet Brennholz.

Und wenn dann der Schneesturm tobt,
schleppen alle doppelt so viel Buchenschei-
te an den Ofen heran.

Und dennoch scheint ein Elektroauto
nur ein Thema für die Stadt zu sein – so zu-
mindest suggerieren es die aktuellen E-Auto-
Prospekte, die die neueMobilität fotografisch
fast ausschließlich in futuristischer Metropo-
lenkulisse präsentieren.

Für Sphäre ist dies Grund genug, mal ein
E-Mobil genau da zu bewegen, woher die
Kraft für dessen elektrischen Pulsschlag auch
kommt: Begleiten Sie die Redaktion auf ei-
ner ungewöhnlichen Testfahrt über die Alb,
zu deren wichtigsten Energiethemen. �

Fahrbericht: Elektroauto Peugeot iOn
Die Verbrauchsenergiekosten entsprechen theoretisch zwei Liter Superbenzin auf 100
Kilometer. Konkret: 3,47 Euro kostet der Strom bei einem durchschnittlichen Verbrauch
von 13,5 Kilowattstunden (kWh) über 100 Kilometer. Eine Vollladung verbraucht
20kWh inklusive Wärmeverlust. Das reicht, sparsam gefahren, für 150 Kilometer.

Fotos: Sphäre-Verlag
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was untersetzter Junge am iOn
vorbei aufs Schultor zu. In der
linken eine Getränketüte, in der
rechten eine Milchschnitte. Was
für eine Frühstückskultur.

Was hat dies mit dem Thema
Energie zu tun? Sehr viel. Denn
die ausgereifteste Entwicklung
unter der Biosonne ist der effi-
ziente und faszinierende „Motor
Mensch“. Er läuft Marathons und
außergewöhnliche Sportler auch
mehr – und dies mit nur Obst
und Gemüse im virtuellen Tank,
den Glykogenspeichern. Der
Mensch radelt 100 Kilometer
und weiter, ohne über Batterie-
kapazität zu sinnieren. Ein lecke-
res Stück Kuchen oder ein Ener-
gieriegel bringen auch das fernste
Ziel in greifbare Nähe. Doch wie
Eingangs gesagt: Erfahrung
schafft Bewusstsein – man muss
es selbst erlebt haben.

Ebenso liefert erst der Praxis-
test die Einsicht, dass die mons-
tröse Durchzugskraft dieses
Kleinwagen-E-Motors dem Ver-
brennungsmotor um Längen
überlegen ist. Wohlgemerkt nur
67 PS (50 kW) bringen den iOn
auf ein ökonomisches Maximal-
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Nur nehmen, was die Sonne gibt
Wind ist reine Sonnenenergie. Temperatur- und Luftdruckunterschiede
wirbeln die Atmosphäre auf. Die erste Windmühle soll vor 1000 Jahren in
Persien gestanden haben. Foto: Windkraftanlage WesterheimErfahrung schafft Bewusst-

sein. Sie können noch so
viel schwärmen vom laut-

losen Dahingleiten, von der
unterbrechungsfreien Durch-
zugskraft, vom etwas reineren
Umweltgewissen. Der Funke
springt erst über, wenn Sie selbst
darin Platz nehmen – in diesem
Falle im Peugeot iOn, einem äu-
ßerlich kleinen E-Mobil, das –
sitzt man hinterm Lenkrad – eine
Panoramaperspektive bietet auf
die wirklich wichtigen Dinge des
Lebens: auf die Zukunft.

Unsere Kinder sollen ebenso
unbeschwert durchatmen kön-
nen, wie wir es tun. Dies aber
scheint an Feinstaub-geschwän-
gerter Luft, in einem CO2-über-
hitzten Klima und mit einer von
Kalorienbomben pulverisierten
Kondition eher unwahrschein-
lich. Oder doch nicht?

Lautlos rollt unser Test-iOn
an einen Zebrastreifen vor einer
Grundschule heran. Achtlos sto-
ßen Mütter die Fahrzeugtüren
auf. Sie hören den Peugeot nicht,
sie sind auf Motorengeräusche

programmiert. Radfahrer wissen
aus Erfahrung, dass sie mangels
Lärmkulisse für die anderen Ver-
kehrsteilnehmer vorausschauend
mitdenken müssen. E-Mobil-
Lenker müssen das auch.Warum
fahren nicht mehr Kinder mit
dem Fahrrad zur Schule?Warum
gönnen Eltern ihren Schützlin-
gen nicht das Abenteuer Schul-
weg? Ungeschickt sprintet ein et-

Vollelektrisch mit Reichweite satt: Opel Ampera geht mit Hilfsmotor auf Fahrt
Ein elektrischer Antrieb beschert Fahrfreuden der
Extraklasse – dies konnte der Peugeot iOn im

Sphäre-Test demonstrieren. Dass so ein Vergnügen
fast grenzenlos sein kann, wiederum zeigt erst Opels
Ampera. Rund 500 Kilometer Reichweite, von der Alb
zumGardasee, verspricht der Hersteller. Wie das?
Der Opel besitzt wie der kleine iOn eine Akku-Kapa-
zität von 16 kWh. Zusätzlich aber einen stromhungri-
gen 150 PS E-Antrieb mit einemmaximalen Drehmo-
ment von 370 Nm – ebenfalls faszinierend ab Dreh-
zahl Null. Der Ampera wiegt 500 Kilogrammmehr
als der 1,2 Tonnen schwere iOn. Das Geheimnis: In
der Tat reicht der Strom beimOpel nur für 40 bis 80
Kilometer – genügend für 80 Prozent der statistisch
ermittelten Fahrten. Wenn die Batterieladung zur

Neige geht, schaltet sich ein Benzin getriebener 1,4-
Liter-Generatormotor automatisch zu und lädt den
Akku auch ohne Steckdose nach. Für Vortrieb sorgt
weiterhin der E-Motor. Neugierig? Autohaus Bühle in
Münsingen bietet das Basismodell für rund 44000
Euro an –Probefahrten erwünscht und möglich.

Foto: GMCompany



tempo von 130 km/h. Aber die-
se Leistung steht in jedem Dreh-
zahlbereich ab 2500 bis 8000
U/min zur Verfügung. Bei Ben-
zinbrennern steigt die Leistung
langsammit der Drehzahl an, die
Maximalleistung kommt erst in
der Nähe des roten Bereichs zum
Zuge. Doch Elektromotoren kön-
nen noch mehr: Sie besitzen an-
ders als die Ottomotoren ein be-
achtliches Drehmoment schon
ab Drehzahl Null (iOn: max. 180
Nm bei 0 bis 2500U/min bei ei-
nem Gewicht von 1,195 Ton-
nen).Was hat das in der Praxis zu

bedeuten? Bad Urachs Ortsschild
an der B28-Rampe Richtung
Ulm beendet erst weit im Anstieg
die Tempo-50-Zone. Folge:
LKWs und selbst Mittelklassewa-
gen fehlt der Drehzahlschwung.
Brav aber rollt der Peugeot mit
exakt 50 km/h hier den Hang
hinauf (etwa 2500Motorumdre-
hungen). Im Rückspiegel tänzelt
nervös der breite Kühlergrill eines
BMW.Mal sehen, was diese Stei-
gung von einem beherzten Kick-
Down noch übrig lässt. Das Gas-

Hypothek auf unsere Natur
41% Kohle, klimaschädliches CO2:
Fossile Brennstoffe heizen die Erde auf.
Ohne Atomkraftwerke werden die
Stein- und Braunkohlekraftwerke die
einzigen Energieerzeuger sein, die
das Stromnetz derzeit stabilisieren.

Spiel mit dem Feuer
23% Kernenergie, riskant, Endlager-
problematik weiterhin ungelöst:
Fukushima und Tschernobyl haben
gezeigt, die Technik ist nicht be-
herrschbar, ebenso wie Beinahe-
Gaus in Forsmark und Harrisburg.

Nicht mehr nehmen als geben
2% Photovoltaik, sauber aber licht-
abhängig: Förderprogramme haben
Investitionen der Bürger mobilisiert.
Das Biosphärengebiet ist von Solar-
dächern in Ortschaften und auf Land-
wirtschaftsgebäuden geprägt.

Luft – das Kapital der Erde
6,2%Windenergie, sauber, windab-
hängig, bislang geringe Akzeptanz:
Im Biosphärengebiet war vor Fukushi-
maMünsingens Bürgermeister Mike
Münzing fast der einzige bekennende
Windkraft-Befürworter.

ckelte Motor dreht stufenlos an
den beiden hinteren Antriebsrä-
dern, E-Motoren brauchen kein
Schaltgetriebe. Schnell ist das
Reisetempo erreicht, zu schnell
für den BMW-Lenker, dessen
Chromkühler nach diesen
Schrecksekunden wieder im
Rückspiegel formatfüllend und
noch viel hektischer als zuvor an
der Sonne blinkt. Plötzlich: Der
Peugeot muss abbremsen, der
Elektromotor wechselt in den
Schiebebetrieb. Ein LKW auf
Schleichfahrt staut Autos hinter
sich auf. Im iOn schnellt der

Stromzeiger auf „Charge“. Die
Batterie wird immer dann aufge-
laden, wenn der Motor den
Schwung abbremst oder der Fah-
rer aufs Bremspedal drückt. Das
schont auch die mechanischen
Bremsen. Obwohl das Testfahr-
zeug schon 5000 Kilometer zu-
rückgelegt hat, zeigen die Schei-
ben und Beläge kaum Verschleiß.
Der BMW hingegen vernichtet

pedal – oder heißt es Strompe-
dal? – wird sanft ans Bodenblech
gedrückt. Kein Röhren oder an-
gestrengtes Surren gibt dem Fah-
rer eine akustische Rückkopp-
lung auf das, was jetzt kommt:
Wie bei einem Flugzeugstart er-
höht sich der Druck der Lehne
des sehr bequemen Peugeot-Sit-
zes auf den Rücken des Fahrers.
Immer noch – oder besser trotz-
dem – herrscht gespenstische
Stille, vielleicht etwas Reifensur-
ren. Zeitgleich entfernt sich der
mächtige Kühlergrill aus dem
Rückspiegel. Muss der BMW-

Lenker noch den richtigen Fahr-
gang finden? Kann es sein, dass
dieses nur 1,48Meter breite und
3,47Meter kurze Auto am sport-
lichen Image dieser bajuwari-
schen Automarke kratzt? Wäh-
renddessen setzt der Permanent-
Asynchron-Motor seinen Antritt
ohne jegliche Schubunterbre-
chung fort. Der von Peugeot ge-
meinsam mit Mitsubishi entwi-

Der Weg ist das Ziel
Neue Stromtrassen müssen die Windenergiezentren mit den Verbrauchern
verbinden. Doch hält der Ausbau dieser Energiewege mit dem Zuwachs an
Erzeugeranlagen nicht Schritt. Foto: 380 kV-Höchstspannungsleitung Laichingen
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Baden-Württemberg vor den
Kampagnen der Atom-Industrie
ein. Folge: Weniger als ein Pro-
zent Windenergie steckt im
Schwabenstrom, der Bundes-
schnitt liegt bei acht. Auf der Alb
stagnierte der Ausbau, Investoren
wurden regelrecht gemobbt. Und
das in einer Region, in der
Deutschlands erstesWindrad ro-
tierte. 1957 waren die Geislinger
noch stolz auf ihr markantes Zei-
chen einer neuen Zeit.

Doch es kam anders. Das
Ausbauprogramm Atomstrom
war nicht zu stoppen. 30 Prozent
Kernenergie im Strommix zur
Grundlastabdeckung sind opti-
mal, so die Lehrmeinung. Das
Ländle aber schießt mit heute
über 50 Prozent deutlich übers
Ziel hinaus. Erst seit Merkels
Kehrtwende schimmern Baden-
WürttembergsWindräder in ei-
nem neuenGlanz. Nun gilt es, sie
wie die Kirchtürme in ein segen-
bringendes Licht zu rücken – der
Zukunft zu Liebe.
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in diesem Augenblick wertvolle
Bewegungsenergie. Wärme,
Bremsstaub, Scheibenabrieb und
von daher regelmäßig kostspieli-
ge Reparaturen sind die Folge.
Spätestens alle 80000 Kilometer
holt die Rechnung von 1000 Eu-
ro aufwärts die Bleifußkandida-
ten auf den Boden der Energie-
tatsachen zurück. Beim iOn da-
gegen schwebt die scheinbar be-
grenzte Akku-Laufzeit wie ein
Schwert des Damokles überm
Schwaben-Gemüt. Kostet doch
ein neuer Batteriesatz 12000 bis
15000 Euro. Doch der Händler
beruhigt: Die modernen Li-
thium-Ionen-Akkus seien heute
ebenso zuverlässig und langlebig
wie Verbrennungsmotoren. Dies
leuchtet ein, wenn man bedenkt,
dass es bei E-Motortechnik ge-
wisse Verschleißquellen gar nicht
gibt. Kein Auspuff, kein Vergaser
oder elektronische Einspritzung,
kein Luftfilter, kein Öl, kein Küh-
ler und Schläuche an denen
Marder nagen könnten, keine
Benzinpumpen und ganz wich-
tig: Keine unzähligen Motorteile
wie Ventile, Kolben, Ausgleichs-
wellen, Kupplungsscheiben ro-
tieren, reiben und verschleißen,
sondern fast berührungslos nur
zu Spulen aufgewickelte Kupfer-
kabel im unsichtbaren Kraftfeld
des Elektromagnetismus.

In unsichtbaren Kraftfeldern
dreht sich auch das Reizthema
Windenergie: Eine Böe sieht
man nicht, wohl aber spürt man
deren Wirkung. Im Herbst stei-
gen Kinderdrachen, gelbrote Bu-
chenblätter wirbeln durch die
klare Albluft. Die unsichtbare
Kraft treibt aber auch megawatt-
starke Rotoren an, die, weil hoch
am Horizont, Liebhaber des ge-
wohnten Landschaftsbilds erzür-
nen. Wie Henkersarme sollen
diese massenweise Greifvögel
köpfen, unglaublichen Lärm sagt
man ihnen nach – auch hier in
Auingen. „Hören Sie was?“, fragte
Mike Münzing, Münsingens Bür-

liner auf die CO2-Schleuder
Kohle, während Atom-Lobbyis-
ten sich am (fast) ewig strahlen-
den Uran beharrlich klammern.
Dabei kommt es ganz entschei-
dend auf die Emotionalisierung
einer Technik an. Mit einem
Kirchturm verbinden Menschen
Heimat, Geborgenheit und ge-
sellschaftliches Engagement. Da
können die Glocken noch so laut
in den Schlaf hinein dröhnen –
die positiven Gefühle überwie-
gen. Das Image der segensreichen
Windtürme dagegen knickte in

germeister, beim Sphäre-Inter-
view zum Thema Bürger-Wind-
park (siehe Seite 14), „oder finden
Sie tote Tiere?“ Nein – aber To-
tenstille. Nur ein leichtes Flapp-
Flapp mischte sich in das spät-
sommerliche Säuseln der Blätter.
Doch wer die Bohnen nur aus
der Konserve kennt oder den
Strom aus der Steckdose, hält
sich ohnehin mehr an Emotio-
nen, statt an Entscheidungen auf
Grundlage von Fakten. Und Fakt
ist, jene Kritiker bieten keine Al-
ternativen. So setzen Öko-Hard-

Teller statt Tank
Ein Zielkonflikt schwelt: Bauern fordern nur gerechten Lohn. Der Konsu-
ment aber zahlt für dessen Lebensmittel weniger als für ungebremste
Mobilität. Folge: Monokulturen machen sich breit – auch im Biosphä-
renreservat. Foto: Maisfeld mit Sonnenblumenrandstreifen bei Römerstein

Licht mit wenig Schatten
Allein in den drei Jahren 2007 bis
2010 hat sich die Anzahl der Photo-
voltaik-Anlagen in der Region Ne-
ckar-Alb vervierfacht. Einen Schub
brachte auch die Finanzkrise, weil
verunsicherte Sparer ihr Geld sicher
anlegen wollten.



Münzing fokussierte von je
her seine Spotlights auf regene-
rative Energien, auch schon in
der Vor-Merkel-Wendezeit, als es
wenig schick war, gegen Atom-
kraft anzudenken. Windräder
wollte man nicht und jene, die
schon standen, wünschte sich die
Lokalpolitik nur allzu gern vom
Acker. Dabei lagen die Vorzüge
schon immer auf der Hand,
ebenso wie man auch die Faszi-
nation Elektroauto schon sehr
lange kannte. Schon vor der Er-
findung von Carl Benz fuhr
1881 Ayrton & Perrys Dreirad
elektrisch – 14 Kilometer schnell

und mit einer stolzen Reichweite
von 40 Kilometern. Erst 1888
unternahm Berta Benz die erste
Benzin-Fernfahrt vonMannheim
nach Pforzheim. Der Tank war
seinerzeit schon in Wiesloch
nach rund 30 Kilometern leer.
Nur weil der Stadtapotheker mit
Ligroin als Kraftstoff nachtankte,
kam das Benzin-Auto nach über
12 Stunden und 102 Kilome-
tern ins Ziel.

124 Jahre lang verteidigte der
Benziner erfolgreich seine Pole
Position, heute aber verschwand
der Kühlergrill an der Bad Ur-
acher Steige im Rückspiegel des
Peugeot iOn für einen Augen-
blick. Doch reicht möglicherweise
so ein Zeitfenster aus, um Erfah-
rung zu einem neuen Bewusst-
sein zu verdichten – so wie auch
das Zeitfenster seit der UNES-

Die Zukunft hat begonnen
E-Mobilität könnte neben Klima-
schutz mehr politische Unabhän-
gigkeit von Öl-exportierenden
Staaten bedeuten – vielleicht
auch mehr Frieden in derWelt?

Einmal bitte volltanken
Die Ladepistole einfach an die
Haushaltssteckdose anschließen:
Nach neun Stunden ist der Akku
wieder voll. Ein Schnellladesystem
schafft gar eine 80-Prozent-Auf-
ladung in nur 30Minuten.

Außen klein, innen groß
Überraschend komfortabel gibt
sich der Peugeot. Vier erwachse-
ne Personen fühlen sich wohl im
lichtdurchfluteten Innenraum. Kli-
ma-Anlage und Sitzheizung stei-
gern das Befinden.

Viel Platz im Heck
Die Rücksitze lassen sich umklap-
pen. 330 Kilogramm inklusive
Fahrer darf man zu laden. Das
reicht für denWocheneinkauf
und sogar den Urlaub zu zweit.

CO-Anerkennung des Biosphä-
renreservats das Denken auf der
Alb beeinflusste. Man wird sich
der universellen Zusammenhän-
ge bewusst.

Auf der Testfahrt über Lai-
chingen, vorbei am großen Bio-
gas-Silo eines Landwirts, biegt der
Peugeot auf die Straße nach Sup-
pingen ein. Links ein Maisfeld,
rechts die Sonnenblumen und
kurz vor Suppingen blitzen die
21800 Photovoltaik-Module ei-
ner 1,6-MW-Bürgersolaranlage
in der grellen Herbstsonne.

Alle Energie kommt von die-
sem, unserem hellen Stern. Der

Mais wächst via Photosynthese, er
verwandelt Sonnenlicht in Bio-
masse. Diese wird in Biogasanla-
gen vergärt – energiehaltige Gase
entstehen. Das Gas wiederum
treibt Motoren an, die mit Gene-
ratoren zur Stromerzeugung ge-
koppelt sind. Im Idealfall wird die
Abwärme der Motoren genutzt,
um Gebäude zu heizen. Auch in
Münsingen steht so eine Anlage
beim Lindehof, Buttenhausen
über dem Lautertal. Dessen Ab-
wärme versorgt die Heizung der
Lautertalschule.

Wasser ist Leben
Wasser gehört zur Alb wie die Höh-
len zu dessen Karstgestein. An vielen
Flüssen wird deren Energie genutzt.
MünsingensWasserkraftwerk bei
Seeburg (heute 95 Kilowatt) versorg-
te noch 1923 die ganze Stadt.
Foto: Pumpstation Enge im oberen Ermstal

Sphäre dankt der Unterstützung des

Peugeot Autohaus Mayer, Reutlingen
www.biosphaere-alb.com 13
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mindestens dreigliedrige Frucht-
folge, kein Grünlandumbruch für
neue Ackerflächen, Reduzierung
von Stickstoffdüngung.

Auch beim ThemaWindkraft
bezieht das Komitee klare Posi-
tion und fordert: „Kern-und Pfle-
gezonen der Biosphärenreserva-
te sind vollständig von der
Windenergienutzung freizuhal-
ten. In Entwicklungszonen ist die
Windkraftnutzung bei Einhal-
tung hoher Standards möglich.“
Münsingens geplante Bürger-
windkraftanlage behindern diese
Forderungen nicht, allerdings
schmälert das Positionspapier
auch nicht die Vorbehalte.

Lautlos rollt der Test-Peugeot
die Landstraße hinab. Immer wie-
der schlängelt sich die Straße un-
ter schweren 380 kV-Hochspan-
nungsleitungen durch – soge-
nannten Stromautobahnen, von
denen es alleine in Baden-Würt-
temberg mehr als 3500 Kilome-
ter gibt. Aber nicht genügend, so
die Skeptiker, um die schiere
Kraft der steifen Brisen an den
Küsten im Norden an die För-
derbänder des energiehungrigen
Südens zu lenken. Plötzlich: Nur
noch 20 Kilometer im Strom-
tank. Jetzt schnell die Klimaanla-
ge ausschalten. Rund 25 Prozent
der Batterieladung gehen für Hei-
zung oder Kühlung verloren. An
der Haushaltssteckdose wäre der
Akku nach neun Stunden wieder
voll. An Schnellladesäulen oder
am heimischen Starkstroman-
schluss (400 V / 125 A) wäre der
iOn nach nur 30Minuten zu 80
Prozent wieder fit. Aber zum
Glück geht´s ja nachher noch
bergab. Man muss sich erst noch
daran gewöhnen, dass anders als
beim Normalauto ein Strecken-
abschnitt nicht nur nichts kostet,
sondern sogar Bonuskilometer
schenkt. Erfahrung schafft eben
Bewusstsein, in diesem Fall ein
etwas reineres Umweltgewissen.
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Vor sechs Jahren liefen im
Landkreis Reutlingen 15 Biogas-
anlagen mit einer Anschlussleis-
tung von 2430 Kilowatt. Heute
sind schon 33 Anlagen in Be-
trieb mit einer Leistung von
10200 Kilowatt. Den Peugot
freut´s, die Natur und besonders
deren Artenvielfalt leidet. „Teller
statt Tank“ lauten Forderungen,
die Energiepflanzen-Monokultu-
ren fürchten, falls noch mehr
Bauern zu Energielandwirten
mutieren. Noch 1999 zählte das
Statistische Landesamt im Land-
kreis Reutlingen 1383 Hektar Si-
lomais, heute hat sich die An-
baufläche für Mais auf 3259
Hektar mehr als verdoppelt. Ein
Zielkonflikt: Der Bauer kann von
seinem Getreideacker für unser
Brot oder als Futter für Milchkü-
he und Schweine ohnehin nicht
leben. Für ein Liter Milch zahlt
der sparsame Konsument nicht
mal 49 Cent, für Superbenzin
aber gut und gerne 1,70 Euro.

In diesem Spannungsfeld Na-
turschutz kontra Umweltschutz
formuliert das für UNESCO-An-
erkennung zuständige MAB-Na-
tionalkomitee seine Vorstellung
und Forderungen in Sachen
Energiepolitik in Biosphärenre-
servaten. Das Positionspapier
vom 5. September 2012 führt
aus: „Die 16 deutschen Biosphä-
renreservate mit einer Landesflä-
che von 3,7 Prozent leisten einen
wichtigen Beitrag zum Klima-
schutz.“ Doch warnt das Komitee,
dass eine veränderte Freiflächen-
nutzung, etwa durchWindkraft
oder durch Monokulturen an
Energiepflanzen zu erheblichen
Beeinträchtigungen der Ökosys-
teme und damit zu einemQuali-
tätsverlust der Biosphärenreser-
vate führen kann (siehe auch
Langfassung im Netz / QR- oder
WEB-Code). Deshalb empfiehlt
das MAB-Komitee zur nachhalti-
gen Nutzung von Biomasse in
Biosphärenreservaten Anbau-
standdards, wie beispielsweise

Mike Münzing, Münsingens Bür-
germeister und Energie-

Querdenker, steuert mit dem iOn-
Testwagen ein heißes Zukunftsthe-
ma an: „Die Akzeptanz derWind-
energie wächst, wenn Sie die Men-
schen daran teilhaben lassen.“

?: Herr Münzing, Sie als Energie-
querdenker haben sich schon vor
der Energiewende für Windkraft
engagiert. Nun werben Sie für ei-
nen neuen Bürgerwindpark.
Mike Münzing: Ja, wir sind mo-
mentan dabei, der Forderung der
Bundes- und Landesregierung und
letztendlich der Gesellschaft nach-
zukommen, im windreichen Bio-
sphärengebiet Schwäbische Alb
Standorte für neue Anlagen zu fin-
den. Es gibt zu diesem Zweck eine
neu gegründete Gesellschaft, bei
der die Münsinger Stadtwerke da-
bei sind, neben den Energiespezia-
listen Baden-Württembergs, wie die
EnBW, die Fairenergie Reutlingen,
SoWiTec und die wpd onshore.
?:Gibt es schon Resonanz?
Mike Münzing: Das Feedback ist
überraschend positiv. Es gibt sehr
viele, die erklärt haben, nach dem
furchtbaren Atomunglück in Japan,
dass wir Alternativen zum Atom-
strom bieten müssen und alle ge-
meinsam dafür die Verantwortung
mittragen. Im Biosphärengebiet le-
ben 180000Menschen. Es zählt

somit zu den urbansten Biosphä-
rengebieten weltweit. Wir alle be-
nötigen Energie. Da gibt es sehr
viele Menschen, die erklären, wir
können nicht nach dem St. Florians-
Prinzip leben und einfach sagen,
die Energie kommt wo anders her,
wir wollen aber ein unbelastetes
Landschaftsbild.
?:Wer darf sich einbringen?
Mike Münzing: Tatsächlich ist es
so, dass jede Frau und jeder Mann
in der Lage sein soll, sich an diesem
Windpark zu beteiligen. Es darf kei-
ne Beteiligungsuntergrenze geben.
Wenn ein Schüler oder eine Schü-
lergruppe sagt, wir wollen Verant-
wortung zeigen – denn für die sind
50 Euro ihres Taschengelds un-
heimlich viel – dann sollen auch sie
mitmachen dürfen.
?:Wann werden sich die ersten Ro-
toren drehen?
Mike Münzing: Laut Biosphären-
windpark GmbH könnten sich
schon 2014 die erstenWindanla-
gen in diesemWindpark drehen.
?:Wie viel leistet die Anlage?
Mike Münzing: Die Gesellschafter
kalkulieren mit drei Megawatt pro
Anlage. Möglicherweise mit den
neuen Technologien mehr. Es sind
natürlich andere Höhen als bisher
in Auingen oder Böttingen. Da
brauchen wir uns nichts vormachen.
Dass wird zu einer Veränderung
des Landschaftsbildes führen. Wir
dürfen nicht davon ausgehen, wie
gerne die Tourismusbranche argu-
mentiert, dass potentielle Besucher
nicht auf die Schwäbische Alb kom-
men, weil dort Windanlagen ste-
hen. Man sieht es an den Fakten:
Die Besucherzahlen sind gestiegen,
auch die Übernachtungen. Anders
als Kernenergie, die uns über viele
Generationen belasten wird, kön-
nen Sie dieWindanlage jederzeit
zurückbauen und Sie hätten das
gewohnte Bild wiederhergestellt.

Interview: Investmodell Bürger-Windpark

� Sphäre-Verlag

Gemeinsammit seinen Bürgern wollen die Gemeinden Gomadin-
gen, Mehrstetten und die Stadt Münsingen den Biosphärenwind-
park Schwäbische Alb ins Leben rufen.

TV-Audio-Interview:
QR-Code scannen oder
WEBcode #12321
eingeben auf
biosphaere-alb.com
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Der ländliche Raum habe
erhebliches Potential für
Elektromobilität orakelt

Alexander Bonde, Minister für
Ländlichen Raum. Er war am 26.
Juli zu Gast bei ElringKlinger, um
den Ideenwettbewerb „Elektro-
mobilität Ländlicher Raum“ zu

nen Euro“, skizziertWolf sein ers-
tes Etappenziel.

Bekannt und geschätzt ist El-
ringKlinger wegen seiner hoch-
präzisen Fertigung von beispiels-
weise Zylinderkopfdichtungen.
Das wohl im Motor thermisch
höchst beanspruchte Bauteil ent-
scheidet letztlich über die Zuver-
lässigkeit des Aggregats. So eine
Dichtung sei hochkomplex, erläu-
tert Wolf für den Laien und ist
keineswegs mit einer simplen
Dichtung für denWasserhahn zu
vergleichen. Die ElringKlinger-
Dichtungen bestehen ausmehre-
ren Lagen unterschiedlicher
Metall-Legierungen, manche extra
nochmals mit speziellen Elasto-
meren beschichtet. Genau diese
Anforderungen benötigen auch
die Kunststoffköpfe der Akkusät-
ze, die unter hohen thermischen
Belastungen die einzelnen Batte-
riezellen verbinden. In unserem
Testwagen beispielsweise werden
rund 7000 Laptop-Akkus gebün-
delt, so wie Minister Bonde das
mannigfaltige Know-how im
Ländle zum schwäbischen Tüftler-
Kraftpaket schnüren will.

starten (siehe WEBcode #12320).
Doch nicht das luftige Foyer des
Automobilzulieferers diente als
Rahmen für die Minister-Aktion,
sondern die Aura urschwäbischen
Tüftlergeists. Denn: ElringKlinger
fertigt schon seit 2011Bauteile für
E-Mobilhersteller auf der ganzen
Welt. „Wir wollen damit unsere
Marktposition als Zulieferer auch
bei Zukunftsthemen sichern“, er-
läutert Dr. Stefan Wolf, Vor-
standsvorsitzender desUnterneh-
mens. Immerhin trägt er die Ver-
antwortung für 6200Mitarbeiter
weltweit, darunter nun auch die
heute knapp 70 Beschäftigten in
der vor drei Jahren gegründeten
Sparte „E-Mobilität“.

„Wir sind heute zweigleisig
aufgestellt“, skizziert Wolf seine
Strategie. Sowohl bei der Brenn-
stoffzellentechnik als auch bei der
Batterietechnik können die Det-
tinger Ingenieure viel Know-how
und dasWerk praktische Produk-
tionserfahrung vorweisen. 10
Millionen EuroUmsatz bringt die
neue Sparte, aber deshalb noch
lange keinen Gewinn. „Schwarz
werden die Zahlen ab 15Millio-

Albtrauf denkt emobil

�

!
Der Schlüssel zur neuen

autobewegenden Technik
liegt auf dem Land – dies hat
die Sphäre-Testfahrt mit dem

Peugeot iOn ergeben. Die
letzte Station der Reise zu

den Energiethemen der Alb
belegt: im Biosphärengebiet

werden E-Visionen gelebt,
während andere darüber

noch reden. Die ElringKlinger
AG in Dettingen an der Erms
entwickelt seit 2009 ausge-
tüftelte Batterie- und Brenn-
stoffzellentechnik für E-Autos

in der ganzenWelt.

Lithium-Ionen-Akku für Elektroautos
Hohes Umweltschutzpotential:
Wird Strom aus erneuerbaren Ener-
gien verwendet, senkt dies den CO2-
Ausstoß gegen null. Nachteil: Schwer,
geringe Reichweite, begrenzte Le-
bensdauer.

Brennstoffzelle für Elektroautos
Hohe Reichweite:
Diese Zelle erzeugt Strom, indem
Wasserstoff (H) mit Sauerstoff (O2) zu
Wasser (H2O) reagiert. Ein Kilogramm
Wasserstoff reicht für 100 Kilometer.
Nachteil: Noch keine Tankstellen.

ElringKlinger setzt auf E-Mobilität
70Mann in neuer Sparte:
2009 brachten die Dettinger den Ge-
schäftsbereich E-Mobilität mit rund
zehnMitarbeitern in Entwicklung und
Produktion auf denWeg. Heute arbei-
ten dort schon 70 Spezialisten.

„Hybrid ist das Thema“
Vorstandschef Dr. StefanWolf:
„Den Verbrennungsmotor wird es die
nächsten 25 Jahre noch geben.“ Wolf
favorisiert die Brennstoffzelle als mög-
liche Technik der Zukunft. Insbesonde-
re wegen der hohen Reichweite.
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