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Kommunale
Gebäude werden

untersucht
Firma Energex erstellt

Energie-Sanierungskonzept

NECKARWESTHEIM Die Gemeinde
Neckarwestheim ist bereits in vie-
len Bereichen des Klimaschutzes
aktiv. Hierzu zählen die Umstellung
der Beleuchtungstechnik auf LED,
die Förderung erneuerbarer Ener-
gien und der Aufbau von Nahwärme-
netzen. Großes Potenzial birgt nach
Ansicht der Verwaltung auch die
bisher noch nicht untersuchte Ener-
gieeffizienz der kommunalen Ge-
bäude. Der Gemeinderat beschloss
deshalb in seiner Sitzung am Don-
nerstag, die Firma Energex Ener-
giespartechnik GmbH aus Dorn-
stadt mit der Erstellung von Sanie-
rungskonzepten und Sanierungs-
fahrplänen zu beauftragen.

Förderung Neben dem Rathaus,
der Schule und den beiden Hallen
werden weitere vier kommunale Ge-
bäude auf ihre Energieeinsparpo-
tenziale hin untersucht. Für die Ge-
meinde fallen Aufwendungen von
knapp 35 000 Euro an, was einem An-
teil von 20 Prozent der Gesamtkos-
ten entspricht. Die restlichen 80 Pro-
zent werden vom Bundesamt für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA) übernommen.

Bürgermeister Jochen Winkler
verspricht sich von den Gutachten
einen Gesamtüberblick darüber, wo
die einzelnen Gebäude energetisch
einzuordnen sind und in welcher
Höhe Einsparpotentiale bestehen.
Sven Marklewitz von der Firma
Energex stellte den Tätigkeitsbe-
reich der Firma vor und erläuterte
dem Gremium den Leistungsum-
fang der zu erstellenden Gutachten.
Ziele der Untersuchungen sind un-
ter anderem die Senkung der CO2-
Emission, Einsparungen beim Ener-
gieverbrauch und den Energiekos-
ten.

„Von uns werden alle Energiever-
braucher wie Heizung, Klimaanlage
elektrische Anlagen und die Be-
schaffenheit der Gebäude mit tech-

nischem Equipment analysiert. Die
Ergebnisse werden nach den Richt-
linien der BAFA dokumentiert und
energetische Lösungsansätze auf-
bereitet“, erklärte der Regionallei-
ter Südwest.

Bei einer Beauftragung von min-
destens fünf Gebäuden hat die Fir-
ma Energex zusätzlich ihr Pro-
gramm „Saubere Luft“ im Angebot.
Für innerhalb eines Jahres nach Er-
stellung der Gutachten durchge-
führte energieeffiziente Maßnah-
men können Kosten in Höhe des an-
gefallenen Eigenanteils mit Ener-
gex verrechnet werden. „In der Ge-
samtbetrachtung würden der Ge-
meinde somit keine Kosten für unse-
re Leistungen entstehen“, machte
Marklewitz deutlich.

Einige Bedenken Während Wink-
ler von einem attraktivem Gesamt-
paket sprach, kamen bei einigen Ge-
meinderäten Bedenken hinsichtlich
der Leistungsfähigkeit und der Se-
riosität der Firma auf. Frank Romin-
ger (CDU) wollte wissen, für welche
Kommunen die Firma bisher schon
tätig war und Fraktionskollege Ge-
rald Legler konnte sich nicht vorstel-
len, wie die Firma innerhalb eines
Tages ein ganzes Gebäude analysie-
ren kann. Nach zufriedenstellender
Klärung aller Fragen stimmte das
Gremium bei drei Enthaltungen der
Auftragsvergabe zu. „Die Beauftrag
gilt nur, wenn die BAFA den Zu-
schuss gewährt“, beruhigte Bürger-
meister Winkler. hsc

Die Gemeinde lässt öffentliche Gebäude
wie die alte Schule auf ihre Energieeffi-
zienz hin untersuchen. Foto: Harald Schmidt

Rat lehnt Dachbegrünung und Belüftung ab
GÜGLINGEN Bürger Union scheitert mit Antrag: Kindergarten Gottlieb Luz und Familienzentrum werden wie geplant gebaut

Von unserem Redakteur
Wolfgang Müller

B
eim Bau des neuen evange-
lischen Kindergartens
Gottfried Luz und des Fami-
lienzentrums im Stadtgra-

ben hält der Gemeinderat der Stadt
Güglingen strikt am sich selbst auf-
erlegten Sparkurs fest. Einem An-
trag auf zusätzliche Dachbegrünung
und Klimatisierung, den Joachim
Esenwein für die Bürgerunion (BU)
stellte, erteilte das Gremium in sei-
ner jüngsten Sitzung mehrheitlich
eine Abfuhr. Die Neue Liste (NL)
und die Freie Unabhängige Wähler-
vereinigung (FUW) stimmten ge-
gen den Vorschlag der BU.

Mit zusätzlich rund 56 000 Euro
würden Dachbegrünung und Belüf-
tungssystem zusätzlich zu Buche
schlagen, rechnete der Stadtrat vor.
„Das ist ein Prozent der Gesamtkos-
ten“, so der Stadtrat. „Wir halten das
für finanzierbar.“ Zumal Esenwein
als Gegenfinanzierung den Verkauf
einer weiteren Wohnung im Deut-
schen Hof 21 vorschlug. Der Stadt-
rat geht zudem davon aus, dass die
Absenkung der Mehrwertsteuer auf
16 Prozent mindestens bis Ende
2021 verlängert wird, so dass die
Kalkulation schon allein dadurch
unterschritten würde.

Biodiversität Der BU-Sprecher ap-
pellierte an die Verantwortung der
Räte, dass die Stadt Güglingen sich
an ihr eigenes Credo halten und des-
halb die ökologische Entwicklung
der Kommune vorantreiben müsse.
„Eine Dachbegrünung sorgt für Bio-
diversität“, sagte Esenwein. Bei In-
dustriebauten sei sie inzwischen
Standard. Und dies würde von den
Räten bei entsprechenden Bauanfra-
gen auch eingefordert.

Zum anderen habe der Rat eine
Verantwortung den Menschen ge-
genüber, die die Kindertagesstätte
und das Familienzentrum nutzen.
„Wir investieren nicht in ein Gebäu-
de, sondern in die Zukunft von Kin-
dern und Senioren“, sagte der Spre-
cher der BU-Fraktion.

„Mit einer Einzelraumbelüftung
denken wir an morgen“, so Esen-
wein. Etwa, wenn auf Corona weite-
re Pandemien folgen sollten. Mit
Luftfiltern könne man Viren töten,
betonte der BU-Sprecher. Darüber
hinaus sei es Mitarbeitern gesund-
heitlich nicht zuzumuten, dass sie
ohne Belüftung bei 30 bis 35 Grad im
Gebäudeinneren arbeiten müssten.
„Das ist arbeitsrechtlich ein Pro-
blem“, ist der Stadtrat überzeugt.
Und auch Kindern könne man nicht
zumuten, dass sie bei der Ganztags-
betreuung bei solchen Temperatu-
ren im Bett schlafen müssen.

Dass man in den kommenden
Sommern wieder mit Hitzeperioden
rechnen müsse, liege auf der Hand.
„Wir haben 2020 das dritte Dürre-

jahr in Folge.“ So steht für Esenwein
fest: „Wenn wir uns an die sechs Mil-
lionen Euro halten, verlieren wir die
Menschen aus den Augen.“

Kostenobergrenze Für Markus
Xander, Fraktionssprecher der
FUW, „gibt es hier nichts zu disku-
tieren“. Er verwies auf den Gemein-
deratsbeschluss vom Juni. Damals
hatte das Gremium eine Kosten-
obergrenze auf 6,2 Millionen Euro
festgesetzt. Die formale Frist, die-
sen Punkt wieder auf die Tagesord-
nung setzen zu können, sei noch gar
nicht abgelaufen.

Sollten sich im Bauprojekt tat-
sächlich Einsparungen ergeben –
etwa wenn die Mehrwertsteuersen-
kung tatsächlich verlängert wird –

„haben wir schon eine Reserve für
den nächsten Kindergarten“, so
Markus Xander.

Andreas Burrer (FUW) gab zu
bedenken, dass eine Dachbegrü-
nung eine „komplett neue Statik“ er-

fordere. Für ihn ist zudem der Ver-
kauf einer zusätzlichen Wohnung im
Deutschen Hof 21 kein legitimer Ge-
genfinanzierungsvorschlag, weil
die Einsparung nicht am Bauprojekt
selbst erfolgt.

Der evangelische Kindergarten Gottlieb Luz und das Familienzentrum werden durch einen Neubau ersetzt. Foto: Archiv/Müller

Kindergarten und Familienzentrum
Finanzierung des Projekt Wohnungen
im Deutschen Hof 21 zu verkaufen. Bür-
germeister Ulrich Heckmann wider-
sprach dem Beschluss förmlich. Im De-
zember einigte sich der Rat auf einen
Kompromiss. Im Juli dieses Jahres ent-
schied der Rat über Einsparmaßnah-
men, um die veranschlagten 7,3 Millio-
nen Euro auf 6,2 Millionen Euro zu drü-
cken. wom

Der Neubau des evangelischen Kinder-
gartens Gottlieb Luz und des Familien-
zentrums im Stadtgraben beschäftigt
den Güglinger Gemeinderat seit Jah-
ren. Auf dem Weg zum Baubeschluss
hatte das Gremium mehrfach kontro-
vers diskutiert. Mitte lvergangenen
Jahres war der Bau zwischenzeitlich
sogar vom Tisch, weil die Räte mehr-
heitlich nicht einverstanden waren, zur

Ökumenische Kinder-Bibelwoche
LEINGARTEN „Detektiv Pfeife folgt
der Glückspur“ heißt es bei der Öku-
menischen Kinder-Bibelwoche vom
28. bis 31. Oktober in Leingarten.
Eingeladen sind alle Kinder von der
ersten bis zur sechsten Klasse.

Das Programm der Kinder-Bibel-
Woche findet vom 28. bis 30. Okto-
ber jeweils von 9 bis 12 Uhr statt so-
wie am 31. Oktober von 10 bis 12
Uhr. Die Woche findet unter Berück-

sichtigung der Corona-Hygienever-
ordnung statt. Bei der Anmeldung
wird den Teilnehmern auch der Ver-
anstaltungsort mitgeteilt.

Eine Anmeldung zur Kinder-Bi-
bel-Woche ist möglich über die evan-
gelischen Pfarrämter in Großgar-
tach, Grinnenstraße 28, und
Schluchtern, Bergstraße 3, sowie
über das katholische Pfarramt Lein-
garten, Bergstraße 1. red

Beim Entrümpeln ein Juwel entdeckt
Weizenbierfreunde stoßen im Gasthaus Stern in Ochsenburg auf einen Ofenstein von 1749 – Zeitkapsel eingemauert

Von Werner Stuber

ZABERFELD Das Gasthaus Stern im
Zaberfelder Ortsteil Ochsenburg ist
nicht nur ein geschichtsträchtiges
Haus, weil es früher Poststation und
Gästehaus der Herren von Sternen-
fels war, sondern auch, weil es bis
2008 als letztes Lokal im Dorf ver-
blieben war. Mit 84 Jahren schließ-
lich musste die beliebte Wirtin Rosa
Rapp aus gesundheitlichen Grün-
den die Wirtschaft für immer schlie-
ßen. Die Weizenbierfreunde ’95
Ochsenburg nahmen sich 2013 dem
„Sternen“ an und kauften den Erben
das Anwesen ab. Schon lange war
man auf der Suche nach einem Ver-
einsdomizil und nach Lagerräumen
für die Gerätschaften fürs alljährli-
che Weizenbierfest.

Zweckentfremdet Beim Entrüm-
peln des großen Gewölbekellers un-
ter dem Lokal gab es dann eine ech-
te Überraschung: Ein gut erhaltener
behauener Sandstein mit den Initia-
len IVS und der Jahreszahl 1749 kam

zum Vorschein. Ein sogenannter
Ofenstein, wie Steinmetzmeister
und Bildhauer Reiner Keller an den
Voluten – das sind schneckenartige
Spiralen – an beiden Seiten des
Steins erkannte. Über viele Jahre
diente er zweckentfremdet als Stüt-
ze für das Weinfasslager.

Ofensteine stammen aus der ers-
ten Hälfte des 18. Jahrhunderts, aus
der Zeit der Erfindung des Kasten-
ofens. Die in den Raum reichende
Seite des gusseisernen Kastens wur-
de auf den verzierten Stein gesetzt.
Der Rest des Ofens war in die Wand
gemauert. So konnte der Ofen von
einer Nebenkammer oder vom Flur
aus beheizt werden. Im Wohnbe-
reich gab es dadurch weniger Ver-
schmutzung.

Allerdings hatte so ein Ofen sei-
nen Preis. Nur gut situierte Bürger
und Handwerker konnten sich einen
Kastenofen leisten. Stolz ließ man
deshalb oft die Initialen, das Wappen
oder Handwerkszeichen samt Jah-
reszahl einhauen, weiß Heidrun
Lichner. Bei dem Ochsenburger

Stein vermutet die ehrenamtliche
Zaberfelder Denkmalforscherin,
dass die Initialen auf Jakob Ulrich
Sautter hinweisen, einem Nachfah-
re des 1721 erstmals als „Sternen-
wirt“ erwähnten Jakob Sautter. Dass

die Verzierungen des Steins und die
Jahreszahl etwas „schlampig“ einge-
hauen wurden, lässt Heidrun Lich-
ner vermuten, dass der Stein erst im
eingemauerten Zustand zu einem
Ofenstein behauen wurde.

Jetzt hat der Stein von den Wei-
zenbierfreunden einen Ehrenplatz
in einer Wand im renovierten Ein-
gangsbereich bekommen. „Der
Stein ist ein Juwel“, schwärmt Bild-
hauer Reiner Keller. Deshalb hat er
nicht nur die Initialen und die Jah-
reszahl vorsichtig nachbearbeitet,
sondern auf der Rückseite des Stei-
nes auch einen Hohlraum geschaf-
fen in den eine Zeitkapsel mit Tages-
zeitung, Amtsblatt, aktuellen Mün-
zen und Vereinsdokumenten einge-
mauert wurde.

Viele profitieren Seit dem Kauf des
Anwesens sind die mehr als 130 Ver-
einsmitglieder dabei, alles mit gro-
ßem Engagement und viel Muskel-
kraft zu sanieren. Auch die Öffent-
lichkeit profitiert vom Engagement
der Weizenbierfreunde: das Glüh-
weinfest am 6. Januar und ein
Schlachtfest finden jetzt in der Orts-
mitte im Stern statt. Und den tradi-
tionellen „Kirwemontag“ im No-
vember will der Verein nach Corona
wieder aufleben lassen.

Steinmetzmeister Reiner Keller zeigt den Ofenstein, dessen Initialen sich wohl auf
Jakob Ulrich Sautter beziehen. Foto: Werner Stuber

Kein Fallobst auf Häckselplätzen
LUDWIGSBURG Jetzt in der Herbstzeit
steuern viele Garten- und Stückles-
besitzer wieder die kommunalen
Häckselplätze an. Die Abfallverwer-
tungsgesellschaft des Landkreises
Ludwigsburg (AVL) stellt klar, dass
Häckselplätze nur für die private An-
lieferung von Baum- und Hecken-
schnitt aus dem Landkreis sind. Fall-
obst, Gemüse oder sonstige (Bio-)
Abfälle haben auf den Häckselplät-

zen nichts zu suchen. Sie ver-
schlechtert die Qualität der Grünab-
fälle und locken Ungeziefer an. Bei
illegaler Anlieferung drohen Buß-
gelder. Kleinmengen an Bio- und
Gartenabfällen gehören in die häus-
liche Bio-Tonne. Gras, Laub und
krautige Abfälle können auf Häck-
selplätzen mit Grascontainern sowie
bei den Kompostieranlagen der
GWV abgegeben werden. red

Kiosk im Tierpark geöffnet
Am kommenden Wochenende,
Samstag, 3. Oktober, sowie Sonntag,
4. Oktober, hat der Kiosk der fantas-
tischen Affenbande bei den Schim-
pansen wieder von 11 bis 17 Uhr im
Leintalzoo in Schwaigern geöffnet.
Der Förderverein für den Tierpark
im Leintal bietet dann Kaffee und
Kuchen in einer ganz besonderer At-
mosphäre an.

Schwaigern
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