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03. Juli 2012

Neue Bäume gegen den Klimawandel
Stadtwerke Müllheim-Staufen pflanzen Tausende Eichen im Staufener Forst .

STAUFEN (rut). Nach drei Jahren am Markt haben sich die Stadtwerke Müllheim-Staufen
einen festen Platz unter den Energieversorgern der Region erobert. Besonders die
umweltfreundlichen Angebote Alemannen-Gas und Alemannen-Strom finden immer mehr
Abnehmer. Die ersten erfolgreichen Jahre des kommunalen Energieversorgers wurden im
Wald gefeiert – und das Klima profitierte durch ein ganz besonderes Geschenk.

Es ist biologisches Basiswissen: Kohlendioxid und Wasser ergeben unter
Sonneneinstrahlung Sauerstoff und Kohlenstoff-Verbindungen (Zucker). Bekannt ist dieser
Vorgang unter dem Begriff Photosynthese. Der Wald bindet aber mit ihrer Hilfe nicht nur
das klimaschädliche Kohlendioxid, er wirkt auch wie ein Staubsauger, reinigt die Luft von
Ruß und Schadstoffen – und macht so Leben möglich.

Doch der Wald wird bedroht vom Klimawandel, der schlechte Zustand der Nadelhölzer
Fichte und Tanne in tieferen Lagen spricht Bände. Ständig steigende Temperaturen und
lange Dürreperioden wie im Rekordsommer 2003 oder starke Stürme wie "Lothar" im Jahr
1999 setzten dem Wald ebenfalls stark zu. Gefragt sind deshalb langfristige Maßnahmen, in
die Zukunft gerichtete Entscheidungen, die heute gefällt werden müssen.

Stadtwerke-Geschäftsführer Jochen Fischer (Mitte), Forstdirektor Herbert Stiefvater
(rechts) und Staufens Bürgermeister Michael Benitz beim symbolischen Spatenstich für
die Eichenpflanzung. Foto: r. Ruther
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Saubere Energie wie das Angebot der Stadtwerke Müllheim-Staufen ist ein Weg aus der
Klimafalle. "Und Sie haben das begriffen und kaufen Öko-Energie", sagte Staufens
Bürgermeister Michael Benitz, der in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der
Stadtwerke knapp 100 Kunden im Tirolergrund begrüßen konnte. Mit der Gründung eines
kommunalen Energieversorgers hätten Müllheim und Staufen die richtige Entscheidung
getroffen, sagte er, denn es gehe dem Unternehmen nicht darum, möglichst viel Profit zu
erwirtschaften und Aktionäre zu befriedigen: Im Vordergrund stehe die lokale und
dezentrale Versorgung mit Strom, Gas und Wasser unter Berücksichtigung
umweltfreundlicher Standards.

Das sei nicht immer die billigste Energie, meinte Benitz, aber das, was an Gewinn erlöst
werde, komme wieder den Bürgern der Region zugute. 2011 machten die Stadtwerke
erstmals ein Plus von 200 000 Euro. Und mit weiteren Ideen wie Bürger-Windrädern oder
der bereits gegründeten Bürger-Energiegenossenschaft sei man auf dem Weg, die Ziele zu
erfüllen, die man sich bei der Gründung gesetzt hatte: bei der Energieversorgung regional,
zukunftsfähig und nachhaltig zu arbeiten.

Das war das Stichwort für Forstdirektor Herbert Stiefvater. "Nachhaltig ist für uns kein
Modebegriff – das praktiziert die Forstwirtschaft schon seit 300 Jahren", sagte er. Immer in
Zehn-Jahres-Schritten, mit der sogenannten Waldeinrichtung, legen Förster und Politiker
gemeinsam fest, wie es im Wald weitergeht – in Staufen soeben schon zum 17. Mal. Und
neben den erforderlichen Anpflanzungen seien Baumspenden wie die der Stadtwerke immer
willkommen. "Denn bei dem befürchteten Anstieg von zwei Grad Durchschnittstemperatur
in den kommenden Jahrzehnten würde sich das bei uns vorherrschende trockene
Weinbauklima um 200 Meter weiter nach oben ausbreiten", sagte Forstdirektor Stiefvater.
"Fichten und Tannen sind klimalabil, denn sie sind Flachwurzler, und denen reicht dann das
Wasser nicht mehr. Deshalb müssen die Wälder umgebaut werden, und Bäume für unser
Klima müssen hier angebaut werden."

Zweitausend dieser neuen Bäume stehen bereits in einer gut gesicherten Schonung auf
Staufener Grund, je ein Setzling für jeden Bezieher von umweltfreundlicher Energie der
Stadtwerke. Es sind Eichen, genauer Traubeneichen, die als Pfahlwurzler gute Chancen
haben, immer ausreichend Wasser zu finden. Es ist zwar die teuerste Baumpflanzung mit
Kosten von 20 000 Euro je Hektar, und die Waldwirtschaft benötigt einen langen Atem,
denn etwa 150 bis 200 Jahre braucht eine Eiche, bis sie geschlagen und verkauft werden
kann. Dafür werden die Bäume in der langen Zeit der Reife das Klima positiv beeinflussen
und jede Menge Kohlendioxid binden – 80 Eichen schlucken etwa eine Tonne pro Jahr.

Autor: rut

Empfehlen Empfiehl dies deinen Freunden.
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33 Abschlüsse mit einer Eins vor dem Komma
Erfolgreicher Abschluss: 121 Schüler des Staufener Faust-Gymnasiums haben nun ihre Abi-
Zeugnis in der Tasche / Abi-Ball am 6. Juli. MEHR

Weg von der Playstation
Staufener Grundschüler zeigen beim Fußballspiel und bei der Spaßolympiade vollen Einsatz.
MEHR

Besuch bei der Patronin
Grunemer auf Wallfahrt nach Sizilien. MEHR
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