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STADTGESPRÄCH

Ein wenig kurios mutet es schon an,
wenn ein Verein, wie der Stock-Car-
Club Trossingen heimatlos geworden
ist, bei der Jahreshauptversammlung
aber Wahlen auf der Tagesordnung
stehen. Doch soll dem Verein eine
glückliche Zukunft beschieden sein,
gilt es auch Vertreter zu wählen, die
vermutlich noch einige Zeit ein Amt
ohne Einsatz begleiten werden. Wahl-

leiterStefanNoldenbrachtees aufden
Punkt: Der gewählte Geländewart
Norbert Graf wartet jetzt geduldig auf
sein Gelände und der Streckenwart
Martin Neipp auf seine Strecke, wäh-
rend Inventarbetreuer Marc Honold
die Möglichkeit hat, immer wieder
einen Blick auf sein „Inventar“ zu wer-
fen, das seit dem vergangenen Jahr
sein Dasein in einer Garage in Scheer
bei Sigmaringen fristet. Keine Warte-
zeit dagegen wird es für den Presse-
wart geben, denn der ebenfalls für
zwei Jahre im Amt bestätigte Armin
Kapp wird Mitglieder und die Öffent-
lichkeit zeitnah über alles Neue und
Wissenswerte rund um den Stock-Car-
Clubinformieren. iko

Die Wahrscheinlichkeit, dass Bürger-
meister Dr. Clemens Maier die Ener-
giewette verliert, ist relativ groß – mei-
nen zumindest die Experten. So muss
er sich wohl tatsächlich mit dem Ge-
danken vertraut machen, per Muskel-
kraft ein Fahrrad anzutreiben, um da-
mit Wasser zu erwärmen. Das nämlich
ist der Wetteinsatz, der dem Bürger-
meister gestern unter dem Jubel der

Schüler auf dem Schultheiß-Kochplatz
von Stefan Gsellinger vorgeschlagen
wurde. Wie groß die Menge an zu er-
hitzendem Wasser sein wird, wurde in
den Wettbedingungen freilich nicht
näher festgelegt. Ob Maier die Troase
im Mai auf 25 Grad Wassertemperatur
strampeln wird, ist ein eher unbestä-
tigtes Gerücht. Ein brodelnder Gau-
gersee ebenfalls. Auch über das Outfit
des Bürgermeisters bei der Wetteinlö-
sung machte sich das Organisations-
team bereits seine Gedanken. Es gebe
attraktive Einteiler, mit denen sich der
Schultes aufs Rad setzen könnte. Das
sei nicht Bestandteil der Wette, kon-
tertederBürgermeister. mas

Viel spricht dafür, das der Trossinger
RevierförsterundVorsitzenderdesört-
lichen Albvereins, Klaus Butschle, am
heutigen Samstag zum Gauvorsitzen-
den des Schwäbischen Albvereins ge-
wählt wird. Er ist – zumindest Stand
Freitag – der einzige Bewerber. Da

schon länger bekannt ist, dass Butschle
für die Nachfolge des langjährigen
Vorsitzenden Fritz W. Lang kandidie-
renwird,gabesbereits imVorfeldGra-
tulationen. Doch die wehrte der Tross-
inger ab. „Erst muss gewählt werden“,
lautete sein dezenter Hinweis. Die
Rhetorik eines hohen Verbandsfunk-
tionärshatersichalsoschonzugelegt.

mas

Schüler aller Trossinger Schulen waren gestern auf dem Schultheiß-Koch-Platz versammelt, um mit der Stadt eine Energiewette abzuschließen. Foto: Markus Schmitz

Die Energiewette gilt
Mit einer Großveranstaltung eröffnet die Stadt eine dreijährige Aktion an Schulen und Kitas

Die Energiewette der Stadt
Trossingen hatte etwas von der
Außenwette bei „Wetten dass“.
Um die 2000 Schüler waren zum
Auftakt einer Aktion gekom-
men, bei der es um das Energie-
sparen in Schulen und Kinder-
gärten geht.

Trossingen. Organisator Stefan Gsel-
linger schaute beinahe etwas ungläu-
big auf die Menschenmasse, die da
am gestrigen Freitag den Schulheiß-
Koch-Platz bevölkerte. Pünktlich um
10.10 Uhr waren Schüler aller Tross-
inger Schulen versammelt, um mit
dem Bürgermeister eine Energiewet-
te abzuschließen. Dass der Auftakt
der Energieparkaktion so groß geriet,
verwunderte selbst die Verantwortli-
chen.

Vor dem Rathaus war eine Bühne
aufgebaut, auf der die Perkussionis-
ten von Karl Koch die halbstündige
Veranstaltung eröffneten. Die
Grundschüler der Rosenschule, der
Kellenbachschule und der Friedens-
schule hatten sich vorne platziert –
Realschüler, Löhrschüler, Solweg-
schüler und Gymnasiasten standen
über den Platz verteilt streng grup-
penweise. Auf den umliegenden Dä-
chern und auf der großen Drehleiter
der Feuerwehr versammelten sich die
Fotografen, um die Schülermassen
richtig ins Bild zu setzen.

Bürgermeister Dr. Clemens Maier
begrüßte die Kinder und Jugendli-
chen mit einer Energiedefinition, ist
es doch Aufgabe der Schüler, in den
nächsten zwölf Monaten dazu beizu-
tragen, an den jeweiligen Schulen
fünf Prozent Energie einzusparen.
Was passiert, wenn für die Schüler die
Wette verlorengeht? Sprecher der
Schulen formulierten ihre Wettein-
sätze. So kündigten die Solwegschü-
ler an, eine Woche ihre Schule zu put-
zen. Die Löhrschüler wollen im Miss-
erfolgsfall eine Woche auf den Ge-
tränkeautomaten verzichten. Auch
die Kellenbachschule übt Verzicht:
Hier soll der Kopierer eine Woche
lang nicht in Gebrauch genommen
werden. Die Realschule kündigte an,
den Fußballplatz mit Muskelkraft zu
mähen. Die Friedensschüler setzen
auf das Motto „Duschen statt Baden“.

Am Gymnasium wollen die Schüler
neue Bäume pflanzen, sollte das
Sparziel nicht erreicht werden. Die
Rosenschüler überlegen noch.

Gespart werden soll auf zweierlei
Art und Weise. Zunächst sollen die
Schüler in ihren Schulen darauf ach-
ten, durch ein Herunterdrehen der
Heizung, durch überlegtes Lüften

und Lichtausmachen die Energiekos-
ten zu senken. Diplomingenieur Ste-
fan Gsellinger, Dienstleiter für die
Stadt bei der auf drei Jahre angelegten
Aktion, sieht hier durchaus noch
Potenzial.

Aber auch die Hausmeister sollen
ihren Teil zum Gewinn der Wette bei-
tragen. Durch Verbesserungen bei

der Bedienung der Heizungsrege-
lungstechnik lassen sich nach den Er-
kenntnissen Gsellingers ebenfalls
noch Einsparungen erzielen.

Die Wette hat nun zum Ziel, die Be-
teiligten für die gute Sache zu moti-
vieren. Sollten tatsächlich fünf Pro-
zent der Energiekosten eingespart
werden, wären das in der Stadt Tros-
singen immerhin 16 000 Euro. Ein
Großteil der Einsparungen soll an die
Schulen zurückfließen. Der Bund
trägt 65 Prozent der Projektkosten – in
drei Jahren sind das 118 000 Euro. In
ganz Baden-Württemberg nehmen
aktuell zwei Städte an der vom Bun-
desumweltministerium angestoße-
nen Aktion teil. mas

Große Bühne vor dem Rathaus: Schüler-
vertreter erklärten dort ihre Wetteinsät-
ze für den Fall, dass die Energiewette ver-
lorengeht (oberes Foto). Den Auftakt der
Veranstaltung gestaltete das Perkus-
sionsensemble von Karl Koch (linkes
Foto). Fotos: Schmitz/Designbar

Streckenwart auch
ohne Strecke:
Martin Neipp vom
Stock-Car-Club
Trossingen

@ nq online

Mehr Bilder finden Sie auf
www.nq-online.de/fotoline

Muss demnächst
wohl kräftig
strampeln: Bür-
germeister Dr.
Clemens Maier.

Designierter,
schon heute
wohl realer Gau-
vorsitzender:
Klaus Butschle.
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