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BIBERACH
Zitat des Tages

„Aber das ist ja
klar, wenn die
Leute seit 30
Jahren Tatort
schauen. Da

kommt natürlich
mal ein: Ah, Herr

Kommissar.“

Miroslav Nemec ist seit bald 30
Jahren Tatort-Kommissar, am

Samstag steht er in Bad 
Schussenried auf der Bühne.

� SEITE 19

Senioren sind eingeladen
BIBERACH (sz) - Unter dem Motto
„Für ein besseres Leben im Alter“
veranstaltet die Kirchengemeinde
der Friedenskirche Biberach regel-
mäßig Seniorennachmittage. Der
nächste Seniorennachmittag ist
heute. Beginn ist um 14.45 Uhr in
der Friedenskirche. 

Tipp des Tages
�

So viele Weiler ans 
Breitbandnetz wie möglich
UMMENDORF (sz) - Aufgrund neu-
er Fördermöglichkeiten lässt die
Gemeinde Ummendorf ermitteln,
was die Herstellung von Breitband-
anschlüssen bis in die abgelegens-
ten Weiler kosten würde. Früher
gab es Zuschüsse entweder vom
Bund oder vom Land. Seit Anfang
2019, erläutert Hauptamtsleiter
Thomas Kammerlander, biete Ba-
den-Württemberg eine 40-Prozent-
Kofinanzierung. Diese komme auf
eine mögliche 50-Prozent-Finanz-
spritze des Bundes obendrauf. „Das
ist natürlich eine sehr interessante
Sache“, sagt er. � SEITE 18

Heute im Lokalen
�

Ohne neue Schulden
geht’s nicht
ERLENMOOS (sz) - Der Erlenmoo-
ser Gemeinderat hat am Dienstag
die Haushaltssatzung für das Jahr
2020 beschlossen. Für Erlenmoos
ist es der erste doppische Haus-
haltsplan. Um die geplanten In-
vestitionen in diesem Jahr stemmen
zu können, geht die Gemeinde von
einer Kreditaufnahme in Höhe von
einer Million Euro aus. Größter
Investitionsposten ist die Sanierung
des einstigen Gasthauses Ochsen.
Eine Million Euro sind dafür einge-
stellt. � SEITE 20

Manchmal lohnt sich nicht nur das
Zeitunglesen, sondern auch das Ra-
diohören. Als ich gestern dienstlich
etwas länger mit dem Auto unter-
wegs war, hörte ich einen Verbrau-
chertipp, der im Alltag ganz nützlich
sein kann, weshalb ich ihn an dieser
Stelle an Sie weitergeben möchte.
Verbraucherschützer empfehlen
nämlich, auf Verträgen und anderen
wichtigen Dokumenten in diesem
Jahr immer das komplette Datum
einzutragen. Also nicht 16.01.20, son-
dern 16.01.2020. Der Grund dafür ist
einfach: Steht als Jahreszahl nur die
„20“, könnte es sich ein Betrüger ein-
fach machen und zum Beispiel durch
das Hinzufügen von „19“ oder „21“
ein Dokument oder eine Frist vor-
oder rückdatieren. Nun unterstelle
ich zwar niemandem etwas Böses,
aber ich habe mir vorgenommen, mit
der „2020“ auf Nummer sicher zu ge-
hen. Das Gute dabei: Im kommenden
Jahr 2021 reichen dann wohl wieder
die letzten beiden Ziffern aus. (gem)

Guten Morgen!
�

Mit 2020 auf
Nummer sicher

BIBERACH (sz) - Die Hochschule Bi-
berach (HBC) hat als erste Hochschu-
le in Baden-Württemberg ein Kli-
maschutzkonzept für ihre beiden
Campus-Standorte erstellen lassen.
Das Konzept berücksichtigt die vier
Bereiche Gebäude und Energie, Mo-
bilität, Freiflächen und Biodiversität
sowie Abfall. Erstellt wurde es in Zu-
sammenarbeit mit externen Partnern;
beteiligt waren das Beratungsunter-
nehmen Drees & Sommer, Stuttgart,
mit den Unternehmensbereichen Ad-
vanced Building Technologies und
Infra Consult sowie das Büro für
Landschaftsarchitektur, Umweltpla-
nung und Stadtentwicklung, Planstatt
Senner, Überlingen.

Klimaschutz und Klimaneutralität
sind Schlagworte, die einem momen-
tan täglich in den Nachrichten begeg-
nen. Auch die HBC hat sich entschlos-
sen, in diesen Bereichen zu handeln.
Ziel ist ein klimaneutraler Campus
bis 2040. Dabei sieht sich die Hoch-
schule in der Pflicht, einen Beitrag
zum Klimaschutz als globale Heraus-
forderung zur Sicherung der Lebens-
grundlagen zu leisten. „Aufbauend
auf den Zielen von EU, Bund und
Land wollen wir mit dem Konzept si-
cherstellen, dass die gesamte Hoch-
schule im zeitlichen Korridor ab 2030
weitgehend klimaneutral wird“, sagt
Thomas Schwäble, Kanzler der Hoch-
schule Biberach. 

Damit erfülle die HBC ihre Verant-
wortung nach dem Klimaschutzge-
setz und nehme ihre Vorbildfunktion
wahr, durch Innovationen zur Klima-
neutralität zu kommen. „Als Transfer-
Hochschule ist uns dabei die Über-
tragbarkeit der Maßnahmen auf an-

dere Einrichtungen wichtig“, so
Schwäble.

Die Projektleitung für das Kli-
maschutzkonzept hat Professor Gott-
hold A. Balensiefen übernommen,
Beauftragter für Ethik und Nachhalti-
ge Entwicklung an der Hochschule
Biberach. Balensiefen lehrt Umwelt-
recht in der Fakultät Bauingenieurwe-
sen und Projektmanagement; unter-
stützt wurde er bei dem Projekt von
seinen Professorenkollegen Jörg En-
treß und Roland Koenigsdorff aus den
Studiengängen Energie-Ingenieur-
wesen sowie Gebäude- und Energie-
systeme.

Die Herausforderung des Kli-
maschutzes hat die HBC im Zuge der
Erstzertifizierung als EMAS-Hoch-
schule bereits 2015 angenommen.
EMAS steht als Abkürzung für „Eco-
Management and Audit Scheme“ und
zählt als Umweltmanagement-Zerti-
fizierung der EU weltweit zu den be-
deutendsten Umweltmanagement-
systemen. Damit gehört die HBC zu
den nur sechs EMAS-zertifizierten
Hochschulen des Landes. Mit dem in-
tegrierten Klimaschutzkonzept wer-
den nun erstmals verschiedene
Handlungsfelder genau analysiert
und Maßnahmen aufgezeigt, die in
den nächsten Jahren konkretisiert
und umgesetzt werden.

Sanierung hat großes Potenzial
Sicherlich das größte Potenzial liegt
im Bereich Gebäude und Energie. Da-
für sei es wichtig, dass die übergeord-
nete Behörde mitziehe, so Balensie-
fen, denn die Hochschule sei Nutzer,
aber nicht Eigentümer der Immobi-
lien. Tatsächlich unterstützt das zu-

ständige Amt Vermögen und Bau Ba-
den-Württemberg in Ulm die Initiati-
ve der Hochschule Biberach. Dessen
Amtsleiter Wilmuth Lindenthal sagt:
„Als zuständiger Partner für den bau-
lichen und liegenschaftlichen Aufga-
benbereich sehen wir gerade im Ge-
bäudebestand Optimierungspotenzi-
al in der energetischen Sanierung der
äußeren Hülle.“ Das gemeinsame,
langfristige Ziel sei die Ertüchtigung
und der wirtschaftliche Betrieb der
Gebäude. „Ein Ziel, das wir nur ge-
meinsam erreichen können“, sagt
Lindenthal. Mit dem in der HBC vor-
handenen Wissen sollen darüber hi-
naus innovative Energieversorgungs-
konzepte umgesetzt werden.

Bedeutsam ist zudem eine nach-
haltige Mobilität der Hochschulange-
hörigen – ein Thema, das auch in an-
deren Projekten der Hochschule be-
arbeitet wird, etwa mit der Idee eines
emissionsfreien Campus, die im De-
zember 2019 durch das Land Baden-
Württemberg ausgezeichnet wurde.
Konkret stellt sich zum Beispiel die
Frage, wie die Studierenden, aber
auch andere Hochschulangehörige
Tag für Tag an die Campus-Standorte
Innenstadt und Aspach ohne mit fos-
silen Energieträgern betriebene Au-
tos kommen. Als ersten Baustein setzt
die HBC auf eine eigene Elektro-Rol-
ler-Flotte (SZ berichtete), weitere
Maßnahmen sollen in einem überge-
ordneten Mobilitätsmanagement, das
Stadt und Region einbezieht, folgen.

Eine Besonderheit des integrier-
ten Klimaschutzkonzepts der HBC
liegt in der Berücksichtigung der
Freiflächen und der Biodiversität.
Auch wenn die Möglichkeiten der

CO2-Einsparung durch Grünanlagen
zunächst gering erscheinen, so habe
man doch den großen Vorteil, dass
„kein negativer Fußabdruck kompen-
siert werden muss“, erläutert der
Landschaftsarchitekt Tim Kaysers
(Planstatt Senner). Ganz im Gegen-
teil: „Grüne Freiflächen leisten einen
direkten, positiven Beitrag.“ So wür-
den beispielsweise durch Pflanzen
Wasser, Luft und Boden gereinigt. Be-
grünungen würden ebenfalls bei der
Klimaanpassung helfen, Fassaden
und Dächer würden dadurch ge-
schützt, gekühlt oder gedämmt, Bäu-
me gäben kühlen Schatten und spei-
cherten Regenwasser. „Da der Klima-
wandel bereits stattfindet, ist dies
sehr wichtig“, so der Landschaftsar-
chitekt. 

Noch wichtiger ist seiner Meinung
nach aber, dass grüne Freiflächen ei-
nen Beitrag für mehr Biodiversität
leisten. Denn sie bieten Nahrungs-
quellen und Wohnplätze für Tiere
und stabilisieren die Umwelt. Aktuell
gebe es an den Campus-Standorten
zu viele versiegelte Bereiche – „für
mehr Grün, für mehr Aufenthaltsqua-
lität und für mehr Biodiversität be-
steht also ein großes Potenzial“, so
der Landschaftsarchitekt.

Papierlose Hochschule
Nicht zuletzt müssen Abfälle konse-
quent so weit wie möglich vermie-
den, getrennt oder wiederverwertet
werden können. Laut Balensiefen ist
die HBC auf dem Weg zur papierlo-
sen Hochschule vorangekommen.
Die Vermeidung von Verpackungsab-
fällen und Einweggetränkebehältern
wird ein weiterer Schwerpunkt sein.

Sie sind verantwortlich für das Klimaschutzkonzept an der Hochschule Biberach: Gotthold Balensiefen (v. l.), Jörg Entreß, Roland Koenigsdorff und
Thomas Schwäble. FOTO: HBC

Ziel ist der klimaneutrale Campus bis 2040
Hochschule Biberach treibt in den nächsten Jahren ein ehrgeiziges Klimaschutzkonzept voran

BIBERACH - Der Konflikt um die Be-
treuung und den Reitbetrieb mit den
Ponys der Biberacher Schützendirek-
tion (SZ berichtete) führt nun zu
Konsequenzen: Schriftlich haben
fünf der älteren Mitglieder des Pony-
mädelteams, die sich bislang ehren-
amtlich um die Ponys und die Organi-
sation des Reitbetriebs gekümmert
haben, am Montag schriftlich erklärt,
dass sich das bisherige Ponyteam auf-
löst. Der Betrieb solle trotzdem wei-
tergehen, die Shetland-Ponys sollen
auch künftig Teil der Schützenfest-
umzüge sein, sagt Brigitte Wall, die
als Bindeglied zwischen Schützendi-
rektion, Reitervereinigung und Pony-
team fungiert.

Hochgeschaukelt hatte sich der
Streit zum Ende des vergangenen
Jahres. Wie berichtet war das Pony-
mädelteam nicht einverstanden mit
einer Vereinbarung, die die Reiter-
vereinigung (RVG) Biberach und die
Schützendirektion in Bezug auf die
Ponys getroffen hatte. Darin wurde
unter anderem festgelegt, dass die

Herde aus finanziellen Gründen
nicht größer als zwölf Ponys sein soll.
Für drei davon bezahlt die Schützen-
direktion Pensionskosten, die übri-
gen neun sollen sich über Reitstun-
den und Schulkooperationen finan-
zieren, für die die Ponys während des
Jahres eingesetzt werden. Nicht ein-

verstanden waren die Ponymädels
auch damit, dass Pferdewirtin Beate
Depfenhardt nach vielen Jahren nicht
mehr für das Team verantwortlich
sein soll.

Bis zum 6. Januar sollten sich die
Ponymädels entscheiden, ob sie auch
in der neuen Struktur dabei sein wol-

len. Nachdem offenbar zunächst alle
weitermachen wollten, kam es am
vergangenen Wochenende zur
Kehrtwende. In einem Schreiben an
RVG und Schützendirektion erklär-
ten fünf Mitglieder des bisherigen
Ponyteams dieses als aufgelöst. Bri-
gitte Wall bedauert diesen Schritt.
„Das ist alles äußerst emotional“,
sagt sie. Sie wolle versuchen, mit ein-
zelnen aus dem Team nochmals ein
Gespräch zu führen.

Betrieb soll weitergehen
Klar sei für die Schützendirektion
aber, dass der Betrieb weitergehe und
die bei den Festbesuchern beliebten
Shetland-Ponys auch künftig beim
Festzug zu sehen sein sollen. „Wir
sind nun dabei, das Ponyteam neu
aufzustellen“, sagt Wall. Es gebe Ge-
spräche mit engagierten Jugendli-
chen. Die hauptamtlich bei der RVG
angestellte Pferdewirtschaftsmeiste-
rin, die künftig das Team leiten soll,
sei derzeit dabei, sich einen Einblick
in die Abläufe zu verschaffen. Schüt-
zendirektion und RVG zögen dabei
an einem Strang, so Brigitte Wall. 

Bisheriges Schützenponyteam löst sich auf
Nach dem Streit um die Betreuung der Schützendirektionsponys wollen die Ponymädels nicht mehr weitermachen

Nach dem Konflikt um die Schützenponys hat sich das bisherige Ponymädel-
team aufgelöst. Das Archivfoto stammt vom Festzug 2014. FOTO: G. MÄGERLE

Von Gerd Mägerle
�

BIBERACH (gem/sz) - Die Bundes-
vorsitzende Annalena Baerbock so-
wie Ministerpräsident Winfried
Kretschmann sind die Hauptredner
beim Politischen Aschermittwoch
der Grünen am 26. Februar in Biber-
ach. Aufgrund der Umbauarbeiten in
der Stadthalle findet die Traditions-
veranstaltung diesmal ausnahms-
weise in der Gigelberghalle statt.
Dies hat Auswirkungen auf die Besu-
cherzahl und die Einlassmodalitäten,
wie Michael Gross vom Kreisvor-
stand der Grünen auf SZ-Anfrage
mitteilt.

Nachdem mit Robert Habeck die
eine Hälfte der Grünen-Doppelspit-
ze 2019 ihr Biberach-Debüt gab, folgt
in diesem Jahr mit Annalena Baer-
bock nun die Premiere der anderen
Hälfte. Die Kli-
maschutz-Exper-
tin und branden-
burgische Bun-
destagsabgeord-
nete wird in ihrer
Rede auf aktuelle
politische The-
men eingehen
„und sicher un-
terstreichen, dass
die Grünen die
richtigen Kon-
zepte und Ideen
für die heutigen und künftigen He-
rausforderungen haben“, teilt der
Grünen-Kreisverband auf seiner In-
ternetseite mit. 

Kaum noch Wegzudenken vom
Politischen Aschermittwoch der
Grünen in Biber-
ach ist der zweite
Hauptredner, Mi-
nisterpräsident
Winfried Kret-
schmann. Bereits
zu Oppositions-
zeiten war Kret-
schmann regel-
mäßig zu Gast,
diese Tradition
brach auch nach
dem Einzug in die
Villa Reitzenstein
nicht ab. Er ist bekannt dafür, auch
beim Politischen Aschermittwoch
klare Worte zu finden und gesell-
schaftliche Themen zu analysieren
und Lösungswege aufzuzeigen.

Beginn der Veranstaltung ist um 11
Uhr, das Ende ist um etwa 13 Uhr ge-
plant. Der genaue Zeitpunkt der Hal-
lenöffnung wird noch bekannt gege-
ben. „Aufgrund des großen An-
drangs der vergangenen Jahre wird
der Saal dieses Jahr nicht vor der be-
kannt gegebenen Zeit geöffnet“, so
Michael Gross. Zudem seien weniger
Plätze als in den Vorjahren reser-
viert, um möglichst vielen sponta-
nen Besuchern die Teilnahme zu er-
möglichen. Durch das Ausweichen
in die Gigelberghalle reduziert sich
allerdings die maximale Zuschauer-
zahl: Bietet die Stadthalle Platz für
rund 1100 Menschen, gibt es in der
Gigelberghalle lediglich Plätze für
etwa 800 Besucher.

Aschermittwoch:
Baerbock und

Kretschmann reden

Annalena 
Baerbock

FOTO: NIETFELD/DPA

Winfried 
Kretschmann 

FOTO: GOLLNOW/DPA

BIBERACH (sz) - Der Stadtsenioren-
rat Biberach veranstaltet am kom-
menden Montag, 20. Januar, ab
15.30 Uhr wieder seinen Kinotreff
50plus im Biberacher Kino Traumpa-
last (Waldseer Straße). Gezeigt wird
„Madame Aurora und der Duft von
Frühling“, ein französischer Spielfilm
aus dem Jahr 2018, ausgezeichnet mit
dem Prädikat „Besonders wertvoll“. 

Zur Handlung: Aurora hatte bisher
ein schönes Leben mit ihrem Mann
und ihren zwei erwachsenen Töch-
tern. Aber inzwischen lebt sie von ih-
rem Mann getrennt, zankt sich mit
den Kindern, leidet an den Wechsel-
jahren und hat zudem ihren Job ver-
loren. Zunehmend sieht sie sich an
den Rand der Gesellschaft gedrängt.
Doch da trifft sie zufällig ihre Jugend-
liebe Christophe wieder und be-
schließt, sich nicht länger vom
Schicksal herumschubsen zu lassen,
sondern ihr Leben selbst in die Hand
zu nehmen. Die Spieldauer beträgt 89
Minuten. Den Film gibt es zum Son-
derpreis, ebenso Kaffee und Kuchen
ab 14.30 Uhr im Kinofoyer.

Stadtseniorenrat
lädt zum Kinotreff
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