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Baubeginn am
Bahnübergang

Wie geht klimaneutrales Drucken?

In Plüderhausen

Die Rudersberger Firma Würth Druck bietet das an – und kämpft zugleich mit den Folgen der Corona-Pandemie

Plüderhausen (mel).

Die Deutsche Bahn hat damit begonnen,
den seit Monaten gesperrten Bahnübergang in der Brückenstraße zu erneuern.
Seit Mitte Dezember ist die Bahnschranke in der Plüderhäuser Ortsmitte nicht
mehr passierbar (wir haben berichtet).
Grund ist eine technische Störung an der
mehr als 40 Jahre alten Bahnschranke,
wegen der sie nicht mehr zuverlässig öffnet und schließt. Weil eine Reparatur
keine Abhilfe brachte, muss diese nun erneuert werden.
Die Baumaßnahme ist kompliziert.
Zum einen, weil die Schranke komplett
erdverkabelt ist und hohe Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden müssen.
Zum anderen, weil es für die Schranke
keine Ersatzteile mehr gibt. Für den Austausch der Schranke ist eine Bauzeit von
drei Monaten angesetzt.

Von unserem Redaktionsmitglied
Mathias Ellwanger
Rudersberg.

Die Corona-Pandemie hat auch die DruckBranche mit voller Wucht erwischt. Es gibt
keine Messen, keine Veranstaltungen, und
auch die Zahl der Anzeigen geht zurück. Bei
der Rudersberger Firma Würth Druck hat
das im vergangenen Jahr zu einem Umsatzrückgang von satten 20 Prozent geführt.
Und die Prognosen für das laufende Jahr
sehen nicht besser aus.
„Wir sind viel im Veranstaltungsbereich
unterwegs“, sagt Geschäftsführer Detlef
Würth, „und da geht im Moment gar
nichts.“ Auch bei den drei Mitteilungsblättern, die im Rudersberger Ortsteil Steinenberg gedruckt werden, ist ein AnzeigenRückgang spürbar. „Wir müssen sehen, wie
wir aus eigener Kraft durch die Krise kommen.“ Was Würth besonders ärgert: Coronahilfen bekommt die Firma keine, dafür
ist der Umsatzrückgang zu gering. Dennoch
blickt man in der Traditionsfirma, die in
diesem Jahr eigentlich gerne ihr 70-jähriges
Bestehen gefeiert hätte, nach vorn. Denn
Krisen ist man in der Branche gewohnt. Der
Offsetdruck, lange Zeit das Hauptstandbein, wirft schon seit geraumer Zeit keine
großen Gewinne mehr ab. Zu groß ist der
Preisdruck durch Onlineportale.

Trotz Krise bildet der Rudersberger
Betrieb drei Azubis aus
Die Arbeiten haben begonnen.

Foto: Büttner

Fitnesszelt jetzt mit
Erlaubnis in Betrieb
Weinstadt-Endersbach.

Es hat Mitte Januar kontroverse Diskussionen und einen Zwist mit der Stadtverwaltung ausgelöst: das Trainingszelt von
Fitnessstudiobetreiber Eckhard Büschel,
das dieser für Kunden auf dem Parkplatz
vor seinem Lifefitness-Studio in Endersbach aufgestellt hat (wir haben wiederholt darüber berichtet).
Mittlerweile ist das Training im Zelt
von offizieller Seite gestattet. Und auch
im Studio selbst darf vereinzelt wieder
trainiert werden. Doch Büschel muss dabei ein Auge auf die Neuinfektionen haben.
Nach Angaben der Stadt Weinstadt
darf derzeit in Fitnessstudios „kontaktarmer Freizeit- und Individualsport unter der Maßgabe des § 9 Abs. 1 CoronaVO
mit den Angehörigen des eigenen Haushalts oder mit Angehörigen des eigenen
Haushalts und eines weiteren Haushalts
mit insgesamt nicht mehr als fünf Personen betrieben werden“. Wobei Paare, die
nicht zusammenleben, als ein Haushalt
gelten.
Aus dem Weinstädter Ordnungsamt
heißt es: „Das eingereichte und geprüfte
Hygienekonzept muss zu jeder Zeit eingehalten werden. Eine Nutzung von Umkleiden, sanitären Anlagen und anderen
Aufenthaltsräumen oder Gemeinschaftseinrichtungen darf nicht erfolgen.“
Daran ändert sich erst einmal auch
dann nichts, wenn die Inzidenz die 50erMarke knackt. Erst ab 100 muss der Betrieb laut Stadt neu geprüft werden.
Anders verhält es sich beim lange umstrittenen Fitnesszelt, gegen das die
Stadt inzwischen keine grundsätzlichen
Einwände mehr hat, für dessen Betrieb
die Inzidenz aber sehr wohl eine Rolle
spielt. Zuletzt durfte Eckhard Büschel
hier sogar bis zu zehn Personen trainieren lassen – „regen- und schneegeschützt, aber kühl“, wie der Weinstädter
berichtet.
Jetzt, wo die Inzidenz auf konstant
über 50 gestiegen ist, reduziert sich die
maximale Personenzahl allerdings auf
fünf Personen. Es gelten somit laut dem
Weinstädter Ordnungsamt dieselben Regeln wie im Fitnessstudio.
Termine fürs Training müssen im Vorfeld telefonisch vereinbart werden. Mitglieder im „Lifefitness“ zahlen nichts,
von Gästen verlangt Eckhard Büschel 25
Cent pro Minute Training im Zelt.

In Kürze
Welzheim.

Der Krämermarkt um den Welzheimer
Kirchplatz, ursprünglich geplant für
Donnerstag, 25. März, findet nicht statt.
Grund ist die gestiegene Corona-Inzidenz, die das nicht mehr erlaubt.

Wir gratulieren
Schorndorf: Klothilde und Rolf Eckstein
zur Diamantenen Hochzeit; Wilma und
Hans-Joachim Zeller zur Diamantenen
Hochzeit.
Plüderhausen: Hans-Joachim Kryszon
zum 85. Geburtstag.
Remshalden-Grunbach: Reiner Mars
zum 75. Geburtstag.
Rudersberg: Bernhard Bauer zum 70. Geburtstag.
Urbach: Erna Walter zum 75. Geburtstag.

Deshalb hat Würth Druck seine Produktpalette schrittweise ausgeweitet. Das Angebot
reicht heute von Broschüren über Schuljahresplaner, Mappen und Verpackungen bis
hin zu aufwendigen Handelswaren wie
Werbedrucksachen mit personalisierten
Anschreiben, die Kunden als Komplettpaket inklusive Versand bei der Firma buchen
können. Im Onlineshop geht das bequem
und ohne großen Aufwand.
Trotz der Krise bildet der 20-MitarbeiterBetrieb auch aus. In diesem Jahr werden es
drei Azubis sein, einer in der Produktion,
zwei im Büro. Detlef Würth ist es wichtig,
diesen Bereich aufzustocken, er meint, es
sei „immer gut, wenn man eigenes Personal
heranziehen kann“.
Auch darüber hinaus denkt Würth Druck
in die Zukunft. Seit letztem Herbst kann die
Firma klimaneutral drucken. Der Büttel,
das Rudersberger Mitteilungsblatt, ist seit
kurzem klimaneutral – und damit das wohl
erste Amtsblatt im Kreis, das die bei der
Produktion entstandene CO2-Belastung
wieder ausgleicht.
Über den Bundesverband Druck und Medien hat die Rudersberger Firma dafür eine
Erhebung machen lassen. Gemessen wurde,
wie viel Kohlenstoffdioxid bei der Herstellung anfällt. Miteinbezogen wurden alle

Auch wenn der Preisdruck groß ist, spielt der Offset-Druck in der Produktion immer noch eine große Rolle(von links): Gundolf Schnelle (Medientechnologe
Druck), Detlef Würth (Geschäftsführer) und Andreas Steinert (Produktionsleiter).
Fotos: Benjamin Büttner

unvermeidlichen Emissionen – von den
Stromkosten bis zu den Anfahrtswegen der
Mitarbeiter floss dabei alles mit ein.
Beim Büttel sind das rund 16 500 Kilogramm pro Jahr. Diese CO2-Emissionen
können kompensiert werden mit Geld, das
in Projekte für den Klimaschutz fließt. Im
Fall des Büttels sind dies rund 200 Euro pro
Jahr. Um ein Zeichen zu setzen, übernimmt
der Verlag das selbst – und investiert das
Geld unter anderem in Windkraftprojekte
in der Türkei, die Stilllegung von Deponiegasanlagen in Chile oder die Waldaufforstung in Zentral-Uganda.

Es steht den Kunden frei, ob sie CO2Emissionen ausgleichen wollen
So sind die entstandenen Emissionen am
Ende zwar nicht verschwunden, doch verhindert oder minimiert dieses Klimaschutz-

Detlef Würth präsentiert die Produktvielfalt im Hause Würth.

projekt den Ausstoß an anderer Stelle.
„Das ist eine schöne Sache für uns“, findet Produktionsleiter Andreas Steinert.
Auch für die Kunden müsste das attraktiv
sein. Schließlich könnten sie mit den Klimazertifikaten werben. Die Kosten dafür
halten sich im Rahmen, betragen zwischen
ein und zwei Prozent des Gesamtpreises.
„Günstiger kann man nicht werben mit
Nachhaltigkeit“, findet Steinert.
Dabei haben die Kunden die Wahl zwischen verschiedenen Projekten, die einen
unterschiedlich hohen Anteil am Gesamtpreis ausmachen. Unterstützt werden GoldStandard-Projekte, die unter Federführung
der Umweltorganisation WWF nach strengen Kriterien entwickelt und von insgesamt
42 Nichtregierungsorganisationen sowie
dem Bundes-Umweltministerium unterstützt und kontrolliert werden. „Leider ist
das in den Köpfen noch nicht drin“, bedauert Steinert. Denn ob ein Kunde klimaneu-

tral drucken lassen will, das kann er immer
noch selbst entscheiden. Und die Nachfrage
für die Zertifikate zum Klimaausgleich sei
bislang geringer als erhofft.

Print ist nicht klimaschädlicher als
digitale Kommunikation
In der Druckbranche ist das Bewusstsein
für das Thema Nachhaltigkeit zuletzt insgesamt gestiegen. Der Bundesverband hat
eigens eine Kampagne gestartet, um weit
verbreiteten Vorurteilen entgegenzuwirken. „Man denkt immer, dass digitale Produkte weniger Ressourcen verbrauchen,
aber das stimmt nicht“, sagt Detlef Würth.
Die digitale Kommunikation sei mit ihrem
enormen Bedarf an Energie und nicht nachwachsenden Rohstoffen (wie seltenen Erden) nachweislich nicht umweltfreundlicher – nur sei das eben vielen nicht bewusst.

Gibt es bei Würth als Komplettpaket: Personalisierte Werbedrucksachen inklusive Anschreiben.

Eine Gmünder Eisbahn ohne Eis
Für kommenden Winter ist auf dem Marktplatz wieder eine Eisbahn geplant / Sie wird allerdings aus Kunststoff bestehen
Von Julia Trinkle
Schwäbisch Gmünd.

Eine Eisbahn ohne Eis plant die Touristik
und Marketing GmbH (T&M) für nächsten
Winter auf dem Gmünder Marktplatz. Das
kündigt T&M-Chef Markus Herrmann an,
als die Stadträte über die Anträge der Fraktionen zum Haushalt 2021 diskutieren.
Die CDU-Fraktion hatte beantragt, die
Mittel für die Eisbahn für den Winter 2021/
22 einzuplanen. 10 000 Euro seien im Wirtschaftsplan der T&M für den Fall vorgesehen, dass die Ausgaben die Einnahmen
übersteigen, sagt Markus Herrmann, der
aktuell davon ausgeht, dass die Coronalage
den Betrieb kommenden Winter wieder zulässt.
In der Regel fingen die Eintrittsgelder die
Miete und die anderen Kosten für die Eisbahn auf. Wenn schlechtes Wetter Besucher
fernhält oder viel Strom für die Kühlung erforderlich macht, zahle die T&M jedoch
drauf. 2020 waren es 6500 Euro Defizit, berichtet Robert Frank von der T&M. Doch
die Kosten sollen sinken, wenn die synthetische Eisbahn zum Einsatz kommt, meint er

und erklärt, welche weiteren Vorteile diese
mit sich bringt:
Die Kosten: Die Miete der synthetischen
Eisbahn koste 40 000 Euro für die geplanten
sieben bis acht Wochen Betrieb nach dem
Weihnachtsmarkt und vor der Faschingszeit. Das seien 7000 Euro weniger Miete als
bisher. Inklusive seien dabei die LeihSchlittschuhe, Fahrhilfen und unter anderem Utensilien fürs Eisstockschießen. Wenn
der Testlauf im kommenden Winter funktioniert, wäre es sinnvoll, die Eisbahn zu
kaufen, sagt Markus Herrmann. Die Kosten
liegen laut Robert Frank bei 116 000 Euro.
Vorteil wäre, dass die Eisbahn dann zudem
bei anderen Gelegenheiten zum Einsatz
kommen könnte - auch im Sommer.
Der Klimaschutz: Anders als die Bahn
aus echtem Eis benötige die Bahn aus Synthetikeis kein Wasser und keinen Strom, erklärt Robert Frank. Wegen des Energieaufwands hatten die Grünen-Stadträte 2020
beantragt, künftig auf die Eisbahn zu verzichten.
Sie wurden im Gemeinderat überstimmt.
Wegen Corona ist die Eisbahn dieses Jahr
dann ohnehin ausgefallen. Und im nächsten
Jahr soll die Eisbahn zum Einsatz kommen,

die der Hersteller Glice aus der Schweiz
„ökologisch“ nennt. Das Unternehmen
pflanze für jede produzierte Paneele der
Eisbahn einen Baum, berichtet Robert
Frank. Die Platten hätten eine Lebensdauer
von etwa 20 Jahren. Sind sie durch, nehme
Glice sie zurück, um sie zu recyceln.
Der Aufbau: Die Bahn werde aus etwa
zwei auf einen Meter großen Kunststoffplatten zusammengesetzt, die mit Bolzen
verbunden werden. Als Untergrund brauche es - wie bisher - einen Schwerlastboden,
der eben ist. Darauf komme eine Schaumstofflage zur Dämpfung, bevor die Platten
verlegt werden. Das dauere nur wenige
Stunden und bedeute viel weniger Aufwand
als das Verlegen der Kühlschläuche unter
der seitherigen Bahn, sagt Robert Frank,
der froh ist, wenn diese „Knochenarbeit“
künftig entfällt.

Gibt es auch ein mobiles Dach?
Das Fahrgefühl: Die Fugen zwischen den
Platten seien beim Fahren nicht zu spüren,
sagt er: „Es rappelt nicht, wenn man über
die Verbindungen fährt.“ Das hätten Eis-

hockeyspieler und Eiskunstläufer bestätigt.
Profis spürten, dass die Fahrt etwa zwei
Prozent langsamer ist als bei echten Eisbahnen mit optimalen Bedingungen. Doch
Hobbyfahrer merkten dies nicht. Auf
Kunsteis kommen gewöhnliche Schlittschuhe zum Einsatz, sagt Robert Frank. Die
Kufen nutzten sich allerdings nicht so
schnell ab wie auf echtem Eis. Ein weiterer
Vorteil: Die Verletzungsgefahr sei geringer,
weil der Kunststoff gedämpfter sei als Eis.
Die Pflege: Bei der Kunststoffbahn gebe
es beinahe keinen Abrieb. Einmal täglich
müsse sie abgesaugt, ein- bis zweimal wöchentlich nass gewischt werden. Dabei
komme ein Gerät namens Master-Polisher
zum Einsatz, das bei der Miete dabei ist.
Doch der Aufwand sei viel geringer als bisher die Pflege der Eisbahn.
Das Flair: Robert Frank kann sich vorstellen, dass künftig alpenländische Hütten
die Eisbahn umrahmen. Zudem will er ein
Angebot für ein mobiles Dach einholen, in
das Lichter integriert wären.
Ansonsten sollen die Rahmenbedingungen bleiben wie seither: Ab 20 Uhr ist aus
Rücksicht auf die Anwohner in Schwäbisch
Gmünd Schluss.

