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Ein Fuzelgeschäft, das sich lohnt
Im Workshop mit Weidenflechterin Ursula Weissert-Hartmann entsteht aus biegsamen Ruten ein dekoratives Garteninsekt

Von Nicole Theuer

EPPINGEN Groß war das Interesse an
den Weidenflechtkursen, die Ursula
Weissert-Hartmann in den vergan-
genen Tagen beim Forum Artifici-
um auf der Gartenschau angeboten
hat. „Eigentlich dachten wir, durch
den Korbflechter beim Gartenmarkt
sei der Markt ausgereizt“, macht

Ursula Weissert-
Hartmann deut-
lich, „doch
scheinbar haben
wir einen Nerv
getroffen, denn
schon am Mon-
tag, einem eigent-

lich schwächeren Tag, war unheim-
lich viel los“.

Weissert-Hartmanns Einführung
in das Handwerk dauert jeweils eine
Stunde. In dieser Zeit flechten die
Teilnehmer eine Libelle. Zuschauen
und nachmachen lautet die Devise.
Ursula Weissert-Hartmann macht
vor, wie der Körper der Libelle ge-
flochten werden muss, dann sind die

Gäste gefragt. „Es muss aus einem
Fluss heraus geflochten werden“,
rät die Fachfrau: „Ihr müsst ganz
eng flechten, sonst bekommt die Li-
belle einen Monsterkopf.“ Ist der
Kopf geflochten werden zwei Stäb-
chen als Platzhalter für die Flügel
eingelegt und da weitergeflochten.

Kraft und Feingefühl Notfalls, die-
se Erfahrung macht Besucherin
Gerlinde Wagner, müssen die Wei-
den, die sowohl aus der Pfalz als
auch vom Weidenlehrpfad in Klein-
gartach kommen, angestückelt wer-
den. „Dabei komme ich manchmal
auch durcheinander“, tröstet Ursula
Weissert-Hartmann diejenigen, bei
denen das Anstückeln nicht so pro-
blemlos wie gewünscht klappt: „Am
besten, die kurzen Weiden, die ihr
überspringt, gleich abschneiden,
dann kommt man nicht so leicht
durcheinander.“ Mit flinken Fin-
gern macht sie vor, was sie meint
und erntet den einen oder anderen
dankbaren Blick. „Man braucht
ganz schön viel Kraft in den Fin-

gern“, gesteht Gerlinde Wagner,
während sie Runde um Runde den
Libellenkörper flechtet, doch am
Ende ist das gelungene Ergebnis die
Mühe wert.

„Das ist aber ein Fuzelgeschäft“,
stellt eine der Schaulustigen fest,

„aber es sieht toll aus und ist sehr fi-
ligran“. Die Damen freuen sich
sichtlich über das Lob und wider-
sprechen der Einschätzung, dass es
sich um ein „Fuzelgeschäft“ han-
delt, auch nicht wirklich. Denn es
sind Feinmotorik und Fingerspit-

zengefühl gefragt, damit das Weide-
ninsekt am Ende auch so aussieht,
wie es Ursula Weissert-Hartmann
vorgemacht hat.

Korb und Herz „Ich möchte lieber
einen Korb machen“, fordert eine
Dame, die zufällig mit ihrer Freun-
din vorbeikommt. Die Freundin war
schon mal bei Ursula Weissert-Hart-
mann, wie sie erzählt, „da habe ich
ein Herz geflochten. Das habe ich in
die Erde gesteckt und dort wächst
es weiter, so dass ich es von Zeit zu
Zeit schneide, damit es in Form
bleibt.“ Die Damen muss Ursula
Weissert-Hartmann vertrösten,
denn alle Plätze sind schon belegt.
Deshalb machen sich die Freundin-
nen auf die weitere Erkundung des
Gartenschaugeländes.

Derweil sind die Libellen flugfä-
hig fertiggestellt und sorgen für Be-
geisterung. „Darf ich mir Material
für eine weitere Libelle mit nach
Hause nehmen?“, erkundigt sich
eine der Besucherinnen und freut
sich sichtlich über die Erlaubnis.

Heiß begehrt waren die Plätze im Kurs von Ursula Weissert-Hartmann, die den Inte-
ressentinnen zeigte, wie man eine Libelle aus Weiden herstellt. Foto: Franz Theuer

Auf dem Weg zu einem Klimaschutzkonzept
BAD RAPPENAU Klimamanager André Göldenboth analysiert seit einem Jahr den Zustand der Stadt

Von unserer Redakteurin
Elfi Hofmann

S
eit 1. August 2021 ist André
Göldenboth Klimamanager
in Bad Rappenau. Auf zwei
Jahre ist die Stelle des 28-

Jährigen vorerst befristet. Zeit also,
ein erstes Resümee seiner Arbeit zu
ziehen. Göldenboth war in den ver-
gangenen Monaten fleißig, stieß
eine Sammelaktion alter Handys an,
betreute das Förderprogramm
„Photovoltaik für private Haushalte“
sowie dessen Umsetzung in der Kur-
stadt und analysierte den Ist-Zu-
stand der Gemeinde.

Daraus entsteht ein Klimaschutz-
konzept, für dessen Erstellung sich
Göldenboth am Bilanzierungsstan-

dard Kommunal –
kurz Bisko – ori-
entiert hat. „Die
Systematik hat
Vor- und Nachtei-
le“, erzählt er. Vor
allem geht es um
die Standardisie-
rung der kommu-
nalen Treibhaus-
gasbilanz. „Aber
es gibt eben noch
weitere Berei-

che“, sagt André Göldenboth.
Deshalb habe er sich auch die Er-

neuerbaren Energien genau ange-
schaut. Und da steht Bad Rappenau
unterm Strich nicht schlecht da: Bio-
masse, Photovoltaikanlagen und Er-
neuerbare Energien werden ins
Wärmenetz eingespeist. „Es ist na-
türlich noch ein großes Potenzial
da“, sagt Göldenboth, der den
Stromsektor als einen der wichtigs-
ten Bereiche bezeichnet.

Strommix Gebäudesanierungen
seien zwar ebenfalls sehr bedeu-
tend, „aber effektiv ist besonders
der Strombereich“. Deshalb seien
Photovoltaikanlagen sehr sinnvoll
für den Klimaschutz. „Man muss
sich natürlich immer fragen, woher
die Module kommen.“ Das sei ein
Problem. „Aber was sind die Alter-
nativen?“ Damit spielt der Klimama-
nager auf die hohen Emissionen an,

die beim Bundesstrommix pro Kilo-
wattstunde entstehen.

Bad Rappenau ist laut Gölden-
both in diesem Bereich nicht
schlecht aufgestellt, denn alle städti-
schen Gebäude beziehen ihren
Strom seit Jahren aus regenerativen
Energien. Auch die Ladesäulen für
E-Autos am Kurhaus und Rathaus
werden mit Ökostrom betrieben.
„Das ist ein riesiger Faktor.“

Für den Emissionsanteil im Bun-
desstrommix sind solche Verände-
rungen positiv. Denn wenn die Quel-
len wie Windräder oder Photovol-
taik weiter ausgebaut und auch
nachgefragt werden, sinkt die Emis-
sion insgesamt. Das Problem in den
Augen von André Göldenboth:

„Emissonen sind sehr abstrakt, man
sieht sie nicht.“ Für Städte sei es in
der Analyse sehr wichtig, ob sie
Ökostrom haben.

Einzelkämpfer In seine Analyse
habe er bisher sehr viel Zeit und
Energie gesteckt, erzählt der Klima-
manager. Hauptsächlich arbeitet er
dabei alleine. Von den einzelnen Äm-
tern im Rathaus hat er zwar viele
Zahlen bekommen, aber einen
Großteil hat er sich selbst beschaf-
fen müssen. „Ich bin Einzelkämpfer,
aber man begegnet mir sehr offen in
Bad Rappenau.“

Auf der Agenda von André Göl-
denboth steht allerdings nicht nur
die klassische Analyse, sondern

auch Aspekte, die nicht sofort mess-
bar sind. Wie die Aufklärung in
Schulen und im Privaten oder eben
das Sammeln von alten Handys.
Auch die Anpassung an das Klima
sei ein wichtiger Faktor. „Wir brau-
chen mehr Grün in den Städten. Das
ist leicht gesagt, aber sehr wichtig
für das Mikroklima und die Wasser-
aufnahmefähigkeit“, sagt André
Göldenboth.

Ein fertiges Konzept werde kein
End- sondern aus Ausgangspunkt
für weitere Maßnahmen sein, sagt
der 28-Jährige. „Es ist ein bisschen
wie beim Schachspielen“, so Göl-
denboth. „Man weiß, wie man den
Springer bewegt. Aber eine Strate-
gie ist das noch nicht.“

Im Bad Rappenauer Rathaus nutzt man schon seit einiger Zeit Ökostrom. Genauso wie in anderen städtischen Gebäuden. Foto: Ulrike Plapp-Schirmer

A. Göldenboth.
Foto: Elfi Hofmann

Zwei Jahre Zeit
Beim integrierten Klimaschutzkon-
zept sollen konkrete Maßnahmen
zur Erreichung der beschlossenen
nationalen Klimaschutzziele be-
nannt und der Klimaschutz als Be-
standteil des kommunalen Umwelt-
schutzes integriert werden. Das
Konzept soll eine strategische Ent-
scheidungsgrundlage und Pla-
nungshilfe für Kommunen sein. An-
dré Göldenboth muss innerhalb von
zwei Jahren ein solches Konzept vor-
legen. Nach einem Jahr im Amt
muss eine Beschlussfassung fertig
sein, sechs Monate später die finale
Version. eho

Sommerlehrfahrt
Der Verein ehemaliger Lauffener
Landwirtschaftsschüler führt eine
Sommerlehrfahrt in die Steiermark
von Samstag bis Donnerstag, 20. bis
25. August, durch. Es sind noch Plät-
ze frei. Am 1. September wird ein
Weinbautag im Bottwartal bei eige-
ner Anfahrt angeboten. Treffpunkt
um 9 Uhr im Hof der Burg Wildeck.
Infos und Anmeldung für beide An-
gebote bei elsbeth.wein@lauffen.de
oder unter Telefon 07133 8356.

Lauffen

14 Personen, eine Anmeldung ist er-
forderlich. Der Preis beträgt für Er-
wachsene 10 Euro pro Person. Wei-
tere Informationen und Anmeldung
bei der Tourist-Information in der
Kaiserstraße 17 in Heilbronn, unter
Telefon 07131 56 22 70, per E-Mail an
info@heilbronn-marketing.de und
online unter www.heilbronn.de/
stadtfuehrungen. red

Gemeinsam mit Stadtführer
Francois Scheidt besteigen die Teil-
nehmer den Theresienturm und er-
fahren, welche Bedeutung das Bau-
werk während der Bombardierung
für die Bevölkerung hatte.

Treffpunkt für die Führung ist
um 10 Uhr am Theresienturm an der
Heilbronner Theresienwiese. Die
maximale Teilnehmerzahl liegt bei

HEILBRONN Der Luftverteidigungs-
turm, der seit 1940 an der Heilbron-
ner Theresienwiese steht, war in
den Bombennächten des Zweiten
Weltkriegs für viele Einwohner die
letzte Zuflucht. Eine Stadtführung
am Dienstag, 16. August, 10 Uhr, er-
möglicht es, den Theresienturm zu
besuchen und damit ein Stück Heil-
bronner Geschichte zu erleben.

Ein Turm als Zuflucht in den Bombennächten

Selbsthilfegruppe grillt
Die Selbsthilfegruppe Trotz Behin-
derung aktiv (TBA) will am Sams-
tag, 20. August, endlich mal wieder
ihr Grillfest feiern. Dazu treffen sich
die Teilnehmer ab 14 Uhr auf dem
Kolpinggelände in Eppingen (ehe-
maliges Freibad). Für Kaffee und
Kuchen ist gesorgt, Grillgut sollte je-
der selbst mitbringen. Infos bei Eve-
line Vögeli, 07267 1349, oder Bernd
Heidenreich, 07262 6889, oder unter
tba.gemmingen@web.de.

Gemmingen

Dia-Reise nach Brasilien
Brasilien heißt das Ziel der nächsten
Dia-Reise mit Fotograf und Geo-
graph Bernd Mantwill am Donners-
tag, 18. August, 19.30 Uhr, im Kur-
haus. Die Bilderreise führt von der
Grenze zu Venezuela über den Ama-
zonasregenwald zur Urwaldmetro-
pole Manaus, über die Hauptstadt
Brasilia, das Feuchtgebiet Pantanal
und die Iguazú-Wasserfälle nach Rio
de Janeiro. Der Eintritt kostet sie-
ben Euro an der Abendkasse.

Bad Rappenau

Die Welt auf Schwäbisch erklärt
BAD RAPPENAU Comedian Dodokay
kommt am Freitag, 30. September,
um 19.30 Uhr ins Kurhaus nach Bad
Rappenau. Dort spielt er seine Show
„Vom Deng her“. Dominik „Dodo-
kay“ Kuhn ist Schwabe und hauptbe-
ruflich Produzent und Regisseur.
Seine Comedy-Karriere begann, als
er humoristische schwäbische Syn-
chronisationen bekannter Filmsze-

nen auf Youtube zeigte, die „Die
Welt auf Schwäbisch“ erklären.

Karten gibt es im Vorverkauf für
32,50 Euro bei den Gäste-Informa-
tionen der Stadt, Bahnhofstraße 13
(im Bahnhof), Telefon 07264 922391
und Salinenstraße 37 (im Foyer des
Rappsodie), Telefon 07264 922393
und unter gaesteinfo@badrappe-
nau.de oder www.reservix.de. red

Vorbildhafte
Stadtplanung
ausgezeichnet

EPPINGEN Eine Förderplakette des
Landes für beispielhaftes Bauen
ziert nun das „Rössle“ in Eppingen.
Ministerin Nicole Razavi (CDU) und
Staatssekretärin Andrea Lindlohr
(Grüne) haben bei ihrer Städtebau-
Reise gelungene Beispiele der
Innenstadtbelebung im Land aufge-
sucht und die Plakette angebracht.
Das teilt die Stadt in einer Presse-
mitteilung mit. Beim Termin dabei
waren auch Oberbürgermeister
Klaus Holaschke, Bürgermeister
Peter Thalmann und Landtagsabge-
ordneter Georg Heitlinger (FDP).

„Die Stadt hat den Handlungsbe-
darf erkannt und nutzt die innerstäd-
tischen Potenziale – deshalb ist
Eppingen ein gelungenes Beispiel
für die Stadtentwicklung“, merkte
die Staatssekretärin an. Vor allem
das „Rössle“ zeige, wie Wohnraum
als Chance für eine strukturelle Um-
wandlung hiesiger Liegenschaften
erschlossen werden kann.

Neben dem „Rössle“ wurden im
Sanierungsgebiet Innenstadt I von
2003 bis 2022 weite Teile der Alt-
stadt revitalisiert, Flächenpotenzia-
le genutzt und aufgewertet. Darun-
ter fallen auch die umfangreichen
Maßnahmen für die Gartenschau.
Für die Sanierungen wurden insge-
samt rund 19,3 Millionen Euro zur
Verfügung gestellt.

Weitere 1,7 Millionen Euro För-
dergeld setzen die Entwicklungen in
weiteren Sanierungsgebieten der
Kernstadt fort. Mit den neuen Maß-
nahmen im Sanierungsgebiet Alt-
stadtbogen folgen bis 2032 weitere
Beiträge für Wohnraumschaffung
und Innenstadtentwicklung. Er-
gänzt werden diese durch weitere
Maßnahmen in der Adelshofer Vor-
stadt. Ganzheitliches Ziel sei es,
mehr Lebensqualität im Quartier zu
schaffen, ein generationsübergrei-
fendes Wohnumfeld zu ermöglichen
und damit die Weiterentwicklung
des Stadtkerns voranzutreiben.

„Stadtentwicklung sorgt für eine
lebendige Innenstadt und für die
Umgestaltung öffentlicher Plätze
und Straßen zu gesellschaftlichen
Orten“, umriss OB Holaschke die
Ziele der Stadt. red
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