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ENERGIEHELDEN

Suche nach Einsparmöglichkeiten
Familie Wasser will Ludwigsburgs
Energieheld werden. Sie ist eine
von zehn Bewerbern, die am Pro-
jekt „Nachhaltigkeit barockt“ der
Stadt teilnehmen. Gestern haben
Bärbel und Christoph Wasser Be-
such von Sven Roth bekommen.
Der Ingenieur ist unter anderem
Energieberater für die Ludwigs-
burger Energieagentur (LEA).

VON THOMAS FAULHABER

Der Mittwochvormittag beginnt mit ei-
nem Rundgang durchs Haus. Christoph
Wasser erzählt von den Kältebrücken. Weil
weder der Kellerboden noch die Zwi-
schendecken gedämmt seien. Auch die
große Fensterfront im Wohnzimmer sei
bis auf die Sommermonate immer kühl,
wie das offene Treppenhaus. Dafür wür-
den sich die Kinderzimmer rasant aufhei-
zen. Vorausgesetzt die Sonne scheint. Sven
Roth notiert alles auf seinem Klemmbrett.
Bei Wassers sind 60 Prozent der Leuchten
bereits umgerüstet auf Energiesparlampen
oder LEDs. Der Energieberater der LEA
empfiehlt hier den Austausch erst, wenn
es beim Anschalten dunkel bleibt. Nur der
Beleuchtungsdinosaurier Glühbirne sollte
schon vor dem Erlöschen ausgetauscht
werden.

Spitzenwert beim Strom
überrascht das Ehepaar

Das Ehepaar lebt mit seinen drei Kin-
dern zwischen sechs und zwölf Jahren in
einem Reihenmittelhaus in der Weststadt.
160 Quadratmeter groß, Baujahr 2007. Die
ersten Hausaufgaben haben sie schon er-
ledigt. So wurden alle Zählerstände festge-
halten. Bislang verbrauchen die Wassers
rund 10 000 Kilowattstunden Gas fürs Hei-
zen und zum Kochen. Dazu etwa 2300 Ki-
lowattstunden Strom im Jahr. Ein Spitzen-
wert, der Roth überrascht. „Wir haben we-
der Wäschetrockner noch Elektroherd“,
erklären der Arzt und die Sonderschulleh-
rerin. Auf dem Dach sorgt eine thermische
Solaranlage für Warmwasser unter ande-
rem zum Duschen. Von Mai bis September
ist deswegen die Brennwerttherme ausge-
schaltet. „Wegen der Legionellen sollten
das Wasser aber einmal in der Woche auf
70 Grad erhitzt und die Leitungen durch-
gespült werden“, empfiehlt Roth.

„Das Thema Nachhaltigkeit ist in unse-
rem Alltag ohnehin präsent“, sagt Bärbel
Wasser, über die Aktion erhofft sie sich Er-
fahrungsaustausch mit anderen und neue

Impulse. Sie selbst hätten sicher noch Po-
tenzial. Den Beschluss, bei den „Energie-
helden“ teilzunehmen, fassten die beiden
42-Jährigen ohne die Kinder. Trotzdem
sind diese mit Feuereifer dabei, wiegen
zum Beispiel mit der Federwaage den Ab-
fall, bevor der in die Mülltonne wandert.
Und sie notieren die Verbräuche. Alles
wird dokumentiert.

Sie haben zusammen auch eine Inven-
tarliste aller Apparate erstellt. Die meisten
Elektrogeräte sind so alt wie das Haus:
zehn Jahre. Abgesehen von den Stereoan-
lagen und einem Kühlschrank im Keller.
Der ist bis auf Partyzeiten aber immer aus-
gesteckt. „Es wäre von der Gesamtenergie-
bilanz auch unsinnig, Bestandsgeräte zu
ersetzen, wenn sie noch funktionieren
und jünger als 15 Jahre sind“, betont Sven
Roth.

Am Esstisch arbeitet Roth mit dem Ehe-
paar Wasser einen vierseitigen Fragebogen
ab. Er ist neugierig: Spülmaschine oder
Handwäsche? Ist die Wäschetrommel
auch immer voll? Wird an der Luft oder in
der Maschine getrocknet? Wie lange dau-
ert der Blick in den Kühlschrank? Wird das
Gefrierfach regelmäßig abgetaut? Können
Geräte komplett vom Netz genommen
werden oder ziehen sie auch ausgeschaltet
noch Strom? Bärbel Wasser ist entspannt:
„Bei einem Fünf-Personen-Haushalt ist so
gut wie alles ausgelastet.“

Familie Wasser ist schon ziemlich nach-
haltig unterwegs. Wo es geht, werden
Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel
benutzt. „Plastikmüll zu vermeiden, ist al-
lerdings so gut wie unmöglich“, bedauert
Bärbel Wasser. Obwohl sie den größeren
Aufwand nicht scheut, verstärkt auf dem

Wochenmarkt mit dem Radanhänger ein-
zukaufen.

Nachts sollte das Fenster im
Schlafzimmer zubleiben

Nach dem ersten Gespräch mit dem
Energieberater werde sich anfangs so viel
nicht ändern, meint Bärbel Wasser. Das
ein oder andere Gerät werde ausgesteckt,
die Ladestation der elektrischen Zahn-
bürste zum Beispiel oder die Smart-
phones. Ob sie sich allerdings daran ge-
wöhnen kann, nachts das gekippte Schlaf-
zimmerfenster zu schließen, damit die
Wände nicht so sehr auskühlen, lässt sie
offen. „Wir lieben kühle Frischluft, aber
wir werden es erst einmal versuchen.“

Gut 90 Minuten dauert der Besuch von
Sven Roth. Als Gastgeschenk hat Roth ei-
nen weißen Karton dabei. Der Inhalt: Ein
Strommesser, der anzeigt, wie viel ein Ge-
rät, das an der Steckdose hängt, tatsäch-
lich verbraucht. Die drei Jungs werden be-
geistert sein.

INFO: Info: Weitere Infos gibt es unter
ww.lkz.de/specials/energiehelden und unter
www.ludwigsburg.de/energiehelden.

Eingehende Analyse (von links): Sven Roth nimmt den Energieverbrauch von Christoph und
Bärbel Wasser unter die Lupe. Foto: Holm Wolschendorf

Fast fünf Jahre Haft für Attacke
23-Jähriger wird wegen versuchten Totschlags in Asylunterkunft verurteilt

VON BERND WINCKLER

Keine Heimtücke, keine niede-
ren Beweggründe, also auch
kein versuchter Mord. So ent-
schied die Schwurgerichtskam-
mer des Stuttgarter Landge-
richts gegen einen 23-jährigen
Gambier, der in der Ludwigs-
burger Flüchtlingseinrichtung
am Hungerberg einen Mitbe-
wohner und dessen Freundin
durch Messerstiche verletzte.
Der Mann muss vier Jahre und
neun Monate hinter Gitter – nur
noch wegen Totschlagversuchs.

Heimtücke nicht erkennbar

Bei Mord oder Mordversuch
muss einem Angeklagten zu-
mindest die Heimtücke oder
auch andere mordqualifizieren-
den Gründe wie Hass oder Neid
nachgewiesen werden. Immer-
hin hatte die Stuttgarter Staats-
anwaltschaft den 23-jährigen
Gambier, der in der Hohen-
ecker Unterkunft auf den Ent-
scheid seines Asylantrags war-
tete, wegen Mordversuchs aus
Heimtücke angeklagt gehabt.
Dies hat das Gericht jetzt im
Urteil abgeändert auf versuch-
ten Totschlag.

Es ging um eine Tat in der
Nacht zum 15. November des
vergangenen Jahres. Das Opfer,
ebenfalls ein Mann aus Westaf-

rika, den der Angeklagte schon
früher in einer Karlsruher Un-
terkunft kennengelernt hatte,
und dessen deutsche Freundin
lagen bereits im Bett, als der
Angeklagte, der damals schon
in Kornwestheim wohnte, um
Einlass bat.

Nach Öffnen der Türe folgte
der Angriff: Mit einem Messer
mit 20 Zentimeter langer Klinge
stach er auf den im Bett liegen-
den Landsmann ein, brachte
ihm aber keine nennenswerten
Verletzungen bei, weil dieser
sich vorsorglich die Zudecke
übergezogen hatte. Bei der
Flucht vor dem Messerstecher
in den Hausflur wurde schließ-
lich die Frau durch das Messer
leicht verletzt. Im Gerangel mit
dem Angeklagten erlitt auch
das Opfer eine acht Zentimeter
lange und eineinhalb Zentime-
ter tiefe Stichwunde an der
Schulter.

Bei Einreise verhaftet

Bis zum April dieses Jahres
hatte sich der Beschuldigte im
Nachbarland Niederlande ver-
steckt. Einen dortigen Asylan-
trag lehnten die Behörden ab.
Am 12. April klickten bei seiner
erneuten Einreise nach
Deutschland die Handschellen.

Dass er sich an das Gesche-
hen in der Novembernacht in

der Ludwigsburger Unterkunft
wegen Drogen- und Alkohol-
konsums (täglich zwei Flaschen
Wodka) nicht erinnere, glaub-
ten ihm die Stuttgarter Richter
nicht. Ein Mann, der selbst
nach einer Tat schuldbewusst
zur nächsten Polizeiwache geht,
kann keinen Filmriss gehabt
haben, so die Begründung.

Mann zeigt das Tatmesser

Zudem hatte er die Beamten
dann auch noch zu dem Ort ge-
führt, an dem er das Messer
entsorgt hatte. Peinlich für die
Ludwigsburger Polizei war
auch, dass man ihn nach erster
Vernehmung wieder auf freien
Fuß setzte – und er deshalb
auch nach Holland flüchten
konnte.

Trotz laut Beweisaufnahme
fehlender Heimtücke forderte
die Staatsanwältin gegen den
Mann wegen versuchten Mor-
des eine sechsjährige Haftstra-
fe. Drei Jahre wegen Totschlag-
versuchs hielt dessen Verteidi-
gerin als Sanktion ausreichend,
womit der 23-Jährige dann
auch nach der Haftverbüßung
freiwillig wieder nach Gambia
ausreisen kann. Die Richter
folgten dem Antrag, setzten
aber eine Freiheitsstrafe von
vier Jahren und neun Monaten
fest.

Das herbstliche Gold leuchtet

Da fällt das Joggenzum Monreposleicht. Foto: Wolschendorf

POLIZEIREPORT

WESTSTADT

Diebe entwenden
Maschinen von Baustelle
Auf Baumaschinen hatten es un-
bekannte Täter abgesehen, die
zwischen Mittwoch um 16.30 Uhr
und Donnerstag um 6.40 Uhr in
der Marienburgstraße im Bereich
einer Baustelle einbrachen. Die
Unbekannten brachen die Schlös-
ser eines Würfelcontainers auf
und entwendeten eine Motorflex,
ein Verdichtungsverdampfer und
ein Nivelliergerät im Wert von et-
wa 3000 Euro. Sie hinterließen ei-
nen geringen Sachschaden. Zeu-
gen werden gebeten, sich mit
dem Polizeirevier Ludwigsburg
unter (0 71 41) 18-53 53 in Verbin-
dung zu setzen. (red)

WESTSTADT

Beim Ausparken in
stehendes Auto gefahren
Vermutlich beim rückwärts Aus-
parken hat ein unbekannter Auto-
fahrer am Mittwoch zwischen 14
und 14.30 Uhr einen Opel Zafira
beschädigt, der am Rand der Wei-
marstraße abgestellt war. Da-
durch entstand ein Schaden von
4000 Euro. Der Unbekannte, der
vermutlich mit einem silbernen
Kleinwagen unterwegs war, stieg
nach dem Unfall kurz aus seinem
Fahrzeug aus und fuhr anschlie-
ßend davon. Bei ihm soll es sich
um einen älteren Mann handeln,
der mit einer Beifahrerin unter-
wegs war.Das Polizeirevier Lud-
wigsburg sucht Zeugen unter Te-
lefon (0 71 41) 18-53 53. (red)

TREFFS – TERMINE

NECKARWEIHINGEN

Choral-Kantaten in der
Laurentiuskirche
Im Mittelpunkt der Geistlichen
Abendmusik in der Laurentiuskir-
che in Neckarweihingen am
Sonntag, 22. Oktober, stehen zwei
Kompositionen über das Gesang-
buchlied „Erhalt uns, Herr, bei
deinem Wort“ von Martin Luther.
Der Kantor der Lübecker St. Mari-
enkirche Dietrich Buxtehude und
Gustav Gunsenheimer, Kirchen-
musiker und Komponist, haben
hierzu Choral-Kantaten geschrie-
ben. Die Abendmusik wird unter
anderem ergänzt durch die Or-
chestersuite in G-Dur von Johann
Ludwig Bach. Aufführende ab 17
Uhr sind der Kirchenchor und das
Orchester der Laurentiuskirche
unter der Leitung von Axel Höpp-
ner. (red)

OßWEIL

Mitgliederversammlung
des Bürgervereins
Zu einer ordentlichen Mitglieder-
versammlung lädt der Bürgerver-
ein Oßweil am Montag, 23. Okto-
ber, um 20 Uhr ins Oßweiler Ver-
einsheim der Kleintierzüchter in
der Poppenweilerstraße ein.

Folgende Tagesordnungspunkte
sind vorgesehen: Eröffnung, Be-
grüßung; Bericht Kassiererin zum
Geschäftsjahr 2016; Bericht Kas-
senprüfer zum Geschäftsjahr
2016; Entlastung des Vorstands
für 2016; Bericht zum Vereinsjahr
2017; Neuwahl Vorstand; Ausblick
und geplante Aktivitäten in 2018;
Verschiedenes. (red)

TREFFS – TERMINE

EGLOSHEIM

Jubiläumsverkauf im
Kinderkleiderstüble
Das ehrenamtlich geführte Kin-
derkleiderstüble Eglosheim im
katholischen Gemeindezentrum
Straßenäcker 32/2 feiert seinen
zehnten Geburtstag am Wochen-
ende des 21. und 22. Oktober (je-
weils von 14.30 bis 17.30 Uhr) mit
einem Sonderverkauf. An diesen
Tagen wird alles in dem Laden
zum halben Preis verkauft, die
Kunden bekommen Kuchen und
Kaffee. (red)

� Der Energiecheck
bringt viele Punkte

achhaltigkeit barockt“ ist eine Ak-
tion der Stadt Ludwigsburg in Ko-
operation mit der Ludwigsburger

Kreiszeitung. Zehn unterschiedliche Haus-
haltstypen vom Single über die Studen-
ten-WG bis zur Großfamilie sind aufgefor-
dert, sparsam mit Energie umzugehen,
Abfall zu vermeiden wie auch unnötige
Fahrten mit dem Auto. Verbunden ist das
Projekt mit Vorträgen, die Tipps für nach-
haltigere Lebensweise geben sollen. Alle
Verbräuche werden festgehalten und an
das Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
– Europa und Energie – übermittelt. Das
Team von Anna Hoeffler errechnet den
Pro-Kopf-Wert und vergibt Punkte von
eins bis zehn. Es gibt eine Note für den
Anfangswert und eine für die monatliche
Verbesserung. Ziel ist, möglichst viele
Punkte zu sammeln. In der Summe zeige
sich der individuelle ökologische Fußab-
druck. Der wird vom Wissenszentrum
Energie im November 2017 und nochmals
Mitte 2018 errechnet. Jeden Monat gibt es
in den sechs Kategorien Etappensieger.
Am Ende winkt für den Gesamtgewinner
ein Wochenende in einem Bio-Hotel. Die
Ehrung ist zur nächsten Zukunftskonfe-
renz im Juni 2018 geplant. (tf)
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