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Spendenscheck für die Aufforstung
Ludwigsburger Bürogemeinschaft überreicht in Sersheim 5000 Euro

SERSHEIM (p). Die Aufforstung im Gemein-
dewald Sersheim fand eine Fortsetzung.
Nachdem vor einem Jahr die „Bürogemein-
schaft Solitude Straße 1/1, Ludwigsburg“,
bestehend aus den Unternehmen IB Kilger
Baumanagement GmbH, Görgens Immobi-
lien GmbH und Conductor Bau GmbH,
erstmals für diesen Zweck spendete und
eine Baumpflanzung ermöglichte, erfolgt
nun der zweite Schritt.

„Mit unserer diesjährigen Spende von
5000 Euro unterstützen wir weiterhin das
nachhaltige Projekt der Aufforstung. Auf-
grund der bekannten Coronavirus-Thema-
tik konnten wir diesmal leider nicht selbst
Hand anlegen oder Kunden, Handwerker
und Partnerbetriebe einladen. Durch die
Mitarbeiter des Landratsamts, Fachbereich
Forsten, wurden im Mai 2020 rund 5000
Bäume gepflanzt. Darüber freuen wir uns
sehr und sind zudem stolz, dass wir ein Pro-
jekt initiiert haben, welches sehr wichtig
ist, um den Klimaschutz voranzutreiben.
Wir tun dies aus Überzeugung und es ist ein
fester Bestandteil unserer Firmenphiloso-
phie“, so Roland Görgens, Geschäftsführer
der Firmengruppe.

Helmut Kilger, Geschäftsführer der IB
Kilger Baumanagement GmbH, sagt: „Da
wir die Aufforstung auch künftig unterstüt-
zen möchten, sind wir guter Dinge, im kom-
menden Jahr wieder eine Pflanzaktion mit
zahlreichen Gästen durchführen zu können.
Nachhaltiges Wirtschaften und Leben ge-
winnt nach dieser aktuellen Krise weiter an
Bedeutung und wir sind uns unserer gesell-

baus ist die Douglasie eine mögliche Option
in der forstlichen Anpassungsstrategie an
die Klimaveränderungen. Dabei kann sie
als ertragsstarke Nadelbaumart in Misch-
beständen auf geeigneten Standorten die
klimalabile Fichte teilweise ersetzen. Die
Douglasie zeigt in ihrem natürlichen Her-
kunftsgebiet eine ausgeprägte Wider-
standsfähigkeit gegenüber sommerlicher
Hitze und Trockenheit. Mit Blick auf den
prognostizierten Klimawandel werden die
Sommer im Südwesten heißer und trocke-
ner. Die Douglasie ist deshalb ein idealer
Ersatz für die durch den Klimawandel sehr
stark gefährdete Fichte,“ so Dr. Michael
Nill, Chef des Fachbereichs Forsten.

Der zuständige Revierförster Bernd Ren-
ner berichtet, dass sich die letztjährigen
Pflanzungen von etwa 4000 Bäumen gut
entwickelt haben. Bei einer gemeinsamen
Begehung konnten sich alle Beteiligten da-
von überzeugen.

Darüber freut sich auch Bürgermeister
Jürgen Scholz der Gemeinde Sersheim, der
am Donnerstag symbolisch den Scheck für
die Spende entgegennahm. „Wir freuen uns,
dass wir bereits zum zweiten Mal mit der
Firmengruppe rund um die Herren Kilger
und Görgens eine solche Aktion durchfüh-
ren können und so unseren Wald nachhaltig
aufforsten, “ so Scholz.

Auch lobte er die Zusammenarbeit mit
dem Landratsamt und zeigte sich erfreut,
dem Landratsamt geeignete Flächen auf
Gemeindegebiet für eine solche Aktion be-
reit stellen zu können.

schaftlichen Verantwortung als Immobi-
lienunternehmen bewusst. Entsprechend
liegt uns diese langfristige Pflanzaktion am
Herzen.“ Zum Hintergrund der gezielt
nachhaltigen Verwendung sagt Görgens:
„Wer baut, verbraucht unweigerlich Res-
sourcen. Nicht nur durch die Nutzung und
Versiegelung von Grund und Boden, son-
dern auch durch Energie- und Rohstoffver-
brauch. Unsere Häuser werden nachhaltig
und mit natürlichen Materialien gebaut –
insbesondere mit vielen Holzelementen.
Denn Holz bietet als nachwachsender Roh-
stoff die besten Voraussetzungen für eine
ganzheitliche, nachhaltige Wirtschaftswei-
se mit vielen ökologischen Vorteilen. Als
reines Naturprodukt wächst Holz durch
Sonnenenergie heran und entzieht der At-
mosphäre während des Wachstums das
schädliche Treibhausgas Kohlendioxid. Zu-
dem wird CO2 in verbauten Holzprodukten
über Jahrzehnte gebunden.“

Helmut Kilger fügt ergänzend hinzu:
„Die etwa 5000 Bäume, die gepflanzt wer-
den, entsprechen ungefähr der doppelten
Menge an Holz, welche wir im vergangenen
Jahr in unseren Häusern verbaut haben.
Zudem unterstützen wir durch die Auffors-
tung auf 1,2 Hektar auch den Waldbau in
der Region. Wir sind zwar über die Grenzen
unseres Landkreises aktiv, halten es den-
noch für wichtig, gerade im heimischen
Landkreis so ein Projekt umzusetzen.“

„Gepflanzt wurden wieder Douglasien.
Angesichts des Klimawandels und der da-
mit verbundenen Risiken des Fichtenan-

Spendenübergabe in Sersheim (von links): Michael Nill, Chef des Fachbereichs Forsten, Kämmerer Matthias Hirner, Bürgermeister Jürgen Scholz, Ro-
land Görgens, Helmut Kilger und Revierförster Bernd Renner. Foto: Bögel

Bei der roten Karte wird die Tonne nicht geleert
Biomüll-Scouts sind ab 6. Juli im Landkreis Ludwigsburg unterwegs. Beratung und Ampelsystem soll dazu beitragen, Störstoffe im Biogut zu vermeiden. Ampelsystem
reicht von grüner (richtig befüllt) über eine gelbe, rote bis zur dunkelroten Karte (kostenpflichtige Sonderleerung).

LUDWIGSBURG (LL). Wer seinen Biomüll sau-
ber trennt, schützt die Umwelt. Denn aus
dem eingesammelten Biomüll wird Kom-
post und Biogas hergestellt. Ein Großteil
der Biotonnen im Landkreis Ludwigsburg
wird bereits richtig befüllt. Dennoch gibt es
Biotonnen, in denen Abfälle und Wertstoffe
landen, die dort nicht hineingehören: So
kommen im Schnitt pro Jahr 900 Tonnen an
Störstoffen zusammen, die aufwendig aus-
sortiert werden müssen. Ab 6. Juli werden
„Biomüll-Scouts“ der Ludwigsburger Ab-
fallwirtschaft zur Leerung bereitgestellte
Biotonnen sichten. Ziel ist es, durch Bera-
tung und ein Ampelsystem die Qualität des
Biomülls zu verbessern.

Morgens um 6 Uhr beginnt die Arbeit der
Biomüll-Scouts. Noch vor dem Müllfahr-
zeug durchkämmen sie am Leerungstag die
Wohngebiete. Ausgestattet mit Handschu-
hen und einer Zange öffnen sie Hunderte
Biotonnen-Deckel am Tag. Bewertet wer-
den die Tonnen nach einem Ampelsystem.
Jedes Ergebnis wird sorgfältig dokumen-
tiert. Eine farbige Banderole wird an der
Tonne befestigt und informiert die Bürger
darüber, ob der Biomüll gut getrennt ist. Ist
die Biotonne richtig befüllt, wird eine grüne
Banderole angebracht. Befinden sich hinge-
gen Abfälle in der Biotonne, die dort nicht
hineingehören, erhält der Bürger eine gelbe
oder in einem weiteren Schritt die rote Kar-
te. Gestartet wird mit der sauberen Bioton-
nen-Aktion am 6. Juli in Korntal, am 7. Juli
in Freiberg, am 8. Juli in Münchingen, am 9.
Juli in Freudental und am 10. Juli in Bön-
nigheim.

Wie funktioniert das Ampelsystem?

Insgesamt gibt es vier Abstufungen: Für
sauber getrennte Biotonnen gibt es eine
grüne Karte. Biotonnen, die nur wenige
Fehlwürfe enthalten, bekommen eine gelbe
Karte. Die Tonne wird nochmal geleert, es
muss aber zukünftig sauber getrennt wer-
den. Bei mehreren oder schwerwiegenden
Fehlwürfen gibt es eine rote Karte. Dann
bleibt die Tonne stehen und wird nicht ge-
leert, bis sie nachsortiert wird. Alternativ
können Betroffene die Abfälle auch in ihre
Restmülltonne leeren oder sie beauftragen
eine Sonderleerung. Diese kostet um die 30
Euro, je nach Tonnengröße.

Für Wiederholungstäter gibt es eine dun-
kelrote Karte, was in jedem Fall eine kos-
tenpflichtige Sonderleerung nach sich
zieht.

aber nicht nur Störstoffe aussortiert, son-
dern auch verwertbarer Biomüll wie kleine
Äste. Dieser störstoffhaltige Biomüll wird
verbrannt, statt nachhaltig zu Kompost und
Biogas verwertet zu werden. Je feiner die
Siebung, desto höher sind die Kosten für die
Verwertung des Biomülls.

Was darf in die Biotonne?Was nicht?

In die braune Biotonne gehören biolo-
gisch abbaubare Abfälle wie Speisereste,
verdorbene Lebensmittel, Fleisch- und
Wurstreste (immer ohne Verpackungen),
Obst- und Gemüseabfälle (auch von Zitrus-
früchten), Kaffeefilter, Eier- und Nussscha-
len. Auch Gartenabfälle wie Gras, Laub,
krautige Abfälle und kleine Wurzelstöcke
dürfen in der Biotonne entsorgt werden.
Gleiches gilt für Hygienepapiere wie Pa-
pierküchentücher, Papiertaschentücher
und Papierservietten (außer bei Corona-In-
fizierten, dann bitte in einem zugeknoteten
Müllsack in die Restmülltonne). Was nicht
in die Biotonne darf, sind kompostierbare
Kunststoffe. Dies betrifft vor allem kom-
postierbare Kaffeekapseln, Einweggeschirr
oder biologisch abbaubare Biomülltüten.
Deshalb rät die Ludwigsburger Abfallwirt-
schaft: Biomüll in Zeitungspapier oder Pa-
piertüten, die man zum Beispiel noch vom
Bäcker zu Hause hat, verpacken.

Waswird aus dem Ludwigsburger
Biomüll?

Der Ludwigsburger Biomüll wird in die
Vergärungsanlage nach Westheim (Land-
kreis Germersheim) in der Pfalz gebracht.
Dort entsteht daraus wertvoller Kompost
für die Landwirtschaft sowie Biogas. Durch
die Energie, die in dieser Anlage aus Bana-
nenschale und Co. erzeugt wird, können je-
des Jahr rund 1,9 Millionen Liter Heizöl er-
setzt werden. Das entspricht der energeti-
schen Leistung von vier mittelgroßen Wind-
kraftanlagen. Wer seinen Biomüll sauber
trennt, leistet also einen wichtigen Beitrag
zum Umwelt- und Klimaschutz und geht si-
cher, dass die Biotonne auch in Zukunft
noch geleert wird.

� Weitere Informationen gibt es dazu im
Abfallkalender oder unter www.bioton-
ne-ohne-plastik.de

wertigen Kompost zu erzeugen. Da dies
nicht immer vollständig möglich ist, kön-
nen Mikroplastik, Glasscherben oder Alu-
miniumteilchen im fertigen Kompost ver-
bleiben und auf dem Acker landen. Außer-
dem muss der Kompost, der in Verwer-
tungsanlagen aus dem Biomüll hergestellt
wird, wegen zu vieler Störstoffe sehr fein
gesiebt werden. Beim Absieben werden

allem Plastiktüten, auch sogenannte kom-
postierbare Plastiktüten, die sich in der
Verwertungsanlage gar nicht oder zu lang-
sam zersetzen.

Aber auch Aluminiumfolien, Glas und
Hartplastik finden sich in den Biotonnen
wieder. All diese Störstoffe müssen auf-
wendig aus dem Biomüll gefischt werden,
um die Grenzwerte einzuhalten und hoch-

Was ist der Hintergrund der Aktion?

Im Biomüll des Landkreises Ludwigs-
burg befinden sich noch zu viele Abfälle,
die dort nicht hineingehören – insgesamt
rund drei Prozent. Was auf den ersten Blick
nach wenig klingt, sind im Schnitt pro Jahr
rund 900 Tonnen. Darunter finden sich vor

Mit einer Banderole an der Biotonne bewerten die Biomüll-Scouts, wie hoch der Anteil von Störstoffen im Biogut ist. Foto: p

Trauer bei jungen Leuten
Wochenende „Du fehlst mir!“ für Betroffene jüngeren Alters

LUDWIGSBURG (p). „Du fehlst mir!“ lautet
die Überschrift zu einem Wochenende für
junge Erwachsene, die trauern.

Raum für die eigene Trauer um einen ver-
storbenen Menschen finden und gemeinsam
mit anderen jungen Erwachsenen, die eben-
falls trauern, im Austausch sein – diese
Möglichkeit bietet das Wochenende für
trauernde junge Erwachsene zwischen 18
und 35 Jahren. Es spielt dabei keine Rolle,
wie lange der Todesfall zurück liegt. „Du
fehlst mir! Das Wochenende“ findet vom
23. bis 25. Oktober 2020 im Kultur- und Ta-
gungshaus Zwickmühle in Bretzfeld-Rap-
pach statt.

Begleitet werden die jungen Erwachse-
nen von einem erfahrenen Team bestehend
aus Johanna Schwarz (Diplom Psycholo-
gin), Vanessa Markwart (Pastoralreferen-
tin) und Michael Friedmann (Seelsorger
und Trauerbegleiter). Sie versprechen den
Teilnehmern, dass es neben gutem Essen
auch viele Gut-Tu-Zeiten geben wird, in
denen man die Seele baumeln lassen und
Kraft tanken kann.

„Du fehlst mir! Das Wochenende“ ist eine
Veranstaltung der Katholischen Erwachse-
nenbildung Kreis Ludwigsburg e.V. und der
Ökumenischen Hospizinitiative im Land-
kreis Ludwigsburg e.V. Großzügig geför-
dert wird es von Andere Zeiten e.V.

� Weitere Informationen und Anmeldung
zu dem Wochenende bei Michael Fried-

mann von der Kinder- und Jugendtrauer
im Landkreis Ludwigsburg unter der Te-
lefonnummer 01 79 / 992 65 45. Oder per
E-Mail an dufehlstmir-lb@hospiz-bw.de

Der Flyer für das spezielle Wochenende. P

A N Z E I G E

* VomRabatt ausgenommen sind Tabakwaren, der Buchpreisbindung unterliegendeWaren (z.B. Bücher, Zeitungen,
Zeitschriften), Pfand, Gutscheine, Guthaben- u. Gutscheinkarten, Cashback, Getränke aus Heißgetränkeautomaten
und einzelne von ALDI vermittelte Dienstleistungen. Näheres unter aldi-sued.de/steuer-infos.
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