am 25. April 2021 auf dem Marktplatz und beim Vis-à-Vis

Der Baum in der Stadt ist weit mehr als nur dekoratives Grün! Ein guter und vielfältiger Baumbestand gewinnt eine immer größere Bedeutung für das Stadtklima und damit für die Lebensqualität in unserer Stadt. Deshalb ist es so wichtig den Baumbestand zu erhalten, bei Baumaßnahmen zu schützen und mit Nachpflanzungen zu fördern. Eine Baumschutzsatzung bietet
dazu eine gute Grundlage.
https://www.gruene-reutlingen.de/2021-04-25-tag-des-baumes-baumschutz-jetzt/

Baumschutz Jetzt!
Der Baum in der Stadt ist mehr als nur dekoratives Grün!
Diese Erkenntnis ist in der Verwaltung vielleicht noch nicht ganz
angekommen, aber sie ist dennoch sensibilisiert. Für „ökologische
Begrünung“ – umgangssprachlich
Baumpflanzungen – standen
2019 ca. 100.000 Euro zur Verfügung.
Das Budget soll nun auf 200.000 Euro
verdoppelt werden, da die Trockenschäden inzwischen zu massiv sind.
Mit diesem Geld sollen „entfernte“ Bäume
an „markanten“ Stellen ersetzt werden. Übersetzt deutet dies:

https://www.gruene-reutlingen.de/termine/

derzeit Corona-bedingt immer im
Freien. Es besteht Maskenpflicht
Mittwoch, 26.05.2021 um 19:00h
Thema und Treffpunkt sind noch
offen. Es erfolgt noch eine MailEinladung.
Gäste sind willkommen

Wenn fehlende Bäume auffallen, soll die Dekoration erneuert werden
Dabei geht es um viel mehr. Der Gemeinderat hat bereits 2020 die
Ausarbeitung einer Baumschutzsatzung beschlossen. Nur – sie wird
wegen der angespannten Haushaltslage nicht umgesetzt: „Einsparung“
150.000 Euro. Jetzt verschwindet der Entwurf in den Tiefen der Verwaltungsschubladen. Wie in über 50 anderen Städten in BaWü könnte
eine Baumschutzsatzung Abhilfe beim Fällen von Bäumen auf
privatem Grund schaffen - auch um teure Klimaschäden zu vermeiden.
Der Baum in der Stadt bringt viele Vorteile: er erhöht die Luftfeuchtigkeit, bietet Lärmschutz, gibt Sauerstoff ab, filtert CO2, bindet Regenwasser, erzeugt Verdunstungskälte und betätigt sich als Staubfilter.

selbstverständlich werden alle
Corona-Vorschriften und HygieneMaßnahmen befolgt. Es besteht
Maskenpflicht
Mittwoch, 09.06.2021 um 19:00h
im Spitalhof. Es erfolgt noch eine
Einladung mit Tagesordnung

Als Schwabe denkt man natürlich sofort an die Kosten der Reutlinger
Feinstaubreduzierung: für viele hilf- und kopflose Maßnahmen wurden
Gelder der Reutlinger Bürger*innen verschwendet: Mooswände samt
missglückten Rettungsversuchen, Sperrung vom Fußgängerübergang
zu Gunsten vom Autoverkehr, der Umbau der Lärmschutzwand und
teure Schilder(bürger)brücken, um die Messstation durch Umfahren zu
manipulieren sowie die vielen vergeudeten Arbeitsstunden der Verwaltungsmitarbeiter, die diese Maßnahmen geplant und umgesetzt

Mittwoch, 30.06.2021 um 19:00h

haben. Das einzig Positive dabei - die „Luftsauger“ wurden verhindert.
Diese Gelder wären für Baumschutz besser angelegt gewesen!
Mit grünen Grüßen / Lothar

mit Die Grünen und Unabhängigen,
Fraktion im Reutlinger Gemeinderat
jeden Montag um 19:00h - Mail

Freitag, 09.07.2021 um 19:00h
Stadthalle. Es erfolgt noch eine
extra Einladung

gabriele-janz@gruene-unabhaengige-rt.de

Dornaröschen
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‚

bei RTF1

Der internationale Tag des Baumes am 25.April ist seit
vielen Jahren ein fester Bestandteil im Terminplan der
Reutlinger Grünen und fand nun zum 2. Mal mit
Corona-Einschränkungen statt. Durch die gemeinsame Aktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Stadtverband Reutlingen und Die Grünen und
Unabhängigen, Fraktion im Reutlinger Gemeinderat
wird auf die seit zig Jahren geforderte Satzung, auf die
Bedeutung von Natur in der Stadt und die Wertschätzung des Baums als ein Garant für ein gesundes
Stadtklima hingewiesen.
Der Baum ist weit mehr als nur dekoratives Grün!
Cindy Holmberg MdL, die neu gewählte Landtagabgeordnete, hat vor Jahren
Beate MdB
den internationalen Tag
des Baumes am 25. April als
festen Bestandteil im
Terminplan der Reutlinger
Grünen eingeführt. Cindy,
Beate Müller-Gemmeke MdB
und Thomas Poreski MdL
waren bei der Baum-Aktion
auf dem Marktplatz dabei.
Sie unterstreichen damit wie
wichtig den Grünen der
Baumschutz ist. Die Grünen
übergaben der Verwaltung
als Mahnung die 3. „Grüne
vorher
Karte“ und ein Flugblatt der
Grünen von 1983.
Mit Plakaten konnten sich die
Bürger*innen beim Vis-à-Vis,
Wilhelmstraße 105, über den
Nutzen von Bäumen für unser
Stadtklima informieren. Es
lagen auch kostenfreie
Samentüten mit Sommerblumen und ein Flyer aus. Vor
Stadtbäumen wurden
Hinweise mit einer
nachher
Schablone aufgesprüht.
https://rtf1.de/mediathek.php?id=15438 für die Ungeduldigen GRÜNE ab 0:33

Wer möchte kann sich auch die bekannte Baumgrafik zum Eigengebrauch herunterladen
https://www.gruene-reutlingen.de/wp-content/uploads/2020/04/Baumgrafik.pdf
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Mit dem E-Smart in die Welt der Elektromobilität
- ein Erfahrungsbericht von Florian Müller Im Gegensatz zu Testberichten in Zeitschriften
und im Internet schildere ich im hier meine
persönlichen Erfahrungen mit meinem ersten EAuto, einem Smart EQ. Vorausgeschickt werden
soll, dass der Vorgänger des E-Smarts ein VW
Lupo war, mit dem ich in 19 Jahren über 430.000
Kilometer gefahren bin. Diese Gesamtstrecke
ergab sich neben wenigen Fernfahrten in erster
Linie aus dem Pendeln zum Arbeitsplatz und
einer regelmäßig gefahrenen Strecke von genau
100 Kilometern (retour) auf die Schwäbische Alb
und zurück nach Reutlingen. Vor allem diese
Strecke dient als Vergleich zum E-Smart. Im Lupo
sorgte eine sparsame Fahrweise für einen
Durchschnittsverbrauch von 5,2 Liter Benzin/100
Kilometer und Gesamtkosten von 0,15 Euro auf
jeden der gut 430.000 Kilometer, alles
eingeschlossen: Anschaffung, Versicherung,
Steuer, Reparaturen usw. Und natürlich Benzin
für fast 30.000 Euro.

10.000 Kilometern) auf nur 6.000 Euro für zwei
Jahren summierte und danach einem Umstieg auf
ein neues E-Auto nichts im Weg stehen würde.
Während der Laufzeit wurde der Leasing-Vertrag
um sechs Monate verlängert, die Leasing-Kosten
erhöhten sich für dann insgesamt 30 Monate auf
7.650 Euro und bei Rückgabe wurden für knapp
5.000 Mehrkilometer zusätzlich 190 Euro fällig.
Die Gesamtkosten (im Wesentlichen für Leasing,
Versicherung, Reifen und Ladestrom) beliefen
sich schließlich auf 0,31 Euro je Kilometer.
Ende Mai 2018 wurde das E-Cabrio nach acht
Monaten Wartezeit im Smart-Center ReutlingenPfullingen ausgeliefert. Von Anfang an spielten
Motorleistung, Höchstgeschwindigkeit und
Beschleunigung für mich keine Rolle: Die
maximale Geschwindigkeit habe ich auch auf der
Stadtautobahn nach Tübingen nie ausgetestet,
aber bei 4,8 Sekunden auf 60 km/h sah beim
Ampelstart mancher Verbrenner alt aus.
Wesentlicher Gesichtspunkt jedoch war die
praktische Reichweite bei der Akku-NettoKapazität von 16,5 kWh. Die 100 Kilometer
meiner Standardstrecke auf die Alb und zurück
waren bei vernüftiger Fahrweise und
Außentemperaturen im Plusbereich gut machbar.
Mit einer Lademöglichkeit auf der Alb und
mitgeführtem „Not“-Kabel für die Schukodose war
ich aber auch im Winter stets auf der sicheren
Seite.

Die Entscheidung, auf einen E-Smart (fortwo
Cabrio) umzusteigen, fiel mir leicht, da beim Lupo
der TÜV fällig war, ich der Akku-Kapazität des ESmarts die Standardstrecke auf die Alb und
zurück ohne Zwischenladen zutraute und ein
interessantes Privat-Leasing-Angebot für den ESmart vorlag. Der Reiz des Leasing-Angebots
bestand darin, dass keine Anzahlung erforderlich
war, sich die monatliche Leasing-Rate von knapp
250 €/Monat (bei einer jährlichen Laufleistung von

Insgesamt ergab sich auf fast 35.000 Kilometer ein Durchschnittsverbrauch von 13,25 kWh/100km:
Das schließt Verluste beim Laden bereits ein,
allerdings mit einer gewissen Ungenauigkeit, da
sich beim Zwischenladen an öffentlichen
Ladepunkten die kWh-Werte nicht immer exakt
ermitteln ließen, ebenso waren die ersten ca. 600
kWh (für etwa 4.500 Kilometer) aus der SchukoSteckdose in meiner Tiefgarage (bis zur

Einrichtung meiner Wallbox) nicht ganz genau zu
ermitteln. Die Leistungsaufnahme des SmartBordladers von 4,6 kW (1-phasig) kann unter
guten Bedingungen (SoC=Ladezustand und
Temperatur) nur an öffentlichen Ladestationen
(mit 22 kW) voll genutzt werden. An der 11 kW-
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Wallbox konnte nur mit 3,7 kW und an der
Schuko-Steckdose nur mit 2,3 kW geladen
werden. Bei einem Ladevorgang von 20% auf
100% SoC entspricht das Ladenzeiten von etwa 3
bis fast 6 Stunden. Von insgesamt über 4.600
geladenen kWh entfielen übrigens nur ca. 350
kWh auf öffentliche Ladepunkte, also etwa 7,5%.
Dort kostete der Strom im Schnitt nur knapp über
0,20 €/kWh, da der Preis an eher teureren
kostenpflichtigen Ladestationen durch
kostenloses Laden (wie bei IKEA oder Kaufland)
mehr als ausgeglichen wurde.

den Benzinkosten beim Lupo) auf die
35.000Kilometer etwa 1.000 Euro eingespart,
ausgehend von einem durchschnittlichen
Benzinpreis von 1,30 €/Liter (etwa 1,50 € in 2018
bis knapp 1,20 € Ende 2020). Auf der
ökologischen Seite hätte der VW Lupo auf dieser
Strecke fast 4,5 Tonnen CO2 in die Umwelt
geblasen. Beim Smart wiederum verbleiben
gegenüber dem Verbrenner der „ökologische
Rucksack“ eines E-Autos sowie die Probleme der
Rohstoff-Gewinnung für die Akku-Herstellung.
Unter ökologischem Rucksack versteht man den
CO2-Ausstoß bei der Herstellung des Akkus.
Nach den aktualisierten Untersuchungen des
schwedischen Umwelt-Instituts IVL aus dem Jahr
2019 wird dieser Nachteil beim E-Smart
gegenüber dem Lupo nach etwa 15.000
Kilometern ausgeglichen (Berechnungsgrundlage: 100 kg CO2 je Akku-kWh gegenüber
2,35 Kg CO2 je Liter Benzin, d. h. bei einem
Verbrauch von 5,2 l/100km etwa 12 kg
CO2/100km). Notabene: Nicht berücksichtigt wird
bei diesem Vergleich die CO2-Belastung durch
die Herstellung des Treibstoffs für Verbrenner
(„well to tank“). Andererseits ist bei der AkkuHerstellung der E-Autos die Gewinnung der
Rohstoffe zurzeit noch ein Problem sowohl in
ökologischer als auch sozialer Hinsicht. Allerdings
wird der Einsatz alternativer Rohstoffe und das
Recycling der Akkus die Ökobilanz des E-Autos
in den nächsten Jahren deutlich verbessern.

Die meisten E-Autos werden zu Hause oder bei der Arbeit geladen
Foto: IBENA

An der Wallbox bezahle ich für meinen Ökostrom
etwa 0,30 €/kWh: Den habe ich schon 15 Jahren
vor dem Umstieg aufs E-Auto bei der EWS
(Elektrizitätswerke Schönau eG) bezogen.
Ökonomisch gesehen habe ich beim
Stromverbrauch mit dem E-Smart (gegenüber

Zurück zu den fahrpraktischen Erfahrungen:
im Folgenden gilt der im E-Smart angezeigte Verbrauch
Bei den Fahrten auf die Alb ergab sich gegenüber
der Rückfahrt ein Mehrverbrauch von etwa 60%
(theoretisch 16 kWh/100km gegenüber 10
kWh/100km). Bei Minus-Temperaturen verursacht
das Heizgebläse zudem schnell einen
Mehrverbrauch von 2-3 kWh/100km, zumal sich
beim kleinen Innenraum des Smart fortwo die

Frontscheibe leicht beschlägt. Daher war im
Winter auf der Strecke von 100 Kilometern bei
einem Verbrauch on 15-16 kWh (inkl. Heizen) oft
eine Zwischenladung an der Schukodose auf der
Alb angesagt. Das hatte andererseits den
Vorteil, dass der Smart per App vorab mit Strom
direkt aus der Steckdose aufgeheizt werden
-1-

Akku (netto) die „Schere im Kopf“ eine treue
Begleiterin. Und richtig Stress hatte ich – ganz
ehrlich – nur zweimal in der Anfangszeit: Bei
einer Fahrt nach Neu-Ulm (ca. 80 Kilometer
einfach über die Alb) funktionierten am Ziel gleich
zwei Ladestationen nicht, sodass die abendliche
Veranstaltung dort mit einer ungeplanten
Übernachtung ergänzt wurde. Nach der starken
Zunahme an Ladepunkten und mehr Erfahrung
mit öffentlichen Ladestationen dürfte das heute
kaum noch passieren. Im zweiten Fall hatte ich
bei unvollständig geladenem Akku schlicht die
Entfernung des Ziels nicht genau im Kopf, sodass
ich mitten in der Nacht mit sage und schreibe 1%
angezeigter Akku-Kapazität wieder zuhause
ankam. Aber ich kam an.

konnte. Im Sommer blieb die Klimaanlage in der
Regel ausgeschaltet, schließlich war da häufig
Cabrio-Fahren angesagt. Als besonders
verbrauchsgünstig mit etwa 12,5 kWh/100km
erwiesen sich Geschwindigkeiten um 80 km/h
(ohne Alb-Aufstieg). Im Stadtverkehr ist der
Verbrauch noch deutlich geringer, da neben der
Geschwindigkeit die Rekuperation
(automatisches Laden des Akkus beim
Verzögern) den Verbrauch beim Beschleunigen
sehr gut ausgleicht. Eher ungeeignet ist der ESmart für (längere) Autobahnfahrten, aber die
zehn Kilometer Stadtautobahn ReutlingenTübingen und zurück wirkten sich auch bei 100+
km/h kaum auf den Durchschnittsverbrauch aus.
Die oft zitierte „Reichweiten-Angst“ war bei
meinem oben geschilderten Fahrprofil schnell
verflogen, allerdings war bei einem 16,5 kWh-

- Florian Müller -

Über Nachfragen, Kommentare oder Kritik freut sich Florian Müller
unter der Mail-Adresse: ibena2020@web.de

Wir brauchen Dich …
… engagierte Mitarbeiter*innen die punktuell die Arbeit des Stadtverbands bei einzelnen Themen oder
Aktionen unterstützen oder als Vorstand im Stadtverband kontinuierlich mitarbeiten.
Zum Beispiel beim Newsletter oder Social Media mit Texten, Meinungen oder Fotos, bei Veranstaltungen
wie GRÜNER STAMMTISCH mit Ideen für Themen oder Beiträgen sowie bei Projekten (also zeitlich
begrenzt) wie der Fahrrad-Demo, bei Infoständen zum Tag des Baumes oder anderen Aktionen.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Stadtverband Reutlingen
Die Grünen und Unabhängigen, Fraktion im Reutlinger Gemeinderat

stadtverband-gruene-rt@gmx.de
V.i.S.d.P.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Stadtverband Reutlingen
c/o Lothar Kalka, Gartenstr. 18, 72764 Reutlingen
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