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Da legt der Profi selbst Hand an: Forstamtsleiter Dr. Tobias Kühn vom Rotary Club Villingen-Schwenningen griff zur Motorsäge und schnitt die
StämmederWeihnachtsbäume,diegutenZweckendienen, fachkundig zurecht. Foto: Ralf Trautwein

Bäume aus dem Kinzigtal, die helfen
Soziales Rotarier und Round Tabler verkaufen wieder Nordmanntannen für den guten
Zweck. Bäume sind zehn Jahre lang gewachsen und frisch dank kurzer Transportwege.

Villingen-Schwenningen. Viele ha-
ben einen Weihnachtsbaum, der
– entsprechend geschmückt –
strahlt. Aber nicht alle haben ei-
nen Baum, der hilft. Doch genau
solche Exemplare gab es am Frei-
tag und Samstag im Hof des städ-
tischen Forstamts in der Villin-
ger Waldstraße. Dort hatten Ro-
tarier und Round Tabler einmal
mehr ihr Hauptquartier im Rah-
men der vorweihnachtlichen
Aktion „Mein Baum hilft“ aufge-
schlagen.

Rund 24 Millionen Nord-
manntannen, Blaufichten und
Edeltannen werden bundesweit
jährlich verkauft, schmücken
Wohnzimmer und Balkone. In
jedem zweiten Haushalt steht ein
Baum. Beim Kauf spielen meist
persönliche Vorlieben und der
Preis die entscheidende Rolle.
Großes Plus: „Mein-Baum-hilft“-
Tannen werden seit jeher zu
marktüblichen Preisen abgege-
ben und dem Kunden gegen ei-

nen kleinen Aufpreis sogar noch
frei Haus geliefert.

Die Rotary Clubs Villingen-
Schwenningen und VS Mitte so-
wie Round Table 76, erlösen mit

dem Baumverkauf schon seit
Jahren Gelder für gute Zwecke.
2012 wurde die Idee geboren,
seitdem fährt man mit dem Last-
wagen vor Weihnachten ins Kin-
zigtal, wo schön gewachsene
Nordmanntannen direkt beim
Erzeuger gekauft werden. Der
Gewinn, der hängen bleibt, fließt
in gemeinnützige Zwecke. Dr.
Tobias Kühn, Forstamtsleiter der
Stadt, dient den Serviceclubs da-
bei als „Baumexperte“. Er legt
Wert darauf, dass die Bäume

hierzulande gewachsen und von
hoher Qualität sind.

Und der Trend geht ganz klar
zum Weihnachtsbaum deutscher
Herkunft. Gut 90 Prozent der
Weihnachtsbäume wachsen in
Deutschland heran – ganz über-
wiegend auf Plantagen. Der Rest,
vielfach große Bäume von mehr
als vier Metern, wird meist aus
Dänemark importiert. Die größ-
ten deutschen Anbauflächen lie-
gen in Nordrhein-Westfalen,
Schleswig-Holstein und Nieder-
sachsen. Die Bäume müssen etwa
zehn Jahre wachsen, bis sie rund
zwei Meter hoch sind.

An richtiger Adresse
Auch wer sicher gehen wollte,
dass die Nadeln nicht schon bald
abfallen, war bei Tobias Kühn
und Co. am Wochenende an der
richtigen Adresse: „Weihnachts-
bäume aus der Region haben
kürzere Transportwege und sind
daher meist frischer“, erklärt der

Fachmann. „Ob ein Baum vor
Kurzem geschlagen wurde, lässt
sich an der hellen Schnittfläche
erkennen. Bei Bäumen, die schon
länger gelegen haben, wird die
Schnittstelle grau.“ Ein weiterer
Hinweis sind die Nadeln: Ste-
chen sie bereits beim Kauf in die
Haut, ist der Baum nicht mehr
frisch.

Mit einem Marktanteil von fast
80 Prozent sind Nordmanntan-
nen, wie sie die Serviceclubs an-
boten, die beliebtesten Bäume
zum Fest. Ihre Nadeln sind rela-
tiv weich, trocknen nicht so
schnell aus und fallen auch tro-
cken kaum ab. Dass Plastikbäume
zu Weihnachten immer beliebter
werden und in gut zehn Prozent
der Haushalte stehen sollen, kann
Tobias Kühn nicht nachvollzie-
hen. Nicht nur die Herstellung
belaste die Umwelt, sondern
auch der Transport und die Ent-
sorgung, meint der Forstamtslei-
ter. rat
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Grüner Bürger,
guter Bürger –
wie in China?
Umwelt Unionsfraktions-Vize Thorsten Frei
lehnt die Idee der „grünen Hausnummer“
entschieden ab und spricht in diesem
Zusammenhang von Klima-Hysterie.

B esonders umweltbe-
wusste Häuslebauer
haben mancherorts be-
reits eine „grüne Haus-

nummer“ verliehen bekommen.
In Niedersachsen etwa.

Nun geht die bayrische Ge-
meinde Vilshofen noch einen
Schritt weiter: Die Stadt an der
Donau verleiht die grüne Haus-
nummer künftig auch an Ein-
wohner, die besonders nachhal-
tig und umweltbewusst leben.
Die Auszeichnung erhält, wer in
einem Katalog mit 51 Kriterien
mindestens 150 Punkte erhält.

Seitdem ist bundesweit eine
heftige Debatte entbrannt: Ist das
nun eine gute Idee oder ausge-
machter Blödsinn?

Thorsten Frei, Unionsfrakti-
ons-Vize im Bundestag und hie-
siger Wahlkreisabgeordneter,
muss da nicht lange überlegen:
„Solch ein Social Scoring lehne
ich ab“, sagt er. „Das schadet den
Grundsätzen unserer freiheitli-
chen Gesellschaft und ist nichts
als ein Pranger.“

In Vilshofen werden unter an-
derem Punkte wie Stromver-
brauch, Betrieb einer Photovol-
taik-Anlage, Nutzung von öf-
fentlichen Verkehrsmitteln, Be-
sitz von E-Autos und Fahrrädern
sowie die Häufigkeit von
Fleischverzehr und der Konsum
von Bio-Lebensmitteln abge-
fragt. Punkte für das dekorative
grüne Schild an der Tür, das ei-
nen als Umwelt- und Klima-Vor-
bild ausweisen soll, bringt zum
Beispiel auch die Mitgliedschaft

in einem Umweltverein wie
Greenpeace. Bürger, die sich für
das grüne Schildchen bewerben,
müssen anhand von Rechnungen
und Fotos belegen, dass sie tat-
sächlich ökologisch leben. Wer
150 Punkte erreicht, bekommt
nicht nur die Öko-Plakette fürs
Haus, sondern auch einen 50-Eu-
ro-Gutschein für den Kauf eines
Baumes. Was Thorsten Frei stört:
Nur wer einen bestimmten Wert
erreicht, gilt als „guter Bürger“.
Dafür hat er keinerlei Verständ-
nis: „Die Idee der 'grünen Haus-
nummern' zeigt, wie weit uns die
Klima-Hysterie treibt. Social
Scoring mit Wohlfühl-Anstrich.
China lässt grüßen.“

Bonus- undMaluspunkte
„Social Scoring“ ist der Begriff für
eine im Reich der Mitte prakti-
ziertes Bonussystem für Bürger:
Wer eine rote Ampel überfährt,
bekommt Punkte abgezogen.
Wer Blut spendet, kann mit Plus-
punkten rechnen. In Suzhou, ei-
ner der 20 Städte Chinas, in de-
nen ein Pilotprojekt zum Aufbau
des Bonitätssystems läuft, fängt
jeder Bürger mit einem Grund-
konto von jeweils 100 Punkten an.
Mehr als 20 Behörden von der
Polizei bis zur Geburtenkontrol-
le liefern die Punktebewertun-
gen an das Zentrum. Der Punkte-
stand entscheidet letztlich nicht
nur über die Kreditwürdigkeit
der Beurteilten, sondern auch
über Privilegien oder Sanktionen
in vielen Bereichen. Wer etwa
wenig Punkte hat, kann nicht be-
fördert werden.

Die grüne Hausnummer in
Deutschland ist in Thorsten Freis
Augen ähnlich absurd: „Es fehlt
nur noch die Maßgabe, dass man
ohne einen bestimmten Score
beispielsweise den Führerschein
nicht machen darf. Dann hätten
wir vollends chinesische Ver-
hältnisse!“ rat

” Die Idee der
,grünen Haus-

nummern‘ zeigt, wie
weit uns die Klima-
Hysterie treibt.

Bundesweit diskutiert: In Vilshofen muss man in einer Checkliste einen
klimagerechtenLebensstil nachweisen. Foto: Privat

Ein Wahnsinn

W ozu sollte man
sich eine „grüne
Hausnummer“
neben die Ein-

gangstür hängen? Um sich zu lo-
ben und vor den Nachbarn schick
dazustehen. Der Drang, sich über
den Nächsten zu erheben, sich
schöner zu stellen, ist in unserer
Gesellschaft durchaus vorhan-
den. Nur eine Zierde ist er nicht.
Danke, Thorsten Frei, dass Sie
den Begriff „Klima-Hysterie“ in

den Mund nehmen. Das be-
schreibt den „Geistesblitz“ mit
der Vorzeigehausnummer im
Zeichen politischer Korrektheit
nämlich am besten. Es ist schon
ein Wahnsinn, wie das Thema
Klimaschutz derzeit nicht nur
gehypt, sondern auch eilfertig in
unausgegorene Politik umge-
setzt wird. Gut, dass ich für die-
sen Kommentar hier und heute
noch keine Bürgerpunkte abge-
zogen kriege . . .

Kommentar 
Ralf Trautwein
zur Debatte um die
„grüne Hausnummer“ und
den Hype um Klimaschutz

Laser kennzeichnet Produkte
Bildung Lernfabrik Industrie 4.0 der Staatlichen Feintechnikschule
wurde um einen Beschriftungslaser der Firma Trumpf erweitert.
Nun kann man eine weitere Bearbeitungsstation einrichten.

Schwenningen. Die Lernfabrik In-
dustrie 4.0 der Staatlichen Fein-
technikschule wurde um einen
Beschriftungslaser der Firma
Trumpf erweitert. Somit kann
nun jedes Werkstück mit einem
eindeutigen Code versehen wer-
den. Die Lernfabrik der Fein-
technikschule bildet einen intel-
ligenten Produktionsprozess ab,
wie er in modernen Fabriken voll
automatisiert abläuft. Ferti-
gungsaufträge können über eine
Homepage aufgegeben werden.

Großzügig unterstützt
Matthias Munk von der Firma
Trumpf AG Schweiz in Grüsch
besuchte die Feintechnikschule
um sich über den Stand der Lern-
fabrik Industrie 4.0 zu informie-
ren. Schulleiter Thomas Ettwein
bedankte sich für die großzügige
Unterstützung durch die Firma
Trumpf, und Munk konnte sich
vor Ort vom Einsatz des Be-
schriftungslasers überzeugen.

Der im Fertigungsprozess in-
tegrierte Beschriftungslaser er-
möglicht es, dass die Produkte
mit Grafiken und Texten, aber
auch mit QR-Codes versehen
werden können. Besonders Letz-

teres ist die Voraussetzung für
eine moderne, sich selbst organi-
sierende digitale Fertigung. Hier
benötigen die Werkstücke einen
eindeutigen, automatisch ables-
baren Code, über den sie jeder-
zeit identifiziert werden können.

Mithilfe dieses Codes kann die
Lernfabrik nun auch um räum-
lich getrennte Bearbeitungssta-
tionen erweitert werden. Die
Rückverfolgbarkeit des fertigen
Produktes ist über den Code ge-
währleistet. eb

Schulleiter Thomas Ettwein, Matthias Munk, Präsident Business Unit
TruMark von der Firma Trumpf, Werkstattleiter Frank Storz und
Abteilungsleiter Bernd Flaig (von links) freuen sich über die automati-
scheBeschriftungsmöglichkeitdurcheinenLaser. Foto: Privat

Frei in beiden
Richtungen
Verkehr Die Sanierung der
Niederwiesenstraße wird
im Frühjahr vollendet.

Villingen-Schwenningen. In der
Villinger Niederwiesenstraße
werden die Sanierungsarbeiten
vor der Winterpause unterbro-
chen. Am heutigen Montag, 16.
Dezember, wird die Beschilde-
rung für die derzeitige Umlei-
tung rückgebaut, sodass die Stra-
ße für den Verkehr wieder in bei-
de Richtungen frei gegeben wer-
den kann.

Die noch fehlende Asphaltde-
cke der Straße, im jetzigen Bau-
abschnitt, wird im kommenden
Jahr zusammen mit den weiteren
zwei Bauabschnitten hergestellt,
hat die Stadt jetzt mitgeteilt. Die
Fortsetzung der weiteren zwei
Bauabschnitte zur Fahrbahnsa-
nierung der Niederwiesenstraße
ist im Frühjahr vorgesehen.

Weiter imFrühjahr
Der Baubeginn für die weiteren
Arbeiten im Frühjahr 2020 wird
frühzeitig bekannt gegeben,
heißt es vonseiten der städti-
schen Pressestelle. Ebenso wer-
den die betroffenen Anlieger der
Niederwiesenstraße nochmals
genauer über die bevorstehen-
den Arbeiten und deren Ablauf
informiert. eb


