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Vom Tage 
Wunderbare Pilze hat der Rent-
ner im heimischen Wald gefun-
den. Die prächtigen Pfifferlinge
erfreuen die ganze Familie. Auch
die erwachsenen Töchter und
deren Partner bekamen jetzt et-
was von den feinen Fundstücken
ab. So gab es am Dienstag zu-
nächst leckere Bratkartoffeln mit
frischen Pilzen und gestern dann
auch noch Kräuterpfannkuchen
mit einem grandiosen Pfiffer-
ling-Ragout. Kein Wunder, dass
schnell die Frage aufkam, wann
der Papa wieder mal auf Pilzsu-
che geht. Er hat sich aber dazu bis
jetzt noch nicht geäußert.

Dienstantritt am 1. September
Villingen-Schwenningen. Markus
Megerle, neuer Gesamtkom-
mandant der Feuerwehr Villin-
gen-Schwenningen, wird seinen
Dienst bereits zum 1. September
in Villingen-Schwenningen an-
treten, teilt die Stadt mit.

Der Gemeinderat hat in seiner
Sitzung am 3. Juli den bisherigen
Kommandanten der Feuerwehr
Horb für das anspruchsvolle Amt
ausgewählt. Der Gesamtkom-
mandant steht damit auch dem
neuen Amt für Feuerwehr,
Brand- und Zivilschutz vor und
leitet damit nicht nur die Geschi-
cke der Feuerwehr mit ihren zehn

Abteilungen, sondern verant-
wortet auch den Verwaltungs-
apparat.

Megerle war zuvor fast zehn
Jahre hauptamtlicher Komman-
dant der freiwilligen Feuerwehr
in Horb.

„Markus Megerle bringt genau
die Fähigkeiten und Erfahrungen
mit, die wir gesucht haben. Ich
wünsche unserem neuen Ge-
samtkommandanten eine glück-
liche Hand bei der Führung un-
serer schlagkräftigen Wehr. Ich
freue mich auf die Zusammenar-
beit mit ihm“, so Oberbürger-
meister Jürgen Roth. nq

Tritt zum 1. September seinen
Dienst inVSan:MarkusMegerle.
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Übergangsfrist
bis Jahresende
Wirtschaft Schwenninger hatte auf der
Post Probleme mit dem Versenden von
Büchern zum noch geltenden Preis.

Villingen-Schwenningen. „Ich lese
viel, und da sammeln sich eine
Reihe von Büchern an, die ich
nach dem Lesen wieder verkau-
fe“, sagt der Schwenninger. Und
die hat er als Verkäufer bislang als
Büchersendung an die Käufer
verschickt. Die Deutsche Post AG
wollte die Preise für Büchersen-
dungen ursprünglich bereits ab
dem 1. Juli 2019 anheben. Nach
massiven Protesten von Buch-
händlern und Verlagen gibt es
jetzt noch eine Übergangsfrist bis
zum 1. Januar 2020, in der noch die
alten Preise und Bedingungen
gelten.

Übergangsfrist
„Sowohl bei der Post an der
Friedrich-Ebert-Straße wie auch
bei einer anderen Post-Annah-
mestelle wollte man mir die Bü-
chersendung nicht zu den noch
geltenden 'alten' Bedingungen
berechnen. Man habe Anweisung
von oben, hieß es zur Begrün-
dung“, berichtet der Schwennin-
ger. Sein Hinweis auf die noch
geltende Übergangsfrist habe da
nicht gefruchtet. Besonders kri-
tisch sieht der Mann, dass die
letzte Preiserhöhung in diesem
Segment erst ein Jahr zurück-
liegt. „Bis vor wenigen Jahren
konnte man Bücher für 70 Cent
verschicken, im Moment gilt
noch der Preis von 1,20 Euro für
die Büchersendung Groß, ab dem
Jahr 2020 verlangt die Post dafür
dann 1,90 Euro.“ Bücher seien ein
Kulturgut und sollten seiner An-
sicht nach bei der Preisfindung
nicht wie andere Waren behan-
delt werden. „Die neuen Preise
sind der Tod der Büchersendung,
weil der Umstieg auf eine Wa-
rensendung preislich unattraktiv

ist“, meint er. Zumal mit der
Preiserhöhung Maximalmaße für
die Sendung festgelegt würden,
die dieses Produkt für die Ver-
sendung von Büchern zusätzlich
unattraktiv mache (siehe Info-
kasten).

Bis zum Ende dieses Jahres
können Bücher und Waren noch
zu den alten Bedingungen und
Preisen verschickt werden, be-
stätigt Hubert Gimber von der
Pressestelle Süd der Deutsche
Post DHL Group. „Bei Nutzung
der bisherigen Produkte zu den
alten Preisen gelten auch die al-
ten Bedingungen, wie zum Bei-
spiel offener Versand“, erläutert
er auf Anfrage. Liefere ein Kunde
eine verschlossene Sendung ein,
gelten die neuen Preise und die
neuen Bedingungen. Die Preis-
erhöhung begründet das Unter-
nehmen damit, dass sich dieses
Produkt nicht mehr rechne. „Es
macht für uns als Transporteur
keinen Unterschied, ob wir eine
Ware oder ein Buch befördern“,

so Gimber. Eine gesetzliche Ver-
pflichtung der Deutschen Post,
Bücher günstiger zu transportie-
ren als andere Güter, bestehe
nicht. Weil auf dem Paketmarkt
wirtschaftlicher Wettbewerb
herrscht, hat die Bundesnetz-
agentur – anders als bei Briefen –
kein Mitspracherecht bei der
Preisgestaltung.

Heinrich Riethmüller, Ge-
schäftsführer Osiandersche
Buchhandlung in Tübingen, die
auch zwei Filialen in Villingen-
Schwenningen betreibt, pocht als
Vorsteher des Börsenvereins des
Deutschen Buchhandels darauf,
dass die Büchersendung im jetzi-
gen Umfang bestehen bleibt.
„Der größte Konkurrent für den
örtlichen Buchhandel ist Ama-
zon.“ Der Online-Handelsriese
baue eine eigene Logistik auf. Da
könne es nicht sein, dass seitens
der Deutschen Post der Bücher-
versand zunehmend unattraktiv
gestaltet werde. „Osiander ver-
schickt Bücher bereits als Paket,
weil es uns auf die Geschwindig-
keit bei der Zustellung an-
kommt“, so Riethmüller. „Alles,
was bei uns online bis 18 Uhr be-
stellt wird, ist am nächsten Tag
im Versand.“ Im Online-Handel
verzeichne die Osiandersche
starke Steigerungsraten. Gerne
genutzt werde „Klick and col-
lect“ – also im Internet bestellen
und in der Filiale abholen. We-
gen Amazon habe der Buchhan-
del die längsten Erfahrungen mit
der Konkurrenz aus dem Internet
und sei insgesamt gut in diesem
Segment aufgestellt. coh

Der Bücherversand durch die
Deutsche Post wird ab 2020
teuerer. Es gilt noch eine Über-
gangsfrist. Foto:CorneliaHellweg

” Für bisherige
Produkte gelten

die alten Preise.

Info
Bis zum Ende des Jahres gibt es laut Deut-
scher Post im Bereich Bücher- und Wa-
rensendungen noch sechs Produkte, die
von der Deutschen Post weiter angenom-
men und befördert werden. Ab dem 1. Ja-
nuar 2020 akzeptiert die Deutsche Post
nurnochdiebeidenProdukte „Bücher-und
Warensendung bis 500 Gramm“ (1,90 Eu-
ro) und die „Bücher- und Warensendung
bis 1000 Gramm“ (2,20 Euro) für den Ver-
sand von Büchern und Waren. Damit ver-
bunden sind neue Maximalmaße (Länge
353 Millimeter, Breite 250 und Höhe 50
Millimeter).

Ein Plädoyer für die Pellets
Energie Sie kommen – auch in VS – technisch ausgereift längst zum Einsatz: Heizanlagen
mit Holzpellets. Die Verfechter finden: Da geht generell noch mehr. Von Daniela Schneider

I n der letzten „Welt am
Sonntag“ veröffentlichten
CDU-Chefin Annegret
Kramp-Karrenbauer und

Unionsfraktionsvize Andreas
Jung (CDU) einen gemeinsamen
Gastbeitrag. Ins Spiel brachten
sie inmitten der Klimaschutz-
Debatte eine umfassende Steu-
erreform im Energiesektor. Da-
bei solle es auch Entlastungen für
Bürger und Betriebe und klima-
freundliche Anreize geben – etwa
eine „Abwrackprämie für Ölhei-
zungen“. Als das bekannt wurde,
freute sich einer ganz besonders:
Martin Bentele, Geschäftsführer
des Deutschen Energieholz- und
Pellet-Verbands (DEPV). Denn,
so seine Hoffnung, wenn Ölhei-
zungen verschrottet werden,
könnten vermehrt weitere Pel-
letheizungen zum Einsatz kom-
men.

Bentele setzt sich bei dem
Verband mit Sitz in Berlin seit
2007 für die kleinen Holzpress-
linge ein. Ursprünglich stammt
der Geschäftsführer aus
Schwenningen – und so kam's,
dass er kurzerhand hier vor Ort
zu einem Termin mit dem Bun-
destagsabgeordneten und eben-
falls Fraktions-Vize Thorsten
Frei lud. Wichtig war Bentele
gestern im Gespräch mit dem Po-
litiker, zu betonen, dass den ge-
äußerten Plänen möglichst bald
Taten folgen sollen. „Da muss
jetzt auch geliefert werden“, lau-
tete seine Botschaft an Frei.

Einbau vor drei Jahren
„Es gibt bereits ausgereifte Mög-
lichkeiten, vom fossilen Ener-
gieträger Öl abzurücken“, er-
klärte der Vertreter des Interes-
senverbands auf der Wiese vor
dem Anwesen Grabenäckerstra-
ße 15.

Warum gerade da? Unter der
Erde befindet sich just an jener
Stelle der 60-Kubikmeter-Pel-
letstank, aus dem die Heizanlage
im Keller des Gebäudes mittels
eines Ansaugschlauchs – genannt
„Maulwurf“ – mit dem Brenngut
versorgt wird. Der Lagerraum
kann unterschiedlich realisiert
werden, entweder im Wohnge-
bäude selbst, wo natürlich dafür
viel Platz fällig wird, oder aber
draußen unterirdisch, wenn
vielleicht schon ein Freiraum be-
steht, wenn hier vorher zum Bei-
spiel schon ein Öltank stand.
Möglich ist außerdem auch eine
außerhäusige Containerlösung.

Eigentümer der Immobilie im
Bereich Grabenäcker mit 64
Wohnungen ist die städtische
Wohnungsbaugesellschaft
(WBG) Villingen-Schwennin-
gen. Sie hat das ganze Wohn-
quartier in den vergangenen vier
Jahren schrittweise umfassend
saniert und nach Energieeffizi-
enzklasse 55 ertüchtigt. Dabei
wurde sukzessive auf Pellet-
Heizanlagen umgestellt. Im Kel-
ler von Haus Nummer 15 steht
zwar auch noch ein Gas-Spitz-
lastkessel, der dient aber nur als
Abfederung, falls mal etwas nicht
funktionieren sollte. Das war
aber bislang offensichtlich noch
nicht groß der Fall. Die Pellet-

Heizanlage wurde hier vor drei
Jahren eingebaut – und: „Sie läuft
störungsfrei“, wie Architekt Jür-
gen Kern vom Büro Behnisch
gestern vor Ort versicherte.

Das bestätigte auch Andreas
Döring von der WBG. Auch in
anderen Bestandsimmobilien
und auch in den Neubauten ver-
suche die Wohnungsbaugesell-
schaft, auf derartige Anlagen zu-
rückzugreifen, wenn der Einbau
je nach Ausgangslage sinnvoll
sei.

Den Pelletkessel im Erdboden
vor dem Haus Grabenäcker 15
lieferte die Firma Mall Umwelt-
systeme aus Donaueschingen-
Pfohren. Deren Geschäftsführer
Markus Grimm und Vertriebs-
leiter Markus Böll waren gestern
ebenfalls vor Ort und erklärten,
wie die Pellets über einen
Schlauch von draußen hinein ins
Innere des Hauses zum Brenn-
kessel transportiert werden.

Eigentlich ein Nebenprodukt
Thorsten Frei schaute sich das
alles interessiert an. Er zeigte sich
angetan von Lösungen wie die-
sen. Wenn es darum gehe, wie
man tatsächlich etwas zur Koh-
lenstoffdioxid-Reduktion bei-
tragen könne, müsse man sich
unbedingt Kernthemen wie
energetische Sanierungen und
Heizsysteme anschauen, meinte
er. Pellets für solche Anlagen

werden aus Holzspänen gewon-
nen, die in großen Mengen im Sä-
gewerk anfallen, wenn entrinde-
te Stämme eingesägt werden.

40 Prozent des gesägten Hol-
zes fallen auf diese Weise auf den
Boden und können dann zu Pel-
lets verarbeitet werden. Schaue
man sich einmal an, welche Men-
gen Holz derzeit unter anderem
wegen Käferbefalls aus den Wäl-
dern geholt werden (müssen),
könne man sich denken, dass das
Holz ganz sicher nicht ausgehe,
betonte Verbands-Geschäfts-
führer Bentele gestern im Ge-
spräch. Argumente von Kriti-
kern, dass auf lange Sicht zu viel
abgeholzt werde, verfangen bei
ihm in dieser Hinsicht nicht.

„Wir können noch einige Öl-
heizungen mehr ersetzen“, so
sein Blick nach vorn. Rund
400 000 Pellet-Anlagen gebe es
derzeit in Deutschland, in Baden-
Württemberg werde bald die
100 000. Anlage an den Start ge-
hen. 2,4 Millionen Tonnen Pel-
lets machen derzeit die Jahres-
produktion bei den Mitgliedsun-
ternehmen der DEPV aus. Dabei
handle es sich um ein regionales
Produkt aus Baden-Württem-
berg, das unter anderem aus Sä-
gewerken in Buchenbach im
Südschwarzwald oder in Dot-
ternhausen im Zollernalbkreis
oder Krauchenwies im Kreis Sig-
maringen hergestellt werde.

Kurze Wege und ein nachwach-
sender Rohstoff – so lauten hier
die Argumente.

Beim Verbrennen erzeugen
Pellets die gleiche Menge CO2,
die sie als wachsendes Holz auf-
genommen haben: Im Gegensatz
zum Öl oder Gas ergibt das eine
ausgeglichene Bilanz. Holzpel-
letöfen sowie Holzpelletheiz-
kessel weisen laut Branchenan-
gaben außerdem (mittlerweile)
auch deutlich niedrigere Koh-
lenmonoxid- und Staubwerte auf
als andere Anlagen für Fest-
brennstoffe.

Und dann wäre da noch das
Preis-Argument: Auf den einhei-
mischen Rohstoff Holz wird kei-
ne zusätzliche Steuer erhoben.
Selbst die Mehrwertsteuer liegt
bei sieben statt 19 Prozent. Die
Kosten für eine Kilowattstunde
Wärme liegen niedriger als bei
Gas oder Öl. Schwankungen des
Holzpreises seien kein großes
Thema, so Bentele. Allerdings
sind die Heizungsanlagen in der
Anschaffung deutlich teurer.

Klare Regelungen gefordert
Wichtig ist der Branche, dass die
angedachte „Abwrackprämie“
nicht fällig werden darf, wenn im
Gegenzug wieder eine neue Öl-
heizung angeschafft werde. Hier
brauche es klare Regeln. „Ich tei-
le die Botschaften“, erklärte
Thorsten Frei gestern zusam-
menfassend, zumal eine hohe
Wertschöpfung in der Region
immer begrüßenswert sei. Am
20. September will die Bundes-
regierung ein Paket zum Klima-
schutz verabschieden; Ziel ist das
Erreichen der Klimaschuttziele
für 2030. Dass man mit Pelletan-
lagen sofort fossile Energien er-
setzen kann, das gab Martin Ben-
tele dem Bundestagsabgeordne-
ten nochmal explizit auf den
Weg: „Das sind tief hängende
Früchte, die sie für den Klima-
schutz jetzt schon pflücken kön-
nen“, so sein Hinweis.

Markus Böll von der Pfohrener FirmaMall und Architekt Jürgen Kern (von links) erklären demBundestagsab-
geordneten Thorsten Frei, wie der Pelletspeicher im Erdreich neben einem Mietshaus in der Grabenäcker-
straße in den Boden kamundwie das Entnahmesystemmit demsogenannten „Maulwurf“ funktioniert. And-
reas Döring von der doppelstädtischenWohnungsbaugesellschaft undMartin Bentele vomDeutschen Ener-
gieholz-undPellet-Verband(von rechts)kennendasSystemgut. Foto:DanielaSchneider

Wenn Holzpellets verheizt werden, kommt vor allem Wärme raus. Am
Ende bleibt zum Beispiel in der Anlage im Keller der Grabenäckerstraße
15einAschehäufchenübrig.

Fotos: textnetzwerk.com/Pixelio.de/DanielaSchneider

Verkehr
10 000 Euro
Sachschaden
Schwenningen. Rund 10 000 Euro
Sachschaden ist nach Angaben
der Polizei bei einem Unfall ges-
tern, gegen zehn Uhr, auf der
Walter-Rathenau-Straße ent-
standen. Ein Lastwagenfahrer
hatte sein Fahrzeug am rechten
Straßenrand geparkt und beim
Öffnen der Fahrertür den rück-
wärtigen Verkehr nicht beachtet.
Es kam zu einer Kollision mit ei-
nem vorbeifahrenden Opel Astra
einer 72-jährigen Frau. eb

Wild
Hund hat ein
Reh gerissen
Villingen-Schwenningen. Vermut-
lich am Montag, 12. August, ist in
Schwenningen im Bereich „Hin-
tere Wiesen“ ein Reh von einem
wildernden Hund gerissen wor-
den, teilt die städtische Presse-
stelle mit.

Das Forstamt der Stadt Villin-
gen-Schwenningen bittet zur
Aufklärung daher um sachdien-
liche Hinweise, welche unter der
Telefonnummer 0 77 21/82 15 01
entgegengenommen werden. eb


