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Die aktuelle Umfrage
»HIER SAGEN SIE IHRE MEINUNG

LERNENLERNEN FÜRS LEBEN

Welche Alltagskompetenz
sollten Schüler lernen?
Eigentlich sollte für gute Ernährung,
den Umgang mit Medien oder Geld ein
neues Schulfach entstehen, doch nun
sehen die Pläne anders aus. Stattdes-
sen soll den Kindern und Jugendlichen
ab kommendem Schuljahr in Projekt-
wochen die nötige Alltagskompetenz
beigebracht werden. Ist das Konzept
von Bayerns Kultusminister Michael
Piazolo in fünf Tagen durchzusetzen
und was sollen die Schüler dabei ler-
nen? Fotos/Text. anbr

Dass im Unter-
richt über Me-
dienkompeten-
zen oder finan-
zielle Angelegen-
heiten gespro-
chen wird, ist
vielleicht erst ab
der fünften Klasse
sinnvoll.

Grundsätzlich darf man nicht immer
mehr dazu neigen, die Erziehung
den Lehrern zu überlassen. Ich habe
versucht, meinen Kindern Höf-
lichkeit und Anstand schon vor ihrer
Einschulung beizubringen.
Alexandra Adamski, Neu-Ulm

Für ein Urteil
über diese Frage
bin etwas zu alt.
Doch habe ich in
meiner Kindheit
von meiner
Mutter gelernt,
indem sie mir
Vertrauen und
Geduld ge-

schenkt hat. Ich sollte zum Einkau-
fen gehen und musste darauf ach-
ten, dass ich nicht zu viel ausgebe
und dass das Rückgeld stimmt.
Leider haben heute viele Eltern zu
wenig Zeit für ihre Kinder.
Rüdiger Wörtz, Neu-Ulm

Eine Projektwo-
che ist gut – bes-
ser ist es jedoch,
wenn das El-
ternhaus und die
Schule zusam-
menarbeiten.
Leider hat der
Lehrplan noch
immer zu viel

theoretisches Wissen. Schüler soll-
ten auch lernen, wie sie mit Res-
pekt und Rücksicht zusammenleben
können. Auch über psychische
Krankheiten, die ja immer mehr zu-
nehmen, sollte informiert werden.
Laura Ohmle, Senden

Als Lehrer habe
ich auch schon
etwas Erfahrung
gesammelt und
kann sagen, dass
die Schüler ge-
stresst sind von
ständigen Um-
strukturierungen
und neuen Kon-

zepten, die von Leuten ausgedacht
werden, die nicht wissen, wie die
Praxis in einem Klassenzimmer aus-
sieht. Dort sollten die Schüler ler-
nen, wie man respektvoll miteinan-
der umgeht.
Simon Schimana, Neu-Ulm

Wasserstoff wäre eine Revolution.
Angedacht sei, aus Klärschlamm
Pellets zu produzieren. Eine Tech-
nik, mit der „Blue Energy Europe“
Erfahrung hat: Das hessische Toch-
terunternehmen Prinz-Eugen-
Energiepark produziert längst aus
Sägerestholz nachhaltige Holz-Pel-
lets. Das gibt Sicherheit für die ehr-
geizigen Pläne in Senden: Aktuell
werden im Prinz-Eugen-Energie-
park an 365 Tagen 60000 Tonnen
hergestellt, die in Säcken für kleine-
re Heizanlagen oder in Silozügen für
Großabnehmer vertrieben werden.
Und der Pelletmarkt gelte als
Wachstumsmarkt. »Diese Woche

Kraftwerk mit einem etablierten
System zur thermischen Verwer-
tung von Restholz richtig läuft, will
„Blue Energy Europe“ in einem
zweiten Schritt versuchen, „grü-
nen“ Wasserstoff zu produzieren.
Aus Holzabfällen (Sautter: „Wegen
uns stirbt kein einziger Baum“) und
möglicherweise auch Klärschlamm.
Dafür sei die Firma mit 30 Mitarbei-
tern – davon derzeit acht in Senden –
jüngst eine Kooperation mit einem
chinesischen Unternehmen in Guiy-
ang im Südwesten der Volksrepu-
blik eingegangen. „Die Chinesen
wissen nicht wohin mit ihrem Klär-
schlamm.“ Eine Umwandlung in

trockneten Hackschnitzeln bei 850
Grad im 46-Tonnen-Vergaser hat
nie wirklich funktioniert, sodass die
SWU-Technik mehr oder weniger
komplett abgebaut wird.

Als einen Fehlkauf will Sautter
die Investition ungenannter Höhe in
das Kraftwerk jedoch nicht bezeich-
nen. Es sei schließlich ein Unterneh-
menszweck, in fehlerhafte Anlagen
zu investieren. Außerdem sei noch
vieles auf dem Gelände an der
Daimlerstraße brauchbar: Was etwa
bestehen bleibe, ist die Anlage zur
Einspeisung der erzeugten Wärme
in das Fernwärmenetz oder auch in
ein Blockheizkraftwerk. Wenn das

VON OLIVER HELMSTÄDTER

Senden Es wäre der Durchbruch.
Nicht nur für das „Holzkraftwerk“
in Senden, sondern für eine der ganz
großen Zukunftsfragen: „Grüner“
Wasserstoff gilt als Hoffnungsträger
der Energiewende, weil er viele He-
rausforderungen beim Klimaschutz
lösen könnte. Davon ist nicht nur
Jochen Sautter, der Geschäftsführer
des Sendener Kraftwerkbetreibers
„Blue Energy Europe“, sondern
auch das Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie überzeugt,
wie aus vielen Veröffentlichungen
hervorgeht.

Sautter ist guter Dinge, dass seine
Firma das Know-how habe eine
Problemstellung zu lösen, an dem
sich Forscher rund um die Welt die
Zähne ausbeißen. Die Aufgabe: die
Produktion von Wasserstoff um-
weltverträglich umzustellen. Heute
wird der verwendete Wasserstoff
fast ausschließlich auf Basis von fos-
silen Energieträgern – wie etwa
Braunkohle – produziert. „Das
bringt ja der Umwelt nichts“, sagt
Sautter.

Ansätze dafür, Windenergie zu
nutzen, seien nicht ausreichend.
Windkraft produziert bei Starkwind
und schwachem Strombedarf erheb-
liche zwar Überschüsse, die für die
Produktion von Wasserstoff ver-
wendet werden kann. Doch der
ganz große Wurf könne das ange-
sichts des immensen bundesdeut-
schen Energiebedarfs nicht werden,
ist Sautter überzeugt.

Deswegen will Sautter in Senden
aus Holzabfällen Wasserstoff erzeu-
gen. Holzabfälle aus Sägewerken
etwa gebe es derzeit mehr als genug.
Dass es geht, wurde sogar schon in
Senden bewiesen: Die Biomassean-
lage produzierte bis zur Stilllegung
Ende November 2018 schon zu ei-
nem bestimmten Prozentsatz Was-
serstoff. Nur der sei nicht rein genug
gewesen. In Zukunft werde es da-
rum gehen, die Reinheit zu erhöhen,
sodass der Energieträger beispiels-
weise auch von Autos getankt wer-
den kann.

Doch erst mal will der gebürtige
Ulmer das „Brot und Butter“-Ge-
schäft seiner Firma wieder ankur-
beln, sodass das Kraftwerk der Lie-
ferverpflichtung einer Mindestmen-
ge an Fernwärme nachkommen
kann. Doch die Technik, für die die
Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU)
bis zur pannenbegleiteten Inbe-
triebnahme Mitte 2013 satte 35 Mil-
lionen Euro ausgaben, ist in großen
Teilen offenbar eine Fehlkonstruk-
tion. Etwa sechs Millionen Euro ste-
cke „Blue Energy Europe“ daher in
ein neues Herz der Anlage. Das alte
hat ausgedient: Der 46 Tonnen
schwere und 24 Meter hohe Verga-
ser wurde dieser Tage abmontiert.

Über die Fehler des alten Betrei-
bers, den SWU, möchte Sautter
nicht reden. Klar ist: Die Verschwe-
lung zur Gasgewinnung von ge-

Die erste grüne Wasserstoff-Fabrik?
Energie Die Besitzer der Pannen-Biomasseanlage in Senden wagen einen millionenschweren

Neuanfang: Alte Technik raus, neue rein. Am Ende soll der ganz große Wurf stehen

35 Millionen Euro steckten die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) 2009 bis 2013 in das Sendener „Holzkraftwerk“. Das Herzstück,
der 24 Meter hohe Vergaser wurde nun abmontiert und wird verschrottet. Fotos: Oliver Helmstädter

Mit einem Kran wurde der Vergaser nach
der Demontage gehalten.

Prägend für das 175 Meter lange Gebäude sind die fast 14 Meter hohen Silos. Diese
kann auch der neue Besitzer nutzen.
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Wohin heute?
Veranstaltungshinweise sowie Öff-
nungszeiten verschiedener öffent-
licher Einrichtungen finden Sie heute
auf den »Seiten 38 und 39

Tipp zum Tage

Ingstetten Neben einem Feldweg bei
Ingstetten haben eine Mutter und
ihre Tochter Metallteile gefunden
und mit nach Hause genommen. Die
Fundstücke entpuppten sich als ex-
plosionsgefährliche Munition.

Mutter und Tochter, beide kom-
men aus Roggenburg, waren nach
Angaben der Polizei am Donners-
tagabend beim Geocaching unter-
wegs und entdeckten neben einem
Feldweg in Ingstetten die beiden
stark verdreckten Gegenstände aus
Metall, von denen sie zunächst nicht
wussten, was sie da eigentlich ge-
funden haben. Sie nahmen ihren
Fund mit nach Hause und säuberten
ihn im Garten mit Wasser und einer
Bürste. Zum Vorschein kam eine
etwa neun und eine 20 Zentimeter
lange, stark verrostete Munition.
Als dann der Ehemann nach Hause
kam, recherchierte er im Internet
und vermutete, dass es sich dabei
um Flakmunition handeln könnte.
Die Familie verständigte die Poli-
zeiinspektion Weißenhorn.

Nach Inaugenscheinnahme der
Munition wurden die Spezialisten
vom Kampfmittelräumdienst infor-
miert. Diese kamen umgehend zum
Einsatzort, entschärften die Muniti-
on und nahmen sie zur weiteren
Entsorgung mit. Nach Auskunft der
Experten handelte es sich nicht um
Flakmunition, sondern um explosi-
onsgefährliche Sprengbrandmuniti-
on aus dem Zweiten Weltkrieg, die
damals von einem Bordgeschütz ab-
gefeuert wurde. Die beiden Finde-
rinnen hatten Glück, dass nichts
passiert ist: Beim Transport und der
späteren Reinigung mit Wasser und
Bürste bestand nämlich die Gefahr
der Detonation, heißt es im Polizei-
bericht.

Die Polizei nimmt diesen Fall
zum Anlass, auf die Gefahren beim
Fund unbekannter Gegenstände aus
Metall hinzuweisen. Finder sollten
solche Gegenstände an Ort und Stel-
le liegen lassen, sich nicht daran zu
schaffen machen und umgehend die
Polizei verständigen. Nur die Spe-
zialisten vom Kampfmittelräum-
dienst können letztendlich die Ge-
fahren einschätzen, die von so einem
Fund ausgehen. (az)

Mutter und
Tochter finden
Kriegsmunition

Gefährlicher Fund
nahe Ingstetten

beim Geocaching

Explosionsgefahr herrschte in Ingstet-
ten. Symbolfoto: Florian Ankner

Wasserstoff ist
die Chance

für die Region

Gut gedacht – schlecht gemacht.
Viel Geld setzten die Stadt-

werke Ulm/Neu-Ulm mit dem am-
bitionierten, einst 35 Millionen
Euro kostenden Kraftwerk in den
Sand. Das Herz der Anlage wurde
nun demontiert und landet auf dem
Schrott. Doch wer weiß, vielleicht
schreibt ein einst in der Ulmer Wis-
senschaftsstadt gegründetes Un-
ternehmen mit der Hülle der zu An-
fang vom Bund geförderten Anla-
ge noch Geschichte: die Herstellung
von „grünem“ Wasserstoff.

Wasserstoff wird als der Energie-
träger der Zukunft gehandelt. Das
Gas könnte die Energiewende vo-
rantreiben, weil es das Potenzial
hat, fossile Brennstoffe in vielen Be-
reichen abzulösen. Das Problem
ist nur, dass bei den derzeit domi-
nierenden Herstellungsverfahren
CO2 – das Emissionsproblem nur
verlagert wird.

Doch wo, wenn nicht im Groß-
raum Ulm, kann diese Problem-
stellung gelöst werden, die weltweit
Furore machen würde? Ulm hat in
Sachen Wasserstoff weltweit Klang:
Und zwar spätestens, seit vor über
einem Vierteljahrhundert dem da-
maligen Daimler-Vorstand Edzard
Reuter auf dem Eselsberg im Daim-
ler-Forschungszentrum in Kom-
bination mit dem Zentrum für Son-
nenenergie- und Wasserstoff-For-
schung (ZSW) ein Prototyp des ers-
ten wasserstoff-betriebenen Fahr-
zeugs vorgestellt wurde. Ehemalige
Mitarbeiter und Experten sind
heute davon überzeugt, dass damals
die Öllobby einen Durchbruch
verhindert habe. Die Dekarbonisie-
rung hatte und hat viele Feinde.

Dafür Freunde rund um Ulm:
Das ZSW baut auf dem Eselsberg
für einen mittleren zweistelligen
Millionenbetrag eine Forschungs-
fabrik für Brennstoffzellen, jene
Technik, die vermag, Wasserstoff
in Strom zu wandeln. Und 300 000
Euro Fördergeld haben jüngst die
Stadt Ulm und die Landkreise Neu-
Ulm und Alb-Donau bekommen,
um in den nächsten anderthalb Jah-
ren ein Gesamtkonzept mit tiefer
gehenden Analysen zur Nutzung
von Wasserstoff auszuarbeiten.

In Kombination mit dem ZSW
und dem Know-how aus Senden
könnte so ganz Großes entstehen.

Diese Woche
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