
Ratssondersitzung
für IGS-Antrag
Springe. Die Stadt plant für
Donnerstag, 26. September,
eine Sonder-Ratssitzung. In
ihr soll der an die Landes-
schulbehörde gerichtete An-
trag auf Einrichtung einer
Integrierten Gesamtschule
(IGS) offiziell beschlossen
werden. Bis dahin dürften
auch die meisten derzeit noch
offenen Fragen geklärt sein –
vor allem, wo genau die IGS
angesiedelt werden. Als
Standort kommt die Schul-
zentren Nord oder Süd in Be-
tracht. Im nächsten Schritt
müssen die Politiker dann die
erforderlichen Finanzmittel
im Haushalt einplanen und ei-
ne Arbeitsgruppe einsetzen,
die das Projekt im Detail vor-
bereitet. mf

Lieber gleich
zur Arbeit

Ich bin früh aufgestanden.
Nach dem Hunderundgang
und Frühstück muss ich
feststellen, dass ich nach wie
vor ziemlich müde bin. Es ist
noch Zeit, so beschließe ich,
mich zumindest noch etwas
einzukuscheln und den Tag
geruhsam zu beginnen. Alles
ist ruhig, und ich bin schon
fast wieder im Land der
Träume angekommen, als
etwas hämmert. Weit weg,
irgendwo, nicht näher aus-
zumachen.
 Es fühlt sich an, als häm-
mere es in meinem Hinter-
kopf, um mich wach zu hal-
ten. Wer um diese Zeit
schon so aktiv ist, habe ich
nicht herausbekommen, ir-
gendwann gleite ich doch
noch in einen leichten
Schlummer. Der abrupt von
einem noch viel ekeligeren
Geräusch unterbrochen
wird: dem fiesen Summen
einer Fliege oder gar einer
Mücke, die meine Nähe
sucht. Was mich endgültig
davon überzeugt, dass Wei-
terschlafen zwecklos ist.
Nächstes Mal gehe ich gleich
zur Arbeit. 

VON BÄRBEL LUCAS

GUTEN MORGEN

IN KÜRZE
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SPRINGE

Klein-Kyoto liegt am Deister
Acht Springer Familien spielen die weltweiten Klimaziele nach – mit erstaunlichen Ergebnissen

VON MARKUS RICHTER

Springe. Drei Familien aus
dem Neubaugebiet an der Wa-
rener Straße haben die ganze
Sache einst ins Rollen gebracht.
Und eine Lawine ausgelöst.
„Unsere Klimagruppe hatte ur-
sprünglich den Zweck, Energie-
verbräuche zu dokumentieren“,
erinnert sich Rudolf Rantzau.
Und so wurde eifrig der Ver-
brauch von Wasser, Strom und
Gas gemessen, zusammenge-
bracht, verglichen.
 Das war vor drei Jahren.
Heute sind es acht Familien aus
Springe, die im regelmäßigen
Kontakt stehen und ihre Daten
vergleichen, weitaus umfangrei-
cher als je gedacht. „Wir setzen
uns Ziele, einigen uns. Das ist
ein Rollenspiel mit einer Porti-
on Realität“, sagt Rantzau.
Dann sei die Diskussion um
den Kohlendioxid-Verbrauch
aufgekommen, parallel zu den
internationalen Klimavereinba-
rungen im japanischen Kyoto.
Rantzau ist als Mann vom Fach
so etwas wie der Kopf der
Gruppe. Beruflich ist er im
Landwirtschaftsministerium für
Klimafragen zuständig, privat
ist er der Herr der Daten und
Tabellen. Seine Frau Katharina
Jahn-Rantzau sitzt ohne Partei-
buch für die Grünen im Stadt-
rat. Das Projekt führte auch bei
ihr zu einem Umdenken. „Frü-
her sind wir in den Urlaub ge-
flogen, heute stellen wir fest,
dass uns das die gesamte Bilanz
für ein Jahr verhagelt.“
 Kaum etwas, das wissen die
Mitglieder der Klimagruppe, ist
so umweltschädlich wie ein
Langstreckenflug. Getoppt wür-
de das nur noch von Luxus-
kreuzfahrten. Oder vielleicht ei-
ner Mondrakete. Als Rantzaus
Sohn in China war, besuchte
ihn der Vater „kurzerhand“ mit
dem Zug: „11 000 Kilometer für
einen Weg“, erinnert sich der
Familienvater. Zwei Wochen
war er unterwegs. Aber es lohn-
te sich. Für die Umwelt. Und
natürlich für bessere Zahlen in
der Jahresabrechnung.
 Doch die ist nicht alles, sagt
Ulrike Conrad. Der Erfah-
rungsaustausch mache das
Ganze so spannend. Ein Prob-
lem gibt es jedoch – sowohl
global als auch lokal: Jeder
bringt andere Voraussetzungen
mit. Auch wenn längst zertifi-
zierter Ökostrom aus jeder
Steckdose der acht Häuser
fließt, einige Solaranlagen auf
den Dächern haben und nie-
mals jemand den Fernseher auf
Stand-by lassen würde, müssen
die Individualitäten berücksich-
tigt werden. Wie im wahren Le-

ben auch ist es möglich, sich
freizukaufen. „Wir überlegen
noch, ob das so richtig ist“, ge-
steht Conrad. Denn wer in mo-
dernste Haustechnik investiert,
kann deutlich bessere Zahlen
vorweisen.

Nicht irgendein
Strom aus
irgendwelchen Dosen

 Nicht nur bei den Rantzaus
stehen die Fahrräder immer
griffbereit neben dem Hybrid-
Auto. Konsequent ist auch
Hans Dangers zum Umwelt-
schützer geworden. Er nutzt
gerne sein E-Bike, spart an lan-
gen Flugreisen. „Höchstens
noch einmal pro Jahr geht’s
weg – und maximal Mittelmeer
statt Kanaren.“ Wie die ande-
ren achtet Dangers zudem dar-
auf, etwa beim Neukauf von

Haushaltsgeräten auf stromspa-
rende Modelle zurückzugreifen.
 Jörg Stöckel hat investiert. Er
sagt: „Etwas bewegen kann
man nicht, indem man mal das
Licht ausschaltet.“ Er schaffte
nicht nur einen Brennwertkes-
sel an, sondern absolviert sämt-
liche Fahrten von und zur Ar-
beit mit seinem kleinen Elekt-
roauto. Weiterer Pluspunkt sei-
nes persönlichen CO2-Fußab-
drucks: Der Smart tankt nicht
irgendeinen Strom aus irgend-
welchen Steckdosen, sondern
solchen, der rein ökologisch
und kohlendioxidfrei herge-
stellt ist.
 Die Kilometerstände der Au-
tos und Fahrradtachos notie-
ren, das Ablesen sämtlicher
Zähler im Haus, das Aufbewah-
ren von Bahntickets – die Kli-
magruppe hat ein zeitintensives
Hobby. Wie schwierig das
manchmal ist, zeigt Stöckel am
Beispiel der Zugfahrten auf:

„Die grüne Bahncard ist eine
Mogelpackung, weil der Strom
nicht CO2-neutral ist.“ Der
Springer hat sein Verhalten
schon so weit geändert, dass
selbst die anderen schmunzeln
müssen: Im Winter fährt er im
Smart mit Mütze und Hand-
schuhen. Die Heizung bleibt
aus. Kostet zu viel Energie.
 Wenn am Ende eines Jahres
abgerechnet wird, Rantzau sei-
ne Beamerpräsentation startet
und Sünder sich zu erkennen
geben, gibt es neben der Um-
welt noch viele andere Sieger:
Die Verlierer-Familie muss alle
anderen Mitstreiter zum Essen
einladen. Rindfleisch aus Süd-
amerika kommt da natürlich
nicht auf den Tisch, sondern
nur regionales Biogemüse.
„Auch wenn ich gerne mal eine
Bratwurst esse“, gesteht Hans
Dangers. Die anderen verzei-
hen’s ihm. Niemand ist unfehl-
bar.

Ein Planspiel
mit ernstem
Hintergrund:
Hans Dangers
(v.l.), Kathari-
na Jahn-Rant-
zau, Ulrike
Conrad, Jörg
Stöckel und
Rudolf Rantzau
kommen mit
den weiteren
Familien regel-
mäßig zum Er-
fahrungsaus-
tausch zusam-
men.

� Sein Elektro-
auto betankt
Jörg Stöckel
nur mit richti-
gem Biostrom.

� Rudolf Rant-
zau zeigt eines
von unzähligen
Datenblättern.

ric

IHRE ZIELE SIND EHRGEIZIG, DAS PROJEKT IST EINZIGARTIG: BIS 2020
WOLLEN ACHT FAMILIEN AUS SPRINGE DIE ZIELE DES KYOTO-ABKOMMENS

IN IHREM EIGENEN UMFELD UMSETZEN. DAS PLANSPIEL HAT SICH ZU EINEM
WETTBEWERB ENTWICKELT – UND AUFGEZEIGT, WAS DIE WAHREN

KLIMAKILLER SIND. DIE NDZ WAR AUF HAUSBESUCH.

Jörg Stöckel, Springer Kli-
magruppe.

ZITAT
DES TAGES

Etwas bewe-
gen kann man
nicht, indem
man mal
das Licht
ausschaltet.

Jugendamt: Land
gibt seinen Segen
Springe. Immer mehr Wei-
chen für die Rückgabe des Ju-
gendamtes an die Region
Hannover zum 1. Januar 2014
sind gestellt: In einem Schrei-
ben an die Stadt hat nun auch
das zuständige Landesminis-
terium seinen Segen für die
Rückübertragung der Aufga-
be gegeben. „Und die Ver-
handlungen mit der Region
Hannover kommen gut vor-
an“, so Bürgermeister Jörg-
Roger Hische. mf
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