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Editorial

der Monat November ist bekannt dafür, nass und kalt zu sein. Nun ja, heuer ist da wohl einiges durcheinander geraten. 
Der Oktober gebärdete sich fast wie ein Sommermonat mit Spitzentemperaturen bis 27° C. Zumindest in den ersten
Novembertagen scheint sich dieses Wetter fortzusetzen. Man könnte darüber erfreut sein, wären nicht die Besorgnis 
erregenden Ursachen für derartige Wetterkapriolen alles andere als erfreulich. Das warme Herbstwetter jedenfalls hilft uns 
dabei, Heizenergie zu sparen, die aus den bekannten Gründen in diesen Zeiten ja knapp und teuer geworden ist. Zum 
Thema Energiesparen einige Gedanken von Michaela Genzel.

Mit Energie haben verschiedene Beiträge in diesem Heft zu tun. Von des Deutschen liebstem Spielzeug, dem Auto handelt 
einer davon. Dieser Tage wurde es nun o ziell: Die EU wird sich bis 2035 vom Verbrennungsmotor mit fossilen Treibstoffen
bei neu zugelassenen Fahrzeugen verabschieden. Welche Folgen das haben wird und für welche Antriebsalternative man
sich beim nächsten Autokauf entscheiden sollte, ist Thema meines Artikels Antriebskonzepte der automobilen Zukunft . 
Ich habe versucht, das breite Feld der technischen Möglichkeiten etwas einzuordnen und mit Fakten zu hinterlegen. 
Vielleicht hilft es ja, das eine oder andere Vorurteil über Bord zu kippen. 

Unser Referent für Bildungseinrichtungen und Kultur, Herbert Schreiber befasst sich in seinem Beitrag mit Kultur einrich -
tungen und -Initiativen in Roßtal. Der Erhalt und die P ege kultureller Güter wäre ohne das ehrenamtliche Engagement vieler 
Freiwilliger kaum denkbar. Was hier, am Beispiel unseres Heimatmuseums und anderer Kultureinrichtungen in Roßtal 
geleistet wurde und geleistet wird, macht der Artikel Kulturelle Stätten in Roßtal  deutlich. 

Das Bildungsressort in Bayern liegt mit Kultusminister Michael Piazolo in den Händen eines Freien Wählers. Pierre Lang hat 
sich mit der aktuellen Situation an unseren Schulen auseinandergesetzt. Im Vergleich mit den anderen Bundesländern steht 
Bayern nicht gerade schlecht da; De zite und Handlungsbedarf gibt es trotzdem an allen Ecken und Enden. Der Artikel 
beschreibt was in den letzten Jahren angegangen wurde, was noch zu tun ist und wie sich die Situation gegenwärtig 
darstellt.

Roßtal möchte fahrradfreundliche Kommune werden. Die Etappen auf dem Weg dorthin sind genau vorgezeichnet. Wo wir 
aktuell stehen, resumiert Hartmut Igel.

Die Feier zum 50-jährigen Geburtstag der Freien Wähler Roßtal liegt nun auch schon wieder mehrere Monate zurück. 
Mit einem Bericht und einem Potpourri bunter Bilder auf den letzten zwei Seiten dieses Heftes wollen wir nochmal einen 
Blick auf das gelungene Fest werfen.

Im Namen des Redaktionsteams

Herzliche Grüße

Ihr Klaus Grieninger
Vorsitzender, Freie Wähler Roßtal

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Marktgemeinde Roßtal,
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Weihnachten 2022: 
Die Familie schart sich um den unbeleuchteten Christbaum 
und man singt Weihnachtslieder; im Raum ist es dunkel und 
im Hintergrund sieht man ein elektrisches Heizgerät glühen. 
Angesichts der Sparapelle, die nun allenthalben geäußert 
werden, könnte man durchaus den Eindruck gewinnen, dass 
ein Abschalten der Beleuchtung entscheidend wäre, den 
kommenden Winter einschließlich Gas-Krise zu meistern. 
Das Beispiel ist symptomatisch: Was nach viel aussieht, dem 
wird auch viel Wirkung zugeschrieben. Was nicht so sehr im 
Blickpunkt steht und eher im Verborgenen vor sich geht, 
betrachtet man als weniger relevant. 

Vielfach geht es dabei um symbolische Handlungen. Wenn 
jetzt, wie von einigen Zeitgenossen gefordert, auf die 
Weihnachtsbeleuchtung gänzlich verzichtet werden soll,  
anderseits jedoch die Baumärkte die Nachfrage nach elek -
trischen Heizern kaum befriedigen können, müsste jedem 
klar sein, wo das eigentliche Problem liegt: Es sind nicht die 
paar Watt, die LED-Lichterketten verbrauchen, es ist 
vielmehr die Unver nunft mancher Zeitgenossen, die glauben 
mit Strom günstiger und zuverlässiger zu heizen als mit dem 
teuer und knapper gewordenen Gas oder Öl. 

Natürlich ist es sinnvoll, Standby-
Geräte und unnötige Verbrau cher 
auszuschalten, Kühl tru hen zu 
enteisen, alte Glühbirnen 
jetzt endlich durch LED-
Lampen zu ersetzen, 
Stoß-Lüften anstatt 

dauergekippter Fenster und Heizungs anlagen ein paar Grad 
zurückzudrehen. Denn auch Kleinvieh macht Mist. Dem 
trägt die aktuelle Energieeinspar verordnung der Bundes re -
gie rung, die am 01.10.2022 in Kraft getreten ist, Rechnung. 
Da sind einige recht sinnvolle Sachen dabei: So dürfen z.B. 
Ladentüren beheizter Räume nicht offenstehen und Leucht -
reklamen sind nach 22 Uhr auszuschalten. Aber sind die 
vorgeschriebenen Maßnahmen denn konsequent?
Ein Posten nämlich, bei dem man noch ordentlich sparen 
könnte, wurde vergessen : Ein Tempolimit auf unseren 
Autobahnen.

Dort wähnt man sich manchmal inmitten eines Auto -
rennens bei dem Fahrzeuge wie Rennwagen mit 200 km/h 
über die Fahrbahn brausen. Kunststück, die zahlen den 
Sprit ja meistens nicht selbst. Aber, wo keine Einsicht ist, 
müsste halt eine gesetzliche Regelung her. Doch die Freiheit 
des Autofahrers ist eine heilige Kuh und diese wird mit 
Rücksicht auf bestimmte Interessens gruppen nicht ge -
schlach tet. Traurig ist nur, dass aus gerechnet die Partei, der 
ein temporärer Weiterbetrieb einiger Kern kraftwerke nun so 
arge Bauchschmerzen berei tet, hierzu sich nur wenig 

äußert.
Also holen wir die Sofadecke raus, 

denn wer will schon gern frieren, 
wenn es dann kalt wer den 

sollte.
Gedanken von 

Michaela Genzel 
und Klaus Grieninger

O du fröhliche ..... 
Gedanken zum Energiesparen
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Roßtaler Martinimarkt im Rückblick 
Nach zwei Jahren Zwangspause heuer wieder Budenzauber am oberen Markt
Die Teile der zerlegten Martinimarkt-Bude der Freien Wähler 
waren kaum wieder verstaut, da sind sich alle Beteiligten 
bereits einig in ihrem Urteil: Der Martinimarkt 2022 war 
etwas ganz Besonderes - er war ein voller Erfolg. 

An den zwei Tagen des ersten November-Wochen -
endes kamen mehrere tausend Gäste auf den 
oberen Markt in Roßtal. Unverkennbar, nach 
zweijähriger Zwangspause wollte man end lich 
wieder in den gewohnten Trubel rund um die 
Laurentiuskirche eintauchen. An mehr als 50 
Ständen konnten sich die Besucher für die 
kommenden Advents- und Weihnachtstage inspi -
rie ren lassen und das eine oder andere Schnäpp -
chen ergattern. Das Spektrum der Angebote 
reichte von Haushaltsartikeln, Nippes und Fest -
bedarf bis zu den leiblichen Genüssen, inklusive 
der bekannten Heißgetränke. Die Roßtaler 
Martinerla waren übrigens ziemlich rasch ver -
griffen, obwohl die damit beauftragte Bäckerei 
nochmals mehrere tausend Stück in einer Nacht -
schicht nachproduzierte. So gingen, wie man 
hörte, von diesem besonderen Schmalzgebäck 
geschätzte 10.000 Stück über die Theke. 

In der Bude, die die Freien Wähler traditionsgemäß auf dem 
Marktplatz errichten, wurde der berühmte Bratapfel glüh -
most ausgeschenkt, der dieses Jahr - insbesondere auch 

zum Endspurt am Sonntag - besonders begehrt 
war und in Strömen oss. Für den kleinen 
Hunger gab es u.a. Feuerspatzen, Schmalzbrote 
sowie geräucherte Brat- und Mettwürste. 

Bezirksrätin Elke Eder (FW Zirndorf) schaute am 
Sonntag auf dem Martinimarkt vorbei. Sie ließ 
es sich nicht nehmen, den Freien Wählern in 
ihrer Bude einen Besuch abzustatten und 
nahm sich etwas Zeit für einen Plausch und ein 
Sel e mit der Standbesatzung (siehe Foto).

Den Mitgliedern des Freie Wähler Roßtal e.V. ist 
es ein besonderes Anliegen, den schon seit vie -
len Jahren gelebten Brauch aufrecht zu erhal -
ten, am Martinimarkt präsent zu sein. Dabei ist 
es insgesamt doch ein nicht unbe trächt licher 
Aufwand, die Hütte auf- und wieder abzubauen 
und an den zwei Tagen des Marktes den Stand 
zu betreiben. Doch den Beteiligten mach te es 
Spaß und sie wollen im kommenden Jahr auf 
alle Fälle wieder dabei sein.

Klaus Grieninger

Sel e mit Elke Eder, v.l. Friedrich Wagner, Klaus Grieninger, Hartmut Igel (Foto: E. Eder)

Bei den Freien Wählern ist der Bratapfelglühmost begehrt (Foto: K. Grieninger)
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Antriebskonzepte der automobilen Zukunft
Fahren wir bald elektrisch und welche Folgen wird das haben? 
Als Hertha Benz im August 1888 mit dem von ihrem Mann 
Carl Benz entwickelten Patent-Motorwagen Nr.3 samt ihren 
15 und 13 Jahre alten Söhnen eine Spritztour zu ihren Eltern 
unternahm, konnte sie nicht ahnen, welche Folgen diese 
Ausfahrt haben würde. Das Fahrzeug hatte zwar noch 
Mängel u.a. am Bremssystem, Frau Benz bewältigte die 106 
km weite Strecke von Mannheim nach Pforzheim sowie die 
Rückfahrt drei Tage später auf einem anderen Weg jedoch 
ohne größere Probleme. Das Fahrzeug wurde von einem 
3 PS Einzylinder Viertakt-Ottomotor angetrieben, der 
erforder liche Kraftstoff war bestenfalls in Apotheken 
erhältlich. 

Antriebskonzepte
Der Antrieb mittels Verbrennungsmotor sollte den 
Kraftfahrtverkehr mehr als 100 Jahre dominieren, obwohl es 
schon damals alternative Antriebskonzepte gegeben hat. 10 
Jahre vor Benz 1878 hatte Amédée Bollée bereits ein 
Dampfautomobil in Serie gebaut. Auch ein Fahrzeug mit 
batterieelektrischem Antrieb gab es bereits 1881 mit dem 
von Gustave Trouvé gebauten Trouvé Tricycle. Die Rekord -
geschwindigkeit von mehr als 100 km/h für Straßen fahr -
zeuge wurde erstmals 1899 erreicht, ebenfalls mit einem 
Elektrofahrzeug, das der belgische Ingenieur und Rennfahrer 
Camille Jenatzy entwickelt und gefahren hat.

Bis etwa 1920 konkurrierte der Ottomotor mit Dampfantrieb 
und Elektroauto, bis sich letztlich mit technischen Ver -
besserungen und einem wachsenden Tankstellennetz der 
Verbrennungsmotor durchsetzen konnte.

Verbrennungsmotor (Ottomotor / Dieselmotor)
Ein Verbrennungsmotor ist keinesfalls der ideale Antrieb für 
ein Fahrzeug. Er ist komplex, mit seinen zahlreichen Neben -
aggregaten aufwendig zu fertigen und zu warten und benö -
tigt neben dem 
Kraft stoff wei   tere 
Be   triebsstoffe. Un -
ter halb einer Leer -
lauf drehzahl kann 
der Motor nicht 
belastet wer den 
und läuft unrund. 
Der Wir kungsgrad  
ei nes Ver bren -
nungs     mo tors ist 

nur im oberen Lastbereich, bei mittleren Drehzahlen einiger -
maßen akzeptabel, im dominierenden Teillastbereich fällt er 
stark ab. Um einen Verbrennungsmotor im prak tischen 
Fahr  betrieb möglichst nahe eines günstigen Last- und Dreh -
zahl bereichs betreiben zu können, ist daher ein entspre -
chend abgestuftes Getriebe unumgänglich. Ottomotor und 
Diesel unterscheiden sich in diesen Punkten nicht 
signi kant.

Verbrennungsmotoren stoßen Abgase aus, darunter das 
klimaschädliche CO2 und weitere gesundheitsschädigende 
Stoffe, zu deren Minderung ein zunehmender Aufwand ge -
lei stet werden muss. Während für Ottomotoren (Benzin) ein 
geregelter Katalysator seit Jahrzehnten Standard ist, hat sich 
die Technik der Schadstoffminderung für NOX und Rußpar ti -
kel bei Dieselmotoren als deutlich problematischer erwiesen.

Elektromotor
Aufbau und Charakteristik eines Elektromotors unter -
scheiden sich völlig von denen eines Verbrenners. Der Motor 
an sich besteht aus wenigen Einzelteilen und ist relativ leicht 

zu fertigen, war -
tungs arm, langle big 
und benötigt außer 
der Antriebs ener -
gie keine Betriebs -
stoffe. Elek tromo -
toren können nach 
un ter schiedlichen 
Funktionsprinzipien 
(synchron, asyn -
chron, permanent- 

Verbrenner und Elektromotor unterscheiden sich deutlich in ihrer Charakteristik

Kennlinienfeld des Wirkungsgrades eines Ottomotors. Das Optimum liegt im oberen Bereich. 
Quelle: https://energie.ch/auto/en, Graphik: K. Grieninger
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Fahrzeugs dar. Der Tankvorgang eines Wasserstoff fahrzeugs 
erfolgt über einen Hochdruck schlauch, dessen Zapfpistole 
druckdicht mit dem Tank stutzen des Fahrzeugs verbunden 
wird. Der Tankvorgang an sich nimmt nur wenige Minuten in 
Anspruch. Problematisch für den Betrieb eines FCEV ist das 
derzeit unzureichende Tankstellennetz für H2.

Beim FCEV sind Energieverluste bei der Erzeugung des 
Wasserstoffs, dessen Kompression, Lagerung, Transports 
und der späteren Verstromung in der Brennstoffzelle zusätz -
lich zu berücksichtigen. Da für einen umweltverträglichen 
Betrieb ausschließlich grüner Wasserstoff , elektrolytisch 
ge  wonnen infrage kommt, sind die Endpunkte in Form 
elektrischer Energie für Quelle und Senke bei BEV und FCEV 
identisch. Wie im Kapitel Wirkungsgrad und Energie -
verbrauch der Antriebskonzepte  zusammenfassend darge -
stellt, verbraucht ein Wasserstofffahrzeug gut das Doppelte 
an Primärenergie, verglichen mit einem batterieelektrischen 
Fahrzeug.

Fahrzeuge, die Wasserstoff zum Betrieb eines Verbren -
nungs  motors nutzen, sind heute bedeutungslos.

Hybridelektrofahrzeug, HEV
Unter einem Hybridfahrzeug (umgangssprachlich) versteht 
man ein Kraftfahrzeug, das von einem Elektromotor sowie 
einem weiteren Energiewandler angetrieben wird und die 
Energie sowohl aus seinem elektrischen Speicher (Batterie) 
als auch einem zusätzlich mitgeführten Kraftstoffvorrat 
bezieht. In der Ausführung als Plug-in-Hybrid  (PHEV) kann 
die Batterie darüber hinaus aus externen Stromquellen 
geladen werden. 

oder fremderregt, BLDC, etc.) konstruiert sein und mit 
entsprechenden elektronischen Ansteuerungskonzepten 
(z.B. Vierquadrantensteller) betrieben werden. Damit lassen 
sich deren Eigenschaften innerhalb weiter Grenzen den 
Anforderungen anpassen. So erzielt man im Gegensatz zum 
Verbrennungsmotor ein hohes Drehmoment vom Stillstand 
weg und eine konstante Leistung bei hohem Wirkungsgrad 
(  > 90%) über einen großen Drehzahlbereich; die Not  wen -
dig keit eines Getriebes oder Drehmomentwandlers erübrigt 
sich dadurch. Elektromotorische Antriebe können mit 
anderen Antriebsarten kombiniert werden (Hybridelektro -
fahrzeuge) und sind grundsätzlich in der Lage, Bremsenergie 
durch Rekuperation zurückzugewinnen.

Batterieelektrischer Antrieb (Elektrofahrzeug) 
Batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) beziehen die elektrische 
Energie zum Betrieb ihres E-Motors direkt aus einer elektro -
chemischen Sekundär batterie (Akkumulator). Meist sind dies 
Lithium Ionen (LiIon) Akkus, deren Kapazität maßgeblich die 
Reich we i te des Fahrzeugs sowie auch dessen Preis be -
stimmen. Um die Antriebsbatterie aufzuladen, muss das 
Fahr zeug an eine geeignete Stromquelle (z.B. Ladestation) 
ange schlos sen werden und eine gewisse Zeit an dieser 
verbleiben. Da die Ladung grundsätzlich an jeder Strom -
quelle vorgenommen werden kann, ist man nicht in jedem 
Fall auf eine öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen. Der 
Ladewirkungsgrad  von LiIon-Akkus liegt deutlich über 90 %. 
Berücksichtigt man noch Verluste von Leistungs elektronik, 
Elektromotor und Stromnetz, kommt man auf einen 
Gesamt wirkungsgrad des Systems von 75 bis 90 %.

Elektrischer Antrieb mit Brennstoffzelle (Wasserstofffahrzeug) 
Ein Wasserstofffahrzeug (FCEV= Fuel cell electrical vehicle) 
unterscheidet sich vom BEV im Wesentlichen durch die Art 
der mitgeführten gespeicherten Energie. Bezüglich des An -
triebs in Form eines oder mehrerer Elektromotoren und 
deren Kommutierungselektronik beste hen keine nennens -
werten Unterschiede.

Bei einem Wasserstofffahrzeug wird der Fahrstrom aus dem 
mitgeführten Wasserstoffvorrat und Luftsauerstoff mittels 
einer Brennstoffzelle gewonnen. Der so erzeugte Strom 
muss dann ebenfalls in einem, allerdings kleiner 
dimensionierten Akkumu la tor ge puf fert werden, bevor er 
zum Antrieb genutzt werden kann. Die Reichweite des 
Fahrzeugs ist vom Fassungs vermögen des Wasserstoff tanks 
abhängig. Da der Wasser stoff unter einem Druck von bis zu 
800 bar steht, muss der Tank als zylindrischer Hochdruck -
behälter ausgeführt sein und stellt neben der Brennstoff -
zelle eines der preisbe stim menden Komponenten des 

Funktionsprinzip einer Brennstoffzelle 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schema-Brennstoffzelle.svg)
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Bei den heute verbreiteten Hybrid fahrzeugen erfolgt der 
Antrieb des Fahrzeugs mit einem Elektromotor, der seine 
Energie aus einer Batterie bezieht. Diese wiederum wird 
durch einen Generator geladen, der von einem Verbren -
nungs motor angetriebenen wird (serieller Hybrid). Je nach 
Konzept kann der Verbrennungsmotor z.B. über ein 
entsprechendes Getriebe auch direkt zum Antrieb des 
Fahrzeugs beitragen oder diesen sogar dominieren 
(paralleler Hybrid). Man unterscheidet Hybridantriebe nach 
dem Anteil, den der Elektromotor zur Erbringung der 
Fahrleistung liefert.

Mikro-Hybrid: Zum Antrieb des Fahrzeugs dient ausschließ lich 
der Verbrennungsmotor, der mit Start-Stopp-Automatik 
ausgerüstet ist. Beim Bremsen erfolgt Rekuperation über 
einen Startergenerator zum Laden der Starterbatterie. 
Dieses Konzept ermöglicht nur geringe Einsparungen und ist 
heute weitgehend bedeutungslos.

Mild Hybrid: Der Elektromotor unterstützt den Verbrennungs -
motor zur Leistungssteigerung beim Anfahren und Be -
schleunigen und ermöglicht Rekuperation beim Bremsen. 
Dadurch kann letzterer kleiner und sparsamer ausgelegt 
werden (Arbeitspunktverschiebung). Größere Distanzen sind 
rein elektrisch nicht möglich. Parallele Hybriden werden oft 
als Mild Hybride ausgeführt.

Voll-Hybrid: Der Antrieb incl. Anfahren und Beschleunigen ist 
ausschließlich mit dem Elektromotor möglich, dazu benötigt 
dieser eine Leistung von mindestens 20 kW/t. Bei Fahr -
zeugen mit Boost-Funktion kann der Verbrennungs motor 
auch direkt dem Antrieb zugeschaltet werden (Mischhybrid). 

Range Extender: Der Antrieb des Fahrzeugs erfolgt voll elek -
trisch, der eingebaute Verbrennungsmotor dient lediglich 
der Reichweitenerhöhung, indem er es ermöglicht, die 
Traktionsbatterie während der Fahrt nachzuladen. 

Der grundsätzliche Vorteil des Hybridantriebs liegt in der 
Möglichkeit, einen Verbrennungsmotor kleiner und damit 
verbrauchsärmer zu dimensionieren, um diesen dann weit -
gehend konstant in der Nähe seines optimalen Lastpunktes 
zu betreiben. Die wechselnden Leistungsanforderungen des 
praktischen Fahrbetriebs werden mehr oder weniger vom 
Elektroantrieb aufgefangen. Zusätzlich trägt Bremsenergie -
rückgewinnung (Rekuperation) zu einer Verbrauchs min de -
rung bei. Hybridfahrzeuge haben im Allge mei nen Batterien 
mit einer beschränkten Kapazität. Deshalb sind diese Fahr -
zeuge, wenn überhaupt, dann nur über kürzere Distanzen 
(Stadtverkehr) rein elektrisch zu bewegen, darüber hinaus 

sind sie auf den Verbrennungs motor angewiesen.
Aus Sicht der Energiebilanz sind Hybridfahrzeuge konven -
tionellen Verbrennern um 15 - 25 % überlegen. Da die An -
triebs energie derartiger Fahrzeuge in den meisten Fällen 
vom eingebauten Verbrennungsmotor geliefert wird, kön nen 
sie dessen Nachteile jedoch nicht signi kant überwinden. 

Bremsenergie-Rückgewinnung / Rekuperation 
Im innerstädtischen Stop & Go-Verkehr  wird ein beträcht -
licher Teil der vorher durch den Motor erzeugten Bewe -
gungs energie beim Bremsen in Wärme umgewandelt und 
geht verloren. Dies ist auch einer der wesentlichen Gründe 
für den deutlich höheren Treibstoffverbrauch eines Kraft -
fahrzeugs im Stadtverkehr. 

Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb (BEV, FCEV, HEV) 
eröffnen die Möglichkeit, die für das Bremsen abzubauende 
kinetische Energie zurückzugewinnen und den so erzeugten 
Strom wieder der Batterie zuzuführen. Technisch ist für die -
sen, auch als Rekuperation bezeichneten Vorgang ein 
Vierquadrantensteller als Stromrichter erforderlich. Mit die -
ser elektronischen Baugruppe kann ein dafür geeigneter 
Elektromotor  ohne jegliche zusätzliche Mechanik  variabel 
in beiden Laufrichtungen als Motor und auch als Generator 
betrieben werden. Dieses Prinzip wurde erstmals bei Hybrid -
fahrzeugen eingesetzt. Das Ergebnis ist ein niedrige rer Fahr -
energieverbrauch sowie ein geringerer Bremsver schleiß mit 
entsprechend weniger Partikelemissionen. 

Es stellt sich die Frage, wieviel Energie beim Bremsen über 
Rekuperation zurückgewonnen werden kann. Ein Test mit 
einem BMW i3 ergab eine Quote von mehr als 60 %. 
Während nicht elektri zierte Autos die kinetische Energie 
beim Bremsen vollständig und unwiederbringlich in Wärme 
umsetzen, wäre dies bei Fahrzeugen mit Elektro motor nur 
gut ein Drittel. Erst wenn die Grenzen der Reku peration 
überschritten werden, was bei Vollbrem sun gen der Fall ist, 
wird herkömm lich mit der Scheibe gebremst. Ohne traditio -
nelle Brems anlage geht es also nicht. Während die Leistung 
der Rekuperation im Regelfall im zweistelligen kW-Bereich 
liegt, kann diese für Scheiben bremsen vierstellig sein.
Quelle: https://www.heise.de/autos/artikel/Bremsenergierueck 
gewinnung-und-ihr-Wirkungsgrad-4340576.html

Entwicklungspotential elektrischer Fahrzeuge
Die Technologie der Verbrennungsmotoren und ihrer 
Neben  aggregate gilt nach mehr als 100 Jahren Entwicklung 
als weitestgehend ausgereift. Demgegenüber bestehen bei 
elek trisch angetriebenen Fahrzeugen noch signi kante 
Entwicklungsmöglichkeiten. Namentlich bei der Antriebs -
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batterie wird ein beträchtliches Verbesserungspotential 
gese hen. Die Forschungsanstrengungen zielen hierbei 
hauptsächlich in die Verbesserung der Batterie eigen -
schaften und in die Substitution problematischer Rohstoffe.

Verbesserung von Energiedichte (Kapazität) und Ladefähigkeit
Die Reichweite moderner BEV kann deutlich über 500 km 
liegen. Bei längeren Fahrten ist jedoch im Vergleich zu dem 
Tankvorgang eines Verbrenners und auch eines Brennstoff -
zellenfahrzeugs ein deutlich größerer Zeitaufwand für die 
Nachladung der Antriebsbatterie einzuplanen. Da sowohl die 
Reichweite als auch die Dauer einer ggf. erforderlichen 
Nachladung Alltagstauglichkeit und Akzep tanz von Elektro -
fahrzeugen wesentlich beein usst, ist man bestrebt, Lade -
fähigkeit und Energiedichte der Traktions batterien und die 
Ladeverfahren an sich zu verbessern. Was für die Zukunft in 
Bezug auf die Batterie erwartet werden kann, zeigt die 
folgende Graphik.

Problematische Ausgangsmaterialien und deren Substitution
Lithium und Kobalt sind Bestandteile der für Traktions -
batterien heute meist verwendeten LiIon-Zellen. Insbeson -
dere die Verfügbarkeit des in diesen Batterien erforderlichen 
aktiven Elements Lithium (Li) wird als Flaschenhals betrach -
tet. Zwar ist das Alkalimetall Li in der Erdkruste relativ häu g 
vorhanden, die derzeit genutzten Vorkommen beschränken 
sich jedoch bis dato auf relativ wenige Länder. Da die 
Nachfrage den Preis von Lithium steigen lässt und dessen 
strategische Bedeutung zunimmt, rückt auch die Nutzung 
europäischer Vorkommen in den Fokus (u.a. Lagerstätten 
bei Zinnwald im Erzgebirge, Allier in Frankreich und in der 
spanischen Extremadura sowie Extraktion aus thermalen 
Wässern im Rheingraben). Grundsätzlich kann das Li z.B. 
durch das fast unbegrenzt verfügbare Natrium (Na) sub sti -

tuiert werden. Produktionsmuster einer Natrium-Ionen Ba t -
te rie (Sodium Ion Battery, SIB) wurden durch die beiden 
Hersteller CATL und Faradion bereits vorgestellt, die kom -
mer zielle Einführung steht bevor. Bezüglich Leistungs dichte 
und Gewicht (160 Wh/kg) sind sie den Li-Zellen (200 Wh/kg) 
zwar unterlegen, übertreffen diese in Bezug auf die Lade -
fähigkeit und das Verhalten bei niedrigen Temperaturen 
schon jetzt und sie werden in Zukunft wohl relativ preiswert 
für den Massenmarkt hergestellt werden können.

Ähnlich verhält es sich mit Kobalt (Co), welches in den 
Kathoden von LiIon-Zellen verwendet wird. Aufgrund des 
hohen Preises und der problematischen Gewinnung dieses 
Metalls aus dem praktisch einzigen weltweit bedeutsamen 
Vorkommen im Kongo besteht ein großes Interesse an 
dessen Substitution. In neueren Produkten konnte Kobalt 
weitgehend durch Nickel (Ni) ersetzt werden; kobaltfreie 
Zellen sind ebenfalls in der Entwicklung. 

Der Vollständigkeit halber soll 
auch das zur Stoffgruppe der 
Seltenen Erden zählende Metall 
Neodym (Nd) erwähnt werden. 
Dieses wird als Legierungs -
bestandteil leistungs starker Ma -
g  nete benötigt, wie sie u.a. in 
permanent erregten Synchron -
mo toren eingesetzt werden. 
Fremderregte Moto ren kommen 
ohne Nd aus, sie haben aber 
einen geringfügigen Nachteil im 
Wirkungsgrad. Dass man gute 
Antriebe für Elektroautos auch 
Neodym-frei bauen kann, haben 
u.a. BMW (iX3, i4) und VW (4x4-

ID) bewiesen. Abbauwürdige Vorkommen für Neodym gibt es 
in mehreren Ländern, allen voran Australien; das Metall ist 
alles andere als selten . Dass China Hauptlieferant ist, der 
nun seine Marktstellung ausnutzt, hängt mit früherem 
Preisdumping und laxen Umweltau agen bei der Gewinnung 
des Metalls zusammen.

Synthetische Kraftstoffe, E-Fuels, Power-to-X
Diese Begriffe bezeichnen Kraftstoffe für Verbrennungs -
motoren und Triebwerke, die synthetisch aus Wasserstoff 
und CO2 erzeugt werden. Stammt der verwendete Strom zur 
Gewinnung dieses Wasserstoffs aus regenerativen Quellen, 
sind daraus erzeugte Kohlenwasserstoffe klima neutral. 
Synthetische Kraftstoffe erscheinen auf den ersten Blick als 
eine sinnvolle Lösung, um Verbrennungsmotoren zukünftig 

Prognostizierte Entwicklung von Energiedichte und Kosten der Batterietechnologie, Quelle: VDE-Studie 
Antriebsportfolio der Zukunft , gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (https://

www.vde.com/resource/blob/2068096/ba8b3274bcf9480b85f9bfd1d69bee80/studie-antriebsportfolio-der-
zukunft-data.pdf)
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klimaneutral und ohne fossile Treibstoffe betreiben zu kön -
nen. Es geht hier zum einen um den Weiterbetrieb 
vorhandener Kraftfahrzeuge mit Verbrennungsmotor, zum 
anderen um die Möglichkeit, solche auch zukünftig neu auf 
den Markt bringen zu können. Inwieweit sich dieser als 
Technologie offenheit propagierte Weg als wettbewerbs -

fähig erweisen kann, ist fragwürdig.

Bei der Herstellung von E-Fuels sind zahlreiche Prozess -
schritte erforderlich, die neben beträchtlichen Energie -
verlusten entsprechende Herstellungskosten bedingen. Von 
der im Prozess eingesetzten Energie landen nur ca. 50 % im 
Kraftstoff. In der Well-to-Wheel -Betrachtung bleiben am 
Ende gar nur zehn bis 15 % übrig, da auch synthetische 
Kraftstoffe am schlechten Wirkungsgrad von Verbrennungs -
motoren kaum etwas ändern. Um 1 kWh Antriebsenergie zu 
erzeugen, müssten ca. 8 kWh 
elektrische Energie eingesetzt 
werden.

Ein unbestrittener Vorteil liegt 
jedoch in der Speicher fähigkeit 
der in den E-Fuels gebundenen 
Energie und der Möglichkeit, die 
Kraftstoffe in dünn besiedelten 
Ländern mittels Solarstrom und 
Windkraft zu erzeugen und über 
das bestehende Tankstellennetz 
auch hierzulande zu vertreiben.

Im Vergleich mit anderen An -
triebskonzepten (siehe Graphik) 
ist es derzeit schwerlich 
vorstellbar, dass mit E-Fuels 
betriebene Personenkraftwagen 
 abseits von Sportwagen und 

Oldtimern - eine nennenswerte 
Bedeutung erlangen könnten. 
Ein mögliches Einsatzfeld für 
synthetisches Kerosin dürfte in 
der Zukunft jedoch u.a. der 
Luftverkehr sein; hierbei spielen 
Energiedichte und Gewicht die entscheidende Rolle.

Wirkungsgrad und Energieverbrauch der Antriebskonzepte
Vergleicht man die verschiedenen Antriebstechnologien in 
Bezug auf die Nutzung der Primärenergie, zeigen sich 
signi kante Unterschiede. Besonders günstig schneiden 
Fahrzeuge ab, die elektrisch angetrieben werden und die 
ihren Antriebsstrom aus einer mitgeführten Batterie 

beziehen. Falls der Strom zur Ladung der Batterie aus 
regenerativen Quellen stammt, sind derartige Antriebe 
zudem völlig CO2-neutral. Fahrzeuge, die zwar elektrisch 
angetrieben werden, deren Strom aber aus  Wasserstoff an 
Bord erzeugt wird, rangieren im Mittelfeld. Einen hohen 
Primärenergieverbrauch haben Fahrzeuge, die mit Verbren -
nungsmotoren angetrieben werden. Diese Motoren haben 
einen schlechten Wirkungsgrad. Zum Antrieb des Fahrzeugs 
trägt nur ein geringer Teil der verbrauchten Energie bei, das 
Meiste davon geht durch Abwärme verloren. Besonders 
ungünstig in Bezug auf die Energiee zienz schneiden 
Fahrzeuge ab, deren Verbrennungsmotoren mit synthe -
tischen Kraftstoffen (e-fuels) betrieben werden, da schon bei 
deren Erzeugung viel Primärenergie auf der Strecke 
geblieben ist.

Betriebskostenvergleich verschiedener Antriebsvarianten
Eines der wesentlichen Entscheidungskriterien beim Auto -
kauf sind neben dem Kaufpreis die zu erwartenden 
Betriebskosten. Letztere setzen sich aus den Kosten für die 
Antriebsenergie und dem Aufwand für die Wartung 
(Kundendienst incl. Verschleißteile und sonstige Betriebs -
stoffe) zusammen. 
Was Wartung betrifft, schneiden Fahrzeuge mit Ver -

Nutzung der Primärenergie verschiedener Antriebskonzepte
(Quelle: htc1977, Gregor Hagedorn - https://github.com/htc1977/well2wheels, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=73778111 mit eigenen Ergänzungen)
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brennungsmotor nicht besonders vorteilhaft ab, da sie trotz 
Longlife-Öl und verlängerten Kundendienstintervallen doch 
ziemlich wartungsintensiv sind und viele Verschleißteile 
besitzen. Ein BEV hingegen benötigt kaum Wartung und 
neben der Antriebsenergie keinerlei weitere Betriebsstoffe. 

Eine Vollkostenbetrachtung des ADAC vom Mai 2022 kommt 
zu dem Ergebnis, dass bereits heute in vielen Fällen der 
Betrieb elektrisch angetriebener Fahrzeuge Kostenvorteile 
bringt, obgleich durch die deutlich höheren Anschaffungs -
kosten im Vergleich zu konventionellen Fahrzeugen der 
Wertverlust die dominante Größe darstellt.
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/auto-kaufen-verkaufen/
autokosten/elektroauto-kostenvergleich/

Die derzeit noch deutlich höheren Anschaffungskosten für 
ein BEV werden durch eine Förderprämie relativiert. Wer 
den Strom zum Antrieb seines Elektrofahrzeugs aus der 
eigenen Photovoltaikanlage beziehen kann, ist hier klar im 
Vorteil. Der Kostentrend pro Elektrofahrzeug wird sich in 
den kommenden Jahren fortsetzen, da Massenfertigung und 
verbesserte Herstellungsmethoden der Schlüsselkompo -
nen ten sich günstig auswirken werden. Für die Kosten der 
Antriebsbatterie, die für etwa 1/3 der Gesamtkosten des 
Fahrzeugs steht, wird bis 2030 ein Rückgang von ca. 50% 
prognostiziert (VDE-Studie).

Ladeinfrastruktur und Ladeverfahren 
Um die Antriebsbatterie eines Elektrofahrzeugs aufzuladen, 
gibt es verschiedene Möglichkeiten, deren Zweckmäßigkeit 
sich entsprechend der vorherrschenden Fahrzeugnutzung 
ergibt. Steht das Fahrzeug bei Nichtbenutzung häu g in der 
Garage oder auf dem eigenen Stellplatz, ist die Ladung am 
privaten Stromanschluss meist eine günstige und zweck -
mäßige Wahl. Kann darüber hinaus der Strom aus einer 
Photovoltaikanlage genutzt werden, ermöglicht dies kaum 
zu unterbietende Betriebskosten.

Anders sieht es aus, wenn das Fahrzeug regelmäßig über 
weite Strecken bewegt wird und auswärts geparkt werden 
muss. In diesen Fällen ist die Ladeinfrastruktur an den 
Verkehrswegen und vor Ort ein bedeutsamer Aspekt. Für 
das Nachladen während langer Fahrtstrecken kommt der 
Leistungsfähigkeit der in Anspruch zu nehmenden Lade -
stationen eine ganz besondere Bedeutung zu, da sie  u.a. 
neben der technischen Ausstattung des Fahrzeugs  für die 
Dauer der Ladevorgänge, jedoch meist auch für den Preis /
kWh maßgeblich ist. Im Allgemeinen wird die Notwendigkeit 
einer Nachladung wegen begrenzter Reichweite im prakti -
schen Betrieb eines durchschnittlich genutzten Fahrzeugs 

jedoch überschätzt. Sieht man von wenigen Fahrten (Urlaub 
etc.) über große Entfernungen ab, werden die meisten 
Fahrzeuge (Fahrt zur Arbeitsstelle, etc.) haupt sächlich über 
kurze und mittlere Distanzen bewegt. 

In Deutschland gibt es 
derzeit (Stand 07/2022) 
etwa 3.200, europaweit 
etwa 8.300 Ladestand -
orte mit mindestens 
100 kW Ladeleistung. 
Für das geplante 
Deutsch land netz ist vor -
gesehen, bis Ende 2023 
mehr als 8.000 Lade -
punkte herzustellen. Sie 
müssen eine Nenn-
Lade leistung von min -
des   tens 300 kW pro DC-
Ladepunkt aufweisen 
und auch bei Vollaus -
lastung eines Standorts 
müssen mindestens 
200 kW je Ladepunkt 
gewährleistet werden.

Grundsätzlich unter -
schei det man zwischen 
Wechselstrom- (Dreh -
strom-) Ladeverfahren 
(AC) und Gleichstrom -
Lade ver fahren (DC). Da 
eine Batterie nur mit Gleichstrom geladen werden kann, 
muss der im Stromnetz verfügbare Wechselstrom gleich -
gerichtet werden. Dies geschieht bei der Wechselstrom -
ladung durch ein im Fahr zeug verbautes Ladegerät; das 
Ladekabel überträgt somit Wechsel strom. Das entspricht 
der Ladung an einer Steckdose oder Wand ladestation (Wall -
box). Bei der wesentlich leistungs fähigeren Gleichstrom la -
dung über trägt das Ladekabel Gleichstrom. Die Kompo -
nenten für Gleichrichtung und Ladesteuerung sind 
Bestandteil der Ladestation; das Batteriemanagement des 
Fahrzeugs kommuniziert mit letzterer um den Lade strom 
anzupassen und bei vollem Akku abzuschalten. Schnell  -
ladestationen nutzen grundsätzlich das DC-Lade verfahren.

Obwohl Ladeverfahren und Schnittstellen (Stecker) weit -
gehend standardisiert sind, gibt es doch viele Varianten 
(siehe Tabelle), die herstellerseitig und auch historisch 
bedingt sind. (Quelle: Wikimedia)

Kombi-Ladesäule mit Combo-Stecker, Typ2-Stecker und 
CHAdeMO-Stecker (Foto: Wikimedia Commons)
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Typ 2 Stecker: Hierbei handelt es 
sich um einen dreiphasigen 
Stecker, der 2013 von der 
Europäischen Kommission als 
Standard IEC 62196 Typ 2 
festgelegt wurde. Er ermöglicht 
eine AC-Ladeleistung von bis zu 
43 kW. Der Typ 2 Stecker ist in 
Deutschland und Europa am 
weitesten verbreitet.

CCS Stecker: CCS steht für 
Combined Charging System . 

Dieser Stecker basiert auf dem 
Typ 2 Stecker mit einem zu -
sätzlichen DC-Kontaktpaar; er 
wird deshalb auch Combo-Stek -
ker genannt. Dieser Stec ker-Typ 
unterstützt sowohl La den mit 
Wechsel- als auch mit Gleich -
strom. Die stärksten CCS-Schnell -
lader stellen damit Leistungen 
von 350 kW und mehr zur 
Verfügung.

CHAdeMO Stecker: Dieser Stecker 
stammt aus Japan und ist nur für 
die Gleichstrom-Schnellla dung 
geeignet. Der CHAdeMO-Stecker 
war bei den ersten DC-Lade -

stationen auch hierzulande verbreitet, wurde mittler weile 
aber vom CCS-Stecker verdrängt. Im Wesentlichen sind es 
die Autos japanischer Hersteller, die heute noch auf 
CHAdeMO setzen. 

Wasserstoff-Tankstellen
Eine für den Alltagsbetrieb eines 
Wasserstofffahrzeugs akzeptable 
Verteilungsinfrastruktur für H2 exis -
tiert zurzeit nur im Ansatz, ein 
praktisch nutzbares Netz ist durch 
die geringe Anzahl von deutsch -
landweit knapp 100 öffentlichen 
Wasserstofftankstellen derzeit nicht 
gegeben. Die Standorte (haupt säch -
lich in Ballungszentren und an wich -
tigen Autobahnen) werden durch 
das Konsortium H2 MOBILITY 
Deutsch land betrieben. 

Der Wasser stoff wird i.A. gasförmig (GH2) bei 700 bar, -40° C 
angeboten. Daneben gibt es noch Zapfsäulen von GH2 mit 
350 bar bei 20° C und Flüssig wasserstoff (LH2) bei -252° C 
und 16,5 bar. 

Bildnachweis Ladestecker: 
Typ 2, Combo, CHAdeMO: D-Kuru, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/

Übersicht Ladeverfahren für Elektrofahrzeuge; Quelle: Wikimedia Commons

Tankstutzen einer Wasserstofftankstelle für 
GH2, 700 bar. (Foto: Wikimedia Commons)
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Auswirkung der Elektromobilität auf die Stromnetze
Die Auswirkung der Elektromobilität auf das Stromnetz wird 
allgemein überschätzt. Wenn ab sofort alle PKW´s in 
Deutschland batterieelektrisch fahren würden, entspräche 
dies einem zusätzlichen jährlichen Energiebedarf von etwa 
100 TWh. Unterstellt werden bei dieser Kalkulation ein Fahr -
zeugbestand von 45 Mio. KFz mit einer Fahrleistung von 
15.000 km/Jahr bei einem Verbrauch von 15 kWh/100 km. 
Damit würde sich der gegenwärtige Gesamtstrombedarf für 
Deutschland mit 580 TWh um weniger als 20 % erhöhen. 
(Quelle: https://www.bmuv.de/themen/luft-laerm-mobilitaet/
verkehr/elektromobilitaet/strombedarf-und-netze). 
Der Aus bau regenerativer Energieerzeugung zur Deckung 
die  ses Mehr bedarfs in den kommenden Jahren ist leistbar 
und stellt ein durchaus realistisches Szenario dar, zumal 
viele Fahrzeughalter die Ladung an ihren privaten PV-Anla -
gen ohnehin bevorzugen werden.

Nutzt man einen Teil der Batteriekapazität der an Lade -
stationen be ndlichen Fahrzeuge durch bidirektionale La -
dung als Pufferspeicher, wirkt sich dies stabilisierend auf 
das Stromnetz aus. Eine verbesserte Nutzung volatiler 
Erzeugerkapazitäten durch Windstrom und Photovoltaik sind 
die Folge. Bei angemessener Vergütung einer derartigen 
Speichernutzung durch die Stromversorgungsunternehmen 
können Vorteile für beide Seiten entstehen und den 
zusätzlichen Akkuverschleiß für die Fahrzeughalter mehr als 
kompensieren. 

Steigende Abnahmeleistungen durch den Zubau von Lade -
punkten in Wohngebieten können es erforderlich machen, 

örtliche Verteilnetze bzw. deren Transformatoren aufzu rüs -
ten. Ebenso kann es notwendig werden, Haus an schlüsse zu 
ertüchtigen, falls in Objekten mehrere Ladestationen einge -
richtet werden sollen. Alternativ gibt es Konzepte, die 
aktuell verfügbare Anschlussleistung intelligent unter 
Ladepunkten aufzutei len, dies kann jedoch die Ladedauer 
verlängern.
Gewerblich betriebene Schnellladestationen werden auf -
grund ihrer hohen Anschlussleistungen meist über direkte 
Abgriffe aus dem Mittelspannungsnetz gespeist. 

Antriebsbatterien und deren Lebensdauer
Für die Lebensdauer moderner Traktionsbatterien sind 
einige tausend vollständige Lade-/Entladezyklen prognosti -
ziert. Dies entspricht  je nach Größe der Batterie und des 
Energieverbrauchs des Fahrzeugs  einer Fahrleistung von 
mehreren 100.000 km. Damit ist zu erwarten, dass die 
Antriebsbatterie in der Regel ein Fahrzeugleben durchhält. 
Selbst wenn Batterien aufgrund nachlassender Kapazität 
(< 70%) nicht mehr für den Fahrbetrieb tauglich sein sollten, 
sind sie in der Regel nicht defekt. Derartige Batterien 
können als preisgünstige stationäre Energie speicher, z.B. in 
Verbindung mit Photovoltaikanlagen ein zweites Leben zur 
Nutzung ihrer Restkapazität haben.

Recycling
Verbrauchte Autos landen schließlich auf dem Schrottplatz 
und werden dort ausgeschlachtet. Verwendbare Teile 
kommen in den Gebrauchtteilehandel, der Rest wird nach 
Materi al fraktionen getrennt. Neben den verschiedenen 
Metallen werden zunehmend auch Kunststoffe dem 

Antriebsportfolio 2030+ für den Straßenverkehr; alle verfügbaren klimaneutralen Antriebstechnologien werden entsprechend ihrer Stärken eingesetzt. 
Quelle. VDE-Studie Antriebsportfolio der Zukunft , gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (https://www.vde.com/)
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Recycling zugeführt. Dies wird bei elektrisch angetriebenen 
Fahrzeugen nicht anders gehandhabt werden, sobald diese 
in nennenswertem Umfang zur Verwertung anstehen. Ge -
mäß einer EU-Verordnung gelten ab 2030 Mindest quoten, 
die Autohersteller dazu verp ichten, recycelte Materialien zu 
verwenden. Die immer wieder geäußerte Befürchtung, der 
zukünftig anfallende Batterieschrott alter Elektroautos 
würde Recycling fähigkeiten und Möglichkeiten der Industrie 

überfordern, ist wohl unbegründet. Chemie unternehmen, 
Startups und weitere Akteure hoffen auf lukrative Geschäfte 
mit der Rückgewinnung von Lithium, Kobalt, Nickel, Neodym 
sowie weiteren Wertstoffen und pla nen entsprechende 
Verarbeitungs kapazitäten. 

Wie eine Prog nose der Markt for schungs- und Beratungs -
rma Circular Energy Storage  (Artikel v. 13.10.2022, manager 

magazin Der Überlebenskampf der Batterierecycler ) ergab, 
wird derzeit in Europa eine Recycling kapazität für Batterie -
zellen aufgebaut, die auf Jahre hinaus nicht annähernd 
durch den zu erwar tenden Anfall an Batterieschrott aus -
gelastet werden kann (siehe Graphik); aufgrund der verhält -
nis mäßig langen Le bens dauer dieser Batterien ist erst in 10 
bis 15 Jahren mit deutlich steigenden Mengen zu rechnen.

Resumeé und Ausblick
Wie kürzlich bekanntgeworden ist, sollen in der EU ab 2035 
nur noch Neuwagen verkauft werden, die im Betrieb keine 
Treibhausgase ausstoßen. Das ist de Fakto das Aus für 
Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Wenngleich der mög -
liche Einsatz von e-Fuels als Hintertürchen offengehalten 
wurde, wird das den Trend zum elektrisch angetriebenen 
Fahrzeug kaum aufhalten. Eine CO2-neutrale Energie ge win -
nung jenseits von Wärme ist derzeit praktisch aus schließlich 
über regenerativ erzeugte Elektrizität denkbar. Verfahren, 
die diesen so erzeugten Strom nicht direkt, sondern über 
verlustreiche und aufwendige Umwandlungen nutzen, brau -
chen gute Argumente, um sich durchzusetzen.

Letztendlich wird es der Markt entscheiden, welche Techno -
logien in den einzelnen Fahrzeugsegmenten (siehe Graphik 
linke Seite unten) erfolgreich sein werden. Maßgeblich sind 
dafür in erster Linie 
Angebots palette, Preis-
Leistungs ver hältnis, Ener -
gie   e zienz und Betriebs -
kos ten und nicht zuletzt 
die Infra struktur zum 
Auftanken  der jeweiligen 

Fahrzeuge. 

Herzlichst 
Ihr 

Klaus Grieninger

Glossar:
BEV, Battery Electric Vehicle: Elektrofahrzeug, das seine An -
triebs energie ausschließlich aus einer Batterie bezieht.
FCEV, Fuel Cell Electric Vehicle: elektrisch angetriebenes Fahr -
zeug, dessen Antriebsenergie mittels Brennstoffzelle aus 
Wasserstoff gewonnen wird. 
HEV, Hybrid Electric Vehicle: Hybridelektrisches Fahrzeug, 
des  sen Antriebsenergie durch einen zweiten Energiewandler 
(meist Verbrennungsmotor) erzeugt wird.
ICE, Internal Combustion Engine: Verbrennungskraftmaschine, 
meist als Otto- oder Dieselmotor.
Synchronmotor: Wechsel- bzw. Drehstrommotor, dessen 
Drehzahl im Betrieb synchron mit der Frequenz der zuge -
führten Wechselspannung ist.
TWh: Abkürzung für Terawattstunde, das entspricht einer 
Energie von 1012 Wh oder 1 Milliarde Kilowattstunden.
Wirkungsgrad : Verhältnis der erzielten zur eingesetzten 
(mit dem Treibstoff zugeführten) Leistung. Die Verluste 
gehen meist als Abwärme verloren.

Prognose für anfallenden LiIon-Batterieschrott und dessen Verarbeitungskapazitäten in Europa
Datenquelle: https://circularenergystorage.com, Graphik: K. Grieninger
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Kulturelle Stätten in Roßtal  
Erbe der Geschichte wird durch das Engagement vieler Ehrenamtlicher bewahrt

In den Anfängen wurde das Heimatmuseum mit viel Liebe 
von Elisabeth und Herbert Knoll betreut. In dieser Zeit 
wurde sehr viel gesammelt, um Unwiederbringliches für die 
Nachwelt zu erhalten.

Ab Februar 2005 bis Februar 2011 kümmer te sich Frau 
Hedwig Helmreich um das Museum und führte die vielen 
Aufgaben weiter. 

Seit vielen Jahren wird das Museum vom Ehepaar Anita und 
Norbert Nagel gestal tet, ergänzt und an aktuelle fachliche 
An for derungen ausgerichtet. Ohne dieses Engagement, die 
Liebe zum Detail und die unermüdliche Schaffenskraft hätte 
dieses Kleinod in Roßtal keinen Bestand. Natürlich sind auch 
viele Freiwillige aus dem Heimatverein zur Unterstützung 
mit eingebunden.

Das Engagement von Anita und Norbert Nagel für das 
Museum begann 2004. Für beide ist es schon fast eine 
Lebensaufgabe geworden und es wird sehr viel Zeit und 
Engagement in das Museum gesteckt. Man kann kaum 
ermessen, wie viel Arbeit, Wissen und Akribie in so einer 
Aufgabe steckt. Wer das Museum schon mal besucht hat, 
merkt mit wie viel Liebe und Detailreichtum die Exponate 
ausgestellt und in Szene gesetzt werden.

In den letzten Monaten 2021 bis April 2022 stand das 
Grossprojekt Konservatorische Sicherung und Verpackung 
von Textilien und Trachten  im Zentrum der Arbeiten. Im 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
als Referent für Bildungseinrichtungen und Kultur ist es mir 
ein Anliegen, einige unserer einzigartigen kulturellen Stätten 
in Roßtal vorzustellen. Durch das unermüdliche Engagement 
vieler Freiwilliger werden diese gep egt und erhalten, so 
dass wir diese besuchen und nutzen können.

Unser Heimatmuseum
Etwas versteckt liegt das Heimatmuseum Roßtal gegenüber 
der Grundschule und hinter dem Museumsgarten am 
oberen Markt.

Schon der Museumsgarten hat eine tiefe historische 
Bedeutung. Entsprechend der histori schen Vorgaben aus 
dem Jahr 840 wurde der Garten wie im Lehrgedicht 
»Hortulus« von Mönch Walahfrid Strabo mit 24 Kräutern 
angelegt, die maßgeblich für die Klostermedizin genutzt 
wurden. Der Reichenauer Mönch Walahfrid Strabo war einer 
der Vorreiter der Kräuterheilkunde.

Seit über 10 Jahren Jahren kümmert sich der Roßtaler 
Reinhard Baumann fast täglich um den ortseigenen 
Kräutergarten am Museumshof. Eine Führung mit den 
entsprechenden Erzählungen von Herrn Baumann ist auf 
jeden Fall empfehlens- und wissenswert.

Nun aber zum Heimatmuseum. Am 25. Juni 1994 war es 
endlich so weit. Nach hektischen Wochen des Umzuges 
konnte das Heimatmuseum vom Amtsrichterhaus in das 
neue Domizil im Museumshof umziehen und eröffnet 
werden. Der von der Gemeinde erworbene Kärchhuf-Peipp 
Hof  wurde liebevoll renoviert und stellt nun ein seltenes 
Dokument eines Bauernhofes aus dem 16. Jahrhundert dar. Das Museumsanwesen 1986 vor der Renovierung (Foto: Heimatverein Roßtal)

Ansicht des Kräutergartens (Foto: Herbert Schreiber)
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Spitzboden lagerten tausende von textilen Exponaten und 
Sammlerstücken, die so weder gelagert noch aufbewahrt 
werden konnten. 
Mit 12 Mitgliedern aus dem Heimatverein, zu dem das 
Museum gehört, wurde diese Gewaltaufgabe begonnen. 
Alles musste von oben nach unten transportiert, sortiert 
und begutachtet werden. Norbert Nagel dokumentierte mit 
Bildern alle erhaltenswerten Stücke, in schier endlosen 
Arbeits terminen wurden alle Stücke mit eingenähten 
Nummern versehen, um sie so in einer Datenbank zu 
katalogisieren.
Es ist auf jeden Fall für alle Interessierten ein spannendes 
Gesprächsthema mit Anita oder Norbert Nagel bei einem 
Besuch im Museum. Allein schon wie der jetzige Stand der 
Lagerung von textilen Unikaten im Spitzboden ist, in 
säurefreien Kartons, sauber in neuen Regalen verstaut und 
entsprechend professionell beschriftet.

Ein weiteres, vielleicht nicht so bekanntes Highlight im 
Museum, ist das Trauzimmer im ersten Stock des ehe -
maligen Wohnhauses (Foto rechts oben). Vollständig noch 
im alten Stil und Charme der damaligen Zeit erhalten, 
können sich hier Paare im kleinen Kreis trauen lassen. 
Natürlich können dieser und die weiteren Räume auch ohne 
Trauschein besichtigt werden. 

Es gibt noch sehr viel mehr aus vergangenen Zeiten. 
Anschaulich werden die Utensilien aus Großmutters 
Haushalt gezeigt. Wie wurde früher gewaschen, gebügelt 
oder gekocht? Bemerkenswert sind auch Backmodeln, die 
speziell aus Roßtal stammen.

In weiteren dekorierten Bereichen kann man sich über das 
Wohnen und Schlafen vergangener Zeit anschaulich 
informieren. Mit viel Liebe zum Detail wurden hier die 
Exponate zusammengestellt. Natürlich darf das Handwerk 
aus der Vergangenheit nicht fehlen. So wird in einem 
historischen Raum eine Schusterwerkstatt ausgestellt.

Ein weiteres Highlight im Museumshof ist der schon über 
die Grenzen Roßtals bekannte Ostereiermarkt. Derzeit 
werden von 16 Künstlerinnen und Künstler Ostereier im 
eigenen Stil kreiert und zum Oster eiermarkt ausgestellt und 
verkauft.

Natürlich nden auch zu 
ver schiedenen Terminen 
Son    der ausstellungen, 
Buch  vorstellungen u. ä. 
statt. Besonders zu er -
wähnen und zu empfeh -
len, das bekannte 
Museums hof fest mit 
dem Roßtaler Musik zug.

Ich hoffe dieser kurze 
Artikel hat Ihr Interesse 
für unser einmaliges 
Heimat museum geweckt 
und Sie besuchen es mit 
Freunden, Gästen und 
vor allem mit Kindern 
und der Jugend. Es ist 
sicher ein tolles Erlebnis, 
zu sehen wie man noch 

Anita und Norbert Nagel betreuen das Museum (Foto: Herbert Schreiber)

Das Trauzimmer im Museum (Foto: Herbert Schreiber)

Blick in den Museumshof (Foto: Herbert Schreiber)
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vor 100 Jahren gelebt, gearbeitet hat und wie karg das 
Leben damals sein konnte.

An dieser Stelle möchte ich auch gerne einen Aufruf für den 
Heimatverein und das Heimatmuseum starten. Wir würden 
uns sehr über neue aktive Mitglieder freuen, besonders 
Jugendliche die hier neue Aufgaben sehen und auch 
Verantwortung übernehmen wollen. Es ist wichtig die 
Vergangenheit anschaulich zu zeigen um die Einstellung zur 
Gegenwart und Zukunft zu überdenken.

Alle Informationen zum Heimatmuseum, sowie Öffnungs -
zeiten zwischen Anfang Mai und Ende Oktober erhalten Sie 
unter   http://www.heimatverein-rosstal.de/museum/.

Die Spitzweed Scheune
Nun zu einem anderen kulturellen Ort in Roßtal. Zentral in 
der Schulstrasse gelegen, be ndet sich die Spitzweed-
Kultur-Scheune. Der Sandsteinbau mit einem Fachwerk im 
Obergeschoss stammt aus dem Jahr 1829. Früher wurde er 
von der Freiwilligen Feuerwehr und dem BRK genutzt.

Ende 2004 trafen sich interessierte Bürger im Rathaus und 
gründeten den Runden Tisch Kultur . Gemeinsam wurden 
Ziele festgelegt, wie Informationen über kulturelle Veranstal -
tungen zu bündeln, das Kulturleben in Roßtal zu fördern 
und Künstlern ein Podium für Ausstellungen zu bieten.

Der RTK ist jedoch kein Verein, sondern ein für alle offener 
Zusammenschluss von z. Z. ca. 10 aktiven und interessierten 
Bürgern. Anfangs stand die Restaurierung des Gebäudes im 

Vordergrund. Dafür hat der kleine Kreis des RTK seit 2006 
etwa 8300 Arbeitsstunden investiert. Es wurden z.B. 
Toiletten und eine Teeküche eingebaut, der Boden saniert 
und eine Beleuchtungsanlage installiert. Das erste 
Obergeschoss bekam ab 2012 einen neuen Boden, 
Beleuchtung und mit viel Aufwand denkmalgerecht 
verputzte Fachwerkwände. Viele Arbeitsstunden wurden 
geleistet, um die Scheune in den heutigen Zu stand zu brin -
gen. Natür lich auch mit der Unter stüt zung Roßtaler Firmen.

Seit der Grün dung des RTK werden im Som merhalbjahr un -
terschiedlichste Veranstaltungen durchgeführt. Schwer -
punkt sind seitdem Kunst-Ausstellungen. Egal, ob Malerei, 
Plastik, Gra k, 
Ob jekte oder Fo -
togra en, alles 
wird großzügig 
und professio -
nell in Szene 
gesetzt.

Inzwischen ha ben sich in der Scheune sogar Künstler aus  
Neuseeland, Frankreich und Berlin präsentiert. Die Spitz -
weed Scheune ist so zu einem über den Markt hinaus 
bekannten Ausstellungsort geworden.

Unter dem Stichwort "weitere kulturelle Veranstaltungen" 
gab es eine Vielzahl von musikalischen Veranstaltungen z.B. 
Hannah Weimel, Armin Roth, Andre Sauer, Tränkle, 
Saxophon-Quartett, Orchestergemeinschaft. Auch Theater, 
Lesungen etc. gab es reichlich. Früher traten die Roßtaler 
Gesangvereine regelmäßig auf. Ein junger Künstler, der bei 
uns sein Debut gab, ist mittlerweile ein bekannter 
Schauspieler (Tobias Rosen). Also ist dieser Zweig des RTK 
doch von großer Bedeutung und wird in Zukunft wieder 
mehr belebt.

Weiterhin gibt der RTK jährlich die Faltblätter Roschtler 
Kultursommer  und Roschtler Kulturherbst  heraus. Das 
erste Faltblatt mit den kulturellen Veranstaltungen in Roßtal 
wurde am 5. April 2006 mit einer Au age von 4.500 Stück 
gedruckt. Mittlerweile erfreut sich das Faltblatt einer so 

Die Spitzweed-Kultur-Scheune (Foto: Herbert Schreiber)

oben: Ausstellungsraum der Kultur-Scheune 
(Foto: Herbert Schreiber)
links: Der RTK bei der Arbeit (Foto: RTK)
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großen Beliebtheit, dass circa 6500 Exemplare gedruckt wer -
den. Davon werden etwa 4500 Stück mit dem Amtsblatt 
verteilt.

Alle zwei Jahre gibt es die kunst orte roßtal . Hier stellen 
Künstler verteilt auf unterschiedlichste Kunstorte, im 
Bereich des oberen Marktes ihre Kunst aus. Dieser 
Kunstparcour lockt immer viele Besucher aus nah und fern 
nach Roßtal für Kunst und Gespräche vor Ort.

Zum Tag der deutschen Einheit wird seit Jahren ein Konzert 
mit Jazz oder Jazz-Pop gegeben. Nachdem der RTK kein 
Verein ist, ist der Eintritt frei und es wird nur um eine 
Spende für die Künstler gebeten.
 
Zum Martinimarkt legt der RTK alle zwei Jahre den sehr 
beliebten und begehrten Kalender Alt Roßtal  auf, 
weitgehend mit überlieferten Fotographien, die der erste 
Roßtaler Fotograf Heinrich Haas (1871 1954) mit seiner 
Plattenkamera aufnahm. Trotz Recherche bleibt nach 100 
oder mehr Jahren bei einigen Motiven doch noch offen, 
welches Gebäude oder welche Straße sie wohl darstellen. 
Auch im Wechsel können Martinimarktbesucher Kunst für 
den kleinen Geldbeutel  oder z. B. auch mit Schwabacher 
Blattgold belegte Dekorations- und Kunstobjekte erwerben.

Der RTK als freier Zusammenschluss von aktiven und 
interessierten Bürgern und würde sich natürlich sehr über 
weitere Personen und gerade auch Jugendliche freuen, die 
sich hier im Team engagieren wollen. Besonders im Bereich 
Konzerte  wollen wir noch mehr Veranstaltungen 

realisieren. 

Gerne kann sich jeder unter https://www.rtk-rosstal.de/ über 
weitere Veranstaltungen und Aktivitäten informieren.

Herzlichst Ihr
Herbert Schreiber

Referent für 
Bildungseinrichtungen 

und Kultur

Hallo liebe Fahrrad Freundinnen / Freunde und alle die es 
werden wollen. 

Bereits mehr als 50 Kommunen dürfen sich in Bayern ganz 
o ziell als Fahrrad-freundlich bezeichnen. Verliehen wird 
diese Auszeichnung vom Bayerischen Bau- und Verkehrs -
ministerium. Die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher 
Kommunen (AGFK ) beschreibt die Kriterien für die 
Auszeich nung wie folgt: 

Die Kommunen durchlaufen ein zweistu ges Prüf ver -
fahren. 
In der Hauptprüfung fahren Vertreter des Ministeriums, 
der AGFK und des Fahrradclubs ADFC die Kommune ab.

  
Die Prüfkriterien sind:

Ansprechpartner für die Radbelange
ein beschlossenes Radverkehrs Konzept
im Haushalt verankerte Finanzen zur Umsetzung der Ziele
die sichtbare Schaffung, Erhaltung u. Optimierung der 
Fahrrad Infrastruktur 

Bei den bisherigen Auszeichnungen haben viele Kommunen 
auf dem Weg zum Erfolg deutlich erkennbare Zeichen 
gesetzt. 

Gröbenzell - mit einer Ost-West Route, größtenteils kreu -
zungsfrei und mit gesicherten Schulwegen
Kempten - dort fahren öffentliche Busse auf einem tiefer 
gelegten Fahrstreifen, der auch von Radlern befahren 
werden darf. 
Straubing - mit einem gut organisierten Fahrrad Verleih 
System 
Aschaffenburg - mit viel roter Farbe und Freigabe von über -
sichtlichen Einbahnstraßen für Radler 
München - plant mehrere Hoch Radwege über den Auto -
verkehr hinweg 
Mit der Landeshauptstadt können und wollen wir uns hier in 
Roßtal natürlich nicht vergleichen, es stellen sich aber ganz 
klar die Fragen: 

WIE sieht die aktuelle Momentaufnahme bei uns im Markt 
aus?
WO stehen WIR gegenwärtig? 

Das Roßtaler 
Radverkehrskonzept
Der Markt Roßtal auf dem Weg zur 
fahrradfreundlichen Kommune 
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Ansprechpartner
Bei den Ansprechpartnern sind wir sehr gut aufgestellt. 
Oberstes Organ ist die Rad Steuerungsgruppe mit Vertre -
tern aus allen Fraktionen. Diese Gruppe bereitet unter 
Vorsitz des 1. BM in regel mäßigen Treffen alle Maßnah men 
vor und alle baulichen Veränderungen unterliegen der 
Kompetenz des BAU Ausschusses. Im Rathaus managt 
Katharina Betz als o zielle Fahrradbeauftragte neben 
anderen Tätigkeiten die 
operativen Vorgänge 
und Verwaltungs schrit -
te rund um den Radver -
kehr. Zuletzt sind in 
meiner Person als 
ehren amtlicher Fahr -
rad be auftragter und 
mit Knut Schalldach als 
o zieller Mo bili täts -
beauf trag ter zwei 
fahrradfreundli che Bin -
de glieder zwischen 
Bevöl ke rung und Ver -
wal tung im gesamten 
Markt unterwegs .

Das Radverkehrskonzept wur de ja bekannter- und dankens -
werterweise bereits vor zwei Jahren einstimmig (!!!) im Markt -
gemeinderat beschlossen. 
Bei den Finanzen lautet die Empfehlung des AGFK pro 
Bürger und Jahr 10  in den Haushaltsrahmen einzustellen. 
Dies wurde auch in 2022 deutlich mehrheitlich gemeinsam 
beschlossen. Leider sind heuer bis Ende Oktober erst ca. ein 
Viertel davon umgesetzt bzw. ausgegeben worden.
Somit zeigt sich auch in klaren Zahlen, dass bei der 
Schaffung, dem Erhalt und der Optimierung unserer Rad 
Infra Struktur der Große Wurf noch nicht gelungen ist. 

Erfolgreich abgeschlossen wurde u.a. bisher:
der Lückenschluss Radweg Lkr. Fürth - Lkr. AN, zwi schen  
Buchschwabach und Heilsbronn.
neuer Themen Radweg - Jakobusradpilgerweg - durch den 
Markt Roßtal
-o zielle Aufnahme in den Bewerberkreis AGFK mit           
Urkunde vom 27.1.22

Beitritt des Marktes zur Initiative des Deutschen Städte -
tages Lebenswerte Städte durch angemessene 
Geschwin digkeit . 
zwei Bürger Lastenräder, drei Fahrrad Service Stationen, 
40 Fahrrad Anlehn-Abstellbügel,
8 Waldbänke auch als  Fahrrad-Rastplatz, sowie neue 
Radweg Schilder und Wegweiser.

Aktuell laufende sowie vor uns stehende Projekte sind:
Widmung als Fahrradstraße, Buchschwabacher Strasse 
min  des tens bis zur Sportmeile. 
Fahrrad Klima Test 2022 läuft noch bis 30.11.22 bitte 
teilnehmen unter fahrradklima-test.adfc.de
regelmäßige Plakataktion zum Thema Kfz. Überhol-Ab -
stand innerorts 1,5 m und bei Kindern bzw. außerorts 2 m
neue Fahrrad Sammelschließanlage mit 24 Abstell Anlagen 
aus der Bike & Ride-Offensive an der Südseite des S-
Bahnhofs Roßtal
Umsetzung der neuen Instrumente lt. geä. StVO zur 
Radverkehrs Sicherheit, hier besonders das Anbringen von 
Piktogrammketten an geeigneten Strecken Abschnitten
Mit dem Verkehrskonzept Oberer Markt die 
Neugestaltung des Zinkenbuck als  sicherer Fahrrad und 
Fußgänger Verbindungsweg zwischen oberer und unterer 
Markt, dazu 
weniger Autos rund um die Grundschule und unseren  
schönen Marktplatz zumindest teilweise befreien  als 
regel mäßig vollgestellten Kfz.-Park platz. 
Fahrrad Sicherheits Optimierung der Einbiegungen in die 
Nürnberger Str. von der  Wilhelm-Löhe-Str. plus der 
Hochstraße sowie die jeweils für Radler verp ichtenden  
Überquerungen der Pelzleinstr. Richtung Buttendorf und 
der Clarsbacher Str. direkt  nach der Bahnbrücke.

Das erste Jahr des vierjährigen Bewerbungszeitrahmens ist 
schon vorüber und die Prüfung bzw. Hauptbereisung wird 
schneller da sein, wie man oft denkt. 

Es gibt also weiterhin viel zu 
tun, gemeinsam schaffen wir 
es. Die Arbeit macht allen viel 
Freude und setzt Energie frei!

Vielen Dank im Voraus für 
eure stets guten Ideen und 
regelmäßige Unterstützung.

Euer Fahrradbeauftragter
Hartmut Igel

Das Abstandsgebot zu Radfahrern wurde in der 
aktuellen StVO verankert (Foto: Hartmut Igel)

Mit der aktuellen StVO 
sind auch einige neue 
Verkehrszeichen 
gekommen
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Freie Wähler küren KandidatInnen
Gabi Schmidt für den Landtag und Elke Eder für den Bezirkstag nominiert

Gabi Schmidt (Uehlfeld) und Elke Eder (Zirndorf) sind als 
Direktkandidatinnen für die Wahlen zum Landtag bzw. zum 
Bezirkstag im kommenden Jahr nominiert worden. Die 
Nominierungsveranstaltung der FW für den Stimmkreis 510 
(Landkreise Fürth-Land und Neustadt/
Aisch-Bad Windsheim) fand am 
30.10.2022 in Gerhardshofen statt.

Direktkandidatin für den Landtag: 
Gabi Schmidt
Schmidt ist seit 2013 Abgeordnete im 
bayerischen Landtag. Derzeit ist sie 
unter anderem im Haushaltsausschuss 
sowie als stellvertretende Fraktions -
vorsitzende und frauenpolitische Spre -
cherin der FW-Landtagsfraktion tätig. 

Eine Stärkung der Metropolregion 
Nürnberg liegt ihr besonders am Her -
zen. Im Vergleich zu München gibt es 
hier viel Nachholbedarf u.a. in Bezug 
auf die Entwicklung des S-Bahn-Netzes, 
Gewerbeansiedlungen und Kulturein -
richtungen. Verbessert und auf eine 
solide Basis gestellt werden müsse 
auch die nanzielle Ausstattung der 
Kommunen. 

Mit vereinten Kräften müsse zudem die Energiewende 
forciert werden. Die Abhängigkeit von Gas und Öl ist nach 
16 Jahren Große Koalition eine Belastung für uns alle. 
Heizen und Wohnen darf nicht zum Luxus werden, wir 
müssen den sozialen Frieden erhalten , so Schmidt.

Die Politikerin sieht auch in der Bildungspolitik weiteren 
Handlungsbedarf. So bestehe vor allem im Bereich der 
Mittelschulen noch Reformbedarf. Jeder Schüler und jede 
Schülerin braucht unsere bestmögliche Unterstützung.

Direktkandidatin für den Bezirkstag: Elke Eder
Elke Eder wurde von den Freien Wählern als Direkt -
kandidatin für den Bezirkstag nominiert. Seit fünf Jahren ist 
sie Mitglied dieses Kommunalparlaments. Als Beauftragte 
für das Berufsbildungswerk setzt sie sich besonders für 
benachteiligte Jugendliche ein. In ihrem Bericht über die 
Aufgaben des Bezirks Mittelfranken beziffert Eder dessen 

Haushalt mit etwa einer Milliarde Euro. Alleine der Sozialetat 
umfasse 880 Millionen Euro. Elke Eder ist Mitglied der 
Lenkungsgruppe des Bezirks, die sich um die Transparenz 
und Nachverfolgbarkeit bei der Verwendung der Finanz -

mittel kümmert. Diese Aufgabe sei ihr sehr wichtig. Eine der 
Kernaufgaben des Bezirks umfasst das Arbeitsfeld des 
Bildungs- und Sozialausschusses; an deren Gestaltung ist 
sie als Mitglied ebenfalls maßgeblich beteiligt. 

Listenkandidat für den Landtag: Andre Kraus
Andre Kraus aus Seukendorf wurde als Listenkandidat für 
den Landtag nominiert. Er ist seit 2016 Gemeinderat und 
seit 2022 stellvertretender Bürgermeister. Kraus ist als 
Nephrologe an der Universität Erlangen tätig. 

Listenkandidatin für den Bezirkstag: Anna Ebener
Anna Ebener aus Langenfeld ist die Listenkandidatin für den 
Bezirkstag. Sie ist seit 2013 Gemeinderätin ihrer Gemeinde  
und seit 2021 dort auch stellvertretende Bürgermeisterin.  
Ebner ist Geschäftsführerin bei Dor aden Langenfeld..

Bearbeitung: Klaus Grieninger

v. l. Elke Eder und Gabi Schmidt (Foto: Freie Wähler)
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Die Freien Wähler konnten bei der letzten Landtagswahl, im 
Oktober 2018 als drittstärkste Partei mit 11,6 % der Wähler -
stimmeni ihr bisher bestes Ergebnis in Bayern erzielen. Die 
Ziele waren besonders in der Bildungspolitik, der Kernkom -
pe tenz der FW, klar und eindeutig de niert worden. Die 
Hoffnung der Wähler auf eine schnelle Umsetzung beinhal -
tet den klaren Auftrag für unseren Kultusminister Prof. Dr. 
Michael Piazolo (FW) hier entscheidende Verbesserungen 
und Weichenstellungen zu realisieren.

Als Partei, die für die Abschaffung der Studiengebühren 
kämpfte (Initiator war M. Piazolo) und die die Wieder ein -
führung des neunjährigen Gymnasiums erstritt, sind die FW 
der Überzeugung, dass gute Bildung Zeit braucht und für alle 
zugänglich sein muss. Bildung ist nach Ansicht der FW nicht 
nur bloße Wissens vermittlung, sondern ein lebens langer 
Prozess. Die Digitali sie rung ist eine Herausforderung, die 
eine umfangreiche Strategie für die gesamte Schulfamilie 
erfordert.

Ziele der Freien Wähler in der Schulpolitik
Hier ein Auszug der Ziele:

Die Schulen wohnortnah erhalten und t für die digitale 
Zukunft machen
stärkerer Praxisbezug für einen leichteren Übergang von 
der Schule in den Beruf durch Betriebspraktikas
Eigenverantwortliche Planung des Personals der Schulen, 
um die massiven Unterrichtsausfälle zu vermeiden
Bayernweite Ganztagesbetreuung bis zum 14. Lebensjahr
Digitale Bildung von der Grundschule bis ins Studium
Erhöhung der Einstiegsgehälter von Grund- und Mittel -
schullehrern (Attraktivitätssteigerung)
Durchlässigkeit des Bildungssystems verbessern.

Unsere Kinder leben im digitalen Zeitalter, deshalb sind digi -
tale Fertigkeiten und Medienkompetenz die entschei den den 
Voraussetzungen für die spätere Berufswahl. Den Schu len 
kommt eine besondere Bedeutung bei der Vermittlung und 
dem verantwortungsvollen Umgang mit den digitalen 
Medien zu. Die Strategie der FW unter dem Hashtag 
#BildungDigital liefert hier Antworten.

Welche Dinge sind umzusetzen?
Digitale Bildung als Bestandteil der Lehrerfortbildungen
Verp ichtender digitaler Unterricht an weiterführenden 
Schulen

Glasfaseranbindung für alle Schulen
bessere Ausstattung mit Whiteboards und Tablets
Digitale Berufsausbildung

Weitere Ziele der FW betreffen eine attraktivere Berufs -
ausbildung und die Gleichstellung der beru ichen und aka -
demischen Ausbildung. 

Mit diesem Aufgabenpaket betraut, startete M. Piazolo im 
Winter 2018/2019. Die rechtlichen Voraussetzungen zur 
Umsetzung der Maßnahmen im Digitalpakt Schule 2019 bis 
2024  wurden in Bayern geschaffen. Im Juli 2019 trat die 
bayerische Förderrichtlinie digitale Bildungsinfrastruktur  in 
Kraft. Deren Ziel ist es, eine zeitgemäße und pädagogisch 
begründete IT-Ausstattung an allen Schulen bereitzustellen. 
Zusammen stellen Bund und Freistaat mehr als 1 Milliarde 
Euro für die digitale Transformation bereit. Der Erwerb von 
mehr Medienkompetenzen für alle Schülerinnen und Schüler 
mithilfe der passenden IT-Ausstattung steht hierbei im 
Mittel punkt. Alle bayerischen Schulen sollten bis zum Ende 
des Schuljahres 2018/2019 ein schuleigenes Medienkonzept 
entwickeln, das die Forderungen der gesamten Schulfamilie 
bündelt.

Dieses Konzept wurde an den jeweiligen Schulaufwands -
träger (Gemeinde,Stadt,Bezirk) weitergeleitet, der die Mittel 
beantragte. So konnten z.B. Administrations- und Support -
verträge mit externen Dienstleistern abgeschlossen werden, 
um die Funktionstüchtigkeit der IT- Strukturen langfristig zu 
sichern.

Kompliziertes Förderverfahren behindert Umsetzung
Für die Teilnahme an der DigitalPakt-Förderung und der 
Landesförderung mussten zwei getrennte Antragsmappen 
gep egt und diese bei der Regierung mehrfach eingereicht 
werden.
So lässt sich auch der schleppende Abruf der Fördermittel 
erklären. Über die digitale Situation an den bayerischen 
Schulen gab es im Dezember 2020 keinen Überblick. Daran 
hat sich auch aktuell nicht viel geändert.
Die Corona Pandemie traf die Schulen in Bayern mit voller 
Wucht. Mitte März 2020 mußten diese bis zum Ende der 
Osterferien schließen. Da die digitale Infrastruktur an vielen 
Schulen nicht bereitstand und auch die Lernplattform MEBIS 
oftmals nicht funktionierte, konnte weitgehend kein Distanz -
unterricht statt nden. Auch während des zweiten Lockdowns 

Was ist uns gute Bildung wert?
ein kritischer Blick auf die Situation in Bayern
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im Januar 2021 konnte kein ächendeckender Distanz -
unterricht angeboten werden.

Lehrermangel prägt Situation an Bayerns Schulen
Die Bildungssituation an Bayerns Schulen hat sich vor dem 
Hintergrund des Ukraine Krieges und der Flüchtlingswelle 
verschärft. Kultusminister Piazolo hat die Öffentlichkeit und 
die Schulfamilie auf einen Kraftakt eingeschworen, tausende 
ukrainische Schülerinnen und Schüler an den bayerischen 
Schulen aufzunehmen. Es ist eine wahnsinnige Heraus -
forderung , sagte er Ende April 2022 im Bildungsausschuss 
des Landtags. Deutschklassen lassen sich nicht beliebig 
hochskalieren . Zu Beginn des Schuljahres 2022/23 sind 
25.000 Kinder aus der Ukraine zu integrieren. Diese sollen 
so schnell wie möglich am Regelunterricht teilnehmen. Dazu 
braucht es jedoch lt. Berechnungen des Kultusministeriums 
1620 Stellen, die schnellstens zu besetzen sind. An weiter -
führenden Schulen sind Brückenklassen zu bilden, die den 
Schülern aus der Ukraine den Übergang erleichtern sollen. 
Hier stehe die Sprachförderung im Vordergrund, so der 
Kultusminister. 
Der generelle Lehrermangel an bayerischen Schulen ver -
schärft sich dadurch nochmals, denn Lehrer mit Deutsch als 
Zweitsprache waren schon vorher Mangelware.

Der Bayerische Lehrerinnen -und Lehrerverband (BLLV) hält 
die Situation an den Schulen im Freistaat derzeit für 
verheerend. Als Hauptgrund nennt Verbandspräsidentin 
Simone Fleischmann das Fehlen von 4000 Lehrkräften an 
Grund-, Mittel- und Förderschulen. Es fällt sehr viel Unter -
richt aus. Es werden Stunden gestrichen und die Kinder 
eher nach Hause geschickt. Hinten und vorne reichen uns 
die Lehrkräfte nicht für die Regel-Angebote, geschweige 
denn für Förderangebote, die nach den anstrengenden 
Coronamonaten dringend notwendig wären. Das bildungs -
politische Streichkonzert greift auch die Kernbereiche des 
Unterrichts und die grundlegenden Strukturen der schu -
lischen Bildung an , führte Fleischmann weiter aus.
Fleischmann forderte die Staatsregierung auf, die Bildung in 
Bayern zur Chefsache zu machen. Die Berufstätigkeit vieler 
Eltern sei aufgrund der momentanen Situation in Frage 
gestellt, wenn Grundschulkinder bereits um 11.20 Uhr 
regelmäßig wegen Unterrichtsausfall nach Hause kommen.
Im Oktober 2022 appellierten Minister Piazolo sowie der 
Ministerpräsident Dr. Markus Söder öffentlich an die baye ri -
sche Lehrerschaft, dringend Ihre Teilzeitarbeit aufzu stocken, 
um dem katastrophalen Personalmangel entgegen zuwirken. 
Verbeamtete Lehrer haben in Bayern beträchtlich länger als 
andere Arbeitnehmer ein Recht auf familien politische 

Teilzeit, also deutlich weniger als 20 Unter richts stunden pro 
Woche zu arbeiten. Diese Teilzeitregelung rächt sich jetzt 
besonders.

Vor dem Hintergrund der Landtagswahlen 2023 mischt sich 
Ministerpräsident Söder immer häu ger in die Debatte 
Sofortmaßnahmen zur Abwendung einer Bildungsmisere 

ein . Sein aktueller Vorstoß Eine einheitliche Grundaus -
bildung für alle Lehrer  stößt bei Minister Piazolo auf wenig 
Gegenliebe. Er wolle daran nicht rütteln, denn in Bayern hat 
sich das differenzierte Schulsystem bewährt und dies erfor -
dert eine differenzierte Lehrerausbildung. Daran wolle er in 
jedem Fall festhalten, weil es die hohe Qualität des bayeri -
schen Schulsystems sichere , fügte Piazolo hinzu.

Fakt ist, dass seit Jahren zu wenige Lehrer in Bayern eine 
Anstellung nden und erst eine lange Zeit als Angestellte 
arbeiten, bis sie als Beamte übernommen werden. Dies 
macht den Beruf für Studierende immer weniger attraktiv 
und die Zahl der Studienanfänger im Studiengang Lehramt 
ist aktuell stark rückläu g.
Das Ziel des Ministerpräsidenten steht angesichts der 
nahenden Landtagswahlen fest: Die Schulen sollen laufen, 
vor jeder Klasse soll ein Lehrer stehen, Unterrichtsausfälle 
sollen auf ein Mindestmaß zurückgeführt werden. Die 
knalligen Sätze und der Aktionismus sind hier jedoch nicht 

Datenquelle: https://www.insm-bildungsmonitor.de/ (Graphik: K. Grieninger)
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Herzlichst
Ihr Pierre Lang

2. Vorsitzender 
Freie Wähler Roßtal

der richtige Weg.
Es müssen mehr Anreize geschaffen werden, die den Beruf 
wieder attraktiver für Stundienplatzbewerber machen und 
dazu gehört eine gesellschaftliche Aufwertung. Bei der 
bestehenden Besoldungshöhe für Grund- und Mittel schul -
lehrer ist es nicht möglich, männliche Studenten anzu wer -
ben. Hier besteht dringender Nachholbedarf. Angekündigt 
wurde eine Reform, jedoch erst nach den nächsten Wahlen, 
also frühestens im Frühjahr 2024. Das bedeutet zwei 
verlorene Jahre.

Zwischenstand
Welche Verdienste um die bayerische Schulbildung kann sich 
Michael Piazolo (FW) nach 4 Jahren im Amt auf die Fahnen 
schreiben? Er ist ein besonnener Kopf, kein Krawallbruder, er 
liebt den leisen Auftritt. Die Digitalisierung ist im vollen Gang 
und wird ihre E zienz in den nächsten Jahren beweisen 
müssen.

Piazolo will verändern und reformieren, aber als Evolutions -
prozess, nicht im Hauruck Verfahren. Er besitzt einen 
gewissen Hang zum Laissez faire , so widerstand er der 
Forderung, die Schüler für Ihre Teilnahme an Demos der 
Fridays for future  Bewegung härter zu bestrafen. Einen 

Generalerlass verfügte er nicht, vielmehr ließ er die 
Schulleiter selbst entscheiden. 
Piazolo hat die Einschulungsverfahren exibler und eltern -
freundlicher gestaltet. Es gibt jetzt einen Korridor, der es den 
Eltern erlaubt, ihr 6-jähriges Kind 1 Jahr zurückzustellen.
Die Lehrerausbildung soll exibler werden, so ist auch nach 
dem 4. oder 6. Semester ein Wechsel der Schulart für 

Studenten möglich. Der Wechsel zwischen den Schularten 
soll für Schüler jederzeit möglich werden. Als Unterrichts -
inhalte sollen ebenfalls Themenfelder wie Gesundheit, 
gesunde Ernährung, Haushaltsführung, Verbraucherverhal -
ten und Umweltverhalten integriert werden.

Zusammenfassend ist es ihm jedoch nicht gelungen, seine 
Ideen vollständig umzusetzen. Vieles steckt noch in den 
Kinderschuhen. Im Bereich Bildung wünschen sich viele 
Wähler eine Lichtgestalt, die das mangelhafte System klar 

beim Namen nennt und 
progressiv die Anzahl der 
Lehrer korrigiert.
Vorbild wären hier die Nor -
dischen Länder wie Schweden 
und Dänemark. Hier erzielen 
die Schüler bei Bildungs ver -
gleichen regelmäßig Best no -
ten. Den Heraus forde rungen 
für unser bayerisches 
Bildungs system durch die 
massen hafte Migrati on muss 
man sich sofort stellen, das 
Thema muss schnellstens zur 
Chefsache erklärt werden.

Lehrerausstattung in Roßtal
An den Roßtaler Schulen ist 

die Personalsituation eben falls schwierig, bedingt durch 
längerfristige Krankheitszeiten im Kollegium und die nicht 
zur Verfügung stehenden Perso nal   reserven. Klassen werden 
auf  geteilt, Förderunterricht n   det teilweise nicht aus rei chend 
statt. Auch die Eltern schaft ist vor diesem Hinter grund 
aufgerufen ihren Unmut gegenüber dem Schulamt Kund zu 
tun. Vielleicht wäre ja ein Volks begehren, mit dem Ziel für 
eine angemessene Lehreraus stattung zu sorgen, im Wahl -
jahr 2023 erfolgs ver spre chend?

Deutschland liegt im EU-Vergleich bei den Bildungsausgaben im Mittelfeld
Datenquelle: https://ec.europa.eu/eurostat/ (Graphik: K. Grieninger)
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1972 - 2022 · 50 Jahre Freie Wähler Roßtal
Eine fröhliche Jubiläumsfeier im Rückblick

Der historische Innenhof des Gasthofs Weißes Lamm am oberen Markt 
in Roßtal diente am Samstag den 23. Juli 2022 als stimmungsvolle 
Kulisse für die Festveranstaltung zum Jubiläum der Freien Wähler.
Hartmut Igel und Pierre Lang begrüßen die Gäste und überreichen den 
Damen orangefarbene Rosen. 

Ansprachen würdigen das Wirken der Freien Wähler Roßtal
Neben Mitgliedern des Vereins, deren Angehörige sowie Roßtaler Bür  -
gern geben sich Vertreter aus Gesellschaft und Politik ein Stelldichein. 
Die Landtagsabgeordnete Gabi Schmidt, Bezirksrätin Elke Eder als Ver -
tre terin des Bezirks, der stellvertretende Landrat Franz X. Forman, 
Roßtals Erster Bürgermeister Rainer Gegner, Vertreter von Parteien im 
Roß taler Marktgemeinderat als auch Pfarrer Jörn Künne von der ev. luth. 
Pfarrei Roßtal sowie Karl-Heinz Meier, der 2. Vorsitzende der Freien 
Wähler unserer Nachbargemeinde Stein lassen es sich nicht nehmen, 
Grußworte an die versammelte Gesellschaft zu richten. Später gesellt 
sich noch Tobias Winkler, der in Roßtal ansässige Bundes tagsabge ordne -
te des hiesigen Wahlkreises dazu und begibt sich an das Redner pult.

Festansprache beleuchtet 50-jährige Geschichte 
Der Vorsitzende der Freien Wähler Roßtal, Klaus Grieninger spannt in 
seiner Festansprache einen Bogen von den Anfängen der Freien Wähler 
als kommunalpolitische Arbeitsgemeinschaft im Jahre 1972 bis zur 
heutigen Zeit und beleuchtet die 50-jährige Geschichte samt deren 
Akteuren als Bestandteil Roßtaler Kommunalpolitik.

Ehrung verdienter Mitglieder
Was wäre ein Jubiläum ohne die Ehrung von Mitgliedern mit lang -
jährigem ehrenamtlichen Engagement? Im Namen des Landes -
verbandes der Freien Wähler über reicht Gabi Schmidt die 
silberne Ehrennadel samt Urkunde an den vormaligen 
Vorsitzenden der Freien Wähler Roßtal, Dr. Walter Zägelein. 
Die goldene Ehrennadel erhalten Renate Kleindl, die leider 
krankheitsbedingt nicht anwesend sein kann, sowie Hartmut Igel 
und Hans Schmidt. Auf 37 Jahre Mitgliedschaft, davon 16 Jahre als 
Vorsitzender und 30 Jahre politisches Engagement auf Kreis- und 
Kommu nal ebene kann Friedrich Wagner zurückblicken. Klaus 
Grieninger überreicht Fritz  die Ernennungsurkunde zum Ehrenvor -
sitzenden der Freien Wähler Roßtal und dankt ihm für seine lang -
jährige, erfolgreiche Tätigkeit.

Beim anschließenden gemütlichen Teil ergeben sich bei Getränken und 
den bekannt schmackhaften Fischhaber-Bratwürsten  vielfältige Gele -
genheiten zum Gespräch mit alten und neuen Bekannten. Der warme 
Abend und die unaufdringliche Unterhaltungsmusik animieren zum 
Sitzenbleiben.        Bericht: Klaus Grieninger, Fotos: Herbert Schreiber
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