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„Wir sind nicht nur Gärtner“
Esslingen: Die Initiative „Transition Town“ setzt sich für verantwortungsvolles Handeln ein – Das beginnt im Kleinen
Von Moritz Osswald

B

evor sie sich wieder der Weltret
tung zuwendeten, wurde erst ein
mal gekocht. Kürbiswürfel, selbst
gemachtes indisches NaanBrot und Ru
colaSalat, Pastinaken und Schnittlauch.
Die Tischplatte neben dem Herd des Grup
penraums deckt nahezu die gesamte Farb
palette ab. Kochabende haben bei der
„Transition Town“Initiative Esslingen
Tradition. Heute heißt die Devise bunt
und vegan. Die Bewegung, übersetzt etwa
„Stadt im Wandel“, hat sich dem Handeln
verschrieben. Dem Handeln gegen die
großen Probleme unserer Zeit: Klimawan
del und „Peak Oil“, dem Erreichen des glo
balen Ölfördermaximums. Dagegen wolle
man ankämpfen, dagegen müsse man et
was tun, und zwar sofort. Das ist Konsens
in der kleinen Runde in einer beschauli
chen Wohnung in der Esslinger Innen
stadt. „Einfach. Jetzt. Machen! – Wie wir
unsere Zukunft selbst in die Hand neh
men“ weckt ein Buch auf dem großen
Holztisch Interesse, dessen Titel exempla
risch für die Haltung der Mitglieder steht.
Autor des Werks ist Rob Hopkins, Mitbe
gründer der „Transition Town“Bewe
gung. Er ist das charismatische Aushänge
schild der Initiative. Für den Nachhaltig
keitsMikrokosmos ist er, was Harald
Schmidt für das Kabarett oder Jörg Kachel
mann für das Wetter war. Vor etwa zwölf
Jahren fing alles in Hopkins Heimatstadt
Totnes an. Der kleine Ort im Südwesten
Englands gilt als Vorreiter der weltweit
vernetzten Vereinigung mit momentan
weit über 800 Ablegern in mehr als 40 Län
dern. Zum Vergleich: 2011 waren es noch
rund 450 „Transition Towns“. Inoffiziell
soll es jedoch Tausende solcher lose orga

nisierten Projekte geben. Auch hierzulan
de mangelt es nicht an Beteiligung: Über
100 aktive Gruppierungen verteilen sich
quer über die Bundesrepublik. Das Netz
werk am Neckar ist zwar noch recht über
schaubar, trifft sich aber alle zwei Wochen
und plant regelmäßig Aktionen. Ihre be
kannteste: die „Pflanzentauschbörse“.
Zweimal im Jahr kommen begeisterte Blü
tenfans und neugierige Neckarbewohner,
um Gewächse und Saatgut aller Art zu tau
schen oder zu verschenken. Letztes Jahr
im Frühling sollen knapp 100 Pflanzen
wechsler vor Ort gewesen sein.

fer, von einer „Transition World“ liest
man im Internet. Eine Relokalisierung der
Wirtschaft, Selbstversorgung als Ernäh
rungskonzept, Regionalwährungen und
SecondHandKlamotten. Zurück zu den
Wurzeln also. Sieht so die Utopie aus?
Strümpfe stricken als Vorbereitung auf ein
postfossiles Zeitalter? Ein Zeitalter nach
dem jetzigen, in welchem die massenhaf
te Verfügbarkeit billigen Erdöls ein gren
zenloses Wachstum verspricht? „Auch wir
haben nicht alle Antworten“, so Klei. Ver
änderung beginne im Kleinen, Transition
Urvater Rob Hopkins meint: „Der Schlüs
sel ist nicht zu denken, dass wir jetzt alles
ändern müssen, sondern dass sich die
Dinge unvermeidbar verändern werden.“

Zurück zu den Wurzeln
Die Frauenquote an diesem Abend: 100
Prozent. „Wir haben aber auch Männer“,
versichert Christiane Klei mit dezentem
Schmunzeln. Sie ist Mitbegründerin der
Esslinger Initiative, sieht in den „Transiti
on Towns“ ein Gegenkonzept zur Weg
werfGesellschaft. „Es ist ein bisschen Hil
fe zur Selbsthilfe“, sagt Klei. Die Gruppie
rung feiert dieses Jahr ihren fünften Ge
burtstag. Auf politische Akteure alleine
könne man sich zur Bewältigung der gro
ßen gesellschaftlichen Probleme nicht
mehr verlassen. Diese Ansicht ist Konsens
in der Bewegung und gleichzeitig Dreh
und Angelpunkt ihrer Motivation. Statt
dessen: das Schicksal selbst in die Hand
nehmen. Dennoch gehe es nicht ganz oh
ne staatliches Handeln. Langfristig benö
tige man die Politik, auch wenn es noch
viel Zeit brauche. Spätestens seit der be
rühmten Studie „Die Grenzen des Wachs
tums“ des Club of Rome 1972 ist bekannt,
dass ein globales Umdenken in Ressour
cen und Energiefragen notwendig ist.
Christiane Klei gründete die Gruppe aber
auch aus dem Impuls heraus, Gleichge

Resilienz statt Nachhaltigkeit

Obst und Gemüse schnippeln für eine bessere Welt: die Aktivistinnen der Esslinger „Tran
sition Town“Gruppe beim Kochen.
Foto: Osswald
sinnte für ihre Ansätze zu finden. „Ich
fühlte mich mit meinen Ideen recht allei
ne“, erzählt die Agrarbiologin. Heute trifft
sich die 34jährige alle zwei Wochen mit
ihrem Team, organisiert Tauschabende,
vernetzt sich mit anderen Nachhaltig
keitsbewegungen, plant Insektenhotels.
Trotz allem Aktionismus betonen die Mit
glieder, es komme nicht nur auf den „äu
ßeren Wandel“ an, also auf das Praktische,
das Umsetzbare. Der innere Wandel sei ge
nauso wichtig, „Hand, Herz und Hirn“
mache die Mischung. Annette Vögele, seit
ein paar Jahren fester Bestandteil der
Gruppe, betont die Wiederentdeckung
der eigenen Fähigkeiten. „Es ist erschre
ckend, wenn wir betrachten, was unsere

Generation im Vergleich zu denen vor uns
noch an handwerklichem Können be
sitzt“, so die 52jährige. Die Gesellschaft
habe Unmengen an Dienstleistungen aus
gelagert. Diesem Abhandenkommen
schöpferischer Fähigkeiten möchte das
WandelKollektiv entgegenwirken. Ihre
Ideenliste ist lang: Sockenstricken, Ver
netzung mit den „Repair Cafés“, in denen
beschädigte Alltagsgeräte wieder fit ge
macht werden, Begrünung der Innenstadt
durch „Urban Gardening“, dem Anlegen
städtischer Gemeinschaftsgärten. Das Ur
ban Gardening war lange ihr Stecken
pferd. Doch Mitbegründerin Klei betont:
„Wir sind nicht nur Gärtner.“ Die Vision
der „Transition Towns“ geht noch viel tie

Es gehe um Resilienz – ein Schlagwort,
dass bei der Bewegung häufig und oft fällt.
Der Begriff lässt sich mit Widerstandskraft
übersetzen. Er agiert als Nachkömmling
des abgedroschenen Nachhaltigkeitsbe
griffs. Gemeint ist damit zum Beispiel das
Anlegen von Beeten, die den Gestaltungs
prinzipien der Permakultur folgen. Damit
ist keine unsterbliche postmoderne Art
der Kultur gemeint, sondern eine Form
nachhaltiger Landwirtschaft. Und was
bringt die Zukunft? Für den kommenden
Herbst sind Aktionstage an der Volks
hochschule Esslingen geplant. Bis dahin
wird weiter gestrickt, gegärtnert und ge
kocht. Die Idee für einen veganen Koch
abend entstand übrigens aus der fieber
haften Überlegung der Gruppe, ob man
denn einen veganen Kuchen backen kön
ne, der auch schmecken würde. Gesagt,
getan – mit diesem Motto ausgerüstet
scheint die bunte Truppe bestens für die
Zukunft gewappnet.
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Durchsichtige Oase
Die Wahl des Glases entscheidet über Funktion und Atmosphäre – Ein Wintergarten holt die Natur ins Haus

E

rst die richtige Verglasung verleiht ei
nem Wintergarten das besondere Am
biente. Deshalb spielt die Auswahl des
Glases eine wichtige Rolle bei der Planung
und dem Bau dieses ExtraRaums.
Mit einem Wintergarten erfüllen sich
viele Bauherren den Wunsch, „mitten in
der Natur“ zu leben. Wer unabhängig von
der Außentemperatur diesen ExtraRaum
nutzen will, muss sich deshalb vor Baube
ginn Gedanken zur gläsernen Hülle ma
chen. Da 80 Prozent des Wintergartens
aus Glas bestehen, ist es eine der wichtigs
ten Variablen, die über Funktionalität und
Atmosphäre entscheiden. Welches Glas
eignet sich für die Seitenteile, Fenster und
Türen? Welches für das Dach? Wie sieht es
mit der Sicherheit bei den Glaskonstrukti
onen aus? „Bevor man anfängt, seine klei
ne Oase zu bauen, müssen diese Fragen
unbedingt beantwortet werden“, erklärt
Franz Wurm, Vorsitzender des Wintergar
tenFachverbands und vereidigter Sach
verständiger.

Wärmeverlust vermeiden
Aufgrund ihrer großen Glasflächen und
der geringen Baumasse erwärmen sich
Wintergärten zwar relativ schnell, kühlen
aber auch rasch ab. Das hängt zum einen
vom gWert (Gesamtenergiedurchlass
grad) ab, der anzeigt, wie viel Sonnenener
gie durch die Scheibe dringt. Der UWert
(Wärmedurchgangskoeffizient) signali
siert hingegen, wie viel Wärme entweicht.
Durch eine gute Isolation kann also ein
guter, niedriger UWert erreicht werden.
Da das Glas die strengen Anforderun
gen der Energieeinsparverordnung erfül
len müsse, sei ein sogenanntes Mehrschei
benIsolierglas mit erhöhter Wärmedäm
mung in Verbindung mit hoch dämmen
den Rahmenmaterialien das Richtige, er
klärt Franz Wurm. „Diese Gläser bieten
optimale Wärmedämmung bei gleichzei
tig hoher Energie und Lichtdurchlässig
keit.“ Bei einer Wärmedämmverglasung
ist die Dichtung des Scheibenzwischen
raums entscheidend. Der Wärmeverlust
in diesem Bereich kann mit sogenannten
warmen Kanten aus Edelstahl oder Kunst
stoff – das sind Abstandhalter – wesentlich
verringert werden. Um eine noch bessere
Wärmedämmung zu erzielen, tragen die
Glashersteller auf der raumseitigen Schei
be eine hauchdünne EdelmetallBe
schichtung auf. Durch diese wird die Wär

Wintergartens sollten zu dieser Variante
greifen.“ Wer sich auch beim Dach für
Glas entscheidet, sollte Sicherheitsglas
einsetzen. „Das Dach muss größere ther
mische und physische Kräfte aushalten als
die gläserne Unterkonstruktion“, erläu
tert der WintergartenSachverständige.

Selbstreinigende Gläser

Ein Wintergarten erweitert den Wohnraum und vermittelt das Gefühl, im Grünen zu sitzen.
meabstrahlung reduziert. So erreicht ein
ZweifachWärmeschutzglas mit Luftfül
lung zwischen den Scheiben einen UWert
von etwa 1,9 W/m‘K. „Die Luft kann

durch ein Edelgas mit geringerer Leitfä
higkeit wie Argon oder Krypton, ersetzt
werden“, erklärt Franz Wurm. „Dadurch
liegt der UWert beispielsweise eines Drei
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Foto: Bundesverband Wintergarten
fachIsolierglases mit Edelgasfüllung bei
etwa 0,7 W/m‘K. Zwar ist eine Dreifach
verglasung wesentlich aufwendiger und
teurer, aber vor allem Besitzer eines Nord

„Das hängt vom Einstrahlungswinkel der
Sonne ab, zum anderen muss das Dach be
sonders resistent gegen Hagelschlag, he
rab fallende Teile oder Schneelasten sein.“
Als raumseitige Scheibe muss Splitter bin
dendes VerbundSicherheitsglas einge
setzt werden. Ein weiterer wichtiger As
pekt ist die Reinigung der großflächigen
Glaskonstruktion, die bei höheren Fassa
den oder schrägen Dächern sehr aufwen
dig und – falls sie von Fachleuten vorge
nommen wird – teuer sein kann. Hier bie
ten sich selbstreinigende Gläser an. Eine
Spezialbeschichtung der Außenscheibe
zersetzt in Verbindung mit Tageslicht or
ganische Verschmutzungen wie Blüten
staub, Harze oder Vogelkot. Und der Re
gen spült einfach alles ab.

