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Veränderte Mobilität in 
Zeiten von Corona   
Wie beides unser Leben verändert

Wer ist noch nicht satt von Nachrichten über  
Corona? Dennoch wollen wir, von Prima Klima, 
zumindest kurz auf diesen Zug aufspringen. 
Laut einer aktuellen Umfrage des ADACs hat 
sich das Mobilitätsverhalten in Deutschland 
massiv verändert. Menschen fliegen weniger 
(oder gar nicht) in den Urlaub, das Fahrrad und 
die eigenen Füße sind zunehmend stärker in Be-
nutzung, insgesamt verbringen die Menschen 
mehr Zeit zu Hause, da sie dort arbeiten, online 
die Schule sowie die Universität besuchen usw.

Aber auch das Auto ist aktuell häufiger in Benut-
zung und weniger Menschen greifen aus Sorge 
vor einer Infektion auf öffentliche Verkehrsmit-
tel zurück. Ein Anliegen unseres Projekt-Teams 
ist es, Menschen zu geteilter, elektronischer 
oder alternativer Mobilität zu bewegen. Freut 
Euch auf unsere erste Ausgabe des Weissacher 
Klimablättles mit dem Thema: Mobilität.
 
Mehr zu diesem Thema auf Seite 3.

(Quelle: https://www.adac.de/verkehr/standpunkte- 
studien/mobilitaets-trends/corona-mobilitaet/)
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„Klima Wandeln – 
Prima Handeln“ 
Das Verbundprojekt wird durch das 
Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und nukleare Sicherheit geför-
dert. Verbundpartner sind die Gemeinde 
Weissach im Tal, der Weissach KLIMA-
schutz konkret e.V. und seit Januar 2020 
der Kubus e.V.

Der Projekttitel ist „Klima Wandeln – 
Prima Handeln“ (Prima Klima), wobei 
„Prima“ für partizipativ, respektvoll, in-
klusiv, maßvoll und aktiv steht und das 
Handeln großgeschrieben wird. Der Pro-
jektzeitraum ist vom 01.10.18 bis zum 
30.09.22. Im ersten Jahr wurde gemein-
sam mit Bürger*innen ein „Aktionsplan 
Klimaschutz im Alltag“ mit 48 Maßnah-
men in fünf Handlungsfeldern erstellt, 
der nun wiederum gemeinsam umge-
setzt wird. Hierfür werden Klima-Coa-
ches aus der Bürgerschaft als Unterstüt-
zer*innen benötigt und geschult.

Die zentralen Fragenstellungen sind: 
Wie kann gemeinsam mit allen Betei-
ligten eine Verhaltensänderung für öko-
logische und soziale Nachhaltigkeit im 

ländlichen Raum erreicht werden und 
wie kann es gelingen, dass an diesem 
Prozess möglichst viele Bürger*innen 
beteiligt werden können? Es geht dar-
um, sich gemeinsam im Alltag für das 
Klima einzusetzen, Spaß und Zusam-
menhalt zu erfahren, aktiv die Öko-
bilanz zu verbessern und das Leben 
in der Gemeinde zu bereichern. Das 
ist die Vision, zugleich aber auch die 
Mission von „Prima Klima“. Damit sol-
len alle Menschen, auch Geflüchtete,  
Einkommensschwächere und Menschen  
mit Behinderung sowie generationen-
übergreifend Senior*innen, Kinder und 
Jugendliche angesprochen werden. 

Das gemeinsame Ziel ist es, mit dem 
Projekt im Durchschnitt eine Einspa-
rung von 2 t CO2 pro Einwohner*in 
zu erreichen, für ein besseres Klima in 
Weissach im Tal und Umgebung. 
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Veränderte Mobilität in Zeiten 
von Corona  Fortsetzung von S. 1

Unser langfristiges Ziel bei Prima Klima ist es, die persönliche 
Mobilität nachhaltig zu verändern. Wir wollen Anreize schaf-
fen, auf das eigene Auto zu verzichten, Alternativen aufzeigen 
und Lust machen, neue Wege zu beschreiten. 

Bei der Umsetzung unseres Projekts Prima Klima spielt die Mobilität eine außer-
ordentlich große Rolle. Wir riefen bereits letztes Jahr (zeitlich passend zum ersten 
Lockdown) dazu auf, gemeinsam mit uns, Urlaub daheim zu machen (siehe Seite 4) 
und möchten das 2021 gerne wiederholen. Schon seit einiger Zeit gibt es den Mit-
fahrstuhl zum Krankenhaus in Winnenden, eine erste Mitfahrbank soll in Bruch 
aufgestellt werden. Wir planen ein mögliches Carsharingkonzept für Weissach im 
Tal attraktiver mit zu gestalten und freuen uns, wenn der Bürgerbus stärker ins Be-
wusstsein rückt und langfristig immer mehr Menschen das Fahrrad nutzen. 

Diesbezüglich arbeiten wir eng mit dem ADFC zusammen, wir planen das Rad- 
wegenetz zu verbessern, Radwege zu beschildern. Erste Fahrradreparatursäulen 
wurden von der Gemeinde Weissach im Tal und dem ADFC aufgebaut und wir  
bieten an diesen einen Radreparaturservice an.

So viel zu uns, aber was hat das mit Corona zu tun? Durch die Ausgangsbeschrän-
kungen sowie die (Teil-)Lockdowns sind Menschen insgesamt weniger unterwegs 
und arbeiten verstärkt im Homeoffice. Viele haben das Spazieren und Radfahren 
(wieder) für sich entdeckt. Spannend ist, inwiefern zumindest manche dieser Verän-
derungen nachhaltig bestehen bleiben. Gerne möchten wir Euch dabei unterstützen 
und dazu ermutigen unsere Angebote anzunehmen. 



Highlights

Lowlights
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Brunno-Mobil am Mittwoch: nahezu jeden Mittwoch von Brunnen zu Brunnen 
unterwegs: Regionale, faire und unverpackte Produkte hat das Brunno-Mobil im 
Gepäck. (Momentan im Liefer-Modus!) 

Markteinkaufheimbringservice: seit eineinhalb Jahren wird der Einkauf von  
Besucher*innen des Wochenmarktes nach Hause geliefert, sodass eine Anreise 
ohne Auto problemlos möglich ist.  

Marktkischdle: eine tolle Möglichkeit den Markt zu unterstützen, regional  
und saisonal einzukaufen, ohne sich selbst auf den Weg machen zu müssen. 

Mitfahrbänkle: Bau von 5 Stück ist erfolgt, geeignete Platzierungen sind in  
Konzeption.  

Hotel daheim: Ende August konnten wenige, aber sehr begeisterte Teilnehmer*innen 
an einer umweltfreundlichen Urlaubswoche in Weissach im Tal teilnehmen.  
Regionale Leckereien und entspannende Programmpunkte blieben in guter  
Erinnerung der Teilnehmer*innen. 

Tiny-Haus: Bau eines Holz-Lehm-Häuschens ohne Müllaufkommen mit Kindern. 
(vgl. ergänzendes Interview: S. 5) 

Natur-PUR-ErLEBen: Erste Schritte zum Aufbau einer Naturspielgruppe für 
Familien in Bruch wurden gegangen. Die Natur wird spielerisch gemeinsam mit 
einer Streuobstpädagogin der Ortsgruppe Weissacher Tal des Schwäbischen Alb-
vereins erkundet. 

Suffizienzanlaufstelle: derzeit nur nach Absprache.

Workshop-Angebot: an Schulen: zur Zeit nicht möglich.

Reparaturcafé: Pause aufgrund aktueller Hygieneregelungen.

Alle Lowlights sind durch die Pandemie bedingt.
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Sie haben am Beispiel von der Aktion 
„Tiny-Haus“ im Rahmen des Projekts 
Prima Klima das Prinzip Cradle to 
Cradle (C2C) Kindern nähergebracht, 
können Sie uns erklären wofür C2C 
steht? 

AK: C2C steht für eine müllfreie Le-
bensweise. Das Besondere ist, dass das 
nichts mit Suffizienz (Verzicht) zu tun 
hat und dass es geht!

Können Sie zudem kurz beschreiben, 
wie die Holz-Lehmhütte entstanden ist?  

AK: Bauen kann die ökologische Viel-
falt steigern, ohne, dass viel (graue) 
Energie notwendig ist und am Ende 
Müll anfällt - auch das geht! Genau das 
wollten wir zeigen.

Wie sind sie zu diesem und dem Thema 
Umweltschutz gekommen? 

AK: Es ist inzwischen schwierig, sich 
nicht mit dem Thema „Umwelt“ zu be-
schäftigen. Dabei geht es nicht um „die 
Umwelt“, sondern um unser Überleben. 
Damit ist eigentlich das Thema „Um-
welt“ sekundär. Wir wollen doch nicht 
weniger schädlich, sondern klimanütz-
lich sein und dabei auf nichts verzichten 
- ob das geht? Aber ja!

Warum ist es Ihrer Ansicht nach so 
wichtig, das Thema Kindern näher zu 
bringen? 

AK: Das hat zwei Gründe: Zum einen, 
um den Kindern zu zeigen, dass man 
sich auch selbst ein Zuhause bauen 
kann, ohne industrielle High-Tech-Pro-
dukte und ohne, dass am Ende die Allge-
meinheit für den Müll aufkommen muss. 
Zum anderen sollte es die Erwachsenen 
zum Nachdenken bringen, dass wir un-
sere Welt nicht besser machen, indem 
wir sie verkomplizieren und dadurch die 
Überschaubarkeit unseres Lebens im-
mer mehr auf der Strecke bleibt.

Welche Möglichkeiten sehen Sie für die 
Baubranche durch das Cradle to Cradle- 
Prinzip? 

AK: Bauen nach C2C ist eigentlich 
nicht das, was wir wollen, sondern das, 
was am Ende herauskommen muss - 
nämlich nichts. Der Grund dafür ist der 
Strukturwandel, der u. a. durch die Di-
gitalisierung zustande kommt und durch 
die Pandemie beschleunigt wird. Wir 
wollen naturnaher und gesünder wohnen 
und leben. 

Interview mit dem Architekten  
Dr. Dipl.-Ing. Andreas Kawa 
(Mitglied im Verein Cradle to Cradle in Stuttgart)
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Das sieht man auch an den verzweifel-
ten Versuchen der „Urban Gardening“- 
Bewegung: die Stadt macht uns krank. 
Wir müssen also mehr und für kürzere 
Lebenszyklen bauen und das geht nur, 
wenn wir es ökologisch positiv machen. 
Mit Strukturwandel meine ich auch den 
Übergang von den zentralistisch organi-
sierten Industrien hin zu dezentralen/lo-
kalen Kreisläufen. Das ist schwierig und 
betrifft alle Bereiche unseres Lebens. 
Auch die Bauindustrie hat Produkte ent-
wickelt, die sehr genau aufeinander ab-
gestimmt sind. Das bedeutet aber, dass 
wir das Bauen neu erfinden müssen. Das 
ist nicht einfach. Versuchen wir es mit 
einer Frage: Können wir bauen, ohne zu 
versiegeln? (Aber ja!)

Welche Herausforderungen und Mög-
lichkeiten sehen Sie für sich als Archi-
tekt in diesem Bereich? 

AK: Es wird eine neue Generation an 
Architekt*innen brauchen und das wird 
dauern. C2C-Baubündnis und Architects 
for Future haben sich längst auf den 
Weg gemacht. Auf den Prüfstand wird 

nicht nur das Bauen, sondern auch das 
Baurecht gestellt. Ob eine Anpassung 
ausreicht, bezweifle ich. Die Möglich-
keiten für die neuen Architekt*innen 
lassen sich dabei nur erahnen.

Haben Sie noch einige Tipps, wie man 
selbst im Alltag nach diesem Prinzip le-
ben oder Umweltschutz im Kleinen be-
treiben kann? 

AK: Stell dir vor, die Müllabfuhr wird 
abgeschafft, wie soll das gehen?! Spaß! 
Natürlich geht das. Aber nicht sofort, da 
wir noch tief in unserem bestehenden 
System verankert sind. Das bedeutet 
aber auch: nicht entmutigen lassen!



Vielfalt, Begegnung und Offenheit stellen die drei primären Leitgedanken von  
Kubus e.V. dar. Seit der Vereinsgründung 2005 ist der Name Kubus, welcher für 
„Kultur und Begegnung für Menschen in unterschiedlichen Situationen“ steht, zu-
gleich Ziel und Maßstab aller Handlungen und Projekte. 

Die Förderung von Begegnung, Kommunikation und Zusammenarbeit aller 
gesellschaftlichen Gruppen und die Nutzung ihrer Vielfalt steht 
im Mittelpunkt. Neben der Projektarbeit im Feld der Inklusion 
von Menschen mit Behinderung, ist ein großer Aspekt der Arbeit 
die Förderung einer offenen Einwanderungsgesellschaft und die 
Unterstützung von und Arbeit mit Menschen mit Zuwanderungs-
geschichte. 

Neben einer nachhaltigen Wirkung im sozialen Bereich, setzt 
sich Kubus e.V. in den letzten Jahren verstärkt für einen 
nachhaltigen Umweltschutz ein. Das Vorstands- und 
Gründungsmitglied Frank Baumeister hat einen ganz 
eigenen Bezug zur Thematik: „Wir leben in einer Zeit, 
die an uns als Gesellschaft insgesamt, aber auch an je-
de*n Einzelne*n große Herausforderungen stellt. Es geht 
dabei meiner Meinung nach viel um Maß halten und Respekt. 

Schaffen wir es in einem zunehmend polarisierten Diskussionsklima respektvoll 
mit anderen Meinungen umzugehen und Maß zu halten im Stil und Ton unserer 
Diskussionsbeiträge? Schaffen wir es, Verschiedenheiten in unserer Gesellschaft zu 
respektieren und bei den notwendigen Wandlungsprozessen uns und andere nicht 
zu überfordern, ohne dabei die Dringlichkeit zu vergessen? Schaffen wir es beim 
Umgang mit natürlichen Ressourcen die Belange unserer Kinder und Enkel zu re-
spektieren und zu einem maßvollen Umgang zurückzufinden? Welches Maß wird 
dem jeweiligen Ziel gerecht und wie gehen wir bei den Aushandlungsprozessen 
miteinander um?

Vorstellung Verbundpartner Kubus e.V.
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All diese Fragen stellt sich das Projekt Prima Klima, 
indem es Aspekte sozialer und ökologischer Nachhal-
tigkeit verbindet. Für uns als Kubus e.V. ist dies eine 
große Chance, uns selbst und unseren satzungsgemä-
ßen Auftrag herauszufordern und Maß und Respekt als 
Inhalt und Methode im Wissen der eigenen Begrenzt-
heit ernst zu nehmen. 

Herausforderung angenommen! Challenge accepted!
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Weitere aktuelle Projekte 

des Kubus e.V. sind u. a.: 

Schwäbisch für Reingeschmeckte:  

Dialekt-/Theaterkurse

Schalom und Salam: Gemeinsam für den 

Abbau von Antisemitismus und Rassismus

Der Blindfisch, die Autistenauster und andere 

Wunderwesen: Schaffen einer Plattform für 

Menschen mit Behinderungen  

und Abbau von Vorurteilen

Gemeinsam. Begegnung schaffen.  

Weissach i.T. ist einer von 12 Standorten  

des Begegnungsprojektes.

Schauen Sie  
doch mal vorbei:   
www.kubusev.org
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Katharina Banholzer zu Konsum: 
Meinen eigenen Konsum nachhaltiger und bewusster zu gestalten und an-
dere Leute damit zu begeistern - das ist, was mir Spaß macht! Ganz prak-

tisch versuche ich, so wenig Müll, wie möglich zu produzieren und 
unter anderem so meinen Fußabdruck auf unserem schönen Planeten 
klein zu halten. Außerdem liebe ich die Natur, lange Spaziergänge 
mit meinem Hund und Schokoladeneis.

Kim Montenegro zu Energie: 
Ich weiß gerne, was ich esse und wo mein Essen herkommt, daher koche ich 

leidenschaftlich mit frischen und regionalen Zutaten - neuerdings aus dem 
eigenen Garten und lebe seit etwa vier Jahren vegan. Unser nächstes gro-
ßes Projekt ist es, eine Solaranlage im Garten zu installieren. So, dass 
wir auch im Winter autark und nachhaltig den Garten nutzen können. 

Anja Wilhelm zu Mobilität: 
Ob ins Büro oder nach Unterweissach, mein altes Fahrrad ist meine stän-
dige Begleitung. Für eine nachhaltigere Lebensweise halte ich den Aus-
bau des Öffentlichen Nahverkehrs und neue kreative Ideen zur weiteren 
Erschließung nachhaltiger und praktischer Mobilität im ländlichen 
Raum für wesentlich. 

Silke Müller-Zimmermann (Weissach KLIMAschutz konkret e.V.)  
zu Landwirtschaft: 

Wir Menschen sind nur ein kleiner Teil der Natur. Doch was wir tun und wie 
wir uns verhalten, kann verheerende Auswirkungen auf das ökologische 
Gleichgewicht haben. Mit Prima Klima möchten wir regionale Kreisläufe 

stärken, die Bedeutung der Wichtigkeit unserer schönen Orte thema-
tisieren und uns für einen rücksichtsvollen Umgang mit 
unseren natürlichen Ressourcen einsetzen.

Michaela Loth (Gemeinde Weissach im Tal) zu Infrastruktur:
Seit vielen Jahren fahre ich fast jeden Morgen Richtung Unterweissach 
zu meinem Arbeitsplatz durch die schöne Natur sowie ortsbildprägenden 
Streuobstwiesen. Hier ist Leben inmitten von Natur möglich. Jedoch 
haben wir ebenfalls eine gute Anbindung, sowohl im Bereich VVS als 
auch mit dem Auto nach Backnang, Stuttgart oder Ludwigsburg.

Das Team von Prima Klima stellt sich vor
Die drei neuen Kolleginnen von Kubus e.V. sind:



Veranstaltungen
&

Schöne Orte: Mitgestaltung des Gemeinde-Jubiläums 2021  

im Rahmen von „Schöne Orte“.

Hotel daheim: Unsere umweltfreundliche Urlaubswoche in  

Weissach i. T. vom 31.05. bis 04.06.2021 geht in die zweite Runde. 

Mit dabei sind ein dreitägiges Kinderprogramm, entspannende 

Naturwanderungen und kulinarische Leckereien. 

Grüner Tisch: „Vesper von hier“: der Stammtisch zur  

Besprechung aller klimarelevanten Themen (derzeit virtuell).  

Samstagsbrötchen-Lieferung: Brötchen von der lokalen  

Bäckerei/Konditorei Trefz werden nach vorheriger Bestellung  

per App mit dem Fahrrad direkt nach Hause geliefert. Auch hier 

können Wege mit dem Auto eingespart werden. Ein langes An- 

stehen in der Schlange wird überflüssig. Gerade in Pandemie- 

Zeiten ein wertvoller Beitrag zur Gesundheit. 

Rad-Mobilität: Start des Stadtradelns am 13.06.2021.  

Fahrradcodierung und Fahrradchecks zur Verbesserung der  

Mobilität auf zwei Rädern. 

Lebensmittelwer
tschätzung

Unsere Mitmachaktion zur Wertschätzung von regionalem und sai-

sonalem Obst und Gemüse. Jeden Monat mit anderem Motto. Wir 

sammeln Rezepte von Bürger*innen für ein Weissacher Rezeptbuch! 

Weitere Informationen: www.klimaschutzweissachimtal.de
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Ankundigungen
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Die einzelnen Angebote veröffentlichen  
wir auf folgender Homepage:  
www.kubusev.org/projekte/prima-klima/

Wir bilden Klima-Coaches aus, die sich  
prima auskennen und Klimaschutz als  
Herzensthema haben. Gemeinsam wollen wir  
mit Impulsen und praktischen Tipps mehr  
Nachhaltigkeit in das jeweilige Leben bringen. 

Wir laden dazu ein, mit uns gemeinsam auf die Reise  
zu gehen und die direkte Umwelt besser kennen zu  
lernen und für den Schutz der Umwelt und des Klimas  
einzutreten. Dabei kann man viel Neues lernen, sich  
mit anderen vernetzen und andere vom eigenen  
Herzensthema begeistern. 

Klima-Coach kann Jeder*r werden! 
Es gibt keine Altersbegrenzungen. Klimaschutz ist  
dabei praktisch erfahrbar und zusammen gehen wir  
einfache Wege zu mehr Nachhaltigkeit im Alltag. 

Was heißt das konkret? Wir bieten ein Jahresprogramm an, welches 
auf unsere fünf Handlungsfelder zugeschnitten ist. Als teilnehmende 
Person kann Jede*r verschiedene Module aus den Handlungsfeldern: 
Konsum, Infrastruktur, Energie, Landwirtschaft und Mobilität aus-
wählen, je nach eigenen Interessensgebieten. Die Handlungsfelder 
werden mit Impulsvorträgen, Gruppenarbeiten bis hin zu eigenen 
Projektideen der Teilnehmenden flexibel bearbeitet. Jede*r kann sich 
mit den eigenen Fähigkeiten und Interessen einbringen. 

Werde Klima-Coach



Und in der kommenden Ausgabe: 

Kontakt- und Verbundpartner*innen 
E-Mail: primaklima@kubusev.org

Finde uns auch auf:

           primaklima20

           
           Prima Klima

Ein brandaktuelles Thema im Bereich Umweltschutz
Vorstellung unserer ideellen Partner*innen
Vorstellung der investiven Maßnahmen in Weissach im Tal
Vorstellung des Vereins Weissach KLIMAschutzkonkret e.V.
CO2 – Einsparung durch persönliches Energie-Konzept
1. Weissacher Klimagespräch
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Weissach KLIMAschutz  
konkret e.V.
Silke Müller-Zimmermann 
Welzheimer Str. 43
71554 Weissach im Tal

Gemeinde  
Weissach im Tal
Michaela Loth
Bürgermeisteramt
Kirchberg 2+4
71554 Weissach im Tal

Kubus e.V.
Katharina Banholzer,  
Kim Montenegro,  
Anja Wilhelm 
Reinsburgstraße 82
70178 Stuttgart


