
EIN ROBOTER TANZT FÜR DIE PFLEGE
Der kleine Roboter Pepper
kann in der Tagespflege in
Erlenbach (Kreis Miltenberg)
keine Betten schieben oder
Essen kochen.

Aber seinen Job als »Kommu-

nikations- und Dialogassis-
tent« erfüllt Unterfrankens
erster Roboter dieser Art
allemal: Zur Beschäftigung der
Pflegebedürftigen stellt er
Bilderrätsel oder führt auch
einen Tanz auf. Pfleger sollen

dank Pepper mehr Zeit für die
»menschenbezogene Pflege«
gewinnen, sagt Gerhard
Schuhmacher, Vorsitzender
des Vereins Caritas-Sozialsta-
tion St. Johannes. kick

> Weiter im Innenteil

GEWINNSPIEL
Die preisgekrönte
Coming-of-Age-Geschichte
»Amelie rennt« erscheint
am 20. April 2018 auf
DVD und Blu-ray.

Amelie ist 13, eine wasch-
echte Großstadtgöre und
womöglich das sturste
Mädchen in ganz Berlin.
Amelie lässt sich von
niemandem etwas sagen,
schon gar nicht von ihren
Eltern, die sie nach einem
lebensbedrohlichen
Asthmaanfall in eine spezielle

Klinik
nach
Südtirol
verfrach-
ten. Ge-
nau das,
was
Amelie
nicht will. Anstatt sich helfen
zu lassen, reißt sie aus.
Wir verlosen drei DVDs. him

> Gewinnhotline bis
Freitag, 24 Uhr:
S 0 13 79 / 88 87 14 50*
*legion: 0,50 Euro/Anruf
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Lesen Sie weiter
im Innenteil!

KLIMASCHUTZ
V

on der Rolltreppe
bis zur Tief-
kühltruhe: Der
tägliche Einkauf
verschlingt jede

Menge Energie. Der Handel
will nun mehr für den
Klimaschutz unternehmen.

Doch auch die Kunden können
noch viel tun.

Mal ehrlich: Schließen Sie den
Deckel, wenn Sie im Super-
markt an einer offenen Kühl-
truhe vorbeikommen? Zu Hau-
se sind Sparen und Klima-
schutz für viele Deutsche
selbstverständlich – doch der
Supermarkt und das Modege-
schäft nebenan sind oft Ener-
gieschleudern. Da brummen al-
te Kühlschränke und Lüftungen

ohne Unterlass, die Heizung
ächzt, Leuchtreklame blinkt
rund um die Uhr.

Das soll sich ändern: Der
Handel bläst zur Klimaschutz-
offensive. Der Handelsverband

Deutschland will mit der Kam-
pagne erreichen, dass zusätz-
lich 300 000 Tonnen Kohlen-
dioxid vermieden werden. Nach
einer Schätzung des Umwelt-
bundesamts wurden im Jahr

2017 in Deutschland insgesamt
797 Millionen Tonnen Kohlen-
dioxid ausgestoßen. Doch mit
sparsamen Märkten allein wird
es nicht getan sein, soll es spür-
bare Effekte geben. dpa

IM EINZELHANDEL
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GRÜNER EINKAUFEN
Wenn der Handel an die Umwelt denkt, freut das den Kunden

D
er Einzelhandel in
Deutschland will
mehr für den Kli-
maschutz tun. Vor
allem kleine und

mittelgroße Händler sollen
dafür sorgen, dass die Ener-
giefresser in ihren Läden we-
niger verbrauchen – ob Kühl-
truhe, Lüftung oder Schau-
fensterbeleuchtung.

Dabei hilft die vom Bund ge-
förderte Informationskampagne
Klimaschutzoffensive des Han-
dels. Doch mit sparsamen Märk-
ten allein wird es nicht getan sein,
soll es spürbare Effekte geben.
Es kommt auch darauf an, wie
die Ware in die Läden kommt.
Und es müssten noch viele Kun-
den umdenken.

Klimamuffel wachrütteln

»Sie glauben ja gar nicht, wie viel
Strom ein Kühlschrank mehr
verbraucht, wenn nur eine klei-
ne Gummidichtung kaputt ist!«
Mit solchen Sätzen will der Han-
delsverband Deutschland (HDE)
die Klimamuffel in seinen Rei-
hen wachrütteln. Sie sollen ler-
nen, regelmäßig Kühltruhen ab-
zutauen und Lüftungsgitter ab-
zustauben, abends das Licht und
Bildschirme im Laden auszu-
schalten.

Denn viele Ladenbetreiber ha-
ben sich daran gewöhnt, im Jahr
60 bis 70 Euro je Quadratme-
ter für Wärme und Strom aus-
zugeben, gut und gerne drei mal
so viel wie ein Normalbürger.
Gegen die Energiekosten stem-
men sich bislang vor allem gro-
ße Handelsketten, wie Stephan
Tromp sagt, Vize-Hauptge-
schäftsführer beim HDE. Aldi Süd
etwa hat auf zwei Drittel seiner

Filialdächer Solarmodule aufge-
stellt, Lidl heizt neue Filialen auch
mit der Abwärme der Kühlge-
räte. Tromp sagt: »Wir wollen
kleine und mittlere Betriebe er-
muntern, es ihnen nachzutun.«

Dorfladen erzeugt Strom

Schon schmücken schöne Bei-
spiele Broschüren: Ein Fach-
werk-Dorfladen bei Bremen er-
zeugt seinen eigenen Strom, ein
Modehaus in Oberbayern baut
dickere Schaufenster ein, ein
Einkaufszentrum mustert Halo-
genstrahler aus.

Doch mit Energiesparen im La-
den allein ist es nicht getan,
meint Jens Hilgenberg, Ver-
kehrsexperte beim Bund für Um-

welt und Naturschutz Deutsch-
land (BUND). Er sieht, dass wer-
bewirksam E-Auto-Ladesäulen
auf Supermarktparkplätzen ste-
hen, während die Händler ihre
Kunden weiter mit Diesel-Trans-
portern beliefern. Die ganze Lie-
ferkette müsse klimafreundli-
cher werden, meint Hilgenberg.
Dazu müsse der Handel auch
Druck für mehr E-Fahrzeuge bei
den Herstellern machen.

Produkte mit langen Trans-
portwegen müssten für die Kun-
den teurer sein. »Wenn eine Ver-
braucherin in Hamburg meint, sie
müsse Alpenmilch kaufen, kann
ich das nicht ändern«, sagt Hil-
genberg. »Aber die darf dann
nicht die billigste sein.« Weni-
ger Fleisch, mehr Bio, weniger

Lebensmittel in den Müll, lieber
Möhren aus der Region als Avo-
cado aus den Tropen – Klima-
Einkaufstipps wie die des Bun-
deszentrums für Ernährung ken-
nen viele Kunden.

Tipps für Ladenbetreiber

Nun bekommen auch die La-
denbetreiber Tipps: Etwa, dass
sieben Grad beim Kühlschrank
reichen und bei Truhen minus 18.
Dass man Stromverträge jähr-
lich prüft und wenn nötig den
Anbieter wechselt, möglichst auf
Öko-Strom.

»Die Tarife sind oft nicht teu-
rer, und Sie können einen schi-
cken Hinweis in Ihrem Laden an-
bringen, dass Sie Ökostrom be-

ziehen«, heißt es aufmunternd.
»Ein bisschen angeben darf man
hier schon.«

Denn Marketing-Experten
meinen schon länger, dass Kun-
den es goutieren, wenn Händler
an die Umwelt denken. Dass et-
wa Plastiktüten nun Geld kos-
ten, nahmen sie hin, und heute
geht nach Branchenangaben ein
Drittel weniger Tüten über den
Ladentresen.

Mit Fahrrad einkaufen

Oder sollte man besser gleich
online einkaufen, um Umwelt und
Klima zu schonen? Da gibt es
unterschiedliche Erkenntnisse.
Eine Studie im Auftrag des Ver-
sandhändlers Otto ergab, dass
das trotz Retouren weniger kli-
maschädlich sei als mit dem Auto
einzukaufen – jedenfalls was die
Transportbilanz angeht. Das
kann sich aber schon ändern,
wenn man mit Fahrrad oder Bus
fährt statt mit dem Auto, wie
auch die Studienautoren mei-
nen.

Online einzukaufen, spare
außerdem oft Zeit – Zeit, in der
der Kunde an anderer Stelle wei-
tere Energie verbraucht, sei es
im Kino oder bei einer Auto-
fahrt ins Grüne. Dann gewinnt
häufig stationäres Einkaufen in
der Klimabilanz, wie Forscher der
Uni Frankfurt (Oder) und der
Handelshochschule Leipzig er-
mittelten.

Es hänge davon ab, was man
braucht, meint BUND-Experte
Hilgenberg. »Müllbeutel muss
man sich nicht schicken las-
sen.« Bevor man aber für einen
Spezialartikel sieben Geschäfte
in fünf Städten mit dem Auto ab-
klappere, bestelle man lieber im
Netz. Burkhard Fraune (dpa)

»Produkte mit langen Transportwegen müssten für die Kunden teurer sein«, meint Jens
Hilgenberg, Verkehrsexperte beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland.

Foto: Oliver Berg (dpa)
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HÖSBACH STEIGERT
VEREINSFÖRDERUNG
Einstimmig hat der Hösba-
cher Gemeinderat in seiner
jüngsten Sitzung die neuen
Förderrichtlinien für Sport,
Kultur, Jugend, Soziales
und Hilfsorganisationen
genehmigt. Bürgermeister
Michael Baumann (partei-
los) sprach von einem ge-
meinsam entwickelten ge-
lungenen Werk. Die Stei-
gerung der Fördersumme
ist aufgrund der bereits im
Haushalt beschlossenen
Investitionen keine Selbst-
verständlichkeit.
»Nach fast 25 Jahren setz-
te sich die Verwaltung da-
für ein, die Richtlinien zu
überarbeiten, weil sie nicht
mehr zeitgemäß waren«,
begründete der Rathaus-
chef die Neuerung.
Allein durch die Erhöhung
der Mitgliederförderung,
das Gewähren der Be-
triebskostenpauschale für
vereinseigene Anlagen, die
Förderung von Dirigenten
und Chorleitern, die neue
Förderung für Leistungen
von Vereinen an die politi-
sche Gemeinde sowie die
Gewährung von Pauscha-
len an die Hilfsorganisatio-
nen für die aktiv Dienst-
leistenden und die Be-
triebskosten errechnet sich
ein jährlicher Mehrbetrag
von fast 70 000 Euro.
Die jährliche Vereinsförde-
rung des Marktes Hösbach
ohne Übungsleiterzu-
schüsse und Ehrengaben
für Meisterschaften, über-
örtliche Veranstaltungen
und Jubiläen beläuft sich
künftig auf rund 100 000
Euro (bisher 24 000 Euro),
was einer Steigerung
gegenüber dem bisherigen
Förderbetrag von 74 Pro-
zent entspricht. wosch

OFT GEKLICKT

KRADFAHRER
VERUNGLÜCKT
Ein 17-jähriger Motorrad-
fahrer ist am 21. April auf
der Straße zwischen Kirch-
zell-Buch (Kreis Miltenberg)
und Mudau (Neckar-Oden-
wald-Kreis) verunglückt.
Der Fahrer war mit seiner
Aprilia-Maschine wohl zu
schnell unterwegs, stürzte
und rutschte in den Stra-
ßengraben. Dabei zog er
sich mindestens einen of-
fenen Bruch eines Beines
zu. Er musste mit dem Ret-
tungshubschrauber in eine
Klinik gebracht werden. gigi

ERDRUTSCHE
NACH UNWETTER
Im Kirchzeller Ortsteil Ot-
torfszell (Kreis Miltenberg)
hat es nach dem schweren
Unwetter am 23. April Erd-
rutsche gegeben. 130
Feuerwehrleute waren mit
der Sicherung von Gebäu-
den und Straßen im Ein-
satz. Keller mussten aus-
gepumpt werden. Die Auf-
räumarbeiten in Ottorfszell
und innerhalb des Marktes
Kirchzell dauerten einige
Tage. Kreisbrandrat Mein-
rad Lebold berichtet von
Einsätzen in mehreren Ge-
meinden. »Am härtesten
betroffen war Kirchzell mit
dem Ortsteil Ottorfszell.
Hier waren alle Feuerweh-
ren des Marktes ab 18 Uhr
bis circa 23.30 Uhr im Ein-
satz. Auch die Straßen-
meisterei Miltenberg war
im Einsatz. Zeitweilig
mussten die Straßenver-
bindungen Richtung Baden-
Württemberg und Hessen
gesperrt werden. re

KIND VERLETZT UND
WEITERGEFAHREN
Ein Mann soll am 21. April
im Gelnhausener Stadtteil
Roth (Main-Kinzig-Kreis)
einen Unfall verursacht
haben, bei dem ein Zehn-
jähriger verletzt wurde.
Laut Polizei fuhr der Junge
mit einem Tretroller, als
ihm und einem Freund ein
weißer Mercedes ent-
gegenkam und den Zehn-
jährigen leicht gestreift
haben soll. Der Fahrer, den
der Bub auf 60 Jahre alt
schätzt, soll die Jungen be-
schimpft haben und dann
weitergefahren sein. grr

MIT HUBSCHRAUBER
INS KRANKENHAUS
Mit dem Rettungshub-
schrauber ist am 22. April
ein Elfjähriger nach einem
Fahrradunfall in Kahl ins
Krankenhaus geflogen
worden. Laut Polizei fuhr
der Junge mit seiner Mutter
auf dem Radweg von der
Marina Kahl in Richtung
Fähre, als er aus unbekann-
tem Grund stürzte. Bei ers-
ten Untersuchungen wur-
den Brüche und Abschür-
fungen festgestellt. grr

STELLENANGEBOTE

HÄUSER KAUFANGEBOTE
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