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Wesentlich für Energiewende
Neue Version des BayerischenWindatlas abrufbar

BAYERN ·Wie stark weht
der Wind? Wer den Bau

einer Windenergieanlage in
Erwägung zieht, braucht zu
Beginn jeder Planung Daten
über den zu erwartenden
Windertrag. Ab sofort bringt
ein Blick in den Energie-Atlas
Bayern detaillierte erste Infor-
mationen: Der Bayerische
Windatlas wurde überarbei-
tet und enthält jetzt neben
der Windgeschwindigkeit
auch Daten zu Windleis-
tungsdichte, Turbulenzinten-
sität, Standortertrag sowie
Standortgüte.
Die Auflösung des neuen
BayerischenWindatlas ist mit

10 m x 10 m deutlich höher
als beimVorgänger. »Der Aus-
bau der Windenergie in Bay-
ern ist wesentlicher Bestand-
teil einer erfolgreichen Ener-
giewende und unverzichtbar
zur Erreichung der ambitio-
nierten Klimaziele.
Das neue Tool bietet zahlrei-
che Verbesserungen und er-
leichtert damit die Planung
von neuen Windenergieanla-
gen«, erklärt Wirtschafts-und
Energieminister Hubert Ai-
wanger.
Der neue Windatlas ist in
Form von interaktiven Karten
im Energie-Atlas Bayern
(www.energie-atlas.bayern.de)

sowie als Broschüre mit vie-
len zusätzlichen Informatio-
nen zu den Windgrößen und
der Einordnung der Ergebnis-
se kostenlos abrufbar. Das
Tool dient Kommunen und re-
gionalen Planungsverbän-
den, Bürgerinnen und Bür-
gern, Energieversorgungsun-
ternehmen sowie Investoren
und anderen Interessierten
als Planungshilfe. Alle Wind-
größen sind für ganz Bayern
in den Höhenschnitten 100
m, 120 m, 160m, 180 m und
200 m Höhe über Grund
verfügbar, die Windge-
schwindigkeit zusätzlich
auch für 10 m.

Online-Themenabend
So gelingt ein autofreies Leben

MÜNCHEN ·Wie gelingt
ein Leben ohne Auto?

Dieser Frage widmet sich
Green City e.V. bei einem kos-
tenfreien, digitalen Themen-
abend. Dabei berichten die
Autoren Heiko Bielinski und
Vincent Maria Konrad von ih-
remUmstieg auf ein autofrei-
es Leben. Teilnehmer*innen
können dazu Fragen stellen
und erhalten hilfreiche Pra-
xis-Tipps zur Alltagsgestal-
tung ohne eigenen PKW.
Praxisnah berichten Heiko
Bielinski (#Einfach autofrei le-
ben, Südwest Verlag) undVin-
cent Maria Konrad (Leben oh-
neWagen wagen, OekomVer-
lag) darüber, wie ihnen der
Ausstieg gelungen ist und
welche Hürden sie dabei neh-
menmussten.
Sie schildern ihre eigenen Er-
fahrungen und berichten, wie
sie heute viel entspannter
und klimafreundlicher von
A nach B kommen – und das
sogar mit Familie. Themati-
siert wird auch wie ihr Um-
feld reagiert hat und wann
sie selbst Zweifel an ihrer Ent-
scheidung hatten oder sogar
Rückschläge erleiden muss-
ten.
Die Autoren live beim The-
menabend von Green City e.V.
erleben Onlineveranstaltung
am Dienstag, den 30.11.2021
ab 19:00 Uhr Im Gespräch ge-
ben die beiden Autoren viele
nützliche Tipps, wie der Um-
stieg ganz einfach klappt. Der

Themenabend regt zum
Nachmachen an und lädt da-
zu ein, selbst ein Teil der Mo-
bilitätswende zu werden. Mo-
deriert werden das Gespräch
und die anschließende Dis-
kussion von der SZ-Redakteu-

rin Christina Kunkel. Die Teil-
nahme ist kostenlos. Anmel-
den kann man sich unter
https :www.greencity.de/
event/themenabend-so-ein
fach-wird-dein-leben-auto
frei///

Ende Mai 2021 ist der kostenfreier Lastenradverleih von
Green City an den Start gegangen. Foto: Green City

Hier wird’s  
gefunden.
Problem findet Lösung.
Not findet Helfer.
Streit findet Schlichtung.
Langeweile findet Inspiration.
Frage findet Antwort.

Anzeigenblätter beleuchten gerade auch Lebensbereiche, welche für Leserinnen und 
Leser zwar besonders wichtig sind, aber außerhalb der eigenen Komfortzone liegen. 
Wir leisten mit unseren Inhalten Lebenshilfe – für alle Lebensphasen.

Mehr Infos  
im Internet unter:  

Wir-sind-anders.site 

Hier ist alles drin. Im Anzeigenblatt.
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■ MÜNCHEN · Wer Papier
und Pappe ordnungsge-

mäß entsorgt, schafft damit
die Voraussetzung, dass unter
deutlich reduziertem Einsatz
von Energie und Wasser neu-
es Papier entstehen kann.
Denn Papier ist alles andere
als eine Eintagsfliege. Die Fa-
sern können bis zu 25 Mal re-
cycelt werden. Und Recycling-
papier begegnet uns im all-
täglichen Leben sehr häufig.

»Der wichtigste 
Rohstoff ist Altpapier«

Grundsätzlich bilden Holzfa-
sern bei der Herstellung von
Papier, Pappe und Karton den
wichtigsten Rohstoff. Dieser
stammt aber in der Regel
nicht aus eigens dafür einge-
schlagenem Holz. »Der wich-
tigste Rohstoff für die deut-
sche Papierindustrie ist das
Altpapier«, teilt die Initiative
»Mülltrennung wirkt« mit.
Denn Papier hat bei richtiger
Entsorgung mehrere Leben –
wenn auch nicht unendlich
viele. Da sich die Fasern bei je-
dem Recyclingvorgang verkür-
zen, ist auch nach zehn bis 25
Recyclingvorgängen Schluss.
Landet Papier, Pappe und Kar-
ton ordnungsgemäß in der
Altpapiertonne, entstehen da-
raus etwa Toilettenpapier und
Papierhandtücher, Zeitungs-
papier, Kopierpapier, Papier-
tüten oder Kaffeebecher. Bei
der Herstellung von neuem
Papier werden in Deutschland
laut »Mülltrennung wirkt«
mehr als 79 Prozent der Roh-
stoffe aus Altpapier gewon-
nen. Für grafische Papiere be-
trägt die Verwertungsquote
laut der Arbeitsgemeinschaft
Grafische Papiere (AGRAPA)
gar 83,3 Prozent. Und Zeitun-
gen werden vorwiegend auf
Altpapier gedruckt. Sind
Frischfasern im Zeitungspa-
pier enthalten, stammen die-
se zumeist aus Sägewerksab-
fällen oder Durchforstungs-
holz. Bei der Durchforstung
nehmen Forstwirte schwäche-
re Bäume aus dem Wald he-
raus, um den übrigen Bäu-
men bessere Wachstums-
chancen zu geben.

Ressourcen werden 
geschont

Die Vorteile des Recyclings lie-
gen durchaus auf der Hand:
Zum einen müssen keine fri-
schen Fasern genutzt werden.
Aber auch der Produktions-
prozess ist deutlich umwelt-
freundlicher: Bei der Herstel-

lung von Recyclingpapier kön-
nen im Vergleich zu Frischfa-
serpapier etwa 50 Prozent an
Energie und rund 70 Prozent
der Wassermenge eingespart
werden.
Landen Papier, Pappe und Kar-
tons in der Altpapiertonne,
wird es anschließend in spe-
ziellen Maschinen nach Quali-
täten sortiert. Danach wird
das Altpapier in Wasser auf-
gelöst und zerfasert. Aus dem
entstandenen Brei werden
störende Stoffe wie etwa Bü-
roklammern oder Klebeban-
dreste entfernt. Soll aus dem
Altpapier neues grafisches Pa-
pier entstehen, wird anschlie-
ßend noch mit Wasser, Na-

tronlauge und Seife die Farbe
von den Papierfasern entfernt.
Bei der Herstellung von Pappe
oder Kartonage kann darauf
verzichtet werden. Wenn dies
alles erledigt ist, wird das Fa-
ser-Wasser-Gemisch mithilfe
einer Papiermaschine zu neu-
em Papier verarbeitet.

Ohne Altpapier 
wird’s teurer

Und was passiert, wenn Alt-
papier im Kreislauf fehlt, zeigt
sich derzeit als massive Folge
der Corona-Krise. Nach Aus-
bruch der Pandemie wurden
kaum noch Veranstaltungsfly-
er gedruckt, Firmen produ-

zierten weniger Werbemate-
rialien und auch viele Verlage
reduzierten die Umfänge ih-
rer Zeitungen. Das macht sich
nun auf dem Altpapiermarkt
bemerkbar. Laut Statistischem
Bundesamt kostete gemisch-
tes Altpapier im September
dieses Jahres im Großhandel
mehr als das Dreifache im Ver-
gleich zum Vorjahresmonat.
Die Folgen bekommen laut
Statistischem Bundesamt
auch die Verbraucher zu spü-
ren. So waren Papierprodukte
wie beispielsweise Druckerpa-
pier oder Schulhefte im Sep-
tember 4,5 Prozent teurer als
im Vorjahresmonat.

Tobias Farnung

Alle zusammen

Gebrauchte Verpackungen aus Papier / Pappe liefern den Ausgangsstoff für neue Kartons
oder Wellpappe. Bei der Herstellung von Recyclingpapier können im Vergleich zu Frischfa-
serpapier etwa 50 Prozent an Energie und rund 70 Prozent der Wassermenge eingespart
werden. Grafik: Mülltrennung wirkt!

Rohstoff für die Papier-
herstellung sind immer
Pflanzenfasern. Diese
werden in Form von
Zell- oder Holzstoff (Pri-
märfasern) genutzt. Der
für die deutsche Papier-
industrie wichtigste
Rohstoff ist jedoch Alt-
papier. Aus den Recyc-
lingfasern werden Zei-
tungs-, Hygiene- (z.B.
Küchenrollen) und Bü-
ropapiere (z.B. Schreib-
blöcke) hergestellt. 

Der Bundesverband Deut-
scher Anzeigenblätter
(BVDA) und seine über
180 Mitgliedsverlage un-
terstützen die Initiative
»Mülltrennung wirkt!«

Funktionierender Kreislauf: Papier kann bis zu 25 Mal wiederverwertet werden. Foto: job

Ein sehr wichtiger Rohstoff
Richtig entsorgtes Papier kann bis zu 25 Mal recycelt werden


