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Von HolgerWeyhmüller

Das Kuppinger Elektrohaus Brenner er-
strahlt nach einem rund vierwöchigen
Umbau in neuemGlanz. ZumAb-
schluss der Arbeiten gestern Vormittag
kam– neben rund 200 geladenen Gäs-
ten – hoher Besuch. Grundwar nicht
nur die offizielleWiedereröffnung,
sondern auch die Einweihung eines in-
novativen Solar-Carports imHof des
Unternehmens.

Neben Herrenbergs Oberbürgermeister
Thomas Sprißler und Thomas Bürkle, Prä-
sident des Landesfachverbands für Elek-
tro- und Informationstechnik, machte der
leitende Ministerialrat im baden-württem-
bergischen Umweltministerium, Joachim
Sautter, an diesem Vormittag seine Auf-
wartung. Er sprach vor allem zum Thema
Energiewende und lobte in diesem Zusam-
menhang das 1967 gegründete Kuppinger
Familienunternehmen, das derzeit in drit-
ter Generation von den beiden Brüdern
Jürgen und Rolf Brenner geführt wird –
die erste Generation bestand aus Otto und
Elfriede Brenner, den Großeltern der heu-
tigen Inhaber. Joachim Sautter betonte:
„Mit der Energiewende haben wir eine ge-
waltige Herausforderung vor uns. Wir kä-
men hier nicht ausreichend voran, gäbe es
nicht so aktive Mitstreiter und unverzicht-
bare Multiplikatoren wie das Elektrohaus

Mut zumWandel an den Tag gelegt
Kuppingen: Elektrohaus Brenner nach Umbauwiedereröffnet – Innovativer Solar-Carport imHinterhof

Bei der Einwei-
hung des Solar-
Carports (von
links): Rolf Bren-
ner, Joachim
Sautter, Thomas
Sprißler, Thomas
Bürkle und Jür-
gen Brenner GB-
Foto: Holom

Brenner.“ Grund für das Lob aus dem
Mund des Gastes aus dem Landesministe-
rium in Stuttgart: Das Kuppinger Unter-
nehmen mit seinen 30 Mitarbeitern – da-
von „9,5 Familienmitglieder“, wie Rolf
Brenner stolz kundtat – ist besonders en-
gagiert in den Bereichen Alternative Ener-
gien, Energie-Effizienz und Energie-Spei-
cher. Ein Beispiel der Innovationskraft des
Unternehmens gab es zum Abschluss der
offiziellen Wiedereröffnung im rückwärti-
gen Hof des Gebäudes zu sehen – in Form
eines etwa 100 Quadratmeter großen So-
lar-Carports. Nicht eines gewöhnlichen
Solar-Carports. Sondern einer Entwick-
lung, die einige pfiffige Details beinhaltet.
Zuvorderst betrifft das die Solarzellen
selbst, die mittels eines neuartigen Trage-
systems dem Autounterstellplatz als Dach
dienen.
Die Zellen sind zudem keine gängigen

Elemente, sondern sogenannte bifaciale
Solarzellen. Heißt: Sie wandeln nicht nur
an ihrer Oberseite Licht in elektrische
Energie um, sondern auch an ihrer Unter-
seite. Dort also, wo das Licht über die Bo-
denreflexion hingelangt. Dieser Kniff brin-
ge im Idealfall immerhin ein Plus von bis
zu 30 Prozent bei der Energieausbeute, wie
Rolf Brenner versicherte.
Diese Entwicklung passt zu der Ansage

des Stuttgarter Ministerialrats Joachim
Sautter, in den kommenden Jahren den
Ausbau von Windkraft und von Fotovolta-
ik im Land massiv zu forcieren. Denn die
Ziele der Energiewende seien nur dann zu
erreichen, „wenn man entschlossen han-
delt“. Diese Ziele lauten bis zum Jahr
2050: 50 Prozent weniger Energiever-

brauch, 80 Prozent des Stromverbrauchs
aus erneuerbaren Energien und 90 Prozent
weniger Kohlendioxid-Ausstoß.
Um dies zu schaffen, brauche es unter

anderem eine passende Energiespeicher-
Struktur, eine intelligente Stromnetz-
Struktur – sogenannte „Smart Grids“ –
und ein „intelligentes Strommarktdesign“.
Sautter: „Das sind alles keine trivialen,
aber lösbare Aufgaben.“ Die Energiewen-
de sei, fügte der Behördenvertreter an,
auch und vor allem in
einem Hochtechnolo-
gieland wie Baden-
Württemberg Innova-
tionsmotor – und müs-
se das auch bleiben.
Immerhin zeitige die
Energiewende längst
vorzeigbare Erfolge:
„Im ersten Halbjahr
2014 ist bundesweit
erstmals mehr Strom
aus erneuerbaren
Energien als aus Kohle
produziert worden.“
OB Sprißler brachte

in seinem Grußwort
seine Freude zum Ausdruck, „dass wir in
Herrenberg solche Unternehmen wie das
Elektrohaus Brenner haben“. Denn dessen
Verantwortliche hätten in der Vergangen-
heit gezeigt, dass sie erkannten, wo ihre
Zukunftsfelder liegen – und den Mut an
den Tag legten, nicht nur den Wandel zu
erkennen, sondern vor allem, sich anzu-
passen. Der OB: „Früher lagen die Tätig-
keitsfelder bei den Elektrogeräten, bei Hifi
und so weiter. Doch heute gibt es ganz an-

dere Themen.“
Das griff auch Thomas Bürkle auf. „Die

Energiewende“, blickte der Verbandsprä-
sident kritisch auf die Politik zurück, „war
nicht immer einfach für uns Handwerker.
Es gab viele Aufs und Abs. Wir brauchen
eine langfristige und verlässliche Politik.“
Klar sei aber, dass – um ein Beispiel her-
auszugreifen – „die Elektro-Mobilität für
uns ein Umsatzträger wird“. Wenn in viel-
leicht fünf oder sechs Jahren Elektro-Au-

tos eine Reichweite
von mindestens 500
Kilometern haben
werden und ich dann
in der Breite eher
durchsetzen sollten,
müssten viele Häuser
umgebaut werden –
um diese Fahrzeuge
auch wieder aufladen
zu können. Bürkle:
„Dann werden we-
sentlich größere Strö-
me durch das Haus
fließen müssen.“
Energie einzusparen
ist kein Hexenwerk

und kann sich schnell auszahlen, verdeut-
lichte Jürgen Brenner zum Abschluss: „In
unserem Geschäft haben wir die Lampen
gegen LEDs ausgetauscht. Damit sparen
wir 65 Prozent Strom. Umgerechnet sind
das zehn bis zwölf Euro am Tag.“ Apropos
Geld: Wie viel die Familie in den Umbau
steckte, wollte Rolf Brenner nicht genau
verraten. Nur so viel: In die Außenanlagen
und in das Gebäude seien jeweils fünfstel-
lige Beträge geflossen.

„Imersten Halbjahr
2014 ist bundesweit
erstmalsmehr Strom
aus erneuerbaren
Energien als aus Kohle
produziert worden„
Joachim Sautter
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EXTREMWERTE
in Stuttgart in ° C:

SONNE / MOND

REISEWETTER

Zunächst örtlich Nebel, dann viel Sonne, wenige Wolken

LAGE

HEUTE

AUSSICHTEN

BIOWETTER

Auf der Rückseite eines Tiefs setzt sich
mehr und mehr Hochdruckeinfluss in un-
serer Region durch.

Es stellt sich wieder ruhiges Herbstwetter
ein. Nach morgendlichem Nebel ist es
überwiegend sonnig, lediglich örtlich gibt
eseinpaarmehrWolken.Esbleibt trocken.
Die Temperaturen steigen auf 18 bis 20
Grad. Schwacher Südwestwind.

MorgenwirdesnachAuflösunglokalerNe-
belfelder erneut sonnig. Auch amSonntag
nach Nebel sonnig.

DasBefindenwirdwetterbedingtnichtun-
günstig beeinflusst. Konzentrations- und
Leistungsfähigkeit liegen im Bereich der
Norm, und auch die Stimmung ist über-
wiegend ausgeglichen. Der Kondition an-
gepasste Bewegung im Freien fördert die
allgemeine Gesundheit und stärkt außer-
dem die Abwehrkräfte.

GESTERN
in Stuttgart in °C
Höchstwert
(bis 16 Uhr):
Tiefstwert:

15,9
10,4

UMWELTDATEN
Mikrogramm pro Kubik-
meter Luft, in Stuttgart-
Bad Cannstatt, gestern 15
Uhr (Quelle LUBW):

Feinstaub:
(Vorsorgewert: 50)

Stickstoffdioxid:
(Vorsorgewert: 135)

Ozon:
(Richtwert: 180)

sonnig heiter wolkig bedeckt Regen SchneeSchauer Gewitter

Hochdruck-
zentrum

Tiefdruck-
zentrum

Warmfront

Okklusion KaltluftKaltfront

Warmluft

Wetter:

35

60

52

POLLENFLUG
Aufgrund der fortgeschrittenen Jahreszeit
ist der Flug vonGräserpollennur vereinzelt
und sehr schwach.

Mötzinger Kanälewerden
mit Kamera befahren
Mötzingen – Auf einer Länge von 4,6 Ki-
lometer werden in Mötzingen Abwasserka-
näle mittels einer TV-Befahrung auf ihre
Funktionsfähigkeit und Dichtheit unter-
sucht. Den Auftrag hierfür vergab der Ge-
meinderat am Dienstagabend an die Firma
Kanal-Biener aus Dußlingen. Die Kosten
belaufen sich auf knapp 17 000 Euro. -rod-

Jettingen – Nachdem sich am Mittwoch
gegen 17.30 Uhr im Herdweg ein Unfall er-
eignete, sucht das Polizeirevier Herren-
berg, Telefon (0 70 32) 27 08-0, Zeugen.
Der 72-jährige Fahrer eines Transporters
hatte einen am Straßenrand geparkten
Mercedes gestreift und dies vermutlich
nicht bemerkt. Erst durch einen bislang
unbekannten Zeugen wurde er auf das
Malheur aufmerksam gemacht und ver-
ständigte daraufhin die Polizei. Diese bit-
tet nun insbesondere den Zeugen, sich mit
ihr in Verbindung zu setzen. -pb-

Polizei sucht Zeugen zu
Verkehrsunfall

Aufsatz schützt
vor Verletzungen
Kreis Böblingen – Schüler des Holz-
gerlinger Schönbuch-Gymnasiums be-
legten den zweiten Platz beim busi-
ness@school-Regionalfinale für Ba-
den-Württemberg.

Die fünf Holzgerlinger Schüler kamen
mit ihrer selbst entwickelten Geschäfts-
idee im Regionalfinale von busi-
ness@school, der Bildungsinitiative der in-
ternationalen Unternehmensberatung The
Boston Consulting Group (BCG), auf den
zweiten Platz. Mit „SwitchInk“ – selbst-
haftenden Folien, um Lichtschalter indivi-
duell gestalten zu können – konnten Alex-
ander Bertsch (17), Helena Müller (17), Se-
bastian Wagener (17), Céline Wernet (17)
und Jonathan Wörner (17) die hochkarätig
besetzte Wirtschaftsjury überzeugen. Das
Gewinnerteam des Abends kam aus Leon-
berg. Die vier Jugendlichen setzten sich
mit ihrer Idee „Cave Cut“ durch, einem
Aufsatz für Scheren, der vor Verletzungen
schützen soll. Mit dem Sieg im busi-
ness@school-Regionalentscheid vertreten
die Jugendlichen ihre Region im großen Fi-
nale am 30. Juni in München. Dort treffen
die Schüler auf sieben weitere Teams, die
ebenfalls die Vorentscheide in ihrer Region
für sich entscheiden konnten. Eine Wirt-
schaftsjury wählt dann das deutsche Ge-
samtsiegerteam.
Zehn Monate lang beschäftigten sich die

teilnehmenden Schüler intensiv mit Wirt-
schaftsfragen, bevor sie ihre eigenen Ge-
schäftsideen entwickelten. Unterstützt
wurden sie dabei durch ihre Lehrer sowie
Mitarbeiter von BCG und über 20 weiteren
namhaften Unternehmen. gb-

Schwerverletzter bei Unfall
amDonnerstagabend
Kreis Böblingen – Einen Verkehrsunfall
meldete die Polizei am Donnerstagabend
auf der B 464 bei Schönaich. Ersten Mel-
dungen zufolge wurde eine Person schwer
verletzt. Wie es dazu kam, war noch nicht
bekannt. An der Abzweigung zur Weiler
Hütte kollidierten offensichtlich ein Krad-
fahrer und ein Auto. Ein weiteres Fahr-
zeug war ebenfalls beteiligt. Der Kradfah-
rer musste ins Krankenhaus. Der Schaden
soll bei 35000 Euro liegen. -pb-


