
nebenderWärmedamit 70ProzentdesStro-
mes, der von den Bewohnern verbraucht
wird“,berichtet der 50-Jährige.
Und noch etwas trägt zum geringen öko-

logischen Fußabdruck dieses Hauses bei:
Eine Lüftungsanlage, die nichts verschenkt.
Die Wärme der verbrauchten Luft wird zu-
rückführt, bevor sie in die Außenwelt geht.
Eine Einrichtung, die es den Architekten er-
laubt hat, die Schlafzimmer Richtung der

umtriebigen Klaffensteinstraße zu planen:
Ein sanfter Sog sorgt für Durchzug, auch
wenn die Schallschutzfenster geschlossen
sind. Teure Sache? Im Gegenteil: „Unsere
Mieter brauchenkaumWärme“, so Sklarski.
Neulich, berichtet er, sei die Abrech-

nungsfirma vorstellig geworden und wollte
die Ablesegeräte an der Heizung austau-
schen. Weil sie so wenig Verbrauch anzeig-
ten.Geschichten, die Ralf Sklarski am raum-

forderndenKüchentischerzählt.Auchdieser
ist Ausdruck der Haltung, mit der dieses
Haus erbaut wurde: Die Holzplatte stammt
von einer Eiche aus Ehningen, die Füße der
Bewohner bewegen sich auf einem Holzpar-
kett, das in den Wäldern ihres bayrischen
Lieblingsurlaubsortes gewachsen ist, die
Tischlampe wurde von einem Böblinger
Künstler entworfen und das Gebäude von
Handwerkern aus demLandkreis gebaut.

BöblingensschönsterFleck:DerBlick ausderKücheüberdenKüchentischfällt aufdenOberenSee. Fotos:StefanieSchlecht/

DenBlickfang anderFassadeübernehmendie gelochtenBalkonabdeckungen.

SerieDasThemaWohnenistein Zukunfts-
thema:Wie werdenwirleben?Wie sehen
WohnformenderZukunftaus?Woundwie
kannmansichWohnenimKreis Böblingen
nochleisten?Wieentwickelnsichunsere
Städteund Gemeinden?Wiegehtnachhalti-
gesBauen?Wie stelltsichdieaktuelleLage
fürMaklerdar? Aberauch:Inwelchen unge-
wöhnlichenHäusernlebendieMenschenim
KreisBöblingen?Zehn-Millionen-Euro-Villa,
Minihaus,historischesGemäueroderGroß-
WG?Die Redaktiongehtall demnach.

FahrplanWirwollendasThemainvielen
Texten,ReportagenundInterviews
beleuchten,dieLeserinnenundLesermit-
nehmeninspannendeundbesondereHäu-
serimKreisBöblingenundfüreigeneBau-
vorhabeninspirieren.DieSerienteile er-
scheineninloserFolge–in derRegeleinmal
inderWoche.cas

Wiewirwohnen

Atmosphärisch:das WCimWald-LookEnergiesparenderMotordesHauses:dieBrennstoffzelle

Fotodokumente

BÖBLINGEN.Auf InitiativederKlassenlehre-
rin der Klasse 3b, Anja Hartmann, organi-
sierte der Elternbeirat der Erich-Kästner-
Schule in Böblingen eine Spendenaktion für
die Opfer der Hochwasserkatastrophe in
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.
Die Kinder wurden aktiv in die Aktion mit-
einbezogen:DasThemaderUnwetterkatast-
rophe wurde im Unterricht behandelt, es
wurdenPlakate gestaltet und inkleinenVor-
trägen die Mitschüler der anderen Klassen
informiert.
Über den Elternbeirat wurden die Eltern

zurBeteiligunganderSpendenaktionaufge-
rufen. DasZiel war den Flutopfern zuhelfen
aber auch den Kindern zu vermitteln: „Ge-
meinsam können wir mehr erreichen“ und
„Wir als Schule sind eine starke Gemein-
schaft“, heißt es in einer Pressemitteilung.
Die Kinder durften die Spenden selbst in die
Spendenbox werfen. Alle waren stolz und
mit großem Engagement dabei. So konnte
bei der Sammlungdie Summevon1889 Euro
erreicht werden, die durch den Elternbeirat
aus der Elternbeiratskasse auf 2000 Euro
aufgerundetwurde. red

Flut: Grundschüler
sammeln 2000Euro

VonMichaelStürm

BÖBLINGEN.Dort, wo die Briefkästen sind,
wird auch das ökologische Gewissen dieses
Hauses sichtbar. Stolz prangen zwei Plaket-
ten an der Fassade, die deutlich machen: Da
wird gewohnt und gleichzeitig Energie ge-
spart. Eines der Schilder hat der Landesum-
weltminister persönlich vorbeigebracht.
„Hier wird die Energiewende gelebt“ steht
dort drauf .
Den Bauleuten Anja und Ralf Sklarski ist

mitten in der Böblinger Innenstadt der Spa-
gat gelungen. Die beiden haben komfortab-
les Leben und ökologisches Handeln unter
einem Dach vereint. 22 Menschen in acht
Wohnungen leben in ihrem Mehrfamilien-
haus am Oberen See und verbrauchen dabei
gerade mal 40 Prozent der Energie, die sie in
einem vergleichbaren Durchschnittshaus
benötigen würden – einzigartig in Deutsch-
land. „Das ist das erste Mehrfamilienhaus,
das den höchsten Energiestandard 40+ er-
reicht hat“,erklärt Sklarski.
Nein,sagt er Bauherr,als er vor dem riesi-

genPanoramafenster in derKüche steht,das
den Blick auf den Oberen See freigibt, nein
bereut habe er es nicht, vor drei Jahren mit
seiner Familie aus dem Einfamilienhäus-
chen in einem ruhigen Wohngebiet Böblin-
gens in die Mitte der Stadt zu rücken. Die

Kneipen, die Kultur, die
Restaurants, die Feste
und das öffentliche Le-
ben,auchwenn es andie-
ser Stelle bisweilen sehr
rege ist, sind nun unmit-
telbarer Teil der Nach-
barschaft. „Da sind wir
nun mittendrin. Das ist
klasse“,sagt er.
Zusammen mit seiner

Frau hat der Bauunter-
nehmer sich ganz oben in
dem Gebäude niederge-
lassen, die Kinder-WG
befindet sich in der Woh-
nung ein Stockwerk tie-
fer. Auf der 27 Metern

langen Eltern-Etage erfüllten sich die
Sklarskis ihre Wohnträume: viel Platz, See-
blick, Riesenküche mit Riesentisch für den
erklärten Hobbykochund Geselligkeitsmen-
schen Sklarski, und der eine oder andere
Gimmickwie einWC,das dieNutzerschaft in
die vogelzwitschernde Atmosphäre eines
Waldesmitnimmt.
Aber das Schöner-Wohnen in der Böblin-

ger Mitte war nicht der alleinige Wunsch-
traum,denAnja undRalf Sklarskimit an den
Oberen See nahmen. Wenn ein Neubau,
dann sollte der auch zukunftsgerecht und
nachhaltig sein. „Mach’alles, wasnach heu-
tigen Möglichkeiten geht“, lautete Sklarskis
Auftrag an den Energieexperten Michael
Hanka. Der Böblinger Architekt war in sei-
nem Elementund entwickeltedas Hauszum
Energiesparmodell.
Das Herzstück des Achtfamilien-Gebäu-

des befindet sichdann auch vier Stockwerke
tiefer und kommt wesentlich unspektakulä-
rer daherals dieWohnetage derEigentümer.
Ganz unten in der Energiezentrale tut ein
unscheinbarer weißer Kasten seinenDienst:
eine Brennstoffzelle, die mit Gas gefüttert
wird undWärme und Strom liefert. „Die gab
es damals offiziell noch gar nicht für ein
Haus dieser Größe“, sagt Ralf Sklarski. Das
Gerät ist zusammen mit den großflächigen
Fotovoltaikanlagen auf den Gauben der
Energiemotor des Hauses. „Wir produzieren

Energiesparmodellam Oberen See
RalfSklarskihatinBöblingeneinHausgebaut,dasalserstesMehrfamilienhausinDeutschlanddenhöchstenEnergiestandarderreichthat.70
ProzentdesStrombedarfswerdenselbstproduziert.ImoberstenGeschosshatderBauherrsichdenTraumvomSchönenWohnenverwirklicht.

„Machʼalles,
wasnach
heutigen
Möglichkeiten
geht.“
Ralf Sklarskis
Auftraganden
Planer

Foto:StefanieSchlecht

KREISBÖBLINGEN.EsisteinbesonderesJahr
gewesen. Vor allem für die Lehrlinge in den
Gastroberufen und deren Ausbildungsbe-
triebe hat diePandemie besonders vieleHe-
rausforderungen zur Folge gehabt. Die IHK-
Bezirkskammer Böblingen hat gemeinsam
mit dem Hotel-und Gaststättenverband De-
hoga die Auszubildenden in den gastge-
werblichen Berufen geehrt. In lockerer At-
mosphäre im Garten des Hotel Aramis in
GäufeldenerhieltendieAbsolventinnenund
Absolventen der Gastroberufe ihre IHK-
Zeugnisse undeineUrkundedesDehoga.
Bereits in seiner Begrüßung ging Rolf

Eiss, Direktor des Hotel Aramis, kurz auf die
coronabedingt schwierige Ausbildungssitu-
ation der Nachwuchskräfte ein. In ihren
Grußworten lobten so auch Eva Rühle als
Vertreterin desDehoga, IHK-Präsident And-
reasHadler undMichaelNiedoba von der Jo-
hann-Georg-Doertenbach-Schule in Calw,
das besondereDurchhaltevermögen desAb-
schlussjahrgangs.
Der frischgebackene Hotelfachmann Jo-

nathanMüller ließ ineiner launigenAnspra-
che diezurückliegenden IHK-Prüfungen Re-
vue passieren. Andreas Hadler ermunterte
die Absolventen die Bezirkskammer Böblin-
gen der Industrie- und Handelskammer die
vielfältigen Möglichkeiten des Gastgewer-
bes zu nutzen und mit dem Blick über den
TellerrandErfahrungen zu sammeln.
Die Lossprechungsfeier für die Gastrobe-

rufefindetbereits seiteinigenJahrenauf Ini-
tiative des Böblinger Qualitätszirkels Gast-
ronomiestatt.DerQualitätszirkelbestehend
aus namhaften Hotel-und Gastronomiebe-
triebendesLandkreises,derMildred-Scheel-
Schule Böblingen und der IHK-Bezirkskam-
mer Böblingen hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, mit zahlreichen Initiativen und Pro-
jekten für eine Ausbildung in der Hotellerie
undGastronomie zuwerben. red

TrotzCorona
ran an den Gast
IHKundDehogaehrenim
PandemiejahrdieAbsolventender
gastgewerblichenAusbildungsberufe.
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