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(Uwe Gottwald)  

Von Stadtwerken beauftragter Umweltgutachter entdeckte brütendes und 
geschütztes Vogelpaar – Acker als Alternativstandort?  

Die von den Nürtinger Stadtwerken und der Firma Refood geplante Biogas-
Anlage kann aller Wahrscheinlichkeit nach nicht am geplanten Standort gebaut 
werden. Nahe des aufgeforsteten Waldgebiets im Großbettlinger Gatter wurde ein 
brütendes Baumfalkenpaar entdeckt, das unter strengem Artenschutz steht. Das 
teilte Stadtwerkegeschäftsführer Volkmar Klaußer mit. 

NÜRTINGEN. In der Biogasanlage sollen Lebensmittelr este vergoren und das 
gewonnene Methangas aufbereitet und in das öffentli che Gasnetz eingespeist 
werden. Damit könnten die Betreiber weitgehend kohl endioxid-neutral aus 
organischem Abfallmaterial Gas in einer Menge gewin nen, die 20 Prozent des 
jährlichen Bedarfs der Stadt Nürtingen entspricht.  

Die Pläne, die von den Stadtwerken erstmals Ende 2008 öffentlich vorgestellt 
wurden, riefen auch Widerspruch hervor, vor allem von der Großbettlinger 
Bürgerinitiative BISS und zum Teil auch im Nürtinger Stadtteil Roßdorf. Neben 
befürchteten Geruchsbelästigungen führten die Gegner auch ökologische Gründe 
gegen die Anlage ins Feld, weil der Standort in einem regionalen Grünzug liegt. 
Solche Grünzüge sollen laut der Regionalplanung künftig von einer Bebauung 
ausgenommen sein. Allerdings sind Ausnahmen möglich, die Gründe dafür müssen 
jedoch in einem sogenannten Zielabweichungsverfahren abgewogen werden. 

Stadtwerke-Geschäftsführer Klaußer hatte immer wieder betont, trotz der Suche 
nach Alternativen außer dem „Großbettlinger Gatter“ auf Nürtinger Gemarkung 
keinen anderen geeigneten Standort gefunden zu haben. Vor allem die Nähe zur 
dortigen Hauptleitung für die regionale Gasversorgung, die gute Verkehrsanbindung 
durch die Bundesstraße B 313 und der Abstand zu Wohnbebauung zeichnen den 
Standort in den Augen der künftigen Betreiber aus. Unterstützung erfährt Klaußer 
auch von Seiten der Naturschutzverbände. In Anbetracht der hohen ökologischen 
Effizienz der Anlage könne der Verlust von zwei Hektar Wald, zumal es sich nicht um 
Altbestand, sondern um ein Stück eines relativ jungen, aufgeforsteten Baumbestands 
handle, in Kauf genommen werden. Dieser Argumentation schloss sich auch die 
Mehrheit des Planungsausschusses in der Regionalversammlung an, ebenso 
Landespolitiker der Grünen und der SPD und einstimmig auch der gesamte Nürtinger 
Gemeinderat. 

Weil der Grünzug jedoch im Flächennutzungsplan für die nächsten zehn Jahre 
festgeschrieben ist, liegt die Entscheidung letztlich bei der Regionalverwaltung, also 
dem Regierungspräsidium. Dort beantragte Klaußer das Zielabweichungsverfahren. 
Klaußer hatte stets betont, dass es sich dabei um eine Grundsatzentscheidung zur 
Ausnahmegenehmigung handle, nicht aber um eine Bauerlaubnis. Dazu brauche es 
weitere Genehmigungsverfahren, unter anderem auch eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung mit naturschutzrechtlichen Untersuchungen. 

Nach der prinzipiellen Zustimmung aus der Politik beauftragten die Stadtwerke 
Anfang des Jahres dazu ein Fachbüro, das ein Gutachten erstellen sollte. „Das 



haben wir in Abstimmung mit Naturschutzverbänden und mit dem Landratsamt als 
der Genehmigungsbehörde ausgewählt“, so Klaußer. Über den Zeitraum eines 
Jahres sollte das Gebiet im Auge behalten werden. Nun wurden die Baumfalken 
samt Nachwuchs entdeckt, zwar noch im alten Baumbestand, aber zu nahe am 
geplanten Standort. „Baumfalken sind laut dem neuen Artenschutzgesetz der 
Bundesrepublik streng geschützt“, bestätigt Dr. Roland Bauer. Laut dem Ökologen 
bei der Naturschutzbehörde des Landratsamts sind die Tiere recht reviertreu, 
weshalb sich Klaußers Problem am vorgesehenen Standort kaum lösen lässt. 

Nun Standort außerhalb des Waldes in der Diskussion  

„Wir wollen nun untersuchen lassen, ob die Anlage auf dem am Wald angrenzenden 
Feld gebaut werden könnte“, so Klaußer. Nach Rücksprache mit Dr. Bauer sieht 
Klaußer dafür durchaus Chancen. Der Ökologe bestätigt das: „Es handelt sich um 
weniger wertvollen Ackerboden“. Deshalb waren sie auch vor 25 bis 30 Jahren für 
die Waldaufforstung als Ausgleich für ein Roßdorfer Baugebiet geeignet. Gegenüber 
dem Eingriff in den Waldbestand wären die Auswirkungen auf Umwelt und Natur laut 
Dr. Bauer geringer. Er kann sich auch vorstellen, mit Geländmodellierungen und 
Einpflanzungen einen Sichtschutz zu schaffen. Als Beispiel nannte er das 
kreiseigene Kompostwerk: „Die von der Straße abgelegene Seite wurde beim Bau 
angeschüttet und mit Obstbäumen bepflanzt.“ 

Klaußer will mit solchen Überlegungen zunächst aber die Gremien befassen: „Der 
Gemeinderat muss darüber neu diskutieren.“ Wert legt er auf die Feststellung, nichts 
unter der Decke halten zu wollen: „Deshalb sind wir nun auch von uns aus an die 
Öffentlichkeit gegangen.“ Die Ackerflächen sind ebenso wie der Wald in städtischem 
Besitz. Mit dem Pächter, der sie landwirtschaftlich nutzt, sei man im Gespräch.  


