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„Biogas-Standort zu exponiert“  

Bürgermeister Martin Fritz geht auf die Stellungnahme des Großbettlinger 
Gemeinderats ein  

Der Großbettlinger Gemeinderat lehnte in seiner Sit zung am Montagabend den 
neu geplanten Standort für eine Biogasanlage ab (wi r berichteten). 
Bürgermeister Martin Fritz ging gestern gemeinsam m it Vertretern der 
Bürgerinitiative BISS näher auf die ablehnende Halt ung ein.   

GROSSBETTLINGEN. Der Bürgermeister erläuterte im Gr oßbettlinger Rathaus 
die Stellungnahme, zu der das Regierungspräsidium u nter anderen die 
Gemeinde aufgefordert hatte. Die Stuttgarter Behörd e hat zu befinden, ob 
Nürtingen entgegen den Vorgaben des Regionalplans i m Großbettlinger Gatter 
eine Biogasanlage errichten darf. Dazu ist ein soge nanntes 
Zielabweichungsverfahren notwendig, in dem unter an derem abgewogen wird, 
ob die ökonomischen und ökologischen Vorteile der A nlage den Nachteil des 
Eingriffs in einen ausgewiesenen regionalen Grünzug  übertreffen.  

Ursprünglich im Wald – jetzt auf freiem Feld 

Ursprünglich war die Anlage innerhalb des Waldes im Großbettlinger Gatter geplant, 
der auf Nürtinger Gemarkung liegt. Wegen des Vorkommens des streng geschützten 
Baumfalken musste die Stadt Nürtingen diesen Plan fallen lassen und strebt nun das 
Zielabweichungsverfahren für eine an das Waldstück angrenzende Fläche auf dem 
freien Feld an. 

Gegenüber der ursprünglichen Stellungnahme, in der die Gemeinde Großbettlingen 
sich noch in Zurückhaltung übte, ergibt sich für Bürgermeister Fritz und den 
Gemeinderat ebenso wie für die Bürgerinitiative eine neue Situation. „Die 
Einsehbarkeit, aber auch eine nun vorliegende Stellungnahme zu möglichen 
Geruchsemissionen ließ uns diese Zurückhaltung aufgeben“, so der Bürgermeister. 

Fritz stützt sich nicht zuletzt auf die Aussagen der Regionalplanung, die in der 
Vorlage für die am 16. März anstehende Sitzung des Planungsausschusses des 
Regionalverbands getroffen werden. Bereits zum ursprünglichen Vorhaben im 
Waldstück hatte sich die Regionalverwaltung gegen den Standort ausgesprochen 
und als Alternative auf das Gewerbegebiet Großer Forst verwiesen. Entgegen dieser 
Beschlussempfehlung hatte sich jedoch eine deutliche Mehrheit des Ausschusses, 
der im Zuge des Verfahrens ebenfalls um eine Stellungnahme nachgefragt wurde, für 
einen positiven Bescheid zum Zielabweichungsverfahren und damit für den Standort 
ausgesprochen. 

Die Regionalverwaltung hatte seinerzeit den ökologischen und ökonomischen 
Nutzen der Biogasanlage anerkannt, jedoch als Alternative auf das Gewerbegebiet 
Großer Forst hingewiesen. Eingeräumt wurde allerdings, dass die Anlage im 
Waldstück hinsichtlich des Landschaftsbildes wesentlicher günstiger als der Große 
Forst zu bewerten ist. „Dieses Argument entfällt nun“, so Fritz. Die Anlage, so der 



Bürgermeister, würde nun sehr exponiert den höchsten Punkt der Fläche berühren 
und sei weithin sichtbar. Auch gebe es nun Aussagen in einem Gutachten zu 
Geruchsemissionen, die im ersten Verfahren noch nicht vorgelegen hätten. Demnach 
müsse zumindest für den Rammerthof von einer Beeinträchtigung ausgegangen 
werden. 

Zweifel an Ökobilanz und Kritik an Eingriff in Land wirtschaftsflächen 

Durch den neuen Standort sei nun auch die Grenze von 500 Metern unterschritten, 
die das Landratsamt aus einer EU-Richtlinie ableite, die Aussagen zu 
Mindestabständen zu landwirtschaftlichen Betrieben mache. Die BISS-Vertreter 
Heike Gantke und Jürgen Groschupp errechneten „einen Abstand von 420 Metern 
für wesentliche Teile der Anlage“. 

Dem Großbettlinger Gemeinderat, so Fritz weiter, fehlten im Antrag der Stadt 
Nürtingen auch Aussagen zur behaupteten positiven Ökobilanz. „Das hätten wir 
schon gerne mit Zahlen belegt“, so Fritz. Außerdem greife die Planung in 
landwirtschaftlich nutzbare Flächen ein. 

Letztlich handle es sich auch nicht um eine Anlage, die nur den regionalen Bedarf 
abdecke, weil Speisereste zur Vergärung und zur Gasproduktion aus einem Umkreis 
von 150 Kilometer in die Anlage gelangten. Auch zur Verwendung der Gärreste 
fehlten Aussagen, so Fritz. Deshalb sei man der Meinung, es gebe Standorte, die 
weniger problematisch seien. 

Entscheidung des Petitionsausschusses abwarten 

Fritz hielt schließlich auch nicht mit seiner Enttäuschung über den 
Wahlkreiskandidaten der Grünen, Winfried Kretschmann, hinter dem Berg. 
Kretschmann hatte sich im ersten Verfahren positiv zu der geplanten Anlage 
geäußert. „Der Bitte der Bürgerinitiative um ein Gespräch hat er bis jetzt nicht 
entsprochen, er verweist auf einen Termin nach den Landtagswahlen.“ 

Früher wird wohl auch die Entscheidung des Regierungspräsidiums nicht fallen, ist 
doch in der Angelegenheit noch eine Petition anhängig. Nach Aussagen des 
Regierungspräsidiums möchte man offensichtlich die Entscheidung des 
Petitionsausschusses abwarten. Gleichzeitig geht man davon aus, dass diese vom 
alten Ausschuss nicht mehr gefällt wird, sondern dem nach den Landtagswahlen neu 
zu bildenden Petitionsausschuss überlassen wird. 

 


