
Refood und Stadtwerken ist vor Konkurrenz nicht ban g  
(NTZ 18.04.2012, J. Gerrmann)  

Projektbetreiber halten an Nürtinger Biogasanlage fest Rentabilitäts-Aspekte ohne 
Belang für Entscheidung?  

Wird die von den Stadtwerken Nürtingen und der Firm a Refood geplante Biogasanlage im 
Großbettlinger Gatter überflüssig, weil zurzeit ein  ähnliches Projekt in Türkheim bei Geislingen 
entsteht? Die Projektbetreiber sagen: Nein. Und auc h der Chefplaner der Region stellt fest: 
„Beim Votum des Planungsausschusses darf dies keine  Rolle spielen.“   

Hinter vorgehaltener Hand wird in den letzten Tagen aus Großbettlingen das Argument kolportiert, 
man brauche das Refood-Projekt gar nicht – ja es sei sogar schädlich, weil eine Tochter der BayWa 
(die Firma Schradenbiogas) im Gewerbepark Schwäbische Alb im Geislinger Stadtteil Türkheim 
bereits etwas Ähnliches realisiere. Die werde dann ohnehin den Speisereste-Markt in der Region 
Stuttgart abgrasen und Refood und den Stadtwerken dann buchstäblich die Butter vom Brot nehmen. 

Im Prinzip stimmt dem auch das in München angesiedelte Unternehmen, mit dem die einstige 
Württembergische Landeszentrale (WLZ) vor einigen Jahren „verschmolzen“ wurde (wie es 
diplomatisch heißt), zu. BayWa-Pressesprecherin Marion Danneboom erklärte uns auf Anfrage, das 
Einzugsgebiet der Türkheimer Anlage erstrecke sich über einen Radius von 150 Kilometern. 

Das bedeute, dass man die Speisereste selbstverständlich auch im Kreis Esslingen und der Region 
Stuttgart akquirieren wolle. Wegen des in Nürtingen geplanten Projekts werde man seine eigenen 
Ambitionen nicht verändern. Schradenbiogas habe vor der Planung schon genau geschaut, wo man 
das nötige Material zur Vergärung und damit zur Produktion von Strom (in Nürtingen soll Gas erzeugt 
werden) bekomme: „Wenn man das nicht genau geprüft hätte, wäre das bei uns im Haus nie 
durchgegangen.“ 

Holger Grund, Leiter der Metzinger Refood-Niederlassung und Betreuer des Nürtinger Projekts, bleibt 
da dennoch gelassen. „Wir bauen unsere Biogasanlage nicht, weil wir Material möchten, sondern weil 
wir das bereits haben.“ Im Moment werde das noch nach Schwallungen in Thüringen oder in andere 
Anlagen gefahren: „Nun aber möchten wir es lokal zusammenfassen.“ Und wenn es nicht so 
erbitterten Widerstand in Teilen der Großbettlinger Bevölkerung gegeben hätte, dann wäre das Projekt 
aus seiner Sicht ohnehin schon längst verwirklicht. 

Was die Konkurrenz durch die BayWa anbelange, so sei die Fluktuation auf dem Speisereste-Markt 
schon so alt wie das Geschäft selbst: „Und dennoch hatte Refood bisher noch kein Jahr ohne 
Wachstum.“ Innerhalb der Unternehmens-Gruppe sei Planungssicherheit hinsichtlich der nötigen 
Mengen vorhanden: „Und wenn sich das nicht rechnen würde, würden wir uns doch nie und nimmer 
Gedanken machen, in eine 13-Millionen-Euro-Anlage zu investieren.“ 

Refood habe keinerlei Angst vor Wettbewerb, sagt Grund: „Und für mich ist Angst ohnehin ein 
Fremdwort – außer beim Zahnarzt.“ Für Speisereste gelte dasselbe wie für alle Waren: „Je besser das 
Produkt ist, desto besser ist das Standing auf dem Markt. Und wir haben ein hervorragendes 
Standing.“ 

Ob das lange Hin und Her ein Ruhmesblatt für den Wirtschaftsstandort Region Stuttgart sei, das 
könne man sich dennoch fragen: „Wir haben bereitwillige Investoren, die über Geld und Know-how 
verfügen – und mittlerweile sind wir im fünften Jahr, ohne dass wir überhaupt im 
Genehmigungsverfahren wären!“ 

Auch Thomas Kiwitt, der Chefplaner des Verbands Region Stuttgart, legt übrigens Wert darauf, dass 
das Thema Geislingen für das Nürtinger Projekt völlig unerheblich sei: „Als Planungsinstitution haben 
wir keine betriebswirtschaftlichen Bedarfsfragen zu stellen.“ Wenn es um den Schutz des regionalen 
Grünzugs gehe, dürften derlei Dinge keine Rolle spielen. Eine Ausnahme mache man nur beim 
Einzelhandel – aber da gehe es darum, vorhandene Strukturen zu erhalten und zu verhindern, dass 
es eines Tages in manchen Dörfern gar keinen Laden mehr gebe. 



In der Gerüchteküche brodelt derweil die Nachricht, die eigene Rechtsberatung der Region habe 
signalisiert, dass bei einem Prozess gegen das Regierungspräsidium und das von dieser Behörde 
abgesegnete Zielabweichungsverfahren die Chancen nicht unbedingt grandios seien. Auf Nachfrage 
sagt Kiwitt: „Ganz ohne Erfolgsaussichten sehe ich uns nicht.“ Siegessicherheit sieht in den Augen 
mancher etwas anders aus. Auf jeden Fall bekennt sich der Mann von der Region zur Suche nach 
einem Kompromiss. Und der kann nach Auffassung von Beobachtern wohl kaum so aussehen, dass 
Stadtwerke und Refood sich von ihrem Projekt verabschieden. Über den Vorschlag einer 
Verschiebung von der Kuppe in Richtung B 313 befindet der Planungsausschuss der 
Regionalversammlung in seiner Sitzung am 25. April. 

Kiwitt wird übrigens bei der Bürgerversammlung am Freitag, 20. April, um 20 Uhr im Großbettlinger 
Kultur-Forum anwesend sein: „Ich wurde schließlich eingeladen. Dann gehe ich auch hin.“ Nicht dabei 
sein wird Holger Grund: „Refood und Stadtwerke sind nicht eingeladen. Wenn wir die Sache sinnvoll 
diskutieren könnten, würde ich unser Projekt gerne präsentieren, schließlich sind wir sehr an 
Transparenz interessiert und haben die auch immer praktiziert“, sagt er. Und fügt hinzu: „Vonseiten 
der Gemeinde Großbettlingen und der Bürgerinitiative ,Biss‘ ist wohl eher an eine hochemotionale 
Veranstaltung gedacht. Ich denke nicht, dass am Freitag eine sachliche Diskussion über unser Projekt 
gewünscht wird.“ 

 

In Türkheim bei Geislingen baut eine Tochter der BayWa zurzeit eine Biogas-Anlage. Foto: Holzwarth 


