
Im Regionalausschuss: Neuer Standort für Biogas  
(Nürtinger Zeitung 24.04.2012, U. Gottwald) 

Planungsausschuss im Verband Region Stuttgart nimmt  weiteren Anlauf Stadtwerke-
Geschäftsführer: Gemeinsamer Vorschlag?  

Morgen, Mittwoch, unternimmt der Planungsausschuss des Regionalparlaments einen 
weiteren Anlauf bei der Suche nach einem Standort f ür eine Biogasanlage. Die öffentliche 
Sitzung im Verbandsgebäude in der Kronenstraße 25 i n Stuttgart beginnt um 15.30 Uhr.  

NÜRTINGEN. In der Anlage, geplant von den Nürtinger  Stadtwerken und der Firma Refood, 
sollen jährlich rund 45     000 Tonnen Speisereste zu Gas vergärt werden, das d irekt ins Netz 
eingespeist werden kann. Die Gasmenge entspricht 20  Prozent des Nürtinger Bedarfs. Weil der 
geplante Standort nahe der Bundesstraße nach Metzin gen in einem regionalen Grünzug liegt, 
musste das Regierungspräsidium über ein beantragtes  Zielabweichungsverfahren entscheiden.  

Die Landesbehörde stufte die energiewirtschaftliche und in diesem Zusammenhang ökologische 
Bedeutung höher ein als das grundsätzliche Ziel, diese Fläche von einer Bebauung freizuhalten. Der 
Planungsausschuss des Verbands Region Stuttgart entschied daraufhin mehrheitlich, zu überprüfen, 
welchen Erfolg eine Klage gegen die Entscheidung des Regierungspräsidiums hat. Dazu wurden die 
Regionalpolitiker auch von Großbettlingens Bürgermeister Martin Fritz und dessen Gemeinderat 
aufgefordert. 

Ungeachtet der rechtlichen Aspekte wollte es Thomas Kiwitt, der Chefplaner der Region, nicht bei den 
verhärteten Fronten belassen. Nürtingens Stadtwerke-Geschäftsführer Volkmar Klaußer bestätigte: 
„Wir und Vertreter der Refood wurden von Herrn Kiwitt zu einem Gespräch eingeladen, um nochmals 
über Standorte nachzudenken.“ Zu der Gesprächsrunde, so Klaußer, hätten auch Vertreter der 
Forstbehörde, des Landratsamts, des Regierungspräsidiums und des von den Stadtwerken 
beauftragten Büros für die ökologischen Begleituntersuchungen gehört. 

Man habe nochmals überlegt, den Standort doch wieder in den Wald zu verlegen, doch wegen des 
brütenden Baumfalken sei das aus artenschutzrechtlichen Gründen völlig tabu, so Klaußer. Auch in 
den Wald in Richtung Roßdorf zu rücken sei problematisch, weil der jüngere Waldstreifen dort 
schmäler wird und man in alte Baumbestände hätte eingreifen müssen. 

Der neue Standort auf dem freien Feld soll nun von der Geländekuppe weg in Richtung der Straße 
gerückt und zusätzlich eingesenkt und eingepflanzt werden. Obwohl der Standort näher an das 
Großbettlinger Gewerbegebiet rückt, sei versichert worden, dass die Abstände ausreichend seien, so 
Klaußer. Maßgeblich sei der 300-Meter-Abstand zu Anlageteilen wie den Gärbehältern. 

Was Klaußer etwas befremdet, ist Kiwitts Formulierung in der Vorlage für die Ausschusssitzung. Die 
Alternative sei nicht ein Vorschlag vonseiten des Antragstellers, wie in der Vorlage ausgeführt, 
sondern im Konsens der Runde entstanden. 

 



 

Rot umrandet: der neue Standortvorschlag für die Biogasanlage. Links unten ist der Rammerthof am 
Kreisverkehr zu erkennen. Bild: goeg 

 


