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Schwere Bedenken wegen Biogasanlage
Nürtingen Der Abgeordnete Karl Zimmermann sieht

Standortalternative für das umstrittene Projekt. Von

in Geislingen eine

Wolfgang Berger

igentlich hätte der Landtag am
21. Mai über die Petition gegen die
geplante Nürtinger Biogasanlage

beraten sollen. Die Entscheidung verzögert
sich aberweiter. Wie der Landtagsabgeord-
nete Karl Zimmermann (CDID auf Nach-
frage erklärt, sei er,,bis heute nicht in der
Lage, dem Petitionsausschuss einen Be-
schlussvorschlag zu unterbreiten". Die
Ausschussempfehlung bildet dann die Ent-
scheidungsgrundlage für den Landtag.

Zimmermann ist im Fall der Biogasanla-
ge der Berichterstatter des Petitionsaus-
schusses. Aus seiner Sicht gibt es eine ganze

Reihe offcner Fragen, um deren Beantwor-
tung ervor einigen Tagen die Landesregie-
rung gebeten hat. Für ihn gibt es Alternati-
ven zum Großbettlinger Gatter. Im Gewer-
begebiet in Geislingen-Türkheim (Kreis
Göppingen) betreibt die Firma Schraden-
biogas bereits eine Biogasanlage. Dort gibt
es laut Zimmermann ebenso noch Platz für
eine weitere Anlage wie im geplanten Nür-
tinger Gebiet Großer Forst.

Karl Zimmermann erwartet, dass Regie-
rungsvertreter voraussichtlich am 16. Juli
dem Petitionsausschuss Rede und Antwort
stehen. Dem Kirchheimer Abgeordneten
geht es imWesentlichen um zweiAspekte.
Wissen möchte er, wie viel Hektar Wiese
und Ackerland notwendig sind, um die
beim Betrieb einer Biogasanlage anfallen-
den Gärreste auszubringen. Er gibt zu be-
denken, dass das Volumen der Gärreste Ie-
diglich um ftinfProzent geringer sei als der

Input. Vor diesem Hintergrund habe er er-
hebliche Zweif.el, ob in der Umgebung aus-
reichend Flächen vorhanden seien, um die-
se Mengen aufzunehmen. Die geplante Bio-
gasanlage in Nürtingen soll jährlich
45 000 TonnenMaterialverarbeiten.

Die zweite Kernfrage ist für den Land-
tagsabgeordneten die nach dem Standort:
Warum wollen die Investoren Refood und
die Stadtwerke Nürtingen auf die grüne
Wiese, da doch in unmittelbarer Nähe im
geplanten Gewerbegebiet Großer Forst der
Platz da sei? Zimmermann fragt in diesem
Zusammenhang, ob für die Betreiber auch
Grundstückskosten eine Rolle gespielt ha-
ben und wie hoch die Unterschiede bei den

Quadratmeterpreisen im Gewerbegebiet

einerseits und im Großbettlinger Gatter
andererseits sind. Drängt Refood in den re-
gionalen Grünzug, um Kosten zu sparen?
Diese Überlegung steht hinter der Frage an
die Landesregierung.

Was die Ausbringungvon Gärresten be-
trifft, so hatte ein Refood-Vertreter bei
einer Anhörung im April erklärt, dass die
Firma derzeit an einer Lösung des Prob-
lems arbeite. Der Große Forst scheidet für
die Stadt Nürtingen als Alternative aus. Das

Rathaus befürchtet, dass durch eine Bio-
gasanlage die Vermarktungschancen für
das Gewerbegebiet sinken könnten. Das

lässt Zimmermann nicht gelten.,,Eine Bio-
gasanlage gehört in ein Gewerbegebiet",
sagt er und verweist auf die Anlage von
Schradenbiogas mit einer Jahreskapazität
von 45 OOO Tonnen. Ihm erschließe sich
nicht, warum diese Anlage in einem Gewer-
begebiet steht und eine andere in einem ge-

schützten Grünzug gePlant wird.
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Kapazität Die geplante Nür-
tinger Biogasanlage soll pro

Jahr bis zu 50 000 Tonnen

Biomasse in Energie umwan-
deln. Lebensmittelabfälle, die
die Firma Refood im Umkreis
von 150 Kilometern einsam-
melt, werden zerkleinert, er-
hitzt und vergärt. Dabei ent-
steht Biogas, das in Erdgas-
qualität in eine nahe gelegene

Leitung eingespeist wird. Da-
mit wollen die Stadtwerke bis
zu 20 P rozent des Nürtinger
Gasbedarfs decken.
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Standort Die Biogasanlage
benötigt 2,2 Hektar im Ge-

wann Großbettlinger Gatter.
Der erste Standort lag im
Wald und fand die Zustim-
mung der Region. Weil dort
der geschützte Baumfalke zu

Hause ist, schied die Fläche

dann allerdings aus.

Verschiebung Darauf hin

stimmte in einem Zielabwei-
chungsverfahren das Regie-

rungspräsidium grundsätzlich
einer Verschiebung des

Standorts um wenige hundert
Meter zu, und auch der Land-

tag befürwortete dies. Der
Verband Region Stuttgart hin-
gegen lehnte das Areal auf der
Kuppe ab. Er bemängelte eine

,,erhebliche Beeinträchtigun-
gen des Landschaftsbilds". lm
Februar 2013 wies das Ver-
waltungsgericht eine Klage

der Region ab und bestätigte
die Ausnahmegenehmigung
des Regierungspräsidiums.
Die Region verzichtete darauf.

in Berufung zu gehen. ber


