
Der Ottenbacher Gemeinderat
machte jetzt einen Haken an
die Neuvergabe der Stromkon-
zession. Das Rennen unter den
Bewerbern machte das Staufer-
werk, an dem die Gemeinde be-
teiligt ist.

URSULA BÖTTCHER

Ottenbach. Ohne weitere Diskus-
sion über die Inhalte der Vereinba-
rung sprachen sich die Ottenbacher
Gemeinderäte dafür aus, nach dem
Ablaufen des Vertrages mit der
ENBW Regional (REG) zum Jahres-
ende 2012 einen Stromkonzessions-
vertrag mit dem Stauferwerk abzu-
schließen. Die GmbH&Co.KG, an
der Ottenbach mit gut fünf Prozent
beteiligt ist, war im Sommer als Ge-
meinschaftsprojekt zusammen mit
Eislingen, Donzdorf und dem Alb-
Elektrizitätswerk Geislingen gegrün-
det worden. Bürgermeister Oliver
Franz sprach von „einem wichtigen
Schritt der Gemeinde in eine neue
Energiezukunft“. Das letzte Wort
über den Zuschlag hat allerdings
die Rechtsaufsichtsbehörde.

Nach der Sommerpause hatte
das Bürgergremium als ersten
Schritt einen Kriterienkatalog samt
Bewertungsmatrix verabschiedet,
der bei der Beurteilung der Anbieter
Entscheidungshilfe leisten sollte.
Wertungskriterien waren dabei die
vertrags- und gesellschaftsrechtli-
chen Einflussmöglichkeiten der Ge-
meinde auf den Vertrag und dessen
Qualität im Hinblick auf die Vorga-
ben des Energiewirtschaftsgesetzes
und überdies die Kommunalfreund-
lichkeit des Netzbetreibers.

Drei Anbieter hatten bis Fris-
tende ihr Angebot eingereicht: die
ENBW mit ihrer REG, die Energie-
versorgung Filstal (EVF) und das
Stauferwerk. Eine Rechtsanwalts-
kanzlei prüfte die Angebote und
stellte fest, dass alle drei Anbieter
zumindest im Prinzip geeignet wä-
ren. Eine Besonderheit ergab sich
bei der REG: Sie hatte ihr Angebot

am Mustervertrag von 2006 orien-
tiert, aber in einem Begleitschrei-
ben Verbesserungen in Aussicht ge-
stellt. Da diese jedoch nicht explizit
im Vertrag, den Ottenbach erhielt,
auftauchten, konnten die Ergänzun-
gen nicht berücksichtigt werden.

Abgesehen von der allseitigen Eig-
nung der Bieter gab es jedoch Unter-
schiede bei den drei Wertungskrite-
rien. Während die REG und die EVF
besonders bei der gesellschafts-
rechtlichen Einflussnahme nichts
aufzuweisen hatten, konnte das
Stauferwerk bei diesem Thema na-
turgemäß punkten. Da es auch bei

den anderen Kriterien etwas besser
abschnitt als die Konkurrenten, er-
füllte es unterm Strich die Vorgaben

zu 77 Prozent, während die EVF mit
47 und die REG mit 43 Prozent das
Nachsehen hatten.

Die umstrittene Biogasanlage
für Reststoffe bei Heiningen
müsste gar nicht täglich laufen.
Diese Meinung vertrat Dieter
Nemec bei einer Diskussion auf
Initiative der evangelischen Kir-
chengemeinde.

JÜRGEN SCHÄFER

Heiningen. In ein, zwei Monaten
soll das Gutachten zur Wirtschaft-
lichkeit eines Biomassezentrums
am Heininger Ortsrand vorliegen,
das in Eschenbach und Heiningen
eine Bürgerinitiative und viel Ge-
genwind ausgelöst hat. Fällt es posi-
tiv aus, kommt es im April/Mai zu ei-
nem Bürgerentscheid. Weil auch
die evangelische Kirchengemeinde
zu dem Projekt Stellung nehmen
will, lud der neue Pfarrer Reinhard
Hauff zu einer neuerlichen Diskus-
sion ein. Dabei gab es neue Aspekte
auf bekannte Fragen.

Dieter Nemec, Kirchengemeinde-
rat und Vorstand der Bürgerenergie-
genossenschaft Voralb, stellte die
bisherigen Vorstellungen auf den
Kopf. Immer stand die Frage im
Raum, ob es denn genügend Rest-
stoffe aus der Kulturlandschaft für
eine Biogasanlage gebe, die das Vor-
albbad im Sommer wie im Winter
beheizen soll. Nemec sagt: Ein pau-
senloser Betrieb sei gar nicht not-
wendig. Man könne die Anlage im
Sommer tageweise abschalten und
im Winter voll fahren.

Walter Renz fragt nach der Ökobi-
lanz und bezweifelt äußerst, dass
Reststoffe mit einem Brennwert von
1,4 Millionen Liter Öl im Jahr rein
aus dem bisherigen Kompostmate-
rial der zehn Gemeinden zwischen
Schlierbach und Schlat anfallen.
„Das entspräche dem siebenfachen
Holzeinschlag der Gemeinde Hei-
ningen im Jahr“, verdeutlicht er. Ne-

mec hat nachgerechnet und kommt
auf 1,2 Millionen. Seine Ökobilanz:
Derzeit fahre ein Unternehmer das
holzige Material vom Heininger
Kompostplatz 100 Kilometer weit
zu einer Pelletsanlage. Das sei ein
Viertel mehr Transportaufwand als
die Anlieferung des kompletten Ma-
terials aus dem Voralbgebiet zu ei-
ner Biogasanlage in Heiningen. Für
Renz keine befriedigende Antwort,
weil sich der Material-Export auch
wieder ändern könne.

Thomas Philipp von der Bürger-
initiative trug die Gegenargumente
vor: Eine Verkehrsbelastung von
durchschnittlich 13 Transporten
oder auch 40 an Spitzentagen, Be-
triebslärm einschließlich weithin
hörbarem Radlader-Piepton und
Geruchsbelästigung, jeweils mit
Hauptwindrichtung Eschenbach,
ferner Landschaftsverbrauch und
störendes Erscheinungsbild eines

„kleinen Reaktors“ in einem Naher-
holungs- und Sportgebiet, das Ri-
siko einer möglichen Erweiterung
und mögliche Einbeziehung von
nachwachsenden Rohstoffen, mög-
liche Störfälle bis zu der Gefahr ei-
ner Explosion, mögliche Gesund-
heitsgefahren durch Krankheitserre-
ger (Botulismus) und Wertminde-
rung von Grundstücken.

Der Heininger Bürgermeister
Norbert Aufrecht plädierte für eine
relativierende Betrachtung. Die Ver-

kehrsbelastung könne man nicht
wegwischen, aber die jetzigen Ver-
kehrsströme durch Heiningen und
zum Gewerbepark Voralb würden
fraglos hingenommen. Er bezwei-
felte eine größere Geruchsbelästi-
gung, denn neben einer landwirt-
schaftlichen Biogasanlage in Bad
Boll existierten Ferienwohnungen.
Mit einem nennenswerten Maisan-
teil dürfe man die Anlage gar nicht
fahren, weil sonst die Zuschüsse
aus Brüssel verfielen, betonte Auf-

recht. Für die „Optik“ der Anlage be-
komme man keinen Architektur-
preis, räumte der Schultes ein.
Aber: Die nehme man mit der Zeit
gar nicht mehr wahr, ebenso wenig
wie die Biogasanlagen andernorts
und die zahlreichen Silos der Land-
wirte – auch in Eschenbach. Nemec
machte geltend, dass die Betriebs-
temperatur der Anlage ausreichend
hochgefahren werden könne, um
den Botulismus-Erreger abzutöten,
dessen Verbreitung mit Biogasanla-
gen in Verbindung gebracht wird.

Jobst Kraus, Mitinitiator des EU-
Leuchtturmprojekts und früherer
Studienleiter der Evangelischen
Akademie Bad Boll, widersprach in
einem Punkt: Die Architektur
könne durchaus einen Preis bekom-
men, wenn man das wolle. Im Übri-
gen seien auch Anlagen in einzel-
nen Orten sinnvoll. Die Reststoff-
Verwertung sei die Zukunft: „Wenn
wir es jetzt nicht machen, müssen
wir es in zehn Jahren machen.“ An-
gesichts des Klimawandels und sin-
kender Ressourcen seien wir gefor-
dert, unseren Energieverbrauch auf
einen Bruchteil zu drücken. Erneu-
erbare Energien sei ein Mittel dazu
– neben dem Energiesparen und
der Energieeffizienz.

Pfarrer Reinhard Hauff gab zu be-
denken, dass die angeführten Risi-
ken in anderen Bereichen in Kauf ge-
nommen würden. Niemand wolle
das Auto abschaffen, weil es Ver-
kehrstote gebe. Wer die Biogasan-
lage oder Windkraft nicht wolle,
müsse sagen, wo er hin wolle.

Zell u. A. In Sachen Windkraft kann
im Voralbgebiet etwas in Bewegung
kommen. Der Verband Raum Bad
Boll strebt die planungsrechtliche
Prüfung von Windkraft-Standorten
an. Das kam im Zeller Gemeinderat
zur Sprache. Bürgermeister Werner
Link gab bekannt, dass der Verband
schon einen Planer im Auge habe,
der damit beauftragt werden soll.
Näheres muss die Verbandsver-
sammlung von sechs Gemeinden
entscheiden, die morgen in Gam-
melshausen tagt. Grundlage dafür
ist eine Gesetzesänderung, die den
Gemeinden und der Region neue
Handhabe für die Ausweisung von
Windkraftanlagen bieten soll.

In einzelnen Voralb-Gemeinden
hat es schon Überlegungen gege-
ben, Windkraft-Standorte auf Ver-
bandsebene auszumachen, um
eine mögliche Streuung von Wind-
kraftanlagen von vornherein zu un-
terbinden. An geeigneten Standor-
ten bündeln, heißt die Devise.
„Wildwuchs“ befürchten Natur-
schützer vor allem in Hattenhofen,
wo der Ökopionier Wolfgang Lie-
brich ein Kleinwindrad an einer
Streuobstwiese aufstellen will.

Was jetzt wieder in der Debatte
auftaucht: Es gab schon einmal
Überlegungen, eine Windkraftan-
lage an den flachen Hang zwischen
Pliensbach und Boll zu setzen. Da-
rauf macht der Zeller Gemeinderat
Eberhard Binder aufmerksam. Auch
Liebrich hält dieses Gelände für viel-
versprechend. Aber: Die Idee sei vor
etwa sechs bis acht Jahren an man-
gelnder Windkraft gescheitert, weiß
der Zeller Gemeinderat Joachim
Hausch.

Bürgermeister Werner Link
denkt, dass das nicht das letzte
Wort sein muss. Damals sei man
von Nabenhöhen von 50 bis 90 Me-
tern ausgegangen, heute gebe es
Windkraftanlagen mit Nabenhöhen
von über 100 Metern. „Da kann das
anders aussehen“, meint er. Link
kann sich auch nicht erinnern, dass
es damals Windkraftmessungen vor
Ort gegeben hat. Die aber sind für
Liebrich entscheidend. Windmes-
sungen in großer Höhe seien nicht
hinreichend, weiß er.

Die Experten des Geislinger Albwerks kümmern sich um die Betriebsführung des neuen Stauferwerks, das jetzt die Konzession
für das Stromnetz in Ottenbach erhalten hat.  Foto: Archiv

Eine Biogasanlage wie diese in Hohenlohe ist ein Fremdkörper in der Landschaft.
Aber mit der Zeit nimmt das Auge sie gar nicht mehr wahr, meint der Heininger
Schultes Norbert Aufrecht.  Foto: Archiv

Das Stauferwerk GmbH
& Co.KG wurde im Som-
mer gemeinsam von den
drei Kommunen Eislingen,
Salach und Ottenbach so-
wie vom Albwerk gegrün-
det. An der Firma hält das
Albwerk einen Anteil von

40 Prozent, Eislingen 33,
Donzdorf 21,6 und Otten-
bach 5,4 Prozent. Firmen-
sitz wird Eislingen. Donz-
dorf stellt den Vorsitzenden
des Aufsichtsrats. Gewerbe-
steuereinnahmen teilen
sich die drei Kommunen.

Das Stauferwerk sollte
sich um die Konzession für
den Stromnetzbetrieb der
drei Kommunen bewerben
– wie jetzt in Ottenbach. Es
ist auch an den Vertrieb
und die Produktion des
Stroms gedacht.  dgr

„Von weitem sieht es aus wie eine Sprungschanze“, be-

stätigt Bürgermeister Marius Hick. Die Bahn lässt jetzt in

Gingen mit viel Beton den immer wieder von Rutschun-

gen bedrohten Steilhang zwischen Bahndamm und Ho-

hensteinstraße sichern. Anlass dazu gaben die statischen

Erfordernisse beim Bau der Lärmschutzwand.  Foto: hay

Windkraft:
Verband will
Chancen prüfen

Gingen. Die Gemeindeverwaltung
Gingen will ihr „Mitteilungsblatt
der Gemeinde Gingen an der Fils“
optisch auffrischen, mit einem
neuen Gemeindelogo versehen –
und umtaufen. „Schnapperblättle“
soll das Amtsblatt nach dem „Re-
launch“ heißen. Doch gerade der
neue Name scheint nicht jedem zu
gefallen: Wo kommt er her, wo führt
er hin? „Ich finde es unmöglich, ein
amtliches Mitteilungsblatt so zu
nennen“, erklärte Gemeinderat Ger-
hard Wüstling in der jüngsten Sit-
zung des Gremiums und regte an,
über die Bezeichnung „Schnapper-
blättle“ noch einmal nachzuden-
ken. Bürgermeister Marius Hick
fand, das sei nicht nötig. „Schnap-
perfest, Schnapperball, Schnapper-
brunnen – da sind wir in Gingen, da
sind wir daheim“, argumentierte er.
Gemeinderat Christian Hofmann
warf ein, das Ratsgremium habe im
Juli zwar das neue Gemeindelogo
beschlossen, nicht aber die Bezeich-
nung „Schnapperblättle“. Die Ent-
scheidung über den neuen Namen
sei in der Tat eine „Sache der laufen-
den Verwaltung“ gewesen, räumte
Hick ein – weil es nur um „eine Klei-
nigkeit“ gegangen sei. „Das ist kei-
ne Kleinigkeit“, grollte wiederum
Gemeinderat Gerhard Wüstling.
Den Spitznamen „Schnapper“ tra-
gen die Gingener nämlich wahr-
scheinlich deshalb, weil sie im Jahr
1887 die Fassungsrechte für eine
Quelle auf Kuchener Markung ganz
schnell – und heimlich – für sich
selbst eintragen ließen.  hay

Ottenbach. „Die Tendenz ist leicht
rückläufig“, kommentierte jetzt der
Ottenbacher Bürgermeister Oliver
Franz die aktuelle Schülerzahl in
der Ottenbacher Grundschule. Der-
zeit besuchen 101 Schüler die Otten-
bacher Schule. Diese verteilen sich
auf sechs Klassen; die Dritt- und
Viertklässler gibt es im Doppelpack,

so teilte der Schultes jetzt den Otten-
bacher Gemeinderäten mit. Die un-
genutzten Räume wertete der Bür-
germeister als „Spielräume“, in die
man etwa während eines Projekts
umziehen könne.

Von den 29 Kindern, die zu Be-
ginn des neuen Schuljahrs auf eine
weiterführende Schule wechselten,

sind nun sechs an der Werkreal-
schule in Salach, neun in Göppin-
gen oder Eislingen an der Real-
schule und elf im Gymnasium. Oli-
ver Franz wertete diese Zahlen so,
dass es zum einen „ein übliches
Jahr“ sei. Zum andern sah er dieses
Ergebnis als „tolle Basis dafür, dass
unsere Kinder gute Leute werden“.

Gosbach. Die Kolpingsfamilie Gos-
bach veranstaltet am kommenden
Sonntag, 27. November, mit der ka-
tholischen Kirchengemeinde ein Be-
nefizessen zugunsten von Michel
Späth im Gosbacher Pfarrhaus. Im
adventlich geschmückten Gemein-
desaal servieren die Organisatoren
ab 11.30 Uhr Krustenbraten oder
Hirschgulasch mit Apfelrotkohl und
Semmelknödel. Am Nachmittag
gibt es Kaffee und Kuchen. Ab 11
Uhr unterhält die Jugendkapelle
Gosbach die Gäste.

Der Erlös der Veranstaltung ist
für ein neues behindertengerechtes
Auto gedacht, damit der 15-jährige
Michel Späth besser chauffiert wer-
den kann. Der Gosbacher Junge be-
sucht die Bodelschwinghschule in
Göppingen. Er wurde mit einer Om-
phalocele (offenen Bauchdecke) ge-
boren und musste die ersten Le-
bensjahre beatmet werden. Über
die Jahre entwickelte sich eine pul-
monale Hypertonie am Herz. Zur
Entlastung des Herzens wird dem
15-Jährigen rund um die Uhr Sauer-
stoff über eine Tracenalkanüle zuge-
führt. Diese erschwert ihm aller-
dings das Essen und Sprechen. Bei
der Ernährung wird er darum über
einen „Ernährungsbutton“ am
Bauch zusätzlich sondiert.

Michel Späth ist durch seine Herz-
schwäche in seiner körperlichen Be-
lastbarkeit stark eingeschränkt und
muss sich im Elektro-Rollstuhl fort-
bewegen. Für längere Strecken ist er
aber auf ein spezielles Fahrzeug an-
gewiesen.

Jetzt sichert die Bahn den Hang

Starke Zweifel an
angegebener
Energieausbeute

Nicht jeder
Gingener will
Schnapper sein

Reststoff-Biogasanlage: Neue Antworten auf alte Fragen
Diskussion in Heiningen zu umstrittenem Projekt: Anlage nach Bedarf fahren, bessere Ökobilanz als jetzige Praxis

Drei Kommunen kooperieren mit dem Albwerk

In Ottenbach gehen Schülerzahlen zurück
Bürgermeister sieht Grundschule gut aufgestellt – 38 Prozent wechseln aufs Gymnasium

Netz geht an Stauferwerk
Ottenbach hat über neuen Betreiber entschieden – An GmbH beteiligt

Benefizessen
für kranken
15-Jährigen
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