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Auf gesichertem Terrain 

Bittelbronn.  Das Bioenergiezentrum Bittelbronn hat Befürworter und Gegener. Der 

Widerstreit geht schon über viele Runden, und hat jetzt durch den vorzeitigen Baubeginn der 

Biogasanlage neue Nahrung bekommen. 

 

In wenigen Wochen erntereif: Auf 125 Hektar wurde Mais für die Bittelbronner Biogasanlage 

angebaut. Foto: SWP 

Die rund 150 Mitglieder der Bittelbronner Bioenergie-Genossenschaft waren über den vorzeitigen 

Baubeginn der Biogasanlage informiert. Das Rundschreiben ging am Sonntag raus. Schon am 

nächsten Tag rollten die Bagger auf das so genannte "Bauernfeld". Die Öffentlichkeit erfuhr 

allerdings erst später von der Aktion. Eine Informationslücke, die jetzt vor allem die Gegner des 

Projekts auf den Plan ruft. Von "Bittelbronner Eigenmächtigkeit" war gestern im Leserbrief von 

Roland Trojan zu lesen. "Der Bürgerschaft von Bittelbronn wird ein ihr zustehener Rechtsschutz 

durch Schaffung von Fakten vorenthalten, dem werden wir uns widersetzten", heißt es weiter. 

Morgen kommt Bernd Schäfer zu Wort. Der Bittelbronner stellt die Rechtmäßigkeit des Baubeginns 

ebenfalls in Frage und sieht mit dem geplanten Bioenergiezentrum viele Nachteile auf den Ort und 

seine Bevölkerung zukommen. 

"Wer kann denn eigentlich für die Bittelbronner Bevölkerung sprechen?", nimmt Thorsten Hellstern, 

Vorstand der Bioenergie-Genossenschaft, die kritischen "Einzelstimmen" gelassen hin, zumal die 

Genossenschaft in dem 600-Einwohner-Ort auf einer breiten Basis ruhe. "Nahezu die Hälfte aller 

Haushalte ist bei uns repräsentiert" unterstreicht Hellstern. Im jüngsten Rundbrief werden die 

Mitglieder vor kursierenden "Teil- und Unwahrheiten" gewarnt und aufgefordert: "Stellen Sie Ihre 

Fragen direkt an uns! Sie erhalten gerne alle Informationen aus erster Hand". 



Bürgermeister Dr. Heinrich Götz war von der Genossenschaft über den vorzeitigen Baubeginn 

informiert worden. Der Startschuss sei zwar zu einem "unglücklichen Zeitpunkt" gefallen und gebe 

dem Widerstreit der Parteien neue Nahrung, sei aber "juristisch sauber", sagt Götz. Seine 

Beurteilung wurde gestern von den Fachbehörden des Landratsamtes bestätigt (siehe "Nachgefragt"). 

Der Bürgermeister betont zwei Dinge: Erstens sei in diesem Fall das Landratsamt und nicht die 

Stadtverwaltung die zuständige Genehmigungsbehörde. Zweitens bezögen sich die vorbereitenden 

Arbeiten ausschließlich auf den Bau der Biogasanlage. "Sie stehen in keinerlei Verbindung mit der 

Klärschlammtrocknung", unterstreicht Götz. Diese beiden Komponenten des geplanten 

Bioenergiezentrums müssen seiner Meinung nach unbedingt getrennt gehalten und ebenso diskutiert 

werden. Das Thema Klärschlamm werde den Gemeinderat im Übrigen "noch lange begleiten". 

"Wir werden die Trocknungsanlage nur nach einer detaillierten Vorstellung im Rahmen einer 

Mitglieder- und Bürgerversammlung und mit Ihrer Zustimmung realisieren", versichert auch die 

Bioenergie-Genossenschaft der Bevölkerung und gibt dem Gemeinderat "das letzte Wort". 

Mitentscheidend werde dabei auch das Ergebnis eines Gutachtens des Abwasserverbandes sein. 

Aber in punkto Biogasanlage ist Eile geboten. Nach einer positiven Bewertung des Projekts durch 

das Landratsamt im Januar dieses Jahres sind, wie Genossenschaftsvorstand Erich Volm berichtet, 

sieben Landwirte in Vorleistung getreten. Auf rund 125 Hektar Ackerland sei Mais für den Betrieb 

der Biogasanlage angebaut worden. Diese Biomasse, rund 500 Tonnen, kann Mitte September 

geerntet werden. Bis zur Ernte sollte das Silo auf dem Bauernfeld stehen. Die Genossenschaft sei 

sich dieses "engen Zeitfensters" bewusst, sagt Volm, bewege sich aber durch die Unterstützung des 

Landratsamtes und des Landrats auf gesichertem Terrain. 

Info Das Bioenergiezentrum mit einem Investitionsvolumen von vier bis fünf Millionen Euro ist auf 

dem so genannten "Bauernfeld" an der Verbindungsstraße zwischen B 463 und dem Bittelbronner 

Ortsende Richtung Sportgelände geplant. Mittels einer Biogasanlage, die noch in diesem Jahr in 

Betrieb gehen soll, wird Biomasse (Mais) vergärt. Die durch den Gärprozess erzeugte Energie soll ab 

2011/2012 über Nahwärmeleitungen den Ort versorgen. In einem zweiten Abschnitt sieht die im 

März gegründete "BioEnergie"-Genossenschaft Bittelbronn die Schaffung einer Trocknungsanlage 

für Klärschlamm vor. Der nächster Info-Abend der Genossenschaft mit Vorstellung der 

Machbarkeitsstudie ist am Mittwoch, 15. September, um 19.30 Uhr. 
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