
WEISSENBURG - Der Klimaschutz
wird zur wichtigen Aufgabe in der
Kreispolitik und nimmt nun auch
ganz konkret Fahrt auf. Der Kreistag
hat in seiner jüngsten Sitzung ein
kommunales Energie- und Klima-
schutzmanagement beschlossen und
eine zusätzliche Planstelle für den
Bereich Klimaschutz geschaffen. Die
Stelle soll nun schnellstmöglich aus-
geschrieben werden.
Langweilig wird der Fachkraft

sicher nicht werden. Er oder sie soll
für die kreiseigenenGebäude erarbei-
ten, welche Maßnahmen möglich
und sinnvoll wären, um Energie ein-
zusparen. Damit soll kontinuierlich
geprüft werden, wie der Energiever-
brauch möglichst reduziert werden
kann. Da geht es also ums Landrats-
amt selbst, aber auch um die Schulen
oder die Bauhöfe.
Einen Großteil der Arbeiten für

denAufbau eines solchen Energiema-
nagements soll zwar ein externer
Dienstleister übernehmen (für einen
entsprechenden Auftrag gibt es eine
staatliche Förderung in Höhe von 70
bis 90 Prozent), doch natürlich
braucht es im Landratsamt einen
kompetenten Ansprechpartner für
einen solchen Auftrag. Der Kreistag
sprach sich einstimmig für das Ener-
giemanagement aus und ebnete
damit denWeg, um einen Dienstleis-
ter zu suchen und die entsprechen-
den Förderanträge zu stellen.

Auch die Gemeinden im Boot
Darüber hinaus steht der Aufbau

eines Klimaschutznetzwerks auf der
Aufgabenliste einer Fachkraft für Kli-
maschutz. Alle 27 Gemeinden Wei-
ßenburg-Gunzenhausens haben
zugestimmt, Teil eines solchen
Zusammenschlusses unter Führung
des Landkreises werden zu wollen.
Die Idee dahinter ist, dass ein Klima-
schutzprojekt, das in einem Ort gut
läuft, auch auf andere Kommunen
übertragen werden kann – egal ob es
um Maßnahmen zur Energieeinspa-
rung, der Produktion erneuerbarer
Energien oder der Steigerung der
Energieeffizienz geht.
Einweiteres Feld, das das Landrats-

amt beackern will, ist ein landkreis-
weiter Energienutzungsplan samt
CO2-Bilanz und als ganz großer Bro-
cken ein Klimaschutzanpassungs-
konzeptmit gezielten Einzelmaßnah-
men, um den Klimawandel zu brem-
senund umauf ihn zu reagieren. Hin-
zu kommen noch kleinere Dinge wie
die Öffentlichkeitsarbeit oder das
Kümmern um Fördermittel.

Es soll schnell gehen
Dass der Kreistag bereits vor der

Abstimmung des Haushalts- und des
Stellenplans über die Stelle ent-
schied, lag daran, dass sonst die Aus-
schreibung nicht erfolgen kann. Da
der Haushalt vermutlich erst im
März verabschiedet wird. Folglich
wäre frühestens zur Jahresmitte mit
der Einstellung zu rechnen. Mit dem
jetzigen Vorgehen kann es hingegen
nach Verabschiedung des Haushalts
schnell gehen. Der Kreistag stimmte
diesem Vorgehen im Gremium ein-
stimmig zu.
Es hatte früher schon einen Klima-

schutzmanager amLandratsamt gege-
ben.Doch auf demPosten gab esmeh-
rere Wechsel, bis man sich dazu ent-
schloss, die Stelle nicht mehr zu
besetzen. Diesmal sei aber alles
anders, versicherte Landrat Manuel
Westphal in der Kreistagssitzung.
Das damalige Klimaschutzkonzept
des Landkreises von 2012 sei „schwie-
rig mit Leben zu erfüllen“ gewesen.
merkte er an. Der jetzige Ansatz sei
wesentlich „praxisbezogener“, zumal
es die klare Unterstützung der Städte
undGemeinden inWeißenburg-Gun-
zenhausen gebe.  mau

NENNSLINGEN/BURGSALACH/BERGEN
- Auf dem Weißenburger Jura sind
mehrere große Photovoltaikanlagen
geplant. Zusammengerechnet ergibt
sich eine Fläche von nahezu 70
Hektar, auf denen in Zukunft umwelt-
freundlicher Strom produziert wer-
den soll. Grob vereinfacht lassen sich
damit 10000 Haushalte mit Strom
versorgen.
Die Projekte sind unterschiedlich

weit gediehen und verfolgen auch
unterschiedliche Ansätze. Neben In-
vestitionen privater Kreditoren sind
auch Vorhaben von Genossenschaf-
ten am Entstehen. In Burgsalach geht
es in Summe um ziemlich genau 30
Hektar Fläche, in Nennslingen um 25
und in Bergen um 14. Dafür ist Ber-
genmit der gesamten Planungsphase
am weitesten fortgeschritten.

Bergen ist auf der Zielgeraden
„Das läuft seit 2018“, erklärte Bür-

germeister Walter Gloßner gegen-
über demWeißenburger Tagblatt. Die
Verfahren zur Änderung vonFlächen-
nutzungsplan und Bebauungsplan
sind so weit abgeschlossen. Entwi-
ckelt wird das Projekt zwischen Kal-
tenbuchundPfraunfeld vonder inter-
national aktiven Firma Energiekon-
tor. Es handelt sich um einen Bürger-
energie-Solarpark, den eine Genos-
senschaft bauen und betreiben soll.
Diese ist im Entstehen, erläuterte
Gloßner. Wegen der Pandemie konn-
ten die notwendigen Versammlun-
gen aber noch nicht abgehalten wer-
den.
Was noch fehlt, ist das gemeindli-

che Einvernehmen. Der Gemeinderat
wartet hier noch ab, um weiterhin
die Zügel in der Hand zu halten, bis
die Details wirklich allesamt festge-
zurrt sind, erklärte Gloßner. Einge-
speist wird die erzeugte Energie übri-
gens bei den Windrädern, die bereits
bei Kaltenbuch stehen.
Bergen hat sich übrigens schon

vor zwei Jahren selbst Kriterien aufer-
legt,wiemanmit Anfragen von Inves-
toren in Sachen Freiflächen-PVA
umgehen will. Die laufen darauf hi-
nas, dass im Gemeindegebiet nur

Anlagen unter Beteiligung der Bürger
möglich sind.
Im Gebiet von Nennslingen vertei-

len sich die geplanten 25Hektar Pho-
tovoltaikanlagen auf vier Standorte.
Zwei Privatleute und eine kürzlich
gegründete Genossenschaft wollen
die Anlagen errichten und betreiben,
erläuterte Bürgermeister Bernd Dre-
scher gegenüber dem Weißenburger
Tagblatt.
Die erstenAnfragen andie Gemein-

de zum Bau von Freiflächen-Photo-
voltaikanlagen kamen noch in der
Amtszeit von Dreschers Vorgänger
Günter Obermeyer. Gemeinsam wa-
ren Drescher und Obermeyer dann
bei der Regierung von Mittelfranken
in Ansbach, um das weitere Vorge-
hen zu besprechen.DieMarktgemein-
de ließ daraufhin ein Gutachten
erstellen, auf welchen Flächen Son-
nenkollektoren zur Stromerzeugung
errichtet werden könnten.
Von den vier geplanten Anlagen

ist die kleinste nur einen Hektar
groß. Die Fläche liegt oberhalb des
Nennslinger Wertstoffhofs. „Seitens
der Gemeinde ist die Bauleitplanung
durch“, so Bürgermeister Drescher.
Aktuell wird die Änderung des Flä-
chennutzungsplans vom Landrats-
amt in Weißenburg geprüft.
Eine acht Hektar große Fläche will

einweiterer Privatmann für Photovol-
taik nutzen. Diese befindet sich zwi-
schen Nennslingen und Raitenbuch.
Drescher: „Da sind wir in der Bauleit-
planung – die zweite Auslegung zur
Bürgerbeteiligung steht an.“
Noch nicht so weit gediehen sind

die Planungen der Genossenschaft,
welche zwei weitere und mit zusam-
men 16 Hektar deutlich größere
Anlagen bauen und betreiben will.
Die Flächen befinden sich im Nord-
westenNennslingens neben demaus-
gesiedelten Bauernhof und in der
Gemarkung Gersdorf in Richtung des
Waldgebiets. Hier rechnet Drescher,
dass in den kommenden zwei oder
drei Monatenmit der Bauleitplanung
begonnen werden kann. Nennslin-
gen wird so in den nächsten Jahren
einen Schritt in Richtung mehr Öko-

logiemachen – sowie es Bürgermeis-
ter BerndDrescher vor derWahl ange-
kündigt hatte.
In Burgsalach verteilen sich die

geplanten 30 Hektar auf drei Flä-
chen, allesamt zwischen Reisach und
Burgus in unmittelbarer Nähe zum
Limes. Am größten ist mit 13 Hektar
dasAreal, das die Bürgerenergie Burg-
salach eG bespielen will. Auch diese
Genossenschaft ist von der Corona-
Pandemie ausgebremst worden, weil
Versammlungen nicht möglich sind.
Immerhin ist hier klar, dass grund-
sätzlich mehr als 200 Bürger Interes-
se an einer Beteiligung angemeldet
haben. Die Grundstücke befinden
sich in Privatbesitz undwerden nicht
mehr intensiv landwirtschaftlich
genutzt.

Burgsalach will selbst einsteigen
Darüber hinaus plant die Familie

Rottler vomLindenhof auf knapp sie-
ben Hektar eine Photovoltaikanlage,
und eine Bebauungsplanänderung
wurde auch noch für weitere zehn
Hektar angeschoben. Hier ist die
Idee, dass die Gemeinde selbst aktiv
wird und die Fläche für Solarmodule
nutzt. Allerdings ist das keineswegs
sicher, macht Bürgermeister Volker
Satzinger deutlich.
Denndurch dieNähe zu denWind-

rädern kann es sein, dass Teile des
Gebietes nicht für eine PV-Anlage
geeignet sind, und auch das Boden-
denkmal Limes könnte sich als
kritisch erweisenundAbstriche erfor-
dern. Wenn klar ist, wie viel Fläche
tatsächlich genutzt werden kann,
müsse eine Wirtschaftlichkeitsprü-
fung zeigen, ob es sich für die
Gemeinde rechnet, hier selbst aktiv
zu werden, so Satzinger. Alternativ
kann er sich auch vorstellen, die Flä-
che ebenfalls noch der Genossen-
schaft zur Verfügung zu stellen.
Die Nähe zum Burgus (er liegt

knapp 500 Meter entfernt) und eine
mögliche Sichtachse sieht der Bürger-
meister nicht wirklich als Problem.
Er geht davon aus, dass sich das
durch eine entsprechende Bepflan-
zung drumherum lösen lässt.

Ob das der Denkmalschutz ebenso
sieht,wird sich zeigen, wenndie Aus-
wertung der Stellungnahmen vor-
liegt, die nach der ersten Auslegung
der Bebauungsplanänderung einge-
gangen sind. Ende Januar will sich
der Burgsalacher Gemeinderat damit
beschäftigen. Dann müssen die Plä-
ne erneut öffentlich ausgelegt wer-
den. Läuft es nach dem Willen der
Projektplaner von HEG Energie aus
Geslau liegt im Mai ein gültiger
Bebauungsplan vor und im Herbst
werden die Module aufgestellt.
Noch keine konkreten PVA-Pläne

gibt es für Raitenbuch – aber auch
dort ist man sich bewusst, dass man
in Sachen Sonnenstunden ganz gut
dabei ist, wie Bürgermeister Joachim
Wegerer auf Anfrage erklärte. Es gibt
zwar seit Längerem Planungen für
ein privates Projekt, doch das sei
zuletzt etwas ins Stocken geraten.
Man habe auch die Planungen aus
dem Landratsamt in Bezug auf Alt-
mühlfranken 2030 abgewartet und
erhofft sich bei der weiteren Planung
aus Weißenburg ein wenig Hilfestel-
lung, so Wegerer. „Aber ich gehe
davon aus, dass wir uns im Lauf des
Jahres mit der Thematik noch inten-
siv beschäftigen werden.“
Anders als bei den Windrädern,

wo vor Jahren so mancher Investor
richtig viel Geld verdient hat, sind
die Margen beim Solarstrom heute
deutlich niedriger. Doch langfristig
rechnet sich eine Freiflächenphoto-
voltaikanlage noch immer, auch
wenn es bereits seit 2014 keine feste
Einspeisevergütung mehr gibt. Pro
Hektar und Jahr rechnet man mit
400000 bis 500000 Kilowattstunden
Strom, die erzeugt werden. Das reicht
für knapp 150 durchschnittliche
Haushalte.Weil sich dieModule opti-
mal ausrichten lassen, ist die Ausbeu-
te höher als bei Dachflächen-PVA.
Die Nutzungsdauer wird in der Regel
mit 40 Jahren angesetzt, weil es in
der Regel keinen mechanischen Ver-
schleiß gibt. Allerdings muss man
dafür aber erst einmal kräftig inves-
tieren.  ROBERT MAURER/
 RAINER HEUBECK

Freiflächenphotovoltaik ist schwer im Kommen. Damit Deutschland seine Klimaziele erreicht, führt am Ausbau kein Weg vorbei. Ganz konkret sind derzeit auf dem
Weißenburger Jura mehrere Projekte auf einer Gesamtfläche von fast 70 Hektar in Planung.
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EinManager für
den Klimaschutz
am Landratsamt
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Der Jura wird zum Kraftwerk
ÖKOSTROM In Nennslingen, Burgsalach und Bergen sind große Photovoltaikprojekte geplant.
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