
PLEINFELD - Der Pleinfelder Gemein-
derat war sich in seiner Februarsit-
zung mehrheitlich einig: Mit einem
klassischen Hühnerstall hat der
mehrstöckige Bau am Ortsrand von
Veitserlbach nicht viel gemein.
Zudem wurde ziemlich grob vom ein-
gereichten Bauplan abgewichen, so-
dass der Marktgemeinderat sein Ein-
vernehmen mit 13:4 Stimmen verwei-
gerte. Die Argumente der Räte laute-
ten in etwa gleich: Der Bau sei ein
„astreiner Schwarzbau“, wer so etwas
zulasse, der öffne damit Tür und Tor
für weitere Schwarzbauten, am Ende
sei ja der der Dumme, der sich an die
Regeln halte . . .

Das Landratsamt Weißenburg-
Gunzenhausen als übergeordnete
Behörde scheint den Fall indes nicht
ganz so gravierend anzusehen wie
die Vertreter von SPD, Grünen und
Freien Wählern im Gemeinderat, die
unisono dafür plädierten, dass auch
in Veitserlbach gewisse Spielregeln
einzuhalten seien. Lediglich CSU-
Fraktionsvorsitzender Stefan Ritzer,
der selbst Bauingenieur ist, hatte
damals für mehr Gelassenheit und
weniger Emotionalität plädiert und
auf den „normalen Verwaltungsakt“
verwiesen: „Am Ende muss das das
Landratsamt entscheiden.“

Die Behörde hat auf Anfrage unse-
rer Zeitung inzwischen mitgeteilt,
dass die Entscheidung auch fast eine

halbes Jahr später noch nicht vorlie-
ge und der Hühnerstall momentan
noch Bestandteil eines laufenden
Baugenehmigungsverfahrens sei. Zu
einem laufenden Verfahren könnten
generell keine Auskünfte gegeben
werden.

Sorge vor Präzedenzfällen
Die mehrheitliche Meinung des

Pleinfelder Gemeinderats, dass man
derartige Abweichungen vom Bebau-
ungsplan nicht genehmigen dürfe,
weil sonst Präzedenzfälle geschaffen
würden, umschifft die übergeordne-
te Behörde in Weißenburg geschickt
bei der Beantwortung unserer Presse-
anfrage: „Das Landratsamt muss je-
den Bauantrag dahingehend prüfen,
ob er genehmigungsfähig ist. Sofern
Genehmigungsfähigkeit besteht,
muss eine Baugenehmigung erteilt
werden.“

Dies gelte generell auch für nach-
trägliche Baugenehmigungen, für
sogenannte „Schwarzbauten“, heißt
es seitens der Behörde. Ein Bauan-
trag dürfe nicht allein aus dem
Grund abgelehnt werden, weil er
ohne Baugenehmigung gebaut wur-
de. Unabhängig davon werde aber bei
„Schwarzbauten“ immer auch ein
Ordnungswidrigkeitenverfahren ein-
geleitet, teilte Landratsamtsspreche-
rin Sabrina Huf auf Anfrage unserer
Zeitung mit.  MARKUS STEINER

BURGSALACH - Das große Photovol-
taikareal bei Burgsalach ist auf der
Zielgeraden: Die Pläne sind geneh-
migt, und nach der Ernte im August
sollen die ersten Module aufgestellt
werden. Geschultert wird das „Grün-
strom-Kraftwerk“, das auf insgesamt
30 Hektar Fläche in der Gemarkung
Reisach entstehen wird, von drei
„Investoren“: der Bürgersolar-Genos-
senschaft Burgsalach, der Gemeinde
Burgsalach und einem Landwirt.
Geplant und errichtet werden die
drei Sonnenstromanlagen von der
HEG Energie GmbH in Geslau.

An der Genossenschaft, die mittler-
weile gegründet ist und von Bürger-
meister Volker Satzinger als Vorsit-
zendem, Willi Hahn als 2. Vorsitzen-
den sowie den Aufsichtsräten Mathi-
as Rottler, Walter Bengel, Günther
Buckel geführt wird, sollen sich vor-
nehmlich Bürger aus Burgsalach
beteiligen können – mit Anteilen, für
die jeweils 500 Euro an Kapitalein-
lage zu bezahlen sind. Maximal darf
ein Bürger nach jetzigem Stand 100
Anteile zeichnen. „Wir wollen ja,
dass sich möglichst jeder an der Bür-
gersolaranlage beteiligen kann“,
machte Volker Satzinger bei der
jüngsten Infoveranstaltung deutlich.

Die Genossenschaft will bei einer
Investitionssumme von rund 8,5 Mil-
lionen Euro etwa 20 Prozent an Eigen-
kapital aufbringen – die 1,7 Millio-
nen Euro sollen als Genossenschafts-
anteile von den Mitgliedern einge-
zahlt werden. „Wenn es 15 Prozent
Eigenkapital werden oder sogar 28
Prozent, ist das auch kein Problem“,
erläuterte Johannes Riegel das
Finanzkonzept, das mit der Raiffei-
senbank Weißenburg-Gunzenhau-
sen vereinbart wurde. Der Geschäfts-

führer der HEG Energie GmbH aus
Geslau machte zugleich deutlich,
dass die Genossen nur mit dem Wert
ihres Anteils haften, sollte der Fall
eintreten, dass keine Versicherun-
gen oder Schadensverursacher bezah-
len würden. „Es wird keinen Nach-
schuss an Geld geben für Sie.“

300 Interessierte
Bislang haben etwa 300 Bürger aus

Burgsalach Interesse bekundet, sich
an der Genossenschaft und damit an
der Solaranlage zu beteiligen. In den
kommenden Wochen wird die Genos-
senschaft abfragen, wer sich mit wel-
chem Kapital oder Anteilen einbrin-
gen wird – und wer eventuell ehren-
amtliche Tätigkeiten für die Genos-
senschaft übernehmen möchte. Bis
Oktober sollen dann die Anteile
gezeichnet sein, dies sei aber auch
später noch möglich, sollten denn
Anteile verfügbar sein. Ortsfremde
Personen oder Unternehmen kön-
nen sich auch beteiligen – allerdings
nur mit Zustimmung des Vorstands.
„Wir wollen schon sicherstellen,
dass die Anlage in den Händen der
Burgsalacher bleibt“, betonte Bürger-
meister Satzinger.

Auf den 12,7 Hektar soll der Solar-
park der Genossenschaft rund 10 000
Kilowatt-Peak Strom und damit die
elektrische Energie für umgerechnet
2500 Haushalte liefern. Auf die 20 bis
30 Jahre Laufzeit der Photovoltaikan-
lage werden so mehrere Millionen
Tonnen an CO2-Ausstoß vermieden.
Dass die Anlage nicht nur eine Inves-
tition für den Klimaschutz ist, son-
dern auch rein wirtschaftlich, zeigte
Riegel anhand von Beispielrechnun-
gen auf. Allerdings wollte der HEG-
Geschäftsführer Johannes Riegel kei-

ne hohen oder gar illusorischen Ren-
diten in den Raum stellen. Die Bun-
desnetzagentur habe für die Anlage
den Zuschlag mit 5,39 Cent je Kilo-
wattstunde erteilt. „Rechnen Sie mit
drei Prozent Rendite, wenn es mehr
wird, dürfen sie sich freuen.“

„Eine gute Investition“
Denn ist der Preis an der Strombör-

se höher, werde die elektrische Ener-
gie zu diesem Preis verkauft. Die 5,39
Cent sind der garantierte Abnahme-
preis in den kommenden 20 Jahren
und damit eine sichere Kalkulations-
grundlage. „Es ist auf jeden Fall eine
wirtschaftlich gute Investition“, ist
Riegel überzeugt, zumal die Wert-
schöpfung auch mit den Pachten für
die Flächen vor Ort bleibe.Und die
Bürgerenergie-Genossenschaft hat
sich zudem zum Ziel gesetzt, ihre Mit-
glieder zu fördern. Riegel denkt da an

schon machbare günstige Stromtari-
fe für die Genossen.

„Das wird aber noch dauern, denn
da muss die Anlage erst einmal zwei
Jahre laufen, damit wir belastbare
Zahlen über die Strommengen
haben“, betonte Satzinger bei den
drei Infoveranstaltungen im Burgsa-
lacher Sportheim, zu denen gut 200
Zuhörer gekommen waren und auch
rege Fragen stellten. Die wurden
umfassend beantwortet, „wir wollen
keine Geheimnisse“ (Satzinger). Das
sei auch im gesamten Planungspro-
zess nicht der Fall gewesen, lobte ein
Zuhörer. „Alles wurde komplett
offengelegt und transparent ge-
macht.“

Auch die Tatsache, dass die Anlage
zunächst von der Bürgersolar-GmbH
unter der Führung der beiden HEG-
Geschäftsführer Johannes Riegel und
Günther Heidingsfelder die Anlage

plant und baut, um sie dann fertigge-
stellt und ohne Mängel an die Genos-
senschaft zu verkaufen. „Es ist ja
klar, dass auch wir Geld verdienen
wollen.“ Das will die Genossenschaft
auch, „weshalb wir das Projekt hier
miteinander angehen“.

Die 12,7 Hektar große PV-Anlage
ist aber nicht die einzige, die in der
Reisach neben den beiden Windrä-
dern entstehen soll. Eine weitere will
die Gemeinde Burgsalach errichten
lassen und betreiben, und auch ein
Landwirt baut auf sieben Hektar eine
Freiflächen-Solaranlage. Insgesamt,
so Riegel, werden die Module zusam-
men 28 000 Kilowatt-Peak erzeugen.
Auch für die beiden weiteren Projek-
te sind die Planungen genehmigt, der
Bau der gemeindlichen Anlage soll
beginnen, wenn die Felder abgeern-
tet sind, so Bürgermeister Volker Sat-
zinger.  RAINER HEUBECK

Dieser mehrstöckige Hühnerstall, dem die Gemeinde Pleinfeld das Einvernehmen ver-
weigert hat, steht am Ortsrand von Veitserlbach und stößt bei einigen Gemeinde-
räten und Bürgern auf Unverständnis. Das Landratsamt scheint sich an dem zumin-
dest ungewöhnlichen Bau nicht zu stören.
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Auf dieser Fläche westlich von Burgsalach (im Hintergrund) werden künftig Solarmodule Strom für mehrere Tausend Haushalte
produzieren. Das Besondere daran: Es sind ausschließlich regionale Investoren beteiligt.
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40 Jahre Suchtberatung

WEISSENBURG - Die Suchtberatung
der Diakonie Weißenburg-Gunzen-
hausen feiert ihr 40-jähriges Beste-
hen am Freitag, 22. Juli, von 14 bis
16 Uhr im Gemeindehaus St.
Andreas in Weißenburg mit gela-
denen Gästen. Neben dem Rück-
blick auf die vergangenen vier Jahr-
zehnte soll auch ein Blick auf die
aktuelle Situation geworfen wer-
den. Auch eine Besichtigung der
Räumlichkeiten in der Schulhaus-
straße ist möglich.

Termin für die BAM steht

WEISSENBURG - Die Berufsaus-
bildungsmesse (BAM) im Land-
kreis wird in diesem Jahr am Sams-
tag, 19. November, stattfinden.
Vorgesehen ist, dass sich wieder
parallel in Weißenburg, Gunzen-
hausen und Treuchtlingen Unter-
nehmen präsentieren können, um
Auszubildende für das kommende
Jahr gewinnen zu können. In den
vergangenen beiden Jahren konn-
te die BAM wegen der Corona-
Pandemie gar nicht bzw. lediglich
in eingeschränkter Form stattfin-
den.

Volksliedersingen

ELLINGEN - Das nächste Volkslie-
dersingen findet am Sonntag, 10.
Juli, im Fürst-Carl-Bräustüberl in
Ellingen statt. Beginn ist um 13.30
Uhr.

„Hühnerstall“ steht unverändert
VORWURF DES „SCHWARZBAUS“ Landratsamt prüft noch die Genehmigungsfähigkeit eines umstrittenen Baus bei Pleinfeld.

Grünstrom-Kraft-
werk für Bürger

BURGSALACH In der Reisach werden bald drei Photovoltaik-
anlagen errichtet. Genossenschaft ist gegründet.
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