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is zu zehn Windräder
auf Tübinger Gemarkung
möchte Oberbürgermeis-
ter Boris Palmer gerne –

und das möglichst schnell. Im Kli-
maschutzprogramm der Stadt ist
dieses Ziel bereits verankert, doch
Palmer will es mit einem Grund-
satzbeschluss des Gemeinderats
bekräftigen. Den braucht er, damit
der Landesforstbetrieb mögliche
Standorte prüft.

Diese müssen etliche Voraus-
setzungen erfüllen: Sie müssen
auf einem Höhenzug liegen, sonst
reicht der Wind nicht aus. Sie
müssen mindestens 700 Meter
von besiedeltem Gebiet entfernt
sein, dürfen nicht in einem Natur-
schutzgebiet liegen und müssen
einer naturschutzrechtlichen Prü-
fung standhalten. Auf Tübinger
Gemarkung bleiben so nur drei
Gebiete übrig, in denen ideale
Windrad-Standorte gesucht wer-
den können: Im Rammert jenseits
von Kreßbach, oberhalb des Tier-
heims an der B 28 – kurz vor Be-
ginn der Kusterdinger Gemarkung
– und auf der Pfrondorfer Höhe
Richtung Dettenhausen.

Egal, wo später Anlagen stehen
werden – rechnen werden sie sich
nicht. „Wahrscheinlich wird es ei-
ne schwarze Null“, sagte Palmer
am Donnerstagabend im Klima-
schutzausschuss. Darum ist Tü-
bingen für Investoren in Wind-
kraft auch nicht sonderlich attrak-
tiv – die Stadtwerke Tübingen sol-
len die Anlagen betreiben.

Dennoch hält Palmer sie für nö-
tig, denn es geht ihm nicht ums
Geld, sondern um die Produktion
erneuerbarer Energien vor Ort.
Bisher nämlich kommt der meiste

B
Strom von auswärts: Nur 6 Pro-
zent werden in Tübingen durch
Bio- und Klärgasanlagen, Fotovol-
taik und Wasserkraft produziert.
Und der Strombedarf steigt: Bis
2030 wird er sich unter anderem
wegen Elektromobilität auf 800
Gigawattstunden im Jahr verdop-
peln, schätzt Palmer. Pro Wind-
kraftanlage lasse sich der Autar-
kiegrad um 1 Prozent erhöhen.
Auch wenn sich eine einzelne An-
lage wirtschaftlich nicht lohne, so
Palmer, sei sie für die Reduzie-
rung des CO2-Verbrauchs „sehr,
sehr gut“.

Das größte Problem beim Aus-
bau der Windkraft sei aber gar
nicht die Wirtschaftlichkeit, son-
dern der Widerstand gegen die
Anlagen, so Bernd Schott, Leiter
der Stabsstelle Umwelt- und Kli-
maschutz. Das zeigt sich jetzt
schon in Weilheim: Dort hat sich
die Bürgerinitiative „Gegen Wind-
kraft im Rammert“ gebildet, die
sich auch in der Ortschaftsratssit-
zung vor einer Woche zu Wort ge-
meldet hat (wir berichteten). Der
Weilheimer Rat selber war zwar
kritisch und forderte eine breite
Bürgerbeteiligung, sprach sich
aber nicht grundsätzlich gegen
Windräder im Rammert aus.

Eine Bürgerbeteiligung soll es
geben, das sagte Palmer zu. Aller-
dings sollen erst naturschutz-
rechtliche Untersuchungen ange-

stellt werden. Denn brüten Milane
an einem möglichen Standort,
kommt dieser nicht mehr in Be-
tracht. Auch andere Vogelarten
oder Fledermäuse könnten eine
Windkraftanlage verhindern.

Vor zehn Jahren wurden schon
einmal Standorte gesucht – und
nicht gefunden. Es gab nicht ge-
nug Wind, um Windräder wirt-
schaftlich zu betreiben. Außer-
dem reichte ein brütendes Milan-
paar aus, um solche Anlagen zu
verhindern. Inzwischen müssen
es laut Palmer schon fünf Milan-
Paare sein. Und die wirtschaftli-
chen Bedingungen hätten sich
durch die Erhöhung der EEG-
Umlage und durch moderne Tech-
nik verbessert.

Die Tübinger Liste beantragte,
vor der naturschutzrechtlichen
Prüfung die Wirtschaftlichkeit zu
berechnen. „Es ist nicht gut, wenn
wir in Windräder investieren,
wenn sie Verluste bringen“, sagte
Ernst Gumrich. Palmer zieht die
andere Reihenfolge vor, denn man
brauche gar nicht erst zu rechnen,
wenn ein Standort wegen des Na-

turschutzes nicht in Frage komme.
Christian Mickeler (Grüne) be-
tonte die Wichtigkeit des Arten-
schutzes und meinte zur Wirt-
schaftlichkeit in Anspielung auf
zu hohe Baukosten: „Wir wollen
keine Elbphilharmonie auf die
Härten stellen.“ Er wies aber
auch darauf hin, dass sowohl
Atomkraft als auch Kohle hoch
subventioniert seien.

Die SPD ist für Windkraftanla-
gen auf der Gemarkung, will aber
auch, dass sie keine Verluste
bringen, um die Stadtwerke nicht
zu überfordern. Dem stimmten
Ulrike Ernemann für die CDU,
Gerlinde Strasdeit für die Linke,
Sara da Piedade Gomes für die
„Fraktion“ und auch Dietmar
Schöning für die FDP zu.

Einen Empfehlungsbeschluss
an den Gemeinderat fasste der
Klimaschutzausschuss nicht, das
soll erst im April nach den Dis-
kussionen in den Ortschaftsräten
geschehen. Ende April soll der
Gemeinderat entscheiden, ob die
drei „Suchräume“ genauer ge-
prüft werden sollen.

Windräder für Tübingen
Strom Auf der Tübinger Gemarkung gibt es drei Gebiete, in denen Windkraftanlagen stehen
könnten – wenn der Naturschutz sie nicht verhindert. Von Sabine Lohr

Rund 6 Millionen Eu-
ro kostet eine Wind-
kraftanlage, sagte Ober-
bürgermeister Palmer.
Zuschüsse könnte es
durch den „Südbonus“
geben, mit dem Wind-
kraftanlagen in den
windschwächeren Län-
dern Bayern und Ba-
den-Württemberg ge-

fördert werden. Die
Grobuntersuchung der
drei Suchräume in Tü-
bingen werden zwi-
schen 50 000 und
100 000 Euro kosten.
Die genauere Untersu-
chung bis zur Genehmi-
gung kostet dann
200 000 bis 300 000
Euro. Ein Standard-

Windrad hat eine Na-
benhöhe von etwa 150
Metern, die Rotorblätter
sind etwa 80 Meter
lang. Bei einem senkrecht
aufgestellten Flügel ist ein
Windrad also 230 Meter
hoch. Von der Standort-
untersuchung bis zum
Bau vergehen rund sieben
Jahre.

Die Stadtwerke Tübingen betreiben unter anderem die Windkraftanlage Ellwanger Berge. Ähnliche Windräder könnten auch auf der Tübinger
Gemarkung gebaut werden. Bild: SWT/Marquardt

Windkraftanlagen in Tübingen

Wahrscheinlich
wird es eine

schwarze Null.
Boris Palmer, Oberbürgermeister

Tübingen. Attac Tübingen-Reut-
lingen, Fridays for Future und
Health for Future Tübingen haben
den Landtagskandidaten der Wahl-
kreise Tübingen, Reutlingen und
Hechingen-Münsingen sogenann-
te Wahlprüfsteine zu Schadstoffen
der Zementindustrie geschickt. Sie
wird weltweit für 8 Prozent des
CO2-Ausstoßes verantwortlich ge-
macht. Konkret ging es um das Ze-
mentwerk Holcim Dotternhausen
an der B 27 in Richtung Rottweil. Es
darf mit einer Ausnahmegenehmi-

gung des Regierungspräsidiums
(RP) auch Restmüllabfälle ver-
brennen. Die Umweltgifte gelang-
ten fast ungefiltert in die Atmo-
sphäre und die Umgebung, so der
Vorwurf der Organisationen.

Aus dem Wahlkreis Tübingen
haben Daniel Lebe Abal (Grüne)
und Claudia Haydt (Linke) den Ini-
tiativen geantwortet, ebenso die
Klimaliste und Volt. Sie sichern zu,
sich des Problems im Fall ihrer
Wahl noch in diesem Jahr anzu-
nehmen – im Wahlkreis Hechin-

gen-Münsingen auch die FDP.
Nach Lede Abals Kenntnis endet
die Ausnahmegenehmigung des
RP Ende 2023. Dann sollte es keine
weitere geben. Nach Haydts Auf-
fassung sollte das Land dem RP
weitere Sondergenehmigungen
untersagen. Es sei „absolut unver-
ständlich, dass Schadstoffe aus der
Müllvertrennung weniger gefiltert
werden müssen, wenn die Ver-
brennung der Zementherstellung
dient“. Auch aus Sicht von Volt darf
es „keine klima-/umweltschädli-

chen Gesetze und Sondergenehmi-
gungen mehr geben“, die bestehen-
den müssten überprüft werden.
Das sieht auch die Klimaliste so,
die überdies auf umweltfreundli-
chere Baustoffe setzt. Aus dem
Wahlkreis Reutlingen will Rama-
zan Selcuk (SPD) die Mitteilungs-
pflichten verschärfen und Sonder-
genehmigungen nur restriktiv ver-
geben. Für Christof Gmeinder von
der ÖDP stellt sich die Frage, „wie
es überhaupt zu der Sondergeneh-
migung kommen konnte“. ST

Zementwerk in Dotternhausen: Kritische Fragen an die Landtagskandidaten

Tübingen. Ab Montag, 15. März,
verlegen die Stadtwerke Tübingen
in der Liststraße eine neue Was-
serleitung. Außerdem werden ei-
nige Hausanschlüsse für Erdgas
und Wasser erneuert. Die Bauar-
beiten in der Sackgasse erstrecken
sich auf rund 30 Metern zwischen
Liststraße 3 und Liststraße 6 und
sind bis voraussichtlich Mitte Ap-
ril geplant. Die Liststraße wird für
die Baumaßnahme voll gesperrt.

Sperrung
der Liststraße

Tübingen. Das Neubaugebiet
„Oberer Kreuzäcker“ in Tübin-
gen-Bühl soll eine Wärmeversor-
gung erhalten: Die Stadtwerke Tü-
bingen planen hier ein sogenann-
tes „kaltes Nahwärmenetz“ in Ver-
bindung mit dezentralen Wärme-
pumpen – eine Wärmeversorgung
ohne fossile Brennstoffe. Die Ver-
sorgung soll einen Beitrag zu den
Klimaschutzzielen 2030 der Stadt
Tübingen leisten. Im ersten
Schritt stehen im März erste Er-
kundungsbohrungen an.

Ein sogenanntes kaltes Nah-
wärmenetz wird mit Temperatu-
ren von nur rund zehn Grad be-
trieben. Für Raumheizung und
Trinkwassererwärmung sind je-
doch höhere Temperaturen not-
wendig. Dafür kommen Sole-Was-
ser-Wärmepumpen in den einzel-
nen Gebäuden zum Einsatz. Die
Wärmepumpen nehmen Energie
aus dem kalten Nahwärmenetz
auf und geben diese mit höherer
Temperatur an das Heizungssys-
tem ab. Die elektrisch betriebenen
Wärmepumpen lassen sich mit
klimaneutralem Ökostrom oder
mit lokal erzeugtem Strom aus Fo-
tovoltaikanlagen versorgen. Als
Wärmequelle wird Umweltwär-
me aus dem Erdreich genutzt.

Grundwasser als Wärmequelle
In Bühl dürfen allerdings keine
Erdsonden bis in eine wirtschaftli-
che Tiefe gebohrt werden. Des-
halb soll die Wärmegewinnung
über Grundwasserbrunnen, Flä-
chenabsorber oder Energiekörbe
erfolgen. Erste Voruntersuchun-
gen deuten auf das Grundwasser
als voraussichtlich beste und wirt-
schaftlichste Wärmequelle hin.
Bereits in vergleichsweise gerin-
gen Tiefen – etwa 12 bis 14 Meter –
kann man im Erdreich ganzjährig
mit Wassertemperaturen rechnen,
die sowohl das Heizen (über Wär-
mepumpen) als auch die passive
Kühlung ermöglichen.

Für die Planung brauchen die
Stadtwerke belastbare Daten zum
Grundwasserspiegel und zur Er-
giebigkeit des Grundwassers. Da-
her führen sie voraussichtlich in
der zweiten Märzhälfte zwei Er-
kundungsbohrungen durch, die
jeweils zu einem Brunnen ausge-
baut werden. Sofern die Ergebnis-
se positiv ausfallen, soll das
Grundwasser später aus Förder-
brunnen im südlichen Bereich des

Baugebietes entnommen werden.
Durch den Betrieb der Wärme-
pumpen kühlt sich das Wasser um
rund fünf Grad ab. Anschließend
wird es im nördlichen Bereich
des Baugebietes (Bereich Römer-
straße) wieder über Schluck-
brunnen dem Grundwasserleiter
zugeführt. Dies entspricht der
natürlichen Fließrichtung des
Grundwassers.

Gute Standortverhältnisse
Auch das Neubaugebiet „Weiher“
in Pfrondorf soll eine neue Wär-
meversorgung bekommen und
auch hier stehen erste Probeboh-
rungen an. Zum neuen Quartier
zählt ein Wohn- und Mischgebiet
sowie ein Gewerbegebiet. Die
SWT rechnen mit einem Wärme-
bedarf von rund 2,5 Millionen Kilo-
wattstunden pro Jahr. Den Mittel-
punkt der Wärmeversorgung bil-
det hier eine zentrale Wärmepum-
pen-Anlage, die so-wohl die Au-
ßenluft als auch – vorzugsweise im
Winter – das Erdreich als Wärme-
quelle nutzt. Gerade bei kalten Au-
ßentemperaturen hat das Erdreich
eine höhere Temperatur als die
Luft. Dadurch arbeitet die Wärme-
pumpe mit höherer Effizienz und
verbraucht weniger elektrischen
Strom. Im Sommer und in der
Übergangszeit hat die Außenluft
eine höhere Temperatur als das
Erdreich. In diesen Zeiten arbeitet
die Anlage vorrangig mit der Au-
ßenluft als Wärmequelle: Zum Ein-
satz kommen sogenannte PVT-
Kollektoren (PV-Module mit Wär-
meübertrager auf der Rückseite)
auf dem Dach der Heizzentra-
le.Geplant ist hier außerdem ein
Blockheizkraftwerk (BHKW). Für
die Wärmewende ist die Koppe-
lung von Strom und Wärmeerzeu-
gung eine wichtige Technologie.
Die erzeugte Wärme kann entwe-
der direkt in das Wärmenetz ein-
gespeist werden oder in einen Puf-
ferspeicher geleitet werden.

Im Baugebiet Weiher sind
grundsätzlich gute geothermische
Standortverhältnisse zu erwarten,
so die SWT. Zuverlässige Pla-
nungswerte sind allerdings wich-
tig, deshalb führen die Stadtwerke
bis Anfang Mai eine Probeboh-
rung, verschiedene Messungen
und Tests durch. In Pfrondorf sind
bereits Erdwärmesonden-Anlagen
umgesetzt worden, deren Erkennt-
nisse mit einfließen. eik

Wärme-Projekte in
Bühl und Pfrondorf
Versorgung Die Stadtwerke unternehmen
schon Probebohrungen in beiden
Stadtteilen.

Pfrondorf. „Am Leben gehindert –
mit Behinderung leben“ lautet der
Titel eines Gottesdienstes am
Sonntag, 14. März, um 10 Uhr in der
evangelischen Kirche Pfrondorf.
Vor über zehn Jahren trat Tübingen
der „Erklärung von Barcelona“ bei
– mit dem Ziel einer umfassenden
Barrierefreiheit und Teilhabe in al-
len Lebensbereichen. Was wurde
erreicht, was fehlt? Darüber infor-
mieren Anne Henchen und Judith
Halbe. Anne Henchen ist Diplom-
Psychologin und möchte Vorbild
und Unterstützerin für Menschen
mit chronischen Erkrankungen und
Behinderungen sein.

Mit Behinderung
leben

Bebenhausen. Zum Schutz von
Amphibien und wegen Baumfäll-
arbeiten ist der Rittweg zwischen
der Kleingartenanlage Holderfeld
auf Waldhäuser-Ost und Beben-
hausen von Sonntag, 14. März, bis
voraussichtlich Ende April 2021
für den Verkehr gesperrt. Auf ei-
nem nahen Weg seien auch
Eschen abgestorben, wie die
Stadtverwaltung bekanntgibt.
Dort sollen in den kommenden
Wochen im Sinne der Verkehrssi-
cherung Bäume gefällt werden.
Sollte es für längere Zeit kälter als
10 Grad werden, wird der Weg vo-
rübergehend wieder geöffnet.

Rittweg
gesperrt

Tübingen. Der Fußgänger- und
Radfahrertunnel zwischen Haag-
tor und Neckarhalde wird von
Dienstag, 16. März, an von Graffiti
gereinigt. Die Kommunalen Ser-
vicebetriebe arbeiten voraussicht-
lich bis Ende der Woche mit dem
Hochdruckreiniger. Die Tunnel-
seiten werden nacheinandergerei-
nigt, sodass Fußgänger und Rad-
fahrer den Tunnel auch während
der Reinigung passieren können.

Fußgängertunnel
wird gereinigt
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