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Buttenhausen 85 Jahre alt wird Jakob Dick.
Engstingen 80 Jahre alt wird Willi Hagel.
Steingebronn 85 Jahre alt wird Alma Vöhringer.

GRATULATIONEN

VEREINE UND INSTITUTIONEN

Pfronstetten
Gemeinderat 19.30 Uhr Sitzung in der Albhalle.

Mehrstetten
Gemeinderat 19.30 Uhr Sitzung in der Turn- und
Festhalle.

TERMINÜBERSICHT

Sportverein
Ziele und Pläne
für die Zukunft
Auingen. Seine Mitgliederver-
sammlung hält der SV Auingen
am Samstag, 6. November, im
Auinger Sportheim ab. Beginn ist
um 20 Uhr, ab 19.30 Uhr wird
Wurstsalat angeboten. Auf der
Tagesordnung stehen neben den
üblichen Regularien, Ehrungen
und Berichten auch Wahlen so-
wie der Punkt „Ziele und Planun-
gen“. Anträge zur Sitzung können
bis zum 30. Oktober bei der Vor-
standschaft eingereicht werden.
Die Versammlung findet im Rah-
men der 3G-Regelung statt.

D ie Sonne stellt jährlich in
etwa die 10 000-fache
Menge des benötigten
Weltenergiebedarfs zur

Verfügung. Ganz ohne dabei end-
liche Ressourcen zu nutzen, de-
ren Verbrauch für einen weiteren
CO2-Anstieg sorgt. Das vorhande-
ne Potential wird allerdings noch
lange nicht in dem erforderlichen
Umfang genutzt. Um den Anstieg
der globalen Durchschnittstem-
peratur effektiv zu begrenzen,
muss sich das grundlegend än-
dern. Der Gemeinderat der Stadt
Hayingen hat jetzt grünes Licht
für die Errichtung von zwei Frei-

flächensolarparks mit einer Ge-
samtleistung von 19 MWp gege-
ben. Die beiden Anlagen werden
von der wpd Projektentwick-
lungsgesellschaft realisiert, deren
Hauptsitz in Bremen ist und die
mit 3200 Mitarbeitern weltweit
5150MW inWindkraftanlagen so-
wie 30 MWp in Solaranlagen be-
reits umgesetzt hat. Im Solarbe-
reich sind weitere 1650 MWp
(Megawatt peak) in Planung. Die
Anlagen werden auf die Dauer
von 20 Jahren ausgelegt. Danach
könnten die Solarmodule gegen
neuere Modelle mit einer dann
technisch möglichen höheren
Stromausbeute ausgetauscht wer-
den. Im Bereich derWindenergie
hat das Unternehmen eine Ener-

gieleistung von fast 14 GW in 28
Ländern in Planung, berichteten
die beiden Projektentwickler Ju-
lian Schreder und Jörg Dürr-Pu-
cher in der jüngsten Ratssitzung.

Das Unternehmen sorgt dabei
sowohl für die Projektentwick-
lung wie auch die Strukturierung
und Finanzierung, gibt – nachdem
alle Genehmigungen vorliegen –
den Bau in Auftrag und über-
nimmt nach der Fertigstellung
den Betrieb, erläuterte Schreder.
„So ein Solarpark kann eine
durchaus ökologisch hochwerti-
ge Fläche sein“, so Schreder wei-
ter. Er verwies auf Lesesteinhäu-
fen, Totholz und offene Böden.
„Die Schafbeweidung hat sich be-
währt und damit bleibt in gewis-

sem Rahmen auch weiterhin eine
landwirtschaftliche Nutzung
möglich.“

Die beiden Projekte ähneln
sich von den Rahmenbedingun-
gen her, verdeutliche Dürr-Pu-
cher. Die Lage mit Blick auf die
Topographie sei sehr gut, die vor-
handene Infrastruktur sei pas-
send und das Gebiet werde inten-
siv genutzt. Die Sonneneinstrah-
lung ist hoch und Konflikte aus
der Sicht des Naturschutzes sind
in beiden Fällen nicht vorhanden.
Auch mit dem Landwirtschafts-
amt ist die Nutzung der Flächen
bereits abgestimmt, berichtete
Dürr-Pucher. Beide Areale sind
nicht einsehbar, am Fall des Ehes-
tetter Solarparks führt zwar eine

Straße vorbei, doch dieser kann
durch eine Hecke abgegrenzt
werden. Die Anschlüsse an das
Stromnetz erfolgen in beiden Fäl-
len über Erdkabel. „Es gibt jeweils
einen sehr hohen Energieertrag
pro Hektar.“

Der geplante „Solarpark Hay-
ingen Scheibe“ in der Nähe von
Schloss Ehrenfels soll auf einer
Fläche von 14 Hektar entstehen,
das entspricht einem Anteil von
0,2 Prozent der Hayinger Gemar-
kung. Dort lässt sich eine Leis-
tung von 12MWp installieren, die
ausreicht um 3450 Haushalte mit
dem benötigten Strom zu versor-
gen. Der vorgesehene „Solarpark
Ehestetten Mäuren“ beim Sport-
platz erstreckt sich über eine Flä-

che von 9 Hektar, liefert eine Leis-
tung von 7 MWp und damit den
Strom für 2200 Haushalte. Benö-
tigt wird dafür ein Anteil von 0,16
Prozent der Ehestetter Gemar-
kung.

Für die Umsetzung veranschla-
gen die Planer rund zwei Jahre.
Für die Stadt selbst entstehen kei-
ne Kosten. Die Bürger können
sich gegebenenfalls finanziell be-
teiligen und zum Beispiel auch
eine Bürgergenossenschaft grün-
den. Zudem erhält die Gemeinde
0,2 Cent pro erzeugter Kilowatt-
stunde Strom aus der Kommunal-
abgabe. Das macht rund 40 000
Euro jährlich aus. Dazu kommen
die Einnahmen aus der Gewerbe-
steuer.

Sonne liefert Energie imÜberfluss
Hayingen Die Projektentwicklungsgesellschaft wpd will in Hayingen und Ehestetten zwei Freiflächensolaranlagen mit
einer Gesamtleistung von 19 MWp für den Strombedarf von 5650 Haushalten errichten. Von Ralf Ott

Mit zwei Freiflächenphotovoltaikanlagen - hier ein Solarpark bei Granheim - soll in Hayingen künftig der Strom für rund 5650 Haushalte er-
zeugt werden. Aus der Kommunalabgabe fließen dafür rund 40 000 Euro in die Gemeindekasse. Foto: Ralf Ott

Hayingen. Weithin sichtbar stan-
den am Dienstagvormittag meh-
rere Rauchsäulen über dem Di-
gelfeld, einemNaturschutzgebiet
bei Hayingen. Doch es gab keinen
Grund für die Feuerwehr auszu-
rücken, sondern die Schüler der
Digelfeldschule waren – nach
dem coronabedingten Ausfall im
vergangenen Jahr – wieder einmal
im Pflegeeinsatz beim gemeinsa-
men „Digelfeldtag“ aller vier
Grundschulklassen auf der Wa-
cholderheide, berichtete Schullei-
terin BärbelWalzer. Dabei haben
die insgesamt 87 Schüler das an
den vorangegangenen beidenWo-
chenenden von freiwilligen Hel-
fern aus 55 Elternhäusern abge-
schnittene und abgesägte Strauch-
und Buschmaterial, darunter so-
gar einige Nadelbäume,
gemeinsammit 25 Eltern und den
Lehrerinnen eingesammelt und
auf großen Haufen aufgeschich-
tet. Das Schnittgut wurde an Ort
und Stelle verbrannt, weil der
Aufwand für einen Abtransport
durch einen mit einem Häcksler
ausgestatteten LKW aufgrund der

Hanglage und der weiten Stre-
cken bis zu einem befahrbaren
Weg viel zu hoch wäre.

Als Koordinator lag die Feder-
führung der Pflegemaßnahme in
den Händen des Hayinger Revier-

leiters Tobias Knupfer, der, in Ab-
stimmungmit der Unteren Natur-
schutzbehörde und dem Land-

schaftserhaltungsverband, die
Fläche zugeteilt hatte. „Wir ha-
ben Prioritätsflächen festgelegt,
bei denen wir in vergleichsweise
kurzer Zeit ein gutes Ergebnis er-
zielen und dann wieder eine Be-
weidung mit Schafen möglich
ist.“ Ebenfalls beteiligt waren der
Ranger des Biosphärengebiets,
Daniel Schlemonat, und Paul Stö-
be, der dort gerade ein FSJ absol-
viert. In Verbindung mit dem
Pflegeeinsatz haben die beiden
den Kindern die Zusammenhän-
ge zwischen den Naturschutzflä-
chen auf derWacholderheide so-
wie der Schäferei mit Hilfe des
Spiels „Lebensnetz“ vorgestellt.
Die Kinder erfuhren dabei viel
darüber, wie die Arten aufeinan-
der angewiesen sind und in wel-
cher Form sie durch ihren Pflege-
einsatz, der obendrein dazu bei-
trägt, den Zusammenhalt in den
Klassen zu stärken, dazu beige-
tragen haben, seltenen Arten wie
zumBeispiel bestimmten Schmet-
terlingen, auf dem Digelfeld wie-
der zu einem neuen Lebensraum
zu verhelfen. Ralf Ott

SeltenenArten zu neuemLebensraumverhelfen
Umwelt Hayinger Grundschüler sind im Einsatz beim traditionellen Pflegetag im Naturschutzgebiet Digelfeld.

Beim Pflegetag im Naturschutzgebiet Digelfeld haben die Grundschüler mit Lehrerinnen und Elltern der
Digelfeldschule den Baum- und Strauchschnitt gesammelt und verbrannt. Foto: Ralf Ott

Erfolgreiche Verkehrskontrolle
Riedlingen. In den Vormittags-
stunden kontrollierte die Polizei
in der Neue Unlinger Straße den
Verkehr. Während der etwa zwei-
stündigen Kontrolle ertappten die
Polizisten insgesamt zwei Auto-
fahrer, die ihr Mobiltelefon be-
nutzten und fünf nicht ange-
schnallte Autofahrer. Wie ein
27-jähriger Autofahrer, den die
Polizei gegen 11.30 Uhr stoppte,
als er telefonierte.

Wer als Fahrzeugführer ein
Handy benutzt, muss mit einem
Bußgeld in Höhe von 100 Euro
und einem Punkt im Zentralregis-
ter rechnen. Die Polizei appelliert
dringend an die Fahrer, das Tele-

fon liegen zu lassen, auch wenn
es klingelt. Bereits bei einer Ge-
schwindigkeit von 50 Stundenki-
lometern bedeutet eine Sekunde
Ablenkung 14 Meter Blindfahrt.
Weitere Tipps gibt die Polizei in
Broschüren auf jeder Polizei-
dienststelle oder im Internet un-
ter www.runtervomgas.de.

Das Anlegen von Gurten im
Straßenverkehr rettet Leben. Ein
Sturz aus zehn Metern ist kaum
zu überleben. Er entspricht aber
einem Aufprall bei einer Ge-
schwindigkeit von nur 50 Stun-
denkilometern. Deshalb emp-
fiehlt die Polizei, den Gurt immer
anzulegen.

Heute
Führungdurch
dasVorlager

Auingen.Wegen der großen Nach-
frage gibt es am heutigen Mitt-
woch, 27. Oktober, von 14.45 Uhr
an eine zusätzliche Führungen
durch das Vorlager in Auingen.
Tourguide ist Joachim Lenk.
Treffpunkt ist beim Biosphären-
zentrum. Mit dem Bau des Trup-
penübungsplatzes und des Alten
Lagers im Jahr 1895 siedelten sich
imVorlager zahlreiche Geschäfts-
leute an. Um die Jahrhundertwen-
de entstanden Hardt-Hotel, sie-
ben Gasthöfe und Cafés, Koloni-
alwarenladen, Brotfabrik, Groß-
schlachterei, Dampfwäscherei,
Fotohaus, Limonadenfabrik,
Truppenkino sowie das Soldaten-
heim Waldrast.

Fast alle Gebäude stehen noch
und werden während der rund
zweistündigen Führung erklärt.
Die Tour kostet für Erwachsene
9 Euro. Eine telefonische Anmel-
dung ist erforderlich bei der Tou-

ristinfo Münsingen, Telefon
(0 73 81) 18 21 45. Kurzentschlos-
sene können sich noch heute bis
13 Uhr anmelden. Informationen
gibt es unter www.vorlager.de im
Internet. swp

Geschichte Rund um die
Soldatensiedlung Altes
Lager entstanden viele
zivile Dienstleistungen im
sogenannten „Vorlager“.

Blick auf das Vorlager in den
1960er Jahren. Foto: Archiv

Bauplätze
Vergabekriterien
stehen jetzt fest
Hayingen. Im sechsten Bauab-
schnitt des Baugebiets „Unter
dem Rain-Mitte“ in Hayingen hat
der Gemeinderat nun die Verga-
berichtlinien für die den Kauf ei-
nes Bauplatzes verabschiedet.
Diese gelten zunächst nur für den
aktuellen Bauabschnitt, da hier
erstmals mehr Interessenten sich
gemeldet haben, als Plätze zur
Verfügung stehen. Die Entschei-
dung über die Vergabe fällt an-
hand eines Punktesystems, das
sowohl soziale wie auch ortsbe-
zogene Kriterien einbezieht. rot

Bewährt hat sich
die Schafbewei-

dung, eine gewisse
landwirtschaftliche
Nutzung ist möglich.
Julian Schreder
Projektentwickler wpd

Anzeige

Stadt Münsingen

Neuverpachtung der stadt-
eigenen Feldgrundstücke

im Stadtteil Rietheim
Die Stadt Münsingen verpachtet die
landwirtschaftlich nutzbaren Flä-
chen auf der Gemarkung Rietheim
für die Zeit vom 12. November 2021
bis 11. November 2030 neu.
Die Verpachtung findet am

Mittwoch, den 27.10.2021,
um 19.00 Uhr im Feuerwehr-
gerätehaus Rietheim statt.

Zu dieser Verpachtung sind nur die
im Stadtteil Rietheim wohnenden
Landwirte bzw. Auswärtige zugelas-
sen, die im bisherigen Umfang an der

Verpachtung teilgenommen haben.

Werden an diesem Termin nicht alle
Grundstücke verpachtet, so wird ein
neuer Verpachtungstermin festgelegt.
Bei diesem Termin sind auch Inter-
essenten aus den übrigen Stadtteilen
zugelassen.

Die Pachtkarte kann bei der Stadt-
verwaltung Münsingen, Bachwiesen-
str. 7, 72525 Münsingen (Zimmer 2)
während der üblichen Dienststunden
oder am 27.10.2021 ab 18.30 Uhr im
Feuerwehrgerätehaus Rietheim ein-
gesehen werden.

Münsingen, den 19.10.2021

Mike Münzing
Bürgermeister


