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Das Thema „Windkraft“ sorgte am vergangenen Mittwoch für einen fast vollen Zuhörerraum in der 
Gemeindehalle. Rund 40 interessierte Bürger waren anwesend, und verfolgten mit gebührendem 
Corona-Abstand die Diskussion über zwei neue Windkraftanlagen am Schnittlinger Berg. Es hätten 
auch noch mehr Zuhörer in die Gemeindehalle gepasst – ganz anders als am Donnerstag zuvor, als 
wegen der Corona-Auflagen nur 17 Zuhörer die Ortschaftsratssitzung in Schnittlingen verfolgen 
konnten, und rund 25 Bürger keinen Zutritt ins weitaus kleinere Gemeindehaus Schnittlingen mehr 
bekamen. Dies sorgte teilweise für große Verärgerung. 
 
 
Stellungnahme der Gemeinde zum Bau von zwei Windkraftanlagen am Schnittlinger Berg 
Am Schnittlinger Berg sollen auf dem Gemeindegrundstück Flst.Nr. 65 und auf dem Privatgrundstück 
Flst.Nr. 70 zwei neue Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe von 199,5 Metern und einer Nennleis-
tung von 3,3 Megawatt pro Anlage errichtet werden. Die Diskussion über den Bau von weiteren An-
lagen am Schnittlinger Berg wird bereits seit dem Jahr 2012 geführt, als die Firma Megawatt einen 
Antrag für noch vier dieser jeweils 200 Meter hohen Anlagen stellte. Zwei davon waren damals als 
Bürgerwindräder geplant, fast 160 Bürger aus der Gemeinde wollten in das Projekt investieren. Nach 
massiven Bürgerprotesten aus Schnittlingen und wegen Bedenken von Seiten der Fachbehörden 
wurden die beiden Anlagen, die dem Ort am nächsten standen, gestrichen. Die Gemeinde hat an-
schließend (durch einen Flächennutzungsplan) das im Regionalplan der Region Stuttgart ausgewiese-
ne Windkraft-Vorranggebiet GP-10 von ursprünglich 58 auf 41,7 Hektar verkleinert, so dass rein 
rechnerisch nur noch zwei Anlagen auf die Fläche passen. Nachdem die Antragsunterlagen auf Ver-
langen des Landratsamts in den Bereichen Immissionsschutz, Naturschutz und Luftverkehr nochmals 
umfassend überarbeitet werden mussten, führt das Landratsamt Göppingen nun eine erneute Be-
hördenanhörung durch. Die Gemeinde ist um Stellungnahme bis zum 26. März aufgefordert worden. 
Über die Stellungnahme der Gemeinde hatte der Ortschaftsrat Schnittlingen bereits eine Woche 
zuvor beraten – und einstimmig einen Forderungskatalog von 14 Punkten verabschiedet. Dieser Kata-
log ist am vergangenen Mittwoch vom Gemeinderat übernommen und sogar noch um einen weite-
ren Punkt ergänzt worden. 
 
Bürgermeister Nägele betonte zuvor, dass sich die Gemeinde nicht gegen den weiteren Ausbau von 
Windkraft stelle. Jedoch müsse dieser verträglich für Mensch und Natur sein, und dürfe die Eigen-
entwicklung der Ortschaften nicht behindern. Die Windkraft habe nicht nur Gegner – diese Feststel-
lung war Ortsvorsteher Johannes Kaiser wichtig, der in einer persönlichen Erklärung darlegte, wie 
sich der Ortschaftsrat in den vergangenen Jahren sehr intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt 
habe. Im Anschluss erhielt die Sprecherin der Schnittlinger Bürgerinitiative Annette Selg das Wort. 
Frau Selg legte dar, dass viele Schnittlinger Bürger das Vorhaben heute noch kritischer sehen, oder 
sogar gänzlich ablehnen. Diese Tendenz sei durch Berichte über die Klagen der Kuchener Bürger we-
gen der Windräder am Tegelberg verstärkt worden. Da die Schallprognosen für die neuen Anlagen 
sehr grenzwertig ausgefallen seien, sorgten sich die Schnittlinger Bürger über einen Verlust ihrer 
„friedvollen Umgebung“, und befürchten gesundheitliche Schäden, einen Wertverlust ihrer Häuser 
sowie eine negative Ortsentwicklung. Daher hoffe sie, dass es zu einer kompletten Einstellung des 
Projekts komme. 
 
Dass nicht nur die Schnittlinger Bürger, sondern auch die Gemeinderäte konträre Ansichten vertre-
ten, zeigte die Diskussion. Gemeinderat Andreas Müller forderte ein Abrücken der neuen Windkraft-
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anlagen vom Ort. Auch Gemeinderat Florian Bulling kritisierte, dass mit den vorgelegten Schallprog-
nosen an den zulässigen Richtwerten „gekratzt“ werde. Gemeinderat Franz Geiger wies darauf hin, 
dass mit den bereits vorhandenen neun Anlagen am Schnittlinger Berg die Richtwerte jetzt schon 
überschritten werden. Dies hätten Messungen mit einem zertifizierten Messgerät ergeben. Gemein-
derat Philipp Elwert wiederum betonte, dass der Gemeinderat mit der Reduzierung der Anlagenzahl 
und der Verkleinerung des Gebiets „den bestmöglichen Konsens“ gefunden habe zwischen den Inte-
ressen der Windkraftgegner und den Bürgern, die dem Projekt angesichts des Klimawandeln neutral 
gegenüberstehen. Ob sich der Forderungskatalog der Gemeinde bei der Genehmigung der Anlagen 
durchsetzen lasse, sei seiner Ansicht nach sowieso fraglich.  
 
Denn der Forderungskatalog, der zuvor von der Leiterin des Bauverwaltungsamtes Elke Ihring vorge-
stellt worden ist, ist sehr umfassend und enthält viele Punkte, die auch den künftigen Betrieb der 
Anlagen betreffen. So soll beispielsweise durch regelmäßige Messungen sichergestellt werden, dass 
die zulässigen Lärmrichtwerte zu keiner Zeit überschritten werden. Zuvor hatte sie eingehend die 
Antragsunterlagen der Firma Megawatt erläutert mit den darin enthaltenen Fachgutachten zu Schall, 
Schatten- und Eiswurf, Hindernisbefeuerung und Naturschutz. Bei der Schallprognose sind einige 
Unstimmigkeiten aufgefallen, die auch in die Stellungnahme eingeflossen sind. 
 
Diese Forderungen hat der Gemeinderat am vergangenen Mittwoch beschlossen (mit einer Gegen-
stimme von Gemeinderat Bulling): 
 

• Im Sinne eines Überlastungsschutzes und angesichts der grenzwertigen Belastungen beim 
Schall wird von der Gemeinde Böhmenkirch verlangt, dass die Genehmigung der zwei neuen 
Windkraftanlagen mit Nebenbestimmungen versehen wird, bzw. es werden folgende Forde-
rungen erhoben: 

• Beim Schall müssen die Immissionsrichtwerte unter Berücksichtigung der Vorbelastung in 
Schnittlingen sicher eingehalten werden. Dies gilt auch für die im rechtsgültigen Flächennut-
zungsplan ausgewiesene künftige Wohnbaufläche. Nach Ablauf des ersten Betriebsjahres 
und in Folge alle drei Jahre ist in Schnittlingen eine Messung des tatsächlich entstehenden 
Schalls durchzuführen. Das Messprotokoll ist der Gemeinde Böhmenkirch unaufgefordert 
vorzulegen. Sollte es zu Beschwerden über Lärm an anderen Orten, ist auch dort zu messen. 
Die Kosten hat der Betreiber der Windkraftanlagen zu tragen 

• In der vorgelegten Schallprognose ist die Einstufung des baurechtlich genehmigten Wohn-
hauses Schnittlinger Berg 1 als „Gewerbegebiet“ mit einem Richtwert von 50 dB(A) zu über-
prüfen. Nach Ansicht der Gemeinde gilt hier der Richtwert von 45 dB(A) für Mischgebiete. 

• Des Weiteren müssen sämtliche technische Möglichkeiten zur Schallminimierung ausge-
schöpft werden. Die Immissionsrichtwerte dürfen zu keiner Zeit überschritten werden. Dies 
ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, wie beispielsweise eine regelmäßige War-
tung der Anlagen, Leistungsbegrenzung, Einschränkung des Nachtbetriebs oder Begrenzung 
der Rotordrehzahl. Dies gilt auch für tieffrequente Geräusche und Infraschall. Der Gemeinde 
ist Einblick in die Dokumentation zu gewähren. 

• Bereits zum jetzigen Zeitpunkt wird so rasch wie möglich eine Lärmmessung am südlichen 
Ortsrand von Schnittlingen (Baugebiet Im Grund II und FNP-Fläche) verlangt, um die tatsäch-
liche Vorbelastung durch die bereits bestehenden Windkraftanlagen am Schnittlinger Berg zu 
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erfassen. Sollte die Belastung über den Immissionsrichtwerten liegen, wird eine Schallredu-
zierung auf das zulässige Maß verlangt (durch technische Maßnahmen, Abschaltzeiten usw.). 

• Bei der Befeuerung wird eine bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung auf neuestem techni-
schem Stand verlangt (Befeuerung nur bei Annäherung eines Flugzeugs, ansonsten deakti-
viert). 

• Die Befeuerung sämtlicher Anlagen im Windpark Schnittlinger Berg ist zu synchronisieren. 

• Zur Kompensation bzw. Minimierung der Belastungen sind in der Gemeinde Böhmenkirch 
naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen vorzusehen, wie beispielsweise die Pflege und 
Revitalisierung von Feldhecken und Biotopen. 

• Sollten die Forderungen der Gemeinde nicht in die Genehmigung aufgenommen werden, 
behält sich die Gemeinde vor, in ein Widerspruchsverfahren zu gehen. 

 
 
Aufträge für Kindergartenanbau in Treffelhausen vergeben 
Der Kindergarten in Treffelhausen soll durch einen Anbau einen weiteren Gruppenraum erhalten. 
Einstimmig vergab der Gemeinderat am vergangenen Mittwoch die Aufträge an den jeweils günstigs-
ten Bieter. Den Rohbau wird die örtliche Baufirma Bulling aus Treffelhausen für 99.700 Euro erstel-
len. Die Holzbauarbeiten übernimmt die Böhmenkircher Holzbaufirma Vetter für 44.094 Euro. Den 
Auftrag für die Flaschnerarbeiten erhielt die Firma Bernd Kramer aus Dettingen für 11.871 Euro. Die-
se Firma erstellt auch das Flachdach mit Begrünung für 11.622 Euro. 
 
 
Gemeinderat lehnt Beteiligung „dem Grunde nach“ am Michelberg-Gymnasium ab 
Nachdem die Stadt Geislingen alleine die anstehenden Investitionen am Michelberg-Gymnasium 
nicht stemmen kann, ist sie an die Umlandgemeinden herangetreten wegen einer kostenmäßigen 
„Beteiligung dem Grunde nach“. Bürgermeister Nägele erläuterte, dass diese Entscheidung für die 
Gemeinde Böhmenkirch sehr schwierig sei, da sich die Stadt Geislingen zunächst auf eine der Varian-
ten festlegen sollte, die derzeit im Raum stehen. Sämtliche Umlandgemeinden hätten immer wieder 
betont, dass es an der Stadt Geislingen ist, sich für eine Lösung zu entscheiden. Das richtige Vorge-
hen wäre dann, dass die Stadt Geislingen mit dieser zukunftsfähigen Lösung dann an das Land wen-
det wegen einer außergewöhnlichen finanziellen Sonderförderung. Ansonsten wären sowohl die 
Stadt Geislingen als auch einige Umlandgemeinden, die an der Misere keine Schuld trifft, auf Jahre 
hinaus finanziell nicht mehr handlungsfähig. Dabei darf auch die Sondersituation für die Gemeinde 
Böhmenkirch nicht vergessen werden. Seit der Abschaffung der Schulbezirke für die weiterführenden 
Schulen besuchen die Böhmenkircher Schüler nicht nur Schulen in der Stadt Geislingen, sondern auch 
Schulen in der Stadt Donzdorf, in der Gemeinde Steinheim und in der Stadt Heidenheim. Sollte an 
diesen Schulen entsprechende Maßnahmen notwendig sein, so würde sich hier auch die Frage der 
finanziellen Beteiligung stellen. Dies ist eine Entwicklung, die das Land Baden-Württemberg über die 
Abschaffung der Schulbezirke angestoßen hat und die unsere Gemeinde vor erhebliche finanzielle 
Herausforderungen stellen würde. Ohne Diskussion schloss sich der Gemeinderat deshalb dem Vor-
schlag der Verwaltung an, eine Beteiligung „dem Grunde nach“ am Michelberg-Gymnasium abzu-
lehnen. 
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Künftig sind auch in Böhmenkirch digitale Gemeinde- und Ortschaftsratssitzungen möglich 
Einer entsprechenden Änderung der Hauptsatzung stimmte der Gemeinderat einstimmig zu. Dies 
ermöglicht künftig die Durchführung von Sitzungen in Form von Videokonferenzen ohne persönliche 
Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum. Mit einer weiteren Änderung der Hauptsatzung, die 
von der Verwaltung in diesem Zuge gleich mitvorgeschlagen wurde, tat sich der Gemeinderat aber 
ungleich schwerer. Dabei ging es um die Wertgrenzen, die seit dem Jahr 2001 unverändert in der 
Hauptsatzung enthalten sind, und dem Bürgermeister ein alleiniges Entscheidungsrecht geben (im-
mer unter der Voraussetzung, dass die Mittel im Haushaltshalt enthalten sind). So durfte der Bür-
germeister bisher beispielsweise Aufträge bis zu einem Betrag von 10.000 Euro vergeben. Diese 
Grenze sollte nun auf 20.000 Euro angehoben werden. Die Anpassung der Wertgrenzen würde den 
Gemeinderat entlasten, und die Verwaltung könnte damit einige Dinge beschleunigten, argumentier-
te Bürgermeister Nägele. Den Gemeinderäten gingen aber einige der Vorschläge zu weit. Sie stimm-
ten deshalb einmütig dafür, die einzelnen Punkte nochmals zu diskutieren, bevor die abschließende 
Entscheidung erfolgt.  
 
 
Verschiedenes: 
 

• Die Prüfung der Bauausgaben 2016 bis 2019 durch die Gemeindeprüfungsanstalt erbrachte 
keine Beanstandungen. Bürgermeister Nägele zollte dem Bautechniker Christoph Müller hier-
für ein großes Lob, der für die Planung, Abwicklung und Überwachung der kommunalen Bau-
vorhaben verantwortlich ist. 

• Die PV-Anlage auf dem Rathausdach ist nun seit einem Jahr in Betrieb, und hat die prognosti-
zierten Werte mehr als erreicht. Wir werden an anderer Stelle ausführlich über dieses „Er-
folgsprojekt“ berichten.  

• Auch über den Haushaltsabschluss 2020 im Gemeindewald und die Planungen für 2021 wer-
den wir noch ausführlich berichten. 

 
Bürgermeisteramt  
 
 


