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Sauberer Strom in Tuningen
Energiewende EnBW und Gemeinde feiern die offizielle Einweihung des sieben Hektar
großen Solarparks mit einem großen Bürgerfest. Von Hartmut Dulling

D ie Farbe blau war am
Sonntagvormittag auf
dem Festplatz vor dem
Solarpark in Tuningen

vorherrschend: die Pagodenzelte
in der Hausfarbe der EnBW, die
Mitarbeiter in blauen Polohem-
den und: ganz wichtig – der wol-
kenlose Himmel in blau. Das be-
deutete Sonne satt oder wie Bür-
germeister Jürgen Roth freudig
versicherte: „Der Rubel rollt mit
jeder Minute, die wir hier feiern.“
Denn wenn die Sonne scheint,
produziert das Solarkraftwerk
Strom.

„Wir sind autark“
16 500 Module auf dem über sie-
ben Hektar großen Park beider-
seits der Autobahn können rund
fünf Millionen Kilowattstunden
sauberen Strom im Jahr erzeugen
und damit rechnerisch 1400
Haushalte versorgen. „Seit Juni
sind wir rechnerisch autark“,
rechnete Bürgermeister Jürgen
Roth vor. Nur zweieinhalb Jahre
hat es gebraucht, um eine Idee
Realität werden zu lassen, den

Solarpark in Tuningen, mit dem
die EnBW nun über zwölf solcher
Parks verfügt. Die Gesamtleis-
tung: 44 Megawatt.

Im Juni war das Sonnenkraft-
werk Tuningen ans Netz gegan-
gen, gestern wurde der Park offi-

ziell eingeweiht. „Das ist ein
schöner Tag“ strahlte Bürger-
meister Jürgen Roth mit der Son-
ne um die Wette, verteilte seinen
Dank rundum: an den Gemein-
derat, Ämter, Mitarbeiter der
EnBW und viele andere mehr.

Natur unter denModulen
„Viele kleine Rädchen waren be-
teiligt, und gemeinsam haben wir
diese Herausforderung ge-
stemmt“, würdigte er die Leis-

tung aller. Anekdoten ließen sich
erzählen und schmunzelnd erin-
nerte er an die Landebahn für den
Storch. Tatsächlich sei dem Na-
turschutz Rechnung getragen
worden, sagte er und kündigte auf
den Flächen unter den Modulen
ein Dorado für Flora und Fauna
an.

3,5Milliarden Euro
Dr. Hans-Josef Zimmer, der im
Vorstand der EnBW die Bereiche
Erzeugung und Netze verant-
wortet, sah in Tuningen ein gutes
Beispiel für die „Mitmach-Ener-
giewende“ verwirklicht. Mit ih-
rem Anteil an erneuerbaren
Energien dürfte die Gemeinde
Tuningen mit ihren 2900 Ein-
wohnern in Württemberg ganz
weit vorne liegen, sagte er. Und:
„Für das Gelingen der Energie-
wende brauchen wir noch weit-
aus mehr Tuningens.“ Immerhin,
der Energieversorger werde bis
2020 rund 3,5 Milliarden Euro vor
allem in den Ausbau von Solar-
und Windkraft investieren, kün-
digte er an. In der Tat suche die

EnBW für die Photovoltaik-Pro-
jekte laufend neue, geeignete
Flächen hatte bereits Thomas
Stäbler als Leiter des Regional-
zentrums Heuberg-Bodensee in
der Begrüßung gesagt. Der So-
larpark Tuningen ist für ihn „ein
weiteres gelungenes Beispiel,
wie Kommune und EnBW von ei-
ner vertrauensvollen Kooperati-
on profitieren“. Profitieren sol-
len auch die Bürger, versprach
Bürgermeister Roth. Er hofft auf
ein reges Interesse der Tuninger
am Beteiligungsmodell und eine
vielfache Zeichnung der Anteile.

Projektleiter Tim Morath blieb
es vorbehalten, auf die Entste-
hung der Anlage zurückzubli-
cken. Der kurzen Eröffnung der
Feier schlossen sich Führungen
durch den Solarpark an. Die Be-
wirtung hatte der SV Tuningen
übernommen, der Musikverein
umrahmte die Einweihungsfeier
musikalisch.

Info: Mehr, auch übers Zeichnen von
Anteilen am Solarpark unter www.buer-
gerbeteiligung.enbw.com/pvtuningen.

” Für das Gelingen
der Energiewen-

de brauchen wir
noch weitaus mehr
Tuningens.

Einweihungsymbolisch:Gemeinsamenthülltensiediegroße InformationstafelundgratulierteneinanderzumgelungenenSolarpark(von linksnach
rechts): Projektleiter Tim Morath, Vorstandsmitglied Dr. Hans-Josef Zimmer, Bürgermeister Jürgen Roth und Thomas Stäbler, Leiter des Regio-
nalzentrums. Foto:HartmutDulling

Zur politischen Information in Berlin
Der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei hat
50 politisch interessierte Bürgerinnen und Bürger
aus seinem Wahlkreis zu einer politischen Informa-
tionsfahrt in die Bundeshauptstadt eingeladen. Der
Besuch bot den Gästen in einer heißen politischen
Phase einen interessanten Einblick hinter die Kulis-
sen der Bundespolitik und ermöglichte den Teilneh-
mern die Vertiefung der Kenntnisse politischer Zu-
sammenhänge. Das offizielle Programmstartetemit
dem Besuch des Deutschen Bundestages. Nach ei-

nem Vortrag zur Arbeitsweise des Parlaments im
Plenarsaal stand Thorsten Frei seinen Gästen im
Reichstag für einen ausgiebigen Austausch persön-
lich zur Verfügung. Er blickte auch auf die bevorste-
henden schwierigen Koalitionsverhandlungen, wo er
auf ein gutes Ergebnis vor Weihnachten hofft. Den
Abschluss imBundestagbildetedieBesichtigungder
Reichstagskuppel mit dem herrlichen Rundumblick
über die Hauptstadt. Vor der Rückreise standen als
weitere Anlaufpunkte Besuche in Bundeskanzler-

amt und Bundesinnenministerium, in der Gedenk-
stätte Deutscher Widerstand im Bendler Block, dem
Dienstsitz von Bundesverteidigungsministerin Dr.
Ursula von der Leyen, auf dem Potsdamer Platz, in
der Landesvertretung Baden-Württembergs am
Rande des Tiergartens und in einer Ausstellung zum
Leben in der ehemaligen DDR sowie eine an politi-
schen Gesichtspunkten orientierte zweiteilige
Stadtrundfahrt auf demProgramm.
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Peter Hahne macht
500 Frauen Mut
Frühstückstreffen „Was mein Leben
werte(e)voll macht.“ Dieser Frage ging der
bekannte TV-Journalist und Buchautor in
Niedereschach nach.
Niedereschach. Dort feierte der
Verein Frühstückstreffen Für
Frauen (FFF) das 30-jähriges Be-
stehen. Wie schon beim zehnjäh-
rigen und beim 20-jährigen Jubi-
läum, luden die Organisatorin-
nen des Treffens mit Peter Hah-
ne zum runden Geburtstag aus-
nahmsweise einen Mann als Re-
ferent ein. Und Hahne faszinierte
die Frauen mit seinen Ausfüh-
rungen und Ansichten. „Wir le-
ben in Zeiten, die sind balla bal-
la“, lautete ein Fazit des Referen-
ten.

Hahne erwies sich am Samstag
einmal mehr als hervorragender
Rhetoriker und bekennender
Christ, der aus einer Sicht, teils
garniert mit viel Humor, vor al-
lem aber auch mit viel gesundem
Menschenverstand und viel Le-
benserfahrung, eindrucksvoll
verdeutlichte, wie wichtig der
Glaube an Gott und die Hoffnung
ist und dass die Bibel das „Buch
unter den Büchern“ ist. Die Bibel
sei so etwas wie eine „Bedie-
nungsanleitung“ von Gott für das
Leben der Menschen und Hoff-
nung für die Menschen.

„Wenn Sie nicht mehr hoffen
können, bleibt nur die Verzweif-
lung“, sagt Hahne. Den Spruch
„Mit dem Tod ist alles aus“, be-
zeichnete Hahne als „blöden
Satz“. Wer so etwas sage, lebe nur

von der Gegenwart. Dabei sei der
Mensch geschaffen zu hoffen.
Was der Sauerstoff für die Lunge
ist, sei die Hoffnung für die
menschliche Existenz.

Bischöfe ohneKreuz
Hahne wies darauf hin, dass viele
Menschen nichts mehr von der
Politik, der Kirche oder den Par-
teien erwarten. Er spannte dabei,
an Beispielen seine Ausführun-
gen untermauernd, den Bogen
von der Suche nach den eigenen
Wurzeln, der Abtreibungspraxis,
der Globalisierung, den Flücht-
lingsströmen, der Überforde-
rung der Kinder und Erwachse-
nen, einer Vielzahl von Miss-
brauchsopfern, dem gläsernen
Menschen, der bei einer Ab-
schaffung der Bargeldes noch
gläserner würde, von ihre Kreuze
ablegenden Bischöfen, dem
Burn-out bei vielen Menschen bis
hin zu den wahnwitzigen Trans-
fersummen, die für Fußballspie-
ler gezahlt werden. Er kritisierte ,
dass „Schreibtischtäter“ bestim-
men, dass die Politik Realitäten
nicht anerkenne, wie die Tatsa-
che, dass der Drogenhandel in
Berlin bereits in den Klassen-
zimmern angekommen und „ara-
bisch“ organisiert sei, dass Men-
schen, die sich nach Außen
„Multi-Kulti“ geben, bei der An-
meldung ihrer Kinder in die
Schule, dezent nachfragen wür-
den, wie hoch denn der Auslän-
deranteil in der Klasse sei und

dass er maßgebliche Politiker
kenne, die das Schulsystem in
Deutschland loben und es emp-
fehlen, selbst ihre Kinder aber auf
auswärtige Internate und Privat-
schulen schicken. Nicht mehr
hören kann Hahne, nachdem bei
Terroranschlägen die Toten ge-
zählt und sich der Rauch verzo-
gen habe, immer wiederkehren-
de Aussagen, dass dieser Terror
nichts mit dem Islam zu tun habe
und dass man keine Angst habe.
Dabei sei Angst ganz normal. Er
drohe nicht mit der Hölle, das sei
gar nicht nötig. „Wir sehen doch

die Hölle auf Erden“. Froh ist
Hahne, dass „im Volk“ selbst
noch viel Normalität und Reali-
tätsbewusstsein vorhanden sei.

Hahne machte den Frauen
Mut, auch in schweren Zeiten
niemals im Leben aufzugeben.
Leid gehöre zum Leben. „Es gibt
kein Leben ohne Leid. Entweder
wir werden mit dem Leid fertig
oder das Leid macht uns fertig“,
davon ist Hahne überzeugt.

Und immer wieder kam der
Referent auf seine eigenen Pub-
likationen zu verschiedenen
Themen und vor allem auf die Bi-
bel zu sprechen. Nirgends werde
der Mensch so wertgeschätzt wie
in der Bibel. „Unser Leben muss
mehr wert sein, als die Summe
unserer Leistung“. Am Beispiel
einer Mutter, die vor den Augen
ihres Mannes und ihrer Kinder
Selbstmord begangen hat und
sich vor einen Zug warf, verdeut-
liche Hahne, dass dem Menschen
die materiellen Dinge, auf die
viele so großen Wert legen und
auch die Gesundheit von einer
Sekunde auf die andere genom-
men werden kann.

Auf der Intensivstation
Ein Besuch auf einer Intensivsta-
tion, verbunden mit einem Ge-
spräch mit dem Chefarzt habe
ihm vor Augen geführt, wohin
Überforderung und das Setzen
falscher Werte führen. Nicht nur
einmal hat Hahne von Menschen
am Schluss ihres Lebens gesagt
bekommen, dass sie ihn um sei-
nen Glauben beneiden. Vor die-
sem Hintergrund könne er nur
darüber lächeln, wenn er, wie ge-
schehen, gefragt werde: „Warum
sind Sie Christ? Sie sind doch
sonst nicht so blöd.“

Für den Bekenner Peter Hahne
ist daher ganz klar: „Man muss als
Christ identifizierbar sein. Wenn
einer Christ ist, muss es die Kuh
im Stall merken.“ alb

Peter Hahne zog die Frauen während seines Vortrages in der Eschach-
halle in seinenBann. Foto:Albert Bantle

”Warum sind Sie
Christ? Sie sind

doch sonst
nicht so blöd.


