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Umweltverträglichkeit des
Windparks soll geprüft werden
Energie Der im Gebiet „Länge“ und Ettenberg geplante Windpark ist schon seit vier Jahren
ein Konfliktthema. Am 1. Dezember geht es um eine Umweltverträglichkeitsprüfung.

F ür den Windpark im Be-
reich „Länge“ und Etten-
berg im Schwarzwald-
Baar-Kreis ist am Diens-

tag, 1. Dezember, im Landratsamt
des Schwarzwald-Baar-Kreises
ab 15 Uhr ein so genannter Sco-
ping-Termin vorgesehen, bei
dem es um den Umfang der Um-
weltverträglichkeitsprüfung für
dieses Projekt geht.

Damit während der Coronavi-
rus-Pandemie die Regeln des In-
fektionsschutzes eingehalten
werden können, ist eine Teilnah-
me aus technischen und organi-
satorischen Gründen nur durch
persönliche Anmeldung im Vor-
feld möglich, schreibt das Land-
ratsamt. Eine Anmeldung ist
noch möglich am Dienstag, 24.
November, unter der E-Mail-Ad-
resse wasseramt@lrasbk.de un-
ter Angabe von Vor- und Nach-
namen. Desweiteren sollte in der
Anmeldung gegebenenfalls die
Stelle genannt sein, für die sie be-
ziehungsweise er teilnimmt. Bei
freien Kapazitäten vor Ort wer-
den diese Plätze an die Öffent-
lichkeit nach Eingang der An-
meldung vergeben. Die Beteili-
gung der Öffentlichkeit sei laut
Landratsamt auch in Form einer
Video- und Telefonkonferenz
möglich. „Die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer werden recht-
zeitig vor der Besprechung die
für die Teilnahme erforderlichen
Zugangsdaten sowie weitere
Einzelheiten zur Registrierung
und so weiter von uns erhalten“,
heißt es in der Mitteilung des
Landratsamts.

Weiter heißt es: „Während der
Besprechung soll für die Öffent-
lichkeit die Möglichkeit geschaf-
fen werden, Fragen und Anmer-
kungen zum Untersuchungsrah-
men über eine Chat-Funktion
vorzubringen. Im Rahmen der
Beteiligung der Öffentlichkeit
können Wortmeldungen im Ein-
zelfall vom Verhandlungsleiter
zugelassen werden. Die in der
Besprechung möglicherweise
unbeantworteten Fragen und
Anmerkungen zum Untersu-
chungsumfang sollen im Nach-
gang zu den Besprechungen be-
antwortetwerden.“

Verfahrensfehler festgestellt
Der Windpark im Bereich „Län-
ge“ und Ettenberg im Schwarz-
wald-Baar-Kreis ist schon seit
mehreren Jahren ein Konflikt-
thema. Vorhabenträger sind laut
Landratsamt die Solarcomplex
GmbH & Co. KG aus Singen und
die Green City AG aus München.
Die Unternehmen „planen den
Bau von insgesamt bis zu elf
Windenergieanlagen des Typs
Nordex N163“. Die Windräder
haben eine Nabenhöhe von 164
Metern und eine Gesamthöhe
von 245,5Meter.

Beiden Firmen sei bereits 2016
jeweils eine immissionsschutz-
rechtliche Genehmigung für den
Windpark „Länge“ beziehungs-
weise den Windpark Blumberg

erteilt worden, heißt es. Hier sei
es allerdings zu einem Verfah-
rensfehler gekommen, den der
Verwaltungsgerichtshof Frei-
burg festgestellt hatte, so der
Text des Landratsamts. So könne
der Bau nicht auf die damalige
Genehmigung gestütztwerden.

Im März 2019 gab das Gericht
dann den Eilanträgen eines Na-
turschutzvereins statt. „Diese
Entscheidung hat der Verwal-
tungsgerichtshof Baden-Würt-
temberg Ende 2019 in der Be-
schwerdeinstanz im Ergebnis
bestätigt.“

2017 hatten sich zum Beispiel
Vogelschützer ablehnend zu den
Windpark-Plänen geäußert. Zu
den Kritikern gehörte damals
WolfHockenjos,Mitglied bei der
Bürgerinitiative „Schutz des
Hochschwarzwalds“. Er sieht es
kritisch, dass Aspekte für Um-
welt- und Naturschutz so wenig
Beachtung fanden. Durch die ge-
planten Windenergieanlagen
komme es zu einer signifikanten
Erhöhung des Verletzungsrisi-
kos für Vögel wie den Rotmilan
oder für Fledermäuse, so ein Ar-
gument. Die „Länge“ habe au-

ßerdem eine sogenannte Trich-
terfunktion und verenge den
herbstlichen Vogelflug. Diese
Konzentrationszone nahe Gei-
singen sei für die Zugvögel be-
sonders gefährlich. In dieser Zo-
ne sei es schon jetzt relativ eng,
und wenn dort auch noch Wind-
räder aufgestellt würden, könnte
es dort besonders viele Vögel das
Leben kosten. Schlecht kam bei
Hockenjos auch der Punkt an,
dass die aktuellen Fluggewohn-
heiten der Zugvögel erst nach Er-
stellung der Anlage per Gondel-
monitoring untersucht werden
sollten.

Nun haben sich die Solarcom-
plex GmbH & Co. KG und die
GreenCityAGdazu entschieden,
für das Vorhaben einen neuen
immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsantrag zu stellen
und beantragen daher nun, dass
für das Vorhaben eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung durch-
geführt wird. Die beiden Unter-
nehmen haben auch einen Vor-
schlag für den Untersuchungs-
rahmen erstellt. Interessierte
können dieses so genannte Sco-
ping-Papier beim Amt für Um-

welt, Wasser- und Bodenschutz
unter der Mailadresse wasser-
amt@lrasbk.de anfordern.

Laut Landratsamt wird für die
so genannte Waldumwand-
lungsgenehmigung für Standorte
außerhalb der Windenergiean-
lagen ein gesonderter Antrag
beim Regierungspräsidium Frei-
burg eingereicht. Bei einer
„Waldumwandlung“ geht es in
der Regel um Rodungen. Laut
Mitteilung ist nach aktuellem
Stand vorgesehen, dass das
Landratsamt des Schwarzwald-
Baar-Kreises für die Umweltver-
träglichkeitsprüfung für das ge-
sonderte Waldumwandlungs-
verfahren vom Regierungspräsi-
dium als federführende Behörde
bestimmtwird. nq

Windräder erzeugen regenerative Energie. Allerdings habenWindparkprojekte auch vieleGegner, denn sie tö-
tenVögel undverschandelndieLandschaft. Foto:NQ-Archiv

164
Meter über dem Boden sind die Naben
der geplantenWindräder. Die Gesamt-
höhe der Anlagen beträgt 245,5 Meter.

Bund unterstützt Breitbandausbau
Schwarzwald-Baar-Kreis. Der
Breitbandausbau im Schwarz-
wald-Baar-Kreisgeheweiter flott
voran. Der Bund stelle für weite-
re Maßnahmen, dieses Mal auf
Gemarkung Pfohren, einen 50-
prozentigen Zuschuss bereit.
DiesgehtauseinerMitteilungdes
CDU-Bundestagsabgeordneten
ThorstenFrei hervor.

„Rund 50 Millionen Euro sind
allein in diesem Jahr bereits in
den Breitbandausbau geflossen.
Nun fließen wieder knapp
750 000 Euro in weitere Bau-
maßnahmen, die vom Bund zu 50
Prozent bezuschusst werden“, so

Frei weiter. Der CDU-Bundes-
tagsabgeordnete betont einmal
mehr, dass die Umsetzung des
Glasfaserausbaus im Schwarz-
wald-Baar-Kreis im Vergleich zu
den meisten anderen Landkrei-
sen sehr vorbildlich sei. Umge-
setzt wird das Projekt vom Breit-
bandzweckverband Schwarz-
wald-Baar, den alle Städte und
Gemeinden zusammen mit dem
Landratsamt gegründet haben.

Die exakt 746974 Euro fließen
dieses Mal in verschiedene
Kleinmaßnahmen auf Pfohrener
Gemarkung, so die Mitteilung
vonThorstenFrei. eb

Reptil
Schlange sieht
gefährlich aus
Schonach. Eine gefährlich ausse-
hende Schlange hat am Sonntag
gegen 15.30Uhr die Polizei an der
Hauptstraße in Schonach auf den
Plan gerufen. Das Tier lag im
Garten eines Mehrfamilienhau-
ses auf einem Gartenstuhl. Die
Polizisten gaben schnell Entwar-
nung. Es handelte sich um eine
ungefährliche Sinola-Königs-
natter, die der hochgiftigen Ko-
rallenotter sehr ähnlich sieht.Die
Schlangewar tot. eb

Sachschaden
Täter zünden
Wohnwagen an
Donaueschingen. Ein brennender
Wohnwagen rief am Sonntag ge-
gen 17UhrdieRettungskräftevon
Feuerwehr und Polizei an der
Straße Oberes Öschle in Donau-
eschingen auf den Plan. Unbe-
kannte hatten einen alten Wohn-
wagen angezündet, der in einer
großen offenen Lagerhalle stand.
Den Sachschaden schätzt die Po-
lizei auf rund 5000 Euro. Nun
hofftdiePolizei aufHinweisevon
Zeugen. eb

Schaden
Täter schießen
auf Bagger
St. Georgen. Zeugen sucht die Po-
lizei zu einer Sachbeschädigung
in der Nacht von Samstag auf
Sonntag auf einem Feldweg ne-
ben der Bundesstraße 33 auf Hö-
he der Mühlbachstraße in St. Ge-
orgen. Die Täter beschossen eine
Scheibe eines abgestellten Bag-
gers mit einer Druckluftwaffe
und verursachten so Sachscha-
den inHöhevon rund 1500Euro.

Zeugen sollen sich bei der Po-
lizei St. Georgenmelden. eb

Ausbau
Zimmer für
Übernachtungen
Tuningen.DieTankstelle amRand
von Tuningen an der B523 soll
noch ein so genanntes Boarding-
house bekommen. Ein solches
Boardinghouse bietet Über-
nachtungsmöglichkeiten, die
auch längerfristig gebucht wer-
den können, zum Beispiel von
Unternehmen, die Mitarbeiter
für bestimmte Projekte in die
hiesige Region entsenden. Der
Gemeinderat berät darüber am
Donnerstag, 26.November. ez

Den Sonderschulen
fehlen die Lehrer
Lernen Zu Beginn des Schuljahres musste in
den Sonderschulen im Kreis VS die
Stundentafel reduziert werden.

Schwarzwald-Baar-Kreis. Den
Sonderschulen des Schwarz-
wald-Baar-Kreises, genannt
Sonderpädagogische Bildungs-
undBeratungszentren, fehlen die
Lehrer. Im Kreis drückt hier
schon länger der Schuh. Als Kon-
sequenz verabschiedete der
Kreisrat im Hochsommer 2019
eine Resolution, die auf das
Problem aufmerksam macht. Di-
rekt nach Beginn des neuen
Schuljahres 2020/21 hatte Stefan
Löffler, Leiter des Amts für
Schule, Hochbau und Gebäude-
management, dazu erneut den
Mitgliedern des Kreisausschus-
ses für Bildung und Soziales be-
richtet. Löffler zufolge habe sich
die Situation sogar noch ver-
schlechtert. Darunter habe auch
der Unterricht gelitten. Der
Kreisverwaltung zufolge gab es
in den Sonderschulen, die vom
Kreis getragen werden, zu Schul-
jahresbeginn nur noch eine Leh-
rerversorgung von 70Prozent.

„Eltern bekommen teilweise
große Probleme, denn wenn wir
nicht da sind, müssen eventuell
andere Leute für die Betreuung
des Kindes einspringen, oder ein
Elternteil muss seinen Arbeits-
anteil reduzieren“, so Löffler.

Das Staatliche Schulamt Do-
naueschingen reagierte auf den
Lehrermangelmit einerweiteren
Kürzung der Stundentafel. Bei
der Sonderschule mit dem För-
derschwerpunkt geistige Ent-
wicklung (Carl-Orff-Schule und
Karl-Wacker-Schule mit jeweili-
gem Schulkindergarten) gesche-
he das laut Kreisverwaltung
durch Reduzierung auf 28 Unter-
richtsstundenproWoche, bei der
Christy-Brown-Schule (Förder-
schwerpunkt körperliche und
motorische Entwicklung) auf 30
UnterrichtsstundenproWoche.

„Aus Rückmeldungen der
Schule wissen wir, dass große
Teile der Elternschaft die Redu-
zierung der Unterrichtszeit vor
dem Hintergrund der aktuellen
Situation mittragen, weil sie sich
davon ein stabilisierendes und
verlässliches Unterrichtsange-
bot für ihre Kinder erhoffen“, so
dieKreisverwaltung.

Problemeder Eltern
DenProblemenderEltern istman
sich bei der Kreisverwaltung be-
wusst. Die Eltern seien auf ein
„über die Unterrichtszeit hi-
nausgehendes Betreuungsange-
bot angewiesen“, heißt es. „Denn
oft sind die Arbeitszeiten der El-
tern auf das bisherige Unter-

richtsmodell angepasst. Sind die
Schülerinnen und Schüler künf-
tig jedenNachmittagzuHause, so
ginge das bei manchen Elternmit
einer Reduzierung der Arbeits-
zeit oder gar demVerlust des Ar-
beitsplatzes einher.“

Hinzu komme, dass viele The-
rapieangebote ebenfalls wäh-
rend der Schulzeit stattfinden.
Die Entlastung der Eltern sei mit
der neuen Stundentafel so nicht
mehrmöglich. Um einen Teil des
Problems zu lösen, haben die
Schulen Konzepte erarbeitet, um
Eltern und Schülern ein entspre-
chendes Angebot machen zu
können. „Dabei werden über die
reduzierte Unterrichtszeit hi-
nausgehende Deputatstunden
von Lehrern, durch Förderverei-
ne oder Stiftungen finanzierte
Angebote sowie Stunden der be-
treuendenKräfte genutzt.“

Die Sonderschulen hätten
auch versucht, zusätzliches Per-
sonal zu gewinnen, unter ande-
rem Menschen, die keinen Ab-
schluss als Sonderpädagogen ha-
ben. „Dabei gelang es den Schul-
leitungen, insgesamt 19 Personen
zu finden, die aus deren Sicht ge-
eignetwären, als Lehrkraft (...) zu
arbeiten“, ist der Verwaltungs-
vorlage zu entnehmen.

„EinOffenbarungseid“
Aus der Mitte des Ausschusses
gab es für den großen Lehrer-
mangel an den Sonderschulen
harsche Kritik. Katharina Hirt
(CDU) spracht gar von einem
Offenbarungseid, wenn man den
Umfang des Unterrichts für jene
Kinder reduziere, die es am nö-
tigsten haben. „Das kann so nicht
bleiben.“ Hans-Joachim von
Mirbach (Bündnis 90/Die Grü-
nen) sprach von einem Skandal.
Ererinnerteaberauchdaran,dass
die Personalplanung im Land
schon seit Jahrzehnten ein
schwieriges Feld sei.

PeterRögele (SPD) sprachvon
Missmanagement in den Minis-
terien. Die Kollegen hier vor Ort
machten allerdings das Beste da-
raus. „Wie wäre wohl die Reakti-
on in der Bevölkerung, wenn die
Situation auch in den anderen
Schularten so schlimmwäre?“

Landrat Sven Hinterseh sagte,
dass die Situation sehr unbefrie-
digend sei und „für uns als Staat“
sehr beschämend.

Laut Dr. Susanne Eisenmann,
Kultusministerin des Landes,
könne erst bis zum Jahr 2024 mit
einer Entspannung der Situation
gerechnetwerden. ez

„Heute kein Unterricht“. Den Sonderschulen im Schwarzwald-Baar-
Kreis fehlenviele Lehrer. Foto: AnimafloraPicsStock/NQ-Archiv


