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Anfang April 2009 erfolgte auf Zusammenkunft des Herrn Brückl mit 6 Mitgliedern des Bürger
forums. Das Bürgerforum stellte die Problematik wie folgt da: 

Schierlinger Bürger besichtigen Biogasanlage in Feichten. 

Die Anlagen sind von Ihrer Konzeption her nicht vergleichbar. Die wesentlichsten Unter
schiede sind: 

Verhältnisse in Feichten: Eine Biogasanlage 

~ Das in Feichten erzeugte Rohgas wird vor Ort direkt in Strom und Wärme umgewan
delt (Kraft-Wärme-Kopplung) 

~ Der Strom wird ins Netz eingespeist. Die Wärme wird zur Beheizung von öffentlichen 
Gebäuden und Wohnhäusern in Feichten genutzt. Dadurch entsteht ein unmittelbarer 
Vorteil für die Bevölkerung. 

~ Eine Erweiterung der Anlage ist nicht wirtschaftlich, denn die Menge an Wärme, die 
im Ort abgenommen werden kann, ist begrenzt. 

~ Die Bürger von Feichten erlangen kostengünstige Heizenergie. 
0 ~ Das Biogas in einem Wert von 50 bis 60 % Methangas erzeugt und Motoren zur 

Stromerzeugung angetrieben werden sowie die anfallende Wärme den Bürgern bzw. 
den öffentlichen Gebäuden zur Verfügung gestellt wird. 

Verhältnisse in Schierling: Eine Bioerdgasanlage 

~ Das hier erzeugte Rohgas wird verfahrenstechnisch gereinigt, verdichtet und als Bio
Erdgas ins bestehende Erdgasnetz eingespeist. Die große Problematik dürfte die Er
langung der Reinheit des Gases von 98% sein. Das in Schierling hergestellte Erdgas 
kann im ganzen Bundesgebiet entnommen werden. 

~ Das heißt: je mehr Bio-Erdgas erzeugt wird, umso größer ist der wirtschaftliche Vorteil 
für die Setreiber der Anlage, für den Abnehmer des erzeugten Gases und für die 
Landwirte, von denen die erforderliche Biomasse (Silage) geliefert wird. 

~ Eine Erweiterung der Anlage nach Fertigstellung nutzt also allen Beteiligten und wird 
somit sehr wahrscheinlich. 

~ Das bedeutet: noch mehr Transportfahrten und erneute, zusätzliche Erhöhung der 
Lärmbelastung für die Bevölkerung. 

~ Die Anlage kann jederzeit, ohne große bauliche Veränderungen, anstelle von Silage, 
mit anderen Substraten, wie etwa Gülle, Hühnermist, Schlachtabfällen, Rückständen 
aus Fettabscheidern, etc. betrieben werden. 

~ Damit verbunden ist eine erhebliche Mehrbelastung durch Geruchsemmissionen für 
die Bürger von Schierling. 

Die Biogasanlage und die Bioerdgasanlage müssen getrennt betrachtet werden: 

Eine Biogasanlage erzeugt Strom und Wärme. Für die Wärme hat man nur eine begrenzte 
Abnehmerzahl, deshalb kann diese Anlage nicht erweitert werden. Ohne Wärmekäufer ist sie 
nicht wirtschaftlich. 

Die etoerdgasanlage kann ohne Begrenzung erweitert werden, da das Bioerdgas in das 
gewöhnliche Erdgasnetz eingespeist wird. 

IN SCHIERLING SOLL EINE BIOERDGASANLAGE GEBAUT! 

Daraufhin erfolgte zum großen Bedauern des Bürgerfo
rums kein Bericht in der Allgemeinen Laber-Zeitung. 


