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Landkreis

HARBURG-EBERMERGEN

Auto nachts geparkt:
Fahrertür beschädigt
Die linke Fahrzeugseite eines in der
Schäfgasse in Ebermergen gepark-
ten Autos ist zwischen Mittwoch um
19.30 Uhr und Donnerstag um
9.50 Uhr beschädigt worden. Der
Schaden beläuft sich auf rund 1000
Euro. Bei dem beschädigten Auto
handelt es sich um einen blauen
VW Polo. Die Beamten stellten an
dem Auto Fremdlack fest. Um
Hinweise bittet die Verkehrspolizei-
inspektion Donauwörth unter Te-
lefon 0906/4021150. (dz)

Polizei-Report

LANDKREIS

Bewegungsspaß
für Babys
Das Netzwerk „Junge Eltern/Fami-
lien“ bietet für Eltern und ihre
Kinder von sechs bis neun Monaten
einen Bewegungsworkshop an.
Der Titel lautet: „Bewegte Kindheit
im ersten Lebensjahr – Bewe-
gungsspaß für Babys von sechs bis
neun Monaten“. Der gebühren-
freie Kurs ist für Donnerstag, 8. Au-
gust, von 9.30 bis 11 Uhr bei An-
drea Krebes, zertifizierte FenKid-
Kursleiterin sowie Übungsleiterin
für Kinder und Jugendliche, in Löp-
singen geplant. Anmeldung bis
zum 6. August unter www.weiter-
bildung.bayern.de. Weitere Infos:
Telefon 09081/2106-0. (pm)

Telegramm

Im Sommer gehen die Konserven aus
Blutspenden In den Ferien wird häufig besonders wenig gespendet, berichtet das BRK

Landkreis Die Kombination aus Fe-
rienbeginn und Hitzewelle wirkt
sich erfahrungsgemäß negativ auf
die Blutbestände aus. Dem will das
Bayerische Rote Kreuz entgegen-
wirken. Jeden Tag werden in Bay-
ern 2000 Blutkonserven benötigt.
Durch die geringe Haltbarkeit der
Blutpräparate von lediglich 42 Ta-
gen ist es nicht möglich, einen Vor-

rat für den gesamten Sommer anzu-
legen. Dennoch ist ein entsprechen-
der Puffer essenziell, um eventuelle
Engpässe abzufangen und dabei je-
derzeit auf Großschadenslagen rea-
gieren zu können. Die einzige Mög-
lichkeit zur Aufrechterhaltung der
Versorgung besteht daher im konti-
nuierlichen Engagement der Men-
schen in Bayern.

Der Blutspendedienst des Bayeri-
schen Roten Kreuzes bietet auch im
August zahlreiche Möglichkeiten
zur mobilen und stationären Blut-
spende. Mit dem Reise-Check auf
der Homepage www.blutspende-
dienst.com bietet der Blutspende-
dienst allen Urlaubsrückkehrern ei-
nen neuen, digitalen Service für
Vollblutspender. Basierend auf An-

gabe von Reiseziel und Reisezeit-
raum werden das nächstmögliche
Spendedatum ermittelt und Infor-
mationen zu möglichen Rückstel-
lungsgründen angezeigt. Termine,
aktuelle Informationen sowie even-
tuelle Änderungen sind unter der
kostenlosen Hotline des Blutspen-
dedienstes 0800/1194911 zwischen 8
und 17 Uhr oder unter www.blut-

spendedienst.com im Internet aktu-
ell abrufbar.

Termine in nächster
Zeit in der Region
● Mittwoch, 14. August: „McDo-
nald’s Blutspendemobil“ in Donau-
wörth (An der Westspange 4) von 14
bis 20 Uhr.
● Freitag, 16. August: BRK-Zen-

trum in Donauwörth (Jennisgasse 7)
von 16 bis 20 Uhr.
● Dienstag, 20. August: Grund-
und Mittelschule in Monheim
(Schulstraße 6) von 16 bis 20.30
Uhr.
● Donnerstag, 22. August: Mehr-
zweckhalle in Marktoffingen (Raiff-
eisenstraße) von 17 bis 20.30 Uhr.
(dz)

Landkreis/Nördlingen Weil sich ein
Mann in einer Gemeinde nahe
Wemding der Polizei widersetzt hat,
musste er sich nun vor Gericht ver-
antworten. Das Urteil: eine Frei-
heitsstrafe von vier Monaten zur
Bewährung und eine Geldauflage
von 1500 Euro.

Im Oktober 2018 erschienen bei
dem 31-Jährigen zwei Polizisten in
zivil. Sie wollten ihn mitnehmen,
weil ein sogenannter Vollstre-
ckungshaftbefehl vorlag. Den stellt
ein Richter aus, wenn entweder eine
Gefängnisstrafe vollstreckt werden
soll oder wenn jemand eine Geld-
strafe nicht bezahlt und dafür er-
satzweise hinter Gitter soll. Der An-
geklagte im vorliegenden Fall emp-
fing die Gesetzeshüter nicht gerade
freundlich. Er wollte sich nicht aus-
weisen, bezeichnete das Erscheinen
der Beamten als „lächerlich“. Als
die Polizisten nach entsprechender
Ansage den Mann mit Handschellen
fesseln wollten, zog dieser die Arme
weg, um den Griffen zu entgehen.

Nachdem es den Beamten dann
gelungen war, den 31-Jährigen zu
überwältigen, beleidigte er sie auf
der Fahrt zur Dienststelle als „Witz-
figuren“, „Idioten“ und als „lächer-
liche Kasper“. In dem Prozess for-
derte die Staatsanwaltschaft nun
eine Freiheitsstrafe von fünf Mona-
ten zur Bewährung und eine Geld-
auflage von 2000 Euro. Der Vertei-
diger plädierte auf drei Monate und
1000 Euro. Richter Gerhard Scha-
mann wählte genau den Mittelweg.
Der 31-Jährige akzeptierte das Ur-
teil noch im Gerichtssaal. (wwi)

Mann wehrt
sich gegen
Verhaftung

31-Jähriger landet
vor Gericht

So schön in der Sonne lag Daiting am Donnerstagabend, als es in der Juragemeinde darum ging, ob zwischen Hochfeld und Natterholz eine ganze Reihe von Flächen mit Photovoltaikmodulen bebaut werden sollen. Der
Gemeinderat hat teilweise zugestimmt. Ob die Parks realisiert werden, ist damit noch nicht gesichert. Das hängt unter anderem von einer Förderung des Freistaates ab. Foto: Barbara Wild

ben, da für diese Zeit die Einspeise-
vergütung fixiert ist. „Wir sollen
jetzt in zwei Stunden darüber ent-
scheiden, was unser Dorf jahrzehn-
telang prägt“, so Bernecker.

An sich äußerten die Räte Beden-
ken, dass Solarfelder zu nahe am
Dorf Daiting Entwicklungsmög-
lichkeiten nehmen würden und auch
die Optik sahen einige kritisch. Josef
Mayinger interessierte, was Green-
vest Solar tue, dass niemand von den
Modulen geblendet werde. „Wir
hatten einen Landwirt im Dorf, der
deswegen seine Anlage abbauen
musste“, erinnerte er die Kollegen
im Gemeinderat. Dünker erklärte,
dass ein Blendgutachten dies vorab
klären würde und mit Bäumen oder

„Man kann davon ausgehen, dass
die investierte Summe mit vier bis
sechs Prozent verzinst wird“, er-
klärt Gesellschafter Dünker. Ange-
sichts der Niedrigzinsphase für
Geldanleger wohl eine attraktive
Möglichkeit.

Den Gemeinderäten war die
Dringlichkeit der Sache zwar be-
wusst, sie ließen sich aber nicht aus
der Ruhe bringen. „Wir müssen uns
schon überlegen, ob wir das grund-
sätzlich wollen“, sagte Josef Bern-
ecker junior. „Wollen wir wirklich
überall Solar?“ Der Landwirt aus
Reichertswies erinnerte daran, dass
die Flächen für die Bauern in der
Region verloren sind. Die Parks
werden mindestens 20 Jahre betrie-

ursprünglich 30 auf 70 erhöht. Ge-
nau hier setzt Greenvest Solar an.
Daitings Solarparks sollten bei den
40 zusätzlichen Förderprojekten da-
bei sein.

Da für eine erfolgreiche Umset-
zung Fristen einzuhalten sind, hoff-
te Greenvest auf eine zügige Ent-
scheidung des Rates. Die Ausschrei-
bung für die Förderung, ohne die
eine Realisierung unwahrscheinlich
wird, läuft im Oktober. Finanziert
werden die Parks durch externe
Geldgeber, beispielsweise durch re-
gionale Banken oder Stromanbieter
wie die LEW. Denkbar ist aber auch
die Gründung einer Energiegenos-
senschaft, sodass sich Bürger mit
kleinen Beträgen beteiligen können.

anderen Pflanzen eine solche Beläs-
tigung der Bürger vermieden wer-
den soll. An sich wird um die Parks
ein drei Meter breiter Grünstreifen
angelegt, der – wie der gesamte Park
– für Insekten und Kleintiere wert-
volle Fläche sein soll. Bürgermeister
Roland Wildfeuer schilderte seinen
Gemeinderatskollegen, dass er sich
einen von Greenvest Solar bereits
umgesetzten Solarpark in Lauingen
angesehen hätte. „Das ist in Sachen
Naturschutz wirklich sehr schön“,
so sein Fazit.

Die Module werden aufgestän-
dert, sodass Hase und Co. darunter
hoppeln können. Falls gewünscht,
werde eine Hecke als Sichtschutz
gepflanzt. Die Parks müssen mit ei-
nem zwei Meter hohen Zaun umge-
ben sein, um Mensch und Tier vor
der Hochspannung zu schützen.

Mit Spannung erwarteten die In-
vestoren die Entscheidung der Ge-
meinderäte. Pachtverträge mit den
vier betroffenen Landwirten, die
das ganze Projekt selbst angestoßen
haben, sind bereits geschlossen. Bei
fünf der geplanten Anlagen stimmte
das Gremium dafür, wobei die Ent-
scheidung bei der Fläche auf der
ehemaligen Baumschule (Flurstück
244) mit 5:4 Stimmen sehr knapp
ausfiel. Die Gemeinderäte Otto Rie-
delsheimer, Albert Meier und Ma-
nuel Gayr durften bei einigen Parks
nicht abstimmen, da Familienmit-
glieder Besitzer der Flächen sind.

Einer Fläche in Natterholz (Flur-
stück 40), die direkt an bebaute Flä-
che heranreicht, erteilten die Räte
eine klare Absage, Gleiches galt für
ein Gebiet „Am Kirchweg“ (Flur-
stück 264). Den Acker mit der Flur-
nummer 247 nördlich des Dorfes
Daiting wollen sich die Gemeinde-
räte gesondert vor Ort ansehen und
Ende August darüber entscheiden.

„Daiting wird dann wohl nicht
ganz so sonnig“, scherzte Bürger-
meister Wildfeuer am Ende der fast
zweistündigen Diskussion. Immer-
hin wurden insgesamt über elf
Hektar Solarfläche auf den Weg ge-
bracht. Über weitere 2,2 Hektar
wird noch entschieden.

VON BARBARA WILD

Daiting Das kleine Juradorf Daiting
könnte bald ein großer Lieferant für
sauberen Strom werden. Der Inves-
tor Greenvest Solar plant auf den
sonnenreichen Südhängen zwischen
Hochfeld und Natterholz auf acht,
bisher landwirtschaftlich genutzten
Flächen Solarparks. Insgesamt hät-
ten diese eine Fläche von 16,5 Hekt-
ar, die etwa 16,3 Megawatt Strom
für über 5100 Haushalte produzie-
ren würden.

Am Donnerstagabend stellte Bru-
ce Dünker, geschäftsführender Ge-
sellschafter des Starnberger Unter-
nehmens Greenvest Solar, das um-
fangreiche und komplexe Projekt im
Gemeinderat vor. Um die Parks zu
verwirklichen, muss Daiting näm-
lich auf den betroffenen Flächen den
Flächennutzungsplan ändern und
einen Bebauungsplan aufstellen. Am
Ende eines erfolgreichen Verfahrens
darf die Gemeinde dann auf mehr
Gewerbesteuer hoffen, denn die
Einnahmen aus Stromerzeugung
müssen zu 70 Prozent dort versteu-
ert werden, wo die Energie gewon-
nen wird – also in Daiting.

Angedacht waren insgesamt acht
verschiedene Parks in unterschiedli-
chen Größen. Zwei liegen auf der
Gemarkung Natterholz, eines in
Hochfeld und fünf auf der Gemar-
kung Daiting. Die Größen reichen
von einem Hektar bis 4,9 Hektar.
Die größte Einheit wäre die um den
Ederhof im Südwesten der Gemein-
defläche. Dort würden die zwei
Parks, die nur durch einen Feldweg
getrennt sind, zusammen etwa 6,2
Hektar umfassen.

Alle Flächen sind nach einer Be-
wertung der EU „landwirtschaftlich
benachteiligte Gebiete“, in denen
aufgrund ungünstiger Standorte
oder Produktionsbedingungen die
Aufgabe der landwirtschaftlichen
Bewirtschaftung droht. Diese Kate-
gorisierung ist wichtig, denn nur auf
diesen Flächen fördert der Freistaat
Bayern PV-Parks. Am 4. Juni 2019
hat die schwarz-gelbe Koalition die
Zahl der förderfähigen Anlagen von

Wird Daiting zum Solardorf?
Energie Auf dem Gebiet der Juragemeinde will ein Investor acht Photovoltaikparks bauen.

Fünf wurden bereits auf den Weg gebracht. Was genau hinter dem Projekt steckt

Acht rote Kreise zeigen die geplanten acht Solarparks rund um Daiting. Die Anträge der Firma Greenvest Solar für die Flurstücke
40 und 264 hat der Gemeinderat bereits abgelehnt. Die Entscheidung über eine Anlage auf Flurstück 247 wurde vertagt. Alle wei-
teren PV-Parks erhielten Zustimmung. Dafür wird nun eine Änderung des Flächennutzungsplans angestoßen. Grafik: Greenvest Solar


