
brettbauchs war gestern an die-
ser Stelle die Rede. Das Wasch-
brett an sich kann aber auch un-
erwünscht sein, wenn es zum 
Beispiel im Straßenbau Verwen
dung findet. Wer fährt schon 
gerne über Rü-ü-t-tel-pi-isten? 
Eine solche hat der Dornstadter 
Gemeinderat Joachim Schmutz 
in der Alten Landstraße ausge
macht, nachdem dort am Fahr-
bahnrand ein etwa 150 Meter 
langer und einen Meter breiter 
Asphaltstreifen erneuert wurde. 
Ob sich die Gemeinde diese un-
saubere Arbeit der Straßenbau-
er gefallen lassen müsse, wollte 
Schmutz in der jüngsten Ge
meinderatssitzung von der Ver-
waltung wissen. Ja, lautete die 
Auskunft von Bauamtsleiter 
Frieder Braig, denn die Wellen 
seien nicht schwungvoller als 
erlaubt. Pro Meter sei ein Zenti
meter Höhendi;erenz zu tole-
rieren. Auch wenn sich dadurch 
Pfützen bilden?, hakte Schmutz 
nach. Auch dann, bestätigte der 
Amtsleiter, rechtlich sei da 
nichts zu machen. Kopfschüt
teln bei Gemeinderat Schmutz: 
„Das kann ich nicht begreifen.“

eine andere Firma an der Lan-
desstraße 1239 zwischen Dorn-
stadt und Bollingen unter Be-
weis gestellt. Jedenfalls nach 
Einschätzung des Bollinger 
Ortsvorstehers Martin Durst. 
Ende August haben die Arbeiten 
– zunächst mit der Anbindung 
des neuen Gewerbegebiets in 
Bollingen – begonnen, am kom
menden Montag soll die seit ei-
nigen Wochen gesperrte Straße 
für den Verkehr freigegeben 
werden. Anfangs gilt dort wei
terhin Tempo 50, wie vor Be-
ginn der Arbeiten. Doch die alte 
Rumpelstrecke, für die „Wasch-
brett“ noch geschmeichelt war, 
sollte der Vergangenheit ange
hören. Zumindest, wenn Orts-
vorsteher Durst mit seinem Lob 
der Straßenbauer Recht 
hat: „Die haben gut gearbeitet.“

die Radfahrer überprüfen, denn 
mit der Fahrbahnerneuerung 
ging der Weiterbau des Rad
wegs zwischen Dornstadt und 
Bollingen einher. Nun ist der 
Radler in der Regel zwar nicht 
so schnell wie der Automobilist, 
schätzt Waschbrett-Strecken 
aber genauso wenig: Nicht weil 
der Bauch dann so wabbelt, son-
dern wegen der Folgen für 
Handgelenke und Bandschei
ben. 

Waschbrett 
une

den Überblick 

 Vor Thomas Mayer tür-
men sich die Aktenordner. Seit 
Wochen kämpft sich der Neu-Ul-
mer Amtsgerichtsdirektor durch 
den Wust von Daten und Zahlen. 
Im Bemühen um die juristische 
Aufarbeitung eines langwierigen 
Verfahrens, das bereits diverse 
Staatsanwälte und Verteidiger 
verschlissen hat. Was den Durch-
blick so erschwert, ist das Ge-
schäftsgebaren eines Unterneh-
mer-Ehepaars aus dem Landkreis 
Neu-Ulm, das in Sachen ord-
nungsgemäßer Abführung von 
Sozialabgaben selbst den Über-
blick verloren hatte. Die beiden 
stehen jetzt vor den Scherben ih-
rer Existenz und den Schranken 
des Schö;engerichts. Von 2011 bis 
2013 sollen sie ihre Angestellten 
in 87 Fällen falsch, zu spät oder 
gar nicht angemeldet haben. Be-
reits 2012 waren sie wegen 
Schwarzarbeit verurteilt worden.

Zunächst war da das 2008 ge-
gründete Transportunternehmen. 
Während sich die gelernte Steu-
erfachangestellte administrativen 
Dingen widmete, sorgte ihr Gat-
te hinter dem Steuer dafür, dass 
die Räder rollten. Anfangs mit 
wenig Personal, später „auch mal 
mit zehn bis zwölf Fahrern“, sag-
te der einstige Subunternehmer, 
der im Auftrag eines Paketdiens-
tes tätig war. Dem Ehepaar muss 
das Geschäft regelrecht über den 
Kopf gewachsen sein – im Ab-
wärtsstrudel gingen auch die ge-
setzlichen Abgaben unter, was 
zur ersten Strafe geführt hatte.

Gleichwohl blieb das Paar der 
Selbständigkeit treu, diesmal un-
ter weiblicher Leitung. Neben ei-
nem Hotel betrieben die beiden 
ein Trockenbauunternehmen, 
wobei es auch da zu Unregelmä-
ßigkeiten bei der Sozialversiche-

Umso mehr demonstrierten 
die Angeklagten ihre Bereitschaft, 
reinen Tisch zu machen. Zum ei-
nen legten sie ein „pauschales Ge-
ständnis“ ab und überwiesen an-
dererseits 10 000 Euro auf ein 
Treuhandkonto – zur ersten Wie-
dergutmachung. Wie hoch der an-
gerichtete Gesamtschaden ist, 
muss im Lauf des Prozesses noch 

Bernd Rindle

 Zum wiederholten 

U
nd was passiert mit dem 
SWU-Emblem hoch 
oben auf dem Sendener 
Holzgas-Heizkraftwerk? 

Stadtwerke-Chef Klaus Eder und 
Jochen Sautter, Geschäftsführer 
bei Blue Energy Europe, schauen 
ratlos hinauf. Zahlreiche Details 
haben sie in Verträgen geregelt, 
gut zwei Jahre lang verhandelt – 
aber an das blaue Logo hat keiner 
gedacht. „Am besten, wir machen 
unseres daneben“, meint dann 
Sautter und Eder nickt zufrieden.

Es passte kein Blatt zwischen 
Eder und Sautter, als sie gestern 
bekannt gaben: Blue Energy Eu-
rope, beziehungsweise die Toch-
ter- und Projektierungsgesell-
schaft Blue Energy Syngas, über-
nimmt zum 1. Januar 2018 das 
Holzgas-Heizkrafwerk (HGA) der 
Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm. Dass 
ein Verkauf ansteht, war schon 
länger klar, nur nicht, an wen. 
Sautters Firma mit Sitz im Ulmer 
Science Park ist spezialisiert auf 
ökologische Wärmeerzeugung 
und darauf, „Projekte mit Handi-
cap“ zu optimieren. In Hessen be-
treibt das Unternehmen ein Pel-
letwerk, in Nordrhein-Westfalen 
bald ein aus Finnland importier-
tes Biomassekraftwerk.

Für das Investment in Senden 
– ein Betrag wird nicht genannt – 
habe nicht nur die Nähe zur Fir-
menzentrale gesprochen. Viel-
mehr ist Blue Energy interessiert 
daran, vom Know-How der Holz-
verschwelung zu lernen, das in 
Senden in einer europaweit ein-
zigartigen Dimension eingesetzt 
wird.  Dabei wird Holz, das nicht 
anders genutzt werden kann, ho-

hen Temperaturen ausgesetzt; 
Gas entweicht. Sautter: „Wir wol-
len eigenes Wissen aufbauen.“ 
Etwa zur Frage, wie sich verschie-
denartige Biomasse verhält.

Zudem gibt es die Idee, bei sol-
chen Anlagen das entstehende 
Gas nicht zu verbrennen, sondern 
es ins Verteilnetz einzuspeisen. 
Das könnte in Regionen interes-
sant sein, wo kein Erdgas verfüg-

bar ist. Blue Energy wolle, ergänz-
te der Technische Geschäftsfüh-
rer Herbert Heinz, mit wissen-
schaftlicher Hilfe der Universität 
Erlangen-Nürnberg und der Tech-
nischen Universität Wien den Be-
trieb in Senden weiter optimie-
ren. Sprich: Die Anzahl der Be-
triebsstunden, die zuletzt bei 
6000 im Jahr lag, soll auf 
7000 Stunden erhöht werden.

Auch das Know-How der 
SWU-Leute ist weiter gefragt: 
Das 14-köpfige Team mit Ingeni-
eur Frank Maierhans an der Spit-
ze bleibt erstmal. Eder: „Das sind 
erfahrene und erfolgreiche Mit-
arbeiter.“ Der bisherige Eigentü-
mer wird ab Januar als Dienstleis-
ter für Blue Energy den Betrieb 
organisieren. Außerdem werden 
die SWU unverändert die produ-
zierte Wärme abnehmen und ins 
Fernwärmenetz Senden/Neu-
Ulm einspeisen. Dieses soll aus-
gebaut werden, sagte Bernd 
Adolph (SWU Energie): Dafür 
könnten die nach dem Verkauf 
freiwerdenden Mittel  eingesetzt 
werden. 2000 Anschlüsse gibt es 
derzeit. Den in der HGA produ-
zierten Strom speist Blue Energy 
ins Netz ein und bekommt ihn 
entsprechend vergütet.

Ressourcen anders einsetzen

Der Verkauf sei „schweren Her-
zens“ vollzogen worden, sagte 
Eder, damit sich die SWU auf ihr 
„Kerngeschäft“ konzentrieren 
können: „Energie beziehen, er-
zeugen lassen, verteilen, abrech-
nen.“ Zudem müssten die SWU 
ihre Ressourcen, ihr Investitions-
volumen anders einsetzen: „Ener-
giewende, Mobilitätswende, Aus-
bau der Datendrehscheiben.“ Das 
sei künftig „spannender“, als wei-
ter in Kraftwerkstechnologie zu 
investieren. Ihre anderen Anlagen 
wollen die SWU aber behalten.

Also eine Win-Win-Situation 
für alle? Kraftwerksleiter Frank 
Maierhans jedenfalls seufzte er-
leichtert: „Ich bin so froh, dass 
endlich ein Knopf dran ist.“

Anlage bleibt in Ulmer Hand
Energie Das Holzgas-Heizkraftwerk in Senden bekommt einen neuen Eigentümer: Zum 

1. Januar übernimmt eine kleine, auf Wärmeerzeugung spezialisierte Firma. Von Niko Dirner

Blue Energy: Ein Herz für KraNwerke mit Handicap

Wärmeerzeugung „Wir 
sind eine kleine Firma“, 

sagt der Kaufmännische 

Geschäftsführer Jochen 

Sautter über die Blue 

Energy Europe mit Sitz 

an der Lise-Meit-

ner-Straße in Ulm. Mit 

der HGA hat das Unter-

nehmen drei Anlagen im 

Portfolio. Zum Manage-

ment zählen außer 

Sautter noch Diplom-In-

genieur Herbert Heinz, 

Vertriebsleiter Bernd 

Hessling sowie Rohstof-

feinkäufer Nikolaus Eb-

ner. Nach eigenen Anga-

ben werden „europaweit 

nachhaltige Energie-Inf-

rastruktur-Projekte“ 

entwickelt und reali-

siert. Der Fokus liegt auf 

der Wärmeerzeugung, 

ein laut Sautter „ver-

nachlässigter“ Markt. 

Blue Energy hat auch 

Pläne für ein Pelletwerk 

neben dem Müllkraft-

werk in Weißenhorn.

Käufer und Verkäufer (von links): Bernd Adolph (GeschäAsführer SWU Energie), Jochen Sautter (Kaufmännischer GeschäAsführer Blue Ener-

gy), Klaus Eder (GeschäAsführer SWU) sowie Herbert Heinz (Technischer GeschäAsführer Blue Energy). Foto: Oliver Schulz

Noch prangt das SWU-Logo auf dem KraAwerk. Foto: Oliver Schulz


