
DVW-Fortbildung 2014  Bezirke Oberland, Rottweil, Bodensee 

Mittwoch, den 9. April 2014 

 

Flurbereinigung in Oberschwaben, Biogas und Heuneburg waren die Themen der 
Veranstaltung an der 25 Besucher teilnahmen.  
 
Bereits auf der Anfahrt war zu spüren wie sich derzeit die Hohentenger Ortschaft Völlkofen 
verändert. Der Ausbau des Fernwärmenetzes ist voll im Gang und die DVW-Besucher 
mussten durch die Baustelle den Weg zur Biogasanlage suchen. 
Herr Martin Hafner stellte seine Biogasanlage vor. 650 kwh Strom und Wärme für 40 
Haushalte sind in Betrieb. Weitere ca. 50 Haushalte werden derzeit an das Fernwärmenetz 
angeschlossen. Herr Hafner betreibt den Betrieb und das Fernwärmenetz als GmbH. Er ging 
auch auf die ökologische Verantwortung seines Betriebs und die Nachhaltigkeit der 
landwirtschaftlichen Produktion ein. Die Fruchtbarkeit der Böden ist auch bei industrieller 
Verwendung der wichtigste Aspekt, denn ein Nachlassen der Erntemenge kann sich der 
Betrieb nicht leisten. Interessant war auch, dass die Verwendung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse in der Biogasanlage weniger Spritzmitteleinsatz notwendig macht. 
 
Projektleiter Jürgen Jauch ging auf die in der Flurbereinigung Hohentengen-
Eichen/Günzkofen mit Teilen der Gemarkung Völlkofen anstehenden Planungsüberlegungen 
ein. 
Die Zufahrtverhältnisse zur Biogasanlage oberhalb der Ortschaft sind durch enge 
Ortsdurchfahrten und steilen Anstieg gekennzeichnet. Im Flurbereinigungsverfahren soll 
deshalb das landwirtschaftliche Wegenetz neu strukturiert und ein abkürzender 
landwirtschaftlicher Weg zur Biogasanlage geschaffen werden. Da hier die Gemeinde wie 
auch der Betreiber der Biogasanlage ein Interesse haben, entlasten sie die 
Teilnehmergemeinschaft finanziell und beteiligen sich mit freiwilligen Beiträgen an den 
Ausbaukosten. 
 
Nach dem Mittagessen, bei dem Markus Krattenmacher als stellvertretender Obmann für 
den Bezirk Oberland gewählt wurde, stand die Heuneburg im Mittelpunkt. 
Die EU förderte seit 1997 den Aufbau des Freilichtmuseums im Leader-Programm. Eine 
Besonderheit ist die Lehmziegelmauer aus luftgetrocknetem Material, das so nur aus dem 
Mittelmeerraum bekannt ist. Die Haltbarkeit wird gewährleistet durch die Überdachung und 
den regelmäßigen Anstrich mit Kalkfarbe. 
 
Vom Plateau der Heuneburg schweift der Blick über das Donautal hinüber zum Bussen, dem 
heiligen Berg Oberschwabens. Auch große Teile des Gebiets der Flurbereinigung 
Herbertingen (B 32 / B 311), wie auch die vielen LKW auf der Ende 2012 eröffneten 
Umgehungsstraße waren zu sehen. Fachbeamter Stefan Obermeier konnte aus erhobener 
Warte die Probleme des Flurbereinigungsverfahrens aufzeigen.  
Nicht nur der Bundesstraßenverkehr ist jetzt um die Gemeinde Herbertingen herum geführt 
auch der landwirtschaftliche Verkehr ist nicht gerne gesehen auf den Ortsstraßen, so dass 
im Zug der Flurbereinigung ein den Ort umgehendes Feldwegenetz geschaffen wird. Durch 
die Neugestaltung im Flurbereinigungsgebiet entfallen mehr als 30 km Graswege. Diese 
werden als das Rückgrat der hohen Feldlerchenpopulation angesehen. Ob die wegfallenden 
Graswege durch eine entsprechende Zahl von Lerchenfenstern oder wieder durch 
entsprechend nicht bewirtschaftete Streifen ausgeglichen werden können, wird der weitere 
Planungsprozess zeigen. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 


