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Vorra gge iet Ho hstat / Au 

Auch am Ortsausgang Richtung Kirchheim (Ulmerstraße – 

L  i de  si h zahlrei he sehr gut geeig ete Da hlä he . 

Hier ha delt es si h ü er iege d u  größere Da hlä he  

auf Ge er e- u d I dustriege äude . Nahezu alle Pote ziale 

i de  si h auf Fla hdä her .

Vorra gge iet Neufe straße / A  Sportplatz

A . : Vorra gge iet Neufe straße / A  Sportplatz

A . : Vorra gge iet Ho hstat / Au

E tla g der Ho hstatstraße u d der Austraße i det si h 

ei  eiteres Woh ge iet it zahlrei he  Da hlä he po-

te ziale . Hauptsä hli h Mehrfa ilie häuser it Satelda h 

bieten hier hervorragende Potenziale die teilweise bereits 

von Eigentümern teilweise erkannt wurden und bereits ver-

einzelt genutzt werden.

Quelle: LUBW, Potenzialatlas, Eigene Darstellung, dieSTEG

Quelle: LUBW, Potenzialatlas, Eigene Darstellung, dieSTEG
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Die geeig ete  Ge äude i  Süde  des Siedlu gsge ietes 

erde  aufgru d der u ters hiedli he  Ge äudetypologie  

in zwei getrennte Vorranggebiete unterteilt. 

Nördlich der Waldstraße gibt es zahlreiche Mehrfamilienhäu-

ser it opi al ausgeri htete  Sateldä her . Südli h der 

Waldstraße ei de  si h, e e  de  S hulgelä de, eh-

rere Ge äudezeile  it Ges hoss oh u gs au. Die S hul-

gebäude selbst sind bereits größtenteils mit PV-Anlagen aus-

gestatet, die u ge e de Woh e auu g allerdi gs ur i  

sehr selte e  Fälle . Nördli h der Hauptstraße ei de  si h 

vorwiegend unbestückte Mehrfamilienhäuser mit geeigneten 

Sateldä her .

E tla g der Kolpi gstraße stehe  Ge äude it jü gere -

Baujahr. Die Neubauten sind größtenteils Einzel- und Dop-

pelhäuser. Die wenigen Mehrfamilienhäuser haben maximal 

ier is se hs Woh ei heite . )ahlrei he Sateldä her si d 

ereits it klei ere  Solar odule  ausgestatet. Allerdi gs 

si d au h hier eitere klei lä hige u d großlä hige z.B. i  

Bereich des Einzelhandels) Potenziale zu erschließen.

Vorra gge iet A  Berg Mite / Steigä ker

A . : Vorra gge iet A  Berg Mite / Steigä ker
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Quelle: LUBW, Potenzialatlas, Eigene Darstellung, dieSTEG
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Vorranggebiet Wert, HOS Wendlingen

E tla g des Ne kars z . der B  i de  si h ehrere Ge-

er eareale. So ohl auf der Ge arku g We dli ge s als 

auch in der Nachbargemeinde Köngen wurde erst ein Bruch-

teil der orha de e  Da hlä he  it PV-A lage  ausgerüs-

tet.

Das Ge er ege iet e tla g der Wertstraße eist die it 

A sta d großlä higste  Ge äude der gesa te  Ge arku g 

Wendlingens auf. Die Summe der weitgehend ungenutzten 

Flachdächer stellt ein immenses Potenzial zur Energiegewin-

nung dar. 

Äh li h erhält si h die Situaio  et as eiter ördli h auf 

der rechten Uferseite des Neckars (siehe nebenstehende Ab-

ilu g . Die klei teiligere  Ge er eei heite  si d ur selte  

mit Modulen ausgerüstet, weisen aber allesamt sehr gute Ei-

ge s hate  zur E ergiege i u g auf. 

Bei diese  Ge äude  ha delt es si h u ter a dere  u  die 

ehe alige We erei der Fir a Oto. Die ögli he Platzieru g 

von entsprechenden PV-Anlagen auf historische Baustruktu-

ren ist in Einzelfällen zu prüfen.  

Abb. 39: Vorranggebiet Wert, HOS Wendlingen

Quelle: LUBW, Potenzialatlas, Eigene Darstellung, dieSTEG
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6.5.3 Wasserenergie

Im Zeitraum von 2008 bis 2010 wurde eine Studie zu den Po-

te ziale  der Wasserkrat a  Sta dorte  it ei er Leistu g 

bis 1 MW für das Neckareinzugsgebiet vom Ministerium für 

U elt, Kli a u d E ergie irts hat erstellt. Ausge o e  

o  s hibare  A s h it z is he  Plo hi ge  u d Ma -

heim wurden sowohl Ausbau- als auch Neubaupotenziale 

er itelt. Für We dli ge  a  Ne kar erge e  si h daraus 

geringfügige Potenziale.

Derzeit gi t es i  We dli ge  a  Ne kar z ei Wasserkrata -

lagen mit einer Leistung von 1.053 kW. Die erzeugte Jahres-

arbeit liegt etwa bei 5.773 MWh und macht einen Anteil von 

 % a  Gesa tstro er rau h .  MWh,  aus. Die 

eide  Krat erke erzeuge  derzeit Stro , der ollstä dig 

in das Stromnetz eingespeist wird (siehe hierzu auch Kapitel 

4.2.2).

Der Aus au der Wasserkratanlagen führt 
zu einer Einsparung von theoreis h 
700 t CO2 Emissionen.

Beide Wasserkrata lage  zeige  ur u zurei he de Aus au-

potenziale. Pro Anlage könnten, durch Ausbau, zusätzlich etwa 

300 KW Leistung installiert werden. Im Jahr ließen sich damit 

etwa 1.250 MWh zusätzlich generieren, womit etwa 250 4-Per-

sonen-Haushalte in Wendlingen am Neckar versorgt werden 

könnten. Obwohl das einer Ertragssteigerung von gut 20% ent-

spricht, wird das Ausbaupotenzial mit unzureichend bewertet. 

Quelle: UM, Ausbaupotenziale Wasserkrat

A  der Lauter äre ei  eiteres klei es Krat erk ögli h. 

Seit Fe ruar  si d die e öigte  Wirts hatli hkeitsu -

tersuchungen und Ertragsprognosen von der Stadt Wendlin-

ge  a  Ne kar eautragt u d erde  erar eitet.

Quelle: Eigene Darstellung, dieSTEG

 

 

 HOS GMBH UND CO., 

WENDLINGEN 

HOS GMBH UND CO.,  

UNTERBOIHINGEN 

INSTALLIERTE LEISTUNG  

(IN KW) 
563 490 

ERBRACHTE JAHRESARBEIT (IN 

MWH/A) 
3.072 2.673 

POTENZIAL INSTALLIERTE LEISTUNG  

(IN KW) 
881 799 

POTENZIAL ERBRACHTE 

JAHRESARBEIT (IN MWH/A) 
3.701 3.305 

Ta elle : Pote ziale der Wasserkrat

6 POTENZIALANALYSE
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6.5.4 Windenergie

Aktuelle ei de  si h auf der Ge arku g der Stadt We dli -

ge  a  Ne kar kei e Wi dkrata lage .

Bei einer Analyse der Windgeschwindigkeiten zeigen sich so-

wohl in 100 m Höhe als auch in 140 m Höhe Potenziale die 

utz ar si d siehe A . . Hier ei ha delt es si h u  Ge-

iete die so ohl ördli h als au h südli h der Siedlu gslä he 

Windgeschwindigkeiten von über 5,25 m/s aufweisen. Diese 

Windgeschwindigkeiten sind für die Platzierung von Wind-

krata lage  ur edi gt ausrei he d u  ei e  e tspre he -

de  irts hatli he  Betrie  der A lage zu er ögli he .

Quelle: LUBW, Potenzialatlas

Quelle: LUBW, Potenzialatlas

A . : Wi dges hwi digkeite  i    Höhe li ks  u d   Höhe re hts

Legende Windatlas
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A . : Pote ziallä he  für Wi dkrata lage

Quelle: LUBW, Potenzialatlas
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Wi dkrata lage  dürfe  ur u ter Bea htu g der rau pla-

nerischen Vorgaben errichtet werden. 

Bei einem Vergleich der als Potenzial ausgewiesenen Flächen  

innerhalb des Potenzialatlas der LUBW mit dem Regionalplan 

des Ver a d Regio  Stutgart (verbindlich seit 12.11.2010) 

zeigt sich, dass alle drei Pote ziallä he  i  Süde  der Ge-

arku g si h so ohl i  ei e  „Regio ale  Grü zug“ als 

au h i  Ge iete  für „Naturs hutz & La ds hatsplege“ so-

ie „Forst irts hat u d Waldfu kio e “ ei de  siehe 

A .: . Teile der Pote ziallä he  ei de  si h zude  i  

ei e  „La ds hatss hutzge iet“ u d a gre ze d a  ei  Na-

tura- -Ge iet. 

Auch die nordöstlich des Siedlungsbereichs ausgewiesene 

Pote ziallä he ei det si h i  ei e  „Regio ale  Grü zug“ 

u d ei e  Ge iet für „Naturs hutz u d La ds hatsplege“. 

Gru dlage für ögli he Pote ziale i erhal  des Pote zi-

alatlas der LUBW  sind Windgeschwindigkeiten und Höhen, 

rau pla eris he Vorga e  erde  i ht erü ksi higt.

Die ausge iese e  Pote ziallä he  des Pote zialatlas si d  

für die Platzieru g o  Wi dkrata lage  asiere d auf de  

Vergleich zum Regionalplan weitestgehend ungeeignet.  Le-

digli h der Berei h Li dorf-Rü a ker s hei t als Pote ziallä-

che eventuell nutzbar. 

In der Teilfortschreibung des Regionalplans des Verband Re-

gio  Stutgart siehe A ildu g  ist im Bereich Lindorf-Rü-

backer ei  „ eues Vorra gge iet VRG “ für ei e Wi de er-

gieanlage gekennzeichnet (Stand 10. Juli 2013). Der mit dem 

Entwurf vorliegende Steckbrief ES-A zeigt weitere ergänzende 

I for aio e , ie aturs hutzre htli he Restrikio e  zu  

pote ielle  Vorra gge iet siehe A ildu g  u d ka  

ü er de  Ver a d Regio  Stutgart ru tergelade  erde . 

)u ea hte  ist, dass der derzeiige Ar eitssta d der Teilfort-

schreibung noch keinerlei Rechtsverbindlichkeit besitzt. 

U ter de  o e ta e  Voraussetzu ge  ist ei e  Wi dkrat-

anlage in Wendlingen am Neckar kaum zu realisieren. 

Durch die eventuelle Festlegung eines Vorrangebietes erge-

e  si h für die Stadt We dli ge  a  Ne kar zukü tige  E t-

i klu gs ögli hkeite  Wi dkratpote ziale zu ers hließe . 

Dur h den Bau einer Windkratanlage 
könnten theoreis h 2.900 t 
CO2-Emissionen eingespart werden


