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Stadtwerke Niebüll verwirklichten Nahwärmekonzept mit Biogas

Echte einheimische Energie

Die Stadtwerke in Niebüll, gegrün-
det vor rund 110 Jahren und seit zir-
ka 15 Jahren in einer engen Koopera-
tion mit den Stadtwerken in Bredstedt 
und den Gemeindewerken in Leck, ver-
sorgen in Niebüll und näherer Umge-
bung ihre Kunden mit Strom, Erdgas 
und Wärme. Im Rahmen der Energie-
wende bedeutet der Weg von der zentra-
len hin zur dezentralen Erzeugung eine 
besondere Herausforderung. Die Stadt-
werke in Niebüll weisen rechnerisch be-
reits eine Quote von 65 % Ökostrom im 
Netz auf (bundesweit sind es rund 28 %) 
und nur aus Sonne und Biogas Einspei-
sungen.

Das Unternehmen realisierte eine 
Nahwärmeversorgung zur Nutzung 
der Abwärme aus der Verstromung 
von Biogas. Voraussetzung für die-
ses Projekt war eine Kooperation der 
Uhlebüll Biogas GmbH & Co. KG 
und der Stadtwerke Niebüll GmbH: 
Während der Planung der Biogasan-
lage in Uhlebüll und der Zielsetzung 
der Stadtvertretung Niebüll, ein neu-
es Nahwärmekonzept für die städti-
schen Liegenschaften zu entwickeln, 
ergaben sich Gemeinsamkeit, die die 
Verantwortlichen nutzten. 

Regional erzeugt 
und verbraucht

In der, seit 2009 in Betrieb befindli-
chen Biogasanlage nahe Niebüll, wer-
den als Rohstoffe 30 % Gülle und 70 % 
feste Biomasse eingesetzt. Die feste 
Biomasse, besteht dabei je zur Hälf-

te aus Mais und Ganzpflanzensilage. 
Die Stadtwerke Niebüll übernehmen 
das Rohbiogas auf der Anlage direkt 
nach der Erzeugung. In einer eigenen 
Verdichterstation wird das Gas aufbe-
reitet und über eine eigens dafür ge-
legte, 5 km lange Sondergasleitung zu 
drei verschiedenen Standorten mit ho-
hem Wärmebedarf im Stadtgebiet von 
Niebüll geleitet. 

Ein weiteres BHKW wird mit Bio-
methan* betrieben. Die vier Bio-
gas-BHKW haben eine Leistung von 
insgesamt 1.000 kW elektrischer und 
zirka 1.200 kW thermischer Energie. 
Der produzierte Strom wird in das 
Niebüller Stromnetz eingespeist und 
zirka 7 Mio. kWh Wärme an die Kun-
den im Stadtgebiet geliefert. Das Pro-

jekt ermöglicht die Wär-
meversorgung mit umwelt-
freundlicher Nahwärme aus 
regionaler Erzeugung und 
die Wertschöpfung bleibt 
vor Ort.Nach dem Baube-
ginn im Jahr 2009 wurden 
2010 die ersten Kunden an 
die Wärmeversorgung an-
geschlossen: Ein weiterer 
Ausbau des Wärmenetzes 
erfolgte in den Folgejahren. 
Insgesamt werden 37 Ge-
bäude, davon zwei Verwal-
tungen (Amt Südtondern 
und Rathaus), eine Bank, 
vier Schulen mit zirka 
1.650 Schülern, ein Kauf-
haus, ein Schwimmbad, ein 
Kreiskrankenhaus, diverse 
Wohngebäude mit nachhal-

tiger Wärme aus der Anlage versorgt. 
Zwei Wärmespeicher mit je 20 m³ sor-
gen für eine gleichmäßige Auslastung 
der BHKW.

Im Niebüller Wärmeprojekt werden 
pro Jahr zirka 6.000 MWh Strom er-
zeugt und 6.000 MWh Wärme aus fos-
silen Energieträgern (240.000 l Heiz-
öl, 350.000 m³ Erdgas) ersetzt. Damit 
werden zirka 5.300 t CO2/a eingespart. 
Die Kosten der Strom- und Wärme-
anlage betragen zirka 3  Mio.  €, da-
von die Kosten des Wärmenetzes 
rund 1,2 Mio. €. Übertragen auf den 
durchschnittlichen Verbrauch eines 
Vier-Personen-Haushaltes können die 
Werte gleichgesetzt werden mit: Wär-
me 6.000.000 kWh / 15.000 kWh/Haus-
halt = 400 Einfamilienhäuser; Strom 

6.000.00 kWh / 3.500 kWh/Haushalt 
= 1.700 Haushalte. Im Städtischen 
Krankenhaus, neben der Schwimm-
halle und in der Mühlenstraße wurden 
Satelliten-BHKW gebaut, um dezent-
ral, am Ort der jeweiligen Wärmesenke, 
das Biogas zu verstromen. Die Land-
wirte der UBG sind verantwortlich für 
die Produktion von Biomasse und die 
Erzeugung von Rohbiogas – die Stadt-
werke für den Transport und die Ver-
stromung von Biogas und die Wärme-
versorgung. Der in Niebüll produzier-
te Strom wird in das Niebüller Strom-
netz eingespeist und direkt an Kunden, 
in und um Niebüll geliefert. 

Wertschöpfung 
in der Region

Die Besonderheiten des Projektes 
liegen in der Wertschöpfung in der 
Region, der dezentralen Erzeugung 
am Ort des Bedarfes in der Stadtmit-
te und der Aufgabenteilung zwischen 
Landwirtschaft und den Stadtwerken. 
Hervorzuheben ist nicht nur der Er-
satz von Heizöl sondern auch der An-
schluss von bisher mit Erdgas versorg-
ten Liegenschaften.

Für dieses innovative Strom- und 
Nahwärmekonzept erhielten die 
Stadtwerke Niebüll im Jahr 2015 den 
Umweltpreis der Studien- und Förd-
ergesellschaft der Schleswig-Holstei-
nischen Wirtschaft.

*Biomethan nennt man das Rohbiogas, das an ei-
nem auch weit entfernten Ort der Erzeugung ins 
Erdgasnetz eingespeist wird, um dann in Niebüll 
wieder entnommen zu werden.

INFOS, TERMINE UND NEUIGKEITEN

Als lebendiges Netzwerk basiert 
watt_2.0 unter anderem auf dem kon-
tinuierlichen und offenen Austausch 
der Mitgliedsunternehmen unterein-
ander. Im Rahmen verbandsinterner 
Treffen des sogenannten „Frühstück 
mit Ausblick“ findet jeweils zu ak-
tuellen Fachthemen ein Austausch 
statt, damit sich die Akteure in ih-
ren Fachgebieten kennenlernen, Ge-
meinsamkeiten erkennen und die-
se möglichst nutzen. Bei einem klei-
nen Imbiss wurden zum Beispiel ge-
meinsam neue Fördermöglichkeiten 
von Speichersystemen oder auch kon-
krete Fragestellungen innerhalb der 
Eigenverbrauchsregelung des EEG 
vorgestellt und diskutiert. Das nächs-
te Treffen im November steht unter 
der Überschrift „Energie mit Kon-

zept und in Kooperation“ 
und wird von der Recase 
Regenerative Energien 
GmbH (Recase) und Al-
tec Energie Projektgesell-
schaft (Altec) gestaltet.
Ein Tätigkeitsschwer-
punkt von Recase liegt in der Ent-
wicklung ganzheitlicher Energie- 
und E-Mobilitätskonzept, in denen 
das Ingenieursteam technisches An-
forderungsmanagement und System-
design, Wirtschaftlichkeitsanalysen 
und die Umsetzung von Projekten 
verbindet. Altec fokussiert seine Leis-
tungen beispielsweise auf die Anpas-
sung von Bestandsanlagen an neue 
rechtliche und wirtschaftliche Rah-
menbedingungen und die Einglie-
derung neuer Anlagen in bestehen-

de Versorgungskonzep-
te. Die rechtliche Absi-
cherung der entwickelten 
Energieerzeugungs- und 
Nutzungskonzepte stellt 
dabei neben der techni-
schen Projektentwick-

lung und wirtschaftlichen Bewer-
tung eine besondere Kompetenz von 
Altec dar.
Die Kooperation beider Unterneh-
men macht deutlich, wie Synergien 
aufgrund der eigenen Kernkompe-
tenzen genutzt werden können. Da-
rüber hinaus wird erkennbar, welche 
neuen Projektansätze und Themen-
felder sich durch die Zusammenar-
beit ergeben und was sich durch wei-
tere und vergleichbare Kooperatio-
nen ergeben kann. Die erfolgreiche 

Modernisierung der Energiewirt-
schaft erfordert neben unterschiedli-
chen Akteuren den engen Austausch 
miteinander und die Bündelung indi-
vidueller Kompetenzen. Formate wie 
„Frühstück mit Ausblick“ sind durch 
die entsprechende Vorbereitung und 
Gestaltung des „Miteinanders“ im 
watt_2.0-Netzwerk wichtige Baustei-
ne im Zuge des Prozesses.
Die Beteiligung an diesem und 
ähnlichen Formaten steht jedem 
watt_2.0-Mitgliedsunternehmen of-
fen – ebenso die Anregung für die 
Bildung weiterer. Wir laden Sie ein, 
uns kennenzulernen und gemeinsam 
mit uns die Themen der Erneuerba-
ren mitzugestalten und umzusetzen. 
Weitere Informationen über watt_2.0 
unter www.wattzweipunktnull.de.

 Zeichnung: Kim Schmidt
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Gastbeitrag Ove Petersen, Vorsitzender des Verbands watt_2.0 

Von der Stromwende zur Energiewende – von der Vision zur Realität
„Sektorenkopplung“, „Verkehrs-

wende“, „Erneuerbare Energien in al-
len Bereichen einsetzen“ – gerade im 
Vorfeld von Koalitionsverhandlungen 
nach der Bundestagswahl sind diese 
und ähnliche Schlagworte und For-
mulierungen nahezu täglich und al-
lerorten zu hören. Zuweilen hat man 
den Eindruck, dass der Schritt von 
einer reinen Strom erzeugungswende 
zu einer echten, alle Sektoren umfas-
senden Energiewende erst einmal Ge-
genstand von Wunschdenken bleiben 
muss, wenn man erlebt, wie viel darü-
ber geredet und wie selten konkret ge-
handelt wird. Noch zu häufig warten 
viele Akteure darauf, dass bestimm-
te Signale und Anreize aus der Politik 
kommen, die dieses oder jenes Projekt 
erst möglich machen sollen.

Doch langes Warten auf ein Ein-
sehen der Politik können und sollten 
wir uns nicht leisten, wenn wir es da-
mit ernst meinen, dem Klimaschutz 
und der Energiewende wirklich den 
Stellenwert zu geben, den sie verdie-
nen. Wir sollten nicht länger warten, 
sondern jetzt starten: mit dezentra-
len, regionalen Projekten, die unter-
schiedliche Akteure in einer Regi-
on zusammenbringen und sie so ge-
meinsam Großes bewegen lassen. Be-
sonders günstige Chancen, ein solches 
Leuchtturmprojekt zu werden, hat 
in diesem Kontext die Modellregi-
on Wasserstoff Nordfriesland/West-
küste in Schleswig-Holstein. An der 
Nordseeküste von Dithmarschen bis 
zur dänischen Grenze kann so güns-
tig wie fast nirgendwo sonst Erneu-
erbarer Strom erzeugt und in Was-
serstoff umgewandelt werden. Ange-
sichts der Tatsache, dass zudem große 

Mengen Windstrom in dieser Region 
mangels ausreichender Netzkapazitä-
ten auch längerfristig nicht eingespeist 
und abtransportiert werden können, 
ist es doppelt sinnvoll, Erneuerba-
ren Strom hier zu immer geringeren 
Kosten in Wasserstoff umzuwandeln, 
diese Energie da-
mit zu veredeln 
und so für weite-
re Sektoren direkt 
regional nutzbar 
zu machen. Denn 
auf diese Wei-
se wird neue und 
zusätzliche Wert-
schöpfung gene-
riert, zusätzli-
che Investitionen 
werden ausgelöst 
und ein echter 
Anreiz für neue 
und innovative 
Kooperationen 
von Unterneh-
men, Kommu-
nen und Bürgern 
in der Region ge-
schaffen. Auf die-
se Weise werden 
Steuereinnah-
men der Kom-
munen, die infolge des Auslaufens der 
EEG-Vergütung für Windparks ein-
zubrechen drohen, langfristig stabili-
siert, neue marktfähige Geschäftsmo-
delle geschaffen und damit Arbeitslät-
ze im ländlichen Raum gesichert. 

Zudem wird auch die Akzeptanz 
der Energiewende vor Ort dauerhaft 
gestärkt: Es ist schlichtweg kaum ver-
mittelbar, dass Windkraftanlagen an 
der Westküste täglich abgeregelt wer-

den und an diesen Windparks dann 
dieselbetriebene Busse, Lkw und Au-
tos vorbeifahren, die CO2 ausstoßen 
und Energie-Importkosten verursa-
chen, wenn man den Treibstoff für 
diese Fahrzeuge emissionsfrei vor 
Ort erzeugen und damit wirtschaft-

liche Impulse aus-
lösen kann. Sol-
che Impulse ent-
stehen gerade 
in einem Land-
kreis wie Nord-
friesland, der kli-
mafreundlichster 
Kreis, nicht nur 
im Norden, wer-
den will, auf viel-
fältiger Ebene: 

Die Vielfalt der 
innovativen Pro-
jekte wird zuneh-
mend zum echten 
Standortfaktor 
für den grünen 
Tourismus, einen 
Mega trend mit 
enormen Wachs-
tumsraten. Wenn 
nun Einheimische 
wie Gäste künf-
tig mit emissions-

freien Bussen im ÖPNV unterwegs 
sein können, die mit Wasserstoff aus 
Windstrom angetrieben werden, so 
fügt sich dies ein in das Bild einer Re-
gion, die dem Rest der Republik vor-
macht, was es konkret bedeutet, nicht 
nur über Sektorenkopplung zu spre-
chen: Schon heute hat Nordfriesland 
pro Kopf die höchste E-Autodichte, 
und durch die maritime Anbindung 
erschließt sich das Potenzial der De-

karbonisierung der Schiffsantriebe 
durch Wasserstoff ebenso wie der Er-
satz von Dieselloks durch Brennstoff-
zellen-Triebköpfe. Und auch der Wär-
mesektor profitiert direkt vom Ausbau 
der Wasserstoffproduktion aus Er-
neuerbaren: Die Abwärme der Elek-
trolyse kann direkt in Nahwärmenet-
ze von Biogasanlagen eingespeist wer-
den, damit Zusatzerlöse ermöglichen 
und nebenbei den Substrateinsatz zur 
Biogas erzeugung reduzieren. Wenn 
alle Akteure in Wirtschaft, Kommu-
nen, Landespolitik und zivilgesell-
schaftlichen Institutionen noch in-
tensiver kooperieren, dann kann die 
Region auch zum Erfolgsbeispiel par 
excellence dafür werden, wie die De-
karbonisierung der Industrie zur ex-
portfähigen Erfolgsgeschichte wird. 

Die Raffinerie in Heide als Groß-
verbraucher von Grünem Wasserstoff 
aus der Region kann ebenso wie der 
Industriecluster in Brunsbüttel zur 
Benchmark dafür werden, wie es ge-
lingt, energieintensive Branchen nicht 
nur im Land zu halten, sondern zu-
sätzliche Investitionen gerade dort 
auszulösen, wo günstige Grüne Ener-
gie in großen Mengen verfügbar ist. 
Die Modellregion Wasserstoff Nord-
friesland/Westküste ist also viel mehr 
als ein Testlabor für die nächste Phase 
der Energiewende. Sie ist ein Muster-
beispiel dafür, wie konsequentes un-
ternehmerisches, politisches und ge-
sellschaftliches Engagement für Kli-
maschutz und Dekarbonisierung aller 
Sektoren die Grundlage und Bedin-
gung sind für kluge, nachhaltige und 
ökonomisch erfolgreiche Wirtschafts- 
und Industriepolitik. Wir sollten also 
nicht warten, sondern starten.

Musterbeispiel für Dekarbonisie-
rung und innovative Energiewende: 
Die Wasserstoffproduktion in einem 
PEM-Elektrolyseur mithilfe von Strom 
aus Erneuerbaren Energien. 
 Foto: Iris Jaeger
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