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INFOS, TERMINE UND NEUIGKEITEN

Im Rahmen 
verbandsin-
terner Tref-
fen des so-
genann-
ten „Früh-
stücks mit 

Ausblick“ findet monatlich jeweils 
zu aktuellen Fachthemen ein Aus-
tausch statt: Auf Anregung der 
watt_2.0-Arbeitsgruppe „Wärme“ 
wird das Frühstück im Juli unter 
der Überschrift „Wärme aus Erneu-
erbaren: Biomass-to-Energy-Verfah-
ren“ in Borgstedt bei Rendsburg re-
alisiert, um unterschiedliche Mög-
lichkeiten zur Wärmeversorgung der 
Zukunft und Umsetzung der Wär-
mewende zu diskutieren. Im Fo-
kus steht die Besichtigung der Ver-
suchs- und Demonstrationsanlage 
der Bi.En GmbH & Co. KG zur Her-
stellung biogener Brennstoffpellets. 
Als Gast wird Tobias Goldschmidt, 
Staatssekretär im Ministerium für 
Energiewende, Landwirtschaft, Um-
welt, Natur und Digitalisierung des 
Landes Schleswig-Holstein, erwar-
tet.
Mit dem BtE (Biomass-to-Ener-
gy)-Verfahren hat die Kieler Firma 
Bi.En GmbH & Co. KG eine Mög-
lichkeit zur biologischen und ener-
getischen Verwertung von halm-
gutartiger Biomasse entwickelt. In 

der Anlage werden sowohl biogene 
Festbrennstoffe hergestellt als auch 
Biogas zur Strom- und Wärmebereit-
stellung. Geeignet sind neben Gras- 
und Grünschnitt aus der Pflege von 
Parks und Gärten auch Materialien, 
die bei der Landschaftspflege oder 
auf Naturschutzflächen anfallen. 
Damit wird ein Bioenergiepotenzial 
erschlossen, das nicht mit der Nah-
rungs- oder Futtermittelproduktion 
konkurriert, da es sich vor allem um 
Rest- und Abfallstoffe handelt.
Brennstoffe aus biogenen Rest- und 
Abfallstoffen werden derzeit nur in 
einem geringen Maße energetisch ge-
nutzt und unter nicht optimalen Be-
triebsbedingungen eingesetzt. Das 
Verfahren bietet vor allem Kommu-
nen die Möglichkeit, regional an-
fallenden Grünschnitt zu verwer-
ten und für die Wärmebereitstel-
lung zu nutzen. Der klimafreundli-
che Energieträger stammt damit aus 
der Region und wird lokal genutzt. 
Die Planung, Umsetzung und der 
Betrieb der Biomassefeuerungsan-
lagen werden von der Schwesterfir-
ma  get|2|energy GmbH & Co. KG 
angeboten.
Insbesondere mit Blick auf die Um-
setzung der Wärmewende und 
das gemeinsame Engagement der 
watt_2.0-Mitgliedsunternehmen im 
Rahmen der Arbeitsgruppen set-

zen sich die Akteure intensiv damit 
auseinander, die Wärmeversorgung 
nachhaltig zukunftsorientiert und 
CO2-neutral zu gestalten und kon-
ventionelle Energieträger zu substi-
tuieren.
Die erfolgreiche Vernetzung der 
Energiewirtschaft erfordert neben 
unterschiedlichen Akteuren den en-
gen Austausch miteinander und die 
Bündelung individueller Kompeten-
zen. Formate wie „Frühstück mit 
Ausblick“ sind durch die entspre-
chende Vorbereitung und Gestaltung 

des Miteinanders im watt_2.0-Netz-
werk wichtige Bausteine 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 kennenzuler-
nen und gemeinsam mit uns die The-
men der Erneuerbaren mitzugestal-
ten und umzusetzen. 
Weitere Informationen über watt_2.0 
unter www.wattzweipunktnull.de

Versuchs- und Demonstrationsanlage für das BtE-Verfahren 
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Wärmeversorgung von Gebäuden 

Contracting spart Investitions- und Wartungskosten

Die Wärmeversorgung von Gebäuden 
rückt in der öffentlichen Diskussion um 
mehr Klimaschutz in den Fokus. Wer 
sich bei einer neuen, effizienten Hei-
zung für das sogenannte Contracting 
entscheidet, spart zusätzlich Investi-
tions- und Wartungskosten. Vier Bei-
spiele der Stadtwerke Husum.

Wer baut oder renoviert, hat die 
Qual der Wahl: Welche Technolo-
gie wird in seinem Gebäude zukünf-
tig für Wärme sorgen? Das Ange-
bot ist groß und zunehmend unüber-
sichtlich. Obendrauf steckt der Ge-
setzgeber immer strengere Grenzen, 
um die Energieeffizienz bei Neubau-
ten und bestehenden Gebäuden wei-
ter zu steigern: So greift mit der Ener-
gieeinsparverordnung (EnEV) in eini-
gen Fällen eine Austauschpflicht für 
alte Heizungsanlagen, die vor 1988 
eingebaut wurden. Auch schon vor-
her lohnt ein Tausch, raten Exper-
ten: Neben dem steigenden Ausfallri-

siko älterer Heizungskessel ist eine Er-
neuerung bereits ab einem Alter von 
20 Jahren in vielen Fällen wirtschaft-
lich. „Zumindest sollte ein Fachmann 
diese Möglichkeit prüfen“, sagt Kili-
an Wielgosch, zuständig für das Wär-
me-Contracting beim Husumer Ener-
giedienstleister Stadtwerke Husum. 

In den letzten Jahren nimmt Benn 
Olaf Kretschmann, Geschäftsführer 
der Stadtwerke, ein verstärktes Inte-
resse an Contracting-Lösungen wahr: 

„Statt eine neue Heizung einzubauen, 
nutzen immer mehr Eigentümer An-
gebote wie das der Stadtwerke Husum. 
Das lohnt sich vor allem in Mehrfa-
milienhäusern, größeren Firmen oder 
landwirtschaftlichen Betrieben.“ Der 
Vorteil: Beim sogenannten Contrac-
ting sparen sich Bauherren und Sa-
nierer die Investitionskosten. 

Auch Wartungsarbeiten, Betrieb 
und das volle Ausfallrisiko über-
nehmen die Stadtwerke Husum als 
Contracting-Anbieter. Der Contrac-

ting-Nehmer erhält dafür Wärme aus 
einer effizienten und modernen Hei-
zungsanlage. „Als Unternehmen mit 
kommunalem Anteilseigner ist es uns 
wichtig, die Stadt beim Klimaschutz 
zu unterstützen. Das tun wir mit die-
sem Rundum-sorglos-Paket“, betont 
Benn Olaf Kretschmann. 

Die Stadtwerke Husum setzen bei 
ihren Wärmelösungen auf Kraft-Wär-
me-Kopplung: In hocheffizienten 
Blockheizkraftwerken (BHKW) wer-
den gleichermaßen Strom und Wärme 
aus Erdgas erzeugt. „Die Anlagen gibt 
es für fast jeden Wärmebedarf“, erläu-
tert Kilian Wielgosch. Gepaart wer-
den die kleinen Kraftpakete – je nach 
Dimension des Projekts – mit Puffer-
speichern und Heizkesseln, die in Zei-
ten hohen Wärmebedarfs aushelfen. 
Der Experte erklärt: „Je kontinuierli-
cher ein BHKW läuft, desto effizien-
ter wandelt es den eingesetzten Ener-
gieträger in Wärme um. Deshalb pla-
nen wir unsere Projekte so, dass die 

BHKW viele Betriebsstunden haben – 
möglichst auch im Sommer.“ Am An-
fang stehe deshalb bei den Stadtwer-
ken Husum eine fundierte Bestands-
aufnahme und weitsichtige Planung. 

Jüngstes Beispiel ist das Wär-
me-Contracting für die Heimatha-
fen Husum GmbH: In der Husumer 
Lornsenstraße entsteht derzeit ein 
Wohngebäude mit zwölf altersgerech-
ten Wohnungen und einer Arztpra-
xis. Die Wärmeversorgung des Ge-
bäudes besteht im Kern aus einem 
Blockheizkraftwerk, das gleicherma-
ßen Strom und Wärme erzeugt. Hin-
zu kommt ein Erdgaskessel mit hoch-
effizienter Brennwerttechnik. „Bei 
Projekten wie diesen kann die elekt-
rische Energie auch im Rahmen eines 
Mieterstrommodells vergünstigt zur 

Verfügung gestellt werden“, erläutert 
Kilian Wielgosch. Dabei wird der er-
zeugte Strom nicht in das öffentliche 
Stromnetz eingespeist, sondern steht 
den Mietern direkt zur Verfügung. 
Weil direkt vor Ort verbraucht wird, 
fallen keine Netzentgelte und weniger 
Abgaben an; der Strom aus dem Kel-
ler ist damit günstiger.  

Das Nordfriesische Museum Nis-
senhaus hat eine ähnliche Lösung von 
den Stadtwerken erhalten. Zusätzlich 
hat der Energiedienstleister die beste-
hende Heizungsanlage übernommen – 
inklusive Wartung. „Besonders span-
nend: Es besteht grundsätzlich die 
Möglichkeit, vom Nissenhaus aus 
ein kleines, dezentrales Nahwärme-
netz aufzubauen“, informiert Kilian 
Wielgosch. Dazu kann die Heizungs-
anlage um zusätzliche Kessel und ein 
Blockheizkraftwerk erweitert werden, 
um die Erzeugungsleistung zu erhö-
hen. Voraussetzung sei aber, dass ge-
nügend Interessenten in der direkten 

Nachbarschaft gefunden würden, fügt 
Kilian Wielgosch an.

So ein dezentrales Mini-Nahwär-
menetz gibt es bereits bei den Stadt-
werken, das die Gemeinschaftsschule 
Husum Nord und die Jahnhalle mit-
einander verbindet. Durch ein kur-
zes Stück isolierte Nahwärmeleitung 
fließt heißes Wasser aus dem neu-
en  Stadtwerke-BHKW im Keller der 
Schule in die Sporthalle. „Durch die 
gleichzeitige Erzeugung von Strom 
und Wärme ist der Wirkungsgrad 
deutlich höher als bei reinen Heizanla-
gen“, erklärt Benn Olaf Kretschmann. 
Ein weiteres Plus für die Umwelt erge-
be sich aus dem eingesetzten Energie-
träger Erdgas: Im Vergleich zu ande-
ren fossilen Brennstoffen wie Kohle 
oder Öl schneide Erdgas gut ab, weil 
es besonders schadstoffarm verbren-
ne. Grund dafür sei der geringe Koh-
lenstoffanteil. „Wir haben die Erfah-
rung und das Know-how für sehr 
kleine und sehr große dezentrale 

Nahwärmelösungen“, betont Kilian 
Wielgosch. In Mildstedt etwa werden 
rund 200 Haushalte sowie die Grund- 
und Gemeinschaftsschule mit Stadt-
werke-Wärme versorgt: Die Stadt-
werke Husum hatten das bestehende 
Netz und die Heizzentrale übernom-
men und 2016 das BHKW und den 
Spitzenlastkessel erneuert. Der in-
tegrierte Pufferspeicher ermöglicht 
einen besonders effizienten Betrieb. 
Durch das rund 5 km lange Leitungs-
netz werden das Baugebiet Mildstedt 
Hof, Erdbeerfeld sowie weitere öf-
fentliche Einrichtungen mit Energie 
für Heizung und Warmwasser belie-
fert. Mehr Informationen zum Wär-
me-Contracting der Stadtwerke Hu-
sum gibt es direkt bei Kilian Wiel-
gosch, Tel.: 0 48 41-89 97-291. pm 

Kleines Kraftpaket: Das BHKW in der 
Husumer Gemeinschaftsschule erzeugt 
auch Wärme für die angrenzende Jahn-
halle. Im Bild: Kilian Wielgosch beim 
Testlauf

Bauarbeiten an der Heizungsanlage

Großes Kraftpaket: Per Kran wird in 
Mildstedt 2016 ein BHKW der Stadtwer-
ke Husum an seinen Platz manövriert. Es 
versorgt seitdem rund 200 Haushalte zu-
verlässig mit klimafreundlicher Wärme. 

In der Husumer Lornsenstraße wird aktuell am neuesten Stadtwerke-Projekt gebaut.
 Fotos: Stadtwerke Husum


