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QUARREE100-Newsletter 
Nr. 5, März und April 2019 

Informationen und Hintergründe zum Energiewende-Projekt QUARREE100 in Heide, Schleswig-Holstein 

 

 

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner des Rüsdorfer Kamps, 

liebe Heiderinnen und Heider, Projektpartner und Interessierte, 

nach einem Jahr Projektarbeit können wir in diesem Newsletter über 

einige spannende Entwicklungen berichten. Zum einen läuft die Arbeit am 

Energiekonzept für den Rüsdorfer Kamp auf Hochtouren. Derzeit 

berechnen unsere Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeiter, wie ein 

Nahwärmenetz im Gebiet effizient ausgelegt, mit Wärme versorgt und 

finanziert werden könnte. Sollte ein solches Netz eher umfangreich 

installiert werden oder sich doch besser auf einen kleinen Bereich 

konzentrieren? Kann ausreichend „grüne“ Wärme als nutzbare Abwärme 

bei der Umwandlung von Windstrom in Wasserstoff (Elektrolyse) 

bereitgestellt werden oder sind weitere Technologien erforderlich? Und 

vor allem: Was rechnet sich angesichts geltender Gesetze, die auf die in 

QUARREE100 entwickelten Anwendungsfälle vielfach noch gar nicht 

zugeschnitten sind? Dies sind zentrale Fragen, die das Projekt aktuell in 

seinen sieben Arbeitsbereichen zu beantworten versucht, um im Sommer 

ein stimmiges Konzept vorlegen zu können. 

Angesichts dieser komplexen Fragestellungen macht es Mut, dass wir 

Rückenwind aus anderen Bereichen erhalten: So setzt sich das Land 

Schleswig-Holstein aktuell für eine Überarbeitung der gesetzlichen 

Regelungen im Bereich der erneuerbaren Energien ein, um innovative 

Projekte wie QUARREE100 zu unterstützen. Auch der einstimmige 

Beschluss der Heider Ratsversammlung, zusätzliche Fördermittel für die 

städtebauliche und energetische Sanierung des Rüsdorfer Kamps 

einzuwerben, ist ein wichtiges Signal. Denn als Forschungsprojekt kann 

QUARREE100 lediglich einen Teil der Quartiersentwicklung abbilden. In 

Kombination mit weiteren Förderungen könnte der einmalige Ansatz des 

Projektes, ein historisch gewachsenes Bestandsquartier klimaschonend zu 

versorgen, langfristig unterstützt und bereits entwickelte Ideen der 

Bürgerinnen und Bürger umgesetzt werden. 
 

Wir wünschen Ihnen eine informative Lektüre! 
 

Ihr QUARREE100-Team  
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Kurz notiert: Nachrichten und Updates rund um das Projekt QUARREE100 

 

Rüsdorfer Kamp: Stadt möchte Entwicklung langfristig sichern 

Am 20. Februar hat die Heider Ratsversammlung sogenannte 

Einleitungsbeschlüsse zur Einrichtung von Sanierungs-

gebieten in zwei Stadtquartieren gefasst: Mit einer 

Bewerbung für das Programm „Stadtumbau West“ sollen 

weitere Fördergelder für den Rüsdorfer Kamp gewonnen 

werden, um QUARREE100 langfristig zu ergänzen. Mithilfe 

des Förderprogramms „Soziale Stadt“ ist außerdem 

beabsichtigt, den Stadtteil Heide-Süd zu fördern. Für beide  

 Projekte wird ein Umsetzungszeitraum von 10 bis 15 Jahren angesetzt. 

Bevor die Stadt Fördergelder für die Aufwertung der Gebiete erhalten kann, sind laut Baugesetzbuch „vorbereitende 

Untersuchungen“ erforderlich. Diese sollen den konkreten Sanierungsbedarf ermitteln. Grundlage für die Beschlüsse 

waren unter anderem Quartierskonzepte, die gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern erarbeitet wurden. 

Heider Schulen erhalten Wasserstoff-Experimentiersets 

Mithilfe sogenannter „EE-H2-Tutorials“ können sich Schülerinnen und Schüler 

fünf Heider und zehn Rendsburger Schulen ab sofort selbstständig die große 

Bedeutung von Wasserstoff bei der umweltfreundlichen Energieerzeugung 

erarbeiten. So kann im Rahmen des Unterrichts unter anderem ein Solar-

Wasserstoff-System gebaut oder ein Wasserstoff-Modellauto betankt 

werden. Die Sets veranschaulichen die Wirkungs- und Nutzungsweise einer 

Brennstoffzelle, von Photovoltaik und Windkraft. Initiiert wurde die 24.000 

Euro umfassende Maßnahme durch QUARREE100-Verbundkoordinator 

Martin Eckhard, der ebenfalls als Fördermittelleitstelle für die Regionen Heide 

und Rendsburg tätig ist. Die Aktivregion Eider- und Kanalregion, die Gesellschaft für 

Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein GmbH (EKSH), das Landesprogramm ländlicher Raum, das European 

Institute for STEM e. V. in Kiel und die Raffinerie Heide unterstützen das Projekt finanziell. 

Flugbenzin aus grünem Wasserstoff: Raffinerie Heide und Lufthansa arbeiten zusammen 

Rückenwind für das im Sommer 2018 angelaufene Projekt KEROSyN100: Im Februar haben die Raffinerie Heide und 

die Deutsche Lufthansa eine gemeinsame Absichtserklärung zur künftigen Produktion und Abnahme synthetischen 

Kerosins unterzeichnet. Wie Raffinerie-Chef Jürgen Wollschläger dem NDR mitteilte, sei das Ziel, in fünf Jahren 5 % des 

an den Hamburger Flughafen gelieferten Flugbenzins mittels überschüssiger Windenergie herzustellen. Das Projekt 

KEROSyN100 ist Teil der technologischen Projektinitiative ENTREE100, die in der Region Heide neue 

Wertschöpfungsketten der Energiewende entwickelt. Ein Bericht des NDR informiert über die Hintergründe der 

Vereinbarung und das technische Verfahren des Projektes: https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-

 holstein/Lufthansa-will-mit-Kerosin-aus-Windstrom-abheben,kerosin100.html

Bundesratsinitiative: Schleswig-Holstein fordert Reform der Abgaben und Umlagen im Energiebereich 

Die Regierung des nördlichsten Bundeslandes setzt sich für gerechtere, effizientere und innovationsfreundlichere 

Abgaben und Umlagen im Energiebereich ein. Eine entsprechende Initiative wurde am 15. Februar im Bundesrat 

diskutiert. Die Bundesregierung wird aufgefordert, die durch Umlagen und Abgaben verursachten Wettbewerbs-

verzerrungen abzubauen, die zwischen neuen, strombasierten und fossilen Energieträgern bestehen. Dies unterstützt 

die in QUARREE100 (Arbeitsbereich 5) erarbeiteten Forderungen zur Verbesserung der wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen bei der Umwandlung und Speicherung erneuerbarer Energien. 

Was läuft im Projekt QUARREE100 und im Stadtquartier Rüsdorfer Kamp? An dieser Stelle erhalten Sie einen kurzen 

Überblick über die Aktivitäten der vergangenen Wochen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website 

www.quarree100.de oder persönlich bei den Mitarbeitern der Stadt und der Entwicklungsagentur Region Heide. 

https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Lufthansa-will-mit-Kerosin-aus-Windstrom-abheben,kerosin100.html
https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Lufthansa-will-mit-Kerosin-aus-Windstrom-abheben,kerosin100.html
http://www.quarree100.de/
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Stadtplanung unter neuer Leitung: Annette Botters übernimmt den Fachdienst 32 im Heider Rathaus 

    Seit Anfang des Jahres leitet Annette Botters den Fachdienst Städteplanung und 

Bauordnung im Heider Rathaus. Die Diplom-Umweltwissenschaftlerin verfügt 

aufgrund vorangegangener Tätigkeiten in verschiedenen Planungsbüros über 

viel Erfahrung im Bereich der Umwelt- und Bauleitplanung. Auch mit den 

Themen des Projektes QUARREE100 kennt sich Annette Botters bestens aus: 

Zuvor war die Planerin im Heider Rathaus unter anderem für die 

städtebauliche Begleitung des Projektes zuständig. Mit dem neu 

einzurichtenden Sanierungsgebiet im Rüsdorfer Kamp fällt ein für QUARREE100 

wichtiges Ressort nun in den Zustätigkeitsbereich der gebürtigen Emsländerin 

und ihres fünfköpfigen Teams. 

QUARREE100-Info-Box: Fachbegriffe und Entwicklungen verständlich erklärt 

Heute: Was ist ein städtebauliches Sanierungsgebiet und was bedeutet es für den Rüsdorfer Kamp? 

Mit dem sogenannten Einleitungsbeschluss der Ratsversammlung am 20. Februar bewirbt sich die Stadt Heide 

beim Land Schleswig-Holstein um die Aufnahme des Rüsdorfer Kamps in das Städtebauförderprogramm 

Stadtumbau West. Damit einher geht der Wunsch, das Quartier als Sanierungsgebiet auszuweisen, um 

städtebauliche Missstände zu beheben und die Funktionsfähigkeit des Gebiets zu stärken. Hierzu zählen 

beispielsweise die Aufwertung des öffentlichen Raumes, etwa die Gestaltung von Grünanlagen oder 

Kinderspielplätzen, die Sanierung von Straßen, Fuß- und Radwegen oder die Umnutzung leerstehender Gebäude. 

Wie in der Abbildung gezeigt, gingen der Entscheidung die seit Ende 2016 erarbeiteten Quartierskonzepte mit 

städtebaulichem und energetischem Schwerpunkt voraus. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger hatten sich hieran 

mit eigenen Vorschlägen beteiligt. Für die Stadt war schon zu diesem Zeitpunkt klar, dass für die Umsetzung der 

Ideen, etwa den Umbau des Boßelplatzes zu einem öffentlichen Park, weitere Förderungen erforderlich sein 

würden. Zwar konnte mit QUARREE100 ein einzigartiges Projekt der Quartiersentwicklung nach Heide geholt 

werden, allerdings konzentriert sich dieses auf den Bereich der systemdienlichen Energieversorgung. Da es sich 

um ein Forschungsprojekt handelt, wird ein Großteil der gesamten Fördersumme für die Forschungs- und 

Entwicklungsarbeit der 20 Projektpartner benötigt. Für die Demonstration und systemtechnische Überprüfung 

der Forschungsergebnisse im Quartier ist zudem ein Teil der Mittel reserviert, beispielsweise für den Bau einer 

Nahwärmeversorgung, die Integration eines Wärmespeichers oder eines Elektrolyseurs, für die aktuell ein 

Konzept entwickelt wird. Die Idee der Stadt ist es, durch die Beantragung von Städtebaufördermitteln 

Maßnahmen umzusetzen, die nicht von QUARREE100 gefördert werden können. Auf diese Weise könnte die 

Arbeit von QUARREE100 im Bereich des Energiesystems unterstützt und um langfristig angelegte, städtebauliche 

Maßnahmen im Rüsdorfer Kamp ergänzt werden. 
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„Anwohner-Fragestunde“: Fragen und Antworten zum Projekt QUARREE100 

Per E-Mail wandte sich Reinhard Lipke an uns und stellte folgende Frage: 

   „Vor drei Jahren haben meine Frau, die in Heide aufgewachsen ist, und ich 

meiner Schwiegermutter ihr Wohnhaus in der Rüsdorfer Straße abgekauft. Unser 

Haus ist damit seit genau 150 Jahren ununterbrochen im Familienbesitz. Wir 

haben es in den vergangenen Monaten komplett und mit viel Eigeneinsatz bis 

zum letzten Wasserrohr entkernt. Nun ist der Innenausbau beauftragt, Fenster 

und Türen sollen im Frühjahr folgen. Allmählich stellt sich für uns die Frage, in 

welche Richtung die weiteren Ausbaubereiche, z. B. elektrische Anlage, 

Heizanlage etc. gehen soll und ob wir hierfür die in QUARREE100 angedachte 

Technik nutzen können. 

Da wir natürlich nicht ständig auf der Baustelle sind, ist es auch gar nicht so einfach, an diese Informationen zu 

kommen. Leider sind wir genau an den monatlichen Informationstagen im Info-Container nicht in Heide. Uns würde 

deshalb interessieren, ob die Möglichkeit eines individuellen Beratungsgesprächs besteht, damit wir unsere 

Planungen mit denen von QUARREE100 abgleichen können.“ 

Antwort von Jannick Schwender, QUARREE100-Projektleiter bei der Stadt Heide: 

„Liebe Frau Lipke, lieber Herr Lipke! Mit Ihrer Frage zur Konzeption der Haustechnik 

sprechen Sie einen für unser Projekt spannenden Aspekt an. Für diesen Sommer ist die 

Fertigstellung des Energiekonzeptes von QUARREE100 vorgesehen. Anschließend wird 

das Projektteam mit der Akquise von Immobilieneigentümerinnen und -eigentümern 

beginnen, die bereit sind, innovative Technologien zur Versorgung ihrer Objekte zu 

nutzen. Vor dem Abschluss der konzeptionellen Arbeit kann noch nicht dargestellt 

werden, um welche Anlagen es sich hierbei konkret handeln wird. Wie wir in dieser und 

den vorherigen Ausgaben des Newsletters berichteten, wird unter anderem der Bau einer 

Nahwärmeversorgung geprüft. 

Wie anderen Bürgerinnen und Bürgern, die aus zeitlichen Gründen die Bürgersprechstunden im Info-Container nicht 

wahrnehmen können, machen wir auch Ihnen folgendes Angebot: Lassen Sie uns gerne einen Ortstermin vereinbaren, 

um uns gegenseitig über mögliche Schnittstellen Ihrer Gebäudesanierung und unseres Projektes auszutauschen. Für 

eine Terminvereinbarung nutzen Sie die Kontaktdaten, die auf der ersten Seite dieses Newsletters abgedruckt sind. Wir 

freuen uns, Sie weitergehend über QUARREE100 informieren zu können! Sobald im Rahmen des energetischen 

Sanierungsmanagements im Rüsdorfer Kamp neue Beratungsangebote für Anwohner starten, die sich ganz gezielt mit 

Fragen der Gebäudesanierung und -technik befassen, werden wir dies im QUARREE100-Newsletter bekanntgeben.  

Wie in der Grafik auf Seite 3 gezeigt, umfasst die Arbeit im Rüsdorfer Kamp aktuell drei Schwerpunkte: Erstens, 

das Forschungsprojekt QUARREE100, das im Rüsdorfer Kamp Möglichkeiten einer zukunftsfähigen, CO2-neutralen 

Mobilität, Strom- und Wärmeversorgung entwickelt. Zweitens, die beabsichtigte Einrichtung eines 

Sanierungsgebiets, in dem mit Hilfe von Fördermitteln eine Aufwertung des Quartiers erfolgen soll. Als drittes 

Element kommt auf Beschluss der Ratsversammlung ein auf drei Jahre angelegtes Beratungsangebot für 

Hauseigentümerinnen und -eigentümer hinzu, das bei der Sanierung von privaten Gebäuden und der Beantragung 

von Fördergeldern hilft. Die Arbeit der Energieberater wird eng mit QUARREE100 verknüpft sein. 

Der Einleitungsbeschluss wurde zwischenzeitlich an das Land Schleswig-Holstein übermittelt. Bei positiver 

Rückmeldung können in einem nächsten Schritt die sogenannten „vorbereitenden Untersuchungen“ beginnen. 

Diese ermitteln die Größe des Sanierungsgebiets und förderfähige Maßnahmen, die anschließend durch die 

Ratsversammlung beschlossen werden müssen.  
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…Was macht eigentlich…? QUARREE100-Partner im Portrait 
In dieser Ausgabe stellen wir Teike Scheepmaker vom Institut Raum & Energie 

vor. Der Stadtplaner ist im Arbeitsbereich 2 (Bürgerbeteiligung) tätig. 

Moin Herr Scheepmaker! Haben Sie heute schon an Heide gedacht? 

Mehrmals! Wir machen viele Projekte in Norddeutschland und sind daher auch 

häufig in und um Heide unterwegs. Aktuell erarbeiten wir z. B. in Wesselburen 

und Büsum Ortsentwicklungskonzepte. Dort werden wir häufig gefragt, was 

QUARREE100 genau ist und was das Besondere an dem Projekt ist. 

Mit welchen Aufgaben und Fragestellungen beschäftigen Sie sich in Heide? 

Die Aufgabe unseres Büros „Institut Raum & Energie“ in Wedel, vor allem von Katrin 

Fahrenkrug und mir, ist, dafür Sorge zu tragen, dass QUARREE100 bei den Menschen im 

Rüsdorfer Kamp und Heide ankommt, die sich fragen: „Wat schall dat“ eigentlich und was bringt uns das? Wir wollen 

die Menschen, die direkt und indirekt von QUARREE100 betroffen sind zusammenbringen. Dafür organisieren wir u. a. 

Workshops, Exkursionen und Arbeitskreise. Aber auch der grüne Info-Container soll vor Ort über das Projekt 

informieren und als eine Plattform für die gemeinsame Arbeit im Projekt dienen. Unserer Meinung nach kann 

QUARREE100 nur gelingen, wenn die Bürgerinnen und Bürger aus dem Rüsdorfer Kamp und aus ganz Heide an der 

Umsetzung des Projektes mitwirken. Das bedeutet, dass diese z. B. über die Ziele und das Vorgehen des Projektes 

informiert werden müssen. Und nicht nur das: Sie sollen auch mitgestalten und QUARREE100 als ihr Projekt verstehen, 

schließlich soll QUARREE100 auch nach Projektende in 2022 noch im Rüsdorfer Kamp sichtbar sein. 

Was ist Ihrer Meinung nach das Besondere an QUARREE100 und wo liegen die größten Herausforderungen? 

Fangen wir mit den Herausforderungen an. Meiner Meinung nach zählt hierzu besonders die Komplexität des 

Projektes. Dies liegt aber in der Natur der Sache. Die Entwicklung hin zu einem 100 % aus erneuerbaren Energien 

gespeisten Stadtquartier ist unheimlich schwierig. In einem Neubauviertel wäre dies kein Problem, schließlich wird 

dann ohnehin alles neu errichtet. Der Rüsdorfer Kamp ist aber ein Bestandsquartier, das über viele Jahrzehnte 

entstanden ist, mit ganz eigenen Strukturen, mit ganz unterschiedlichen Menschen. Aber genau das ist auch das 

Besondere an QUARREE100. Wenn es gelingt, den Rüsdorfer Kamp so umzurüsten, dass alle Energien, die im Quartier 

benötigt werden, z. B. für Wärme, Warmwasser, Strom und für das Autofahren aus nachhaltigen Quellen stammen, 

dann würde dies zeigen, dass die Energiewende auch in bestehenden Strukturen gelingen kann. In dieser Form wäre 

dies einzigartig in ganz Deutschland und ein wichtiger Schritt für die zukünftige Entwicklung unseres Energiesystems. 

Welchen konkreten Nutzen für Bürgerinnen und Bürger wollen Sie mit QUARREE100 schaffen? 

Das ist eine wichtige Frage, sie trifft den Kern des Projektes! Der Nutzen muss darin liegen, gemeinsam ein 

innovatives, nachhaltiges Energiesystem im Quartier zu errichten, das sich langfristig für alle Menschen, die sich daran 

beteiligen, lohnt. Wie so ein Energiesystem in einem Bestandsquartier aussehen kann, muss gemeinsam vor Ort 

erarbeitet werden. Es muss uns daher gelingen, gemeinsam Lösungen zu finden, die technisch realisierbar und 

gleichzeitig wirtschaftlich tragfähig für alle Beteiligten sind. Ganz konkret: Die Forscherinnen und Forscher können sich 

noch so innovative Systeme ausdenken – wenn diese nicht bezahlbar sind, wird das Projekt nicht funktionieren. 

Zum Schluss noch eine persönliche Frage: Haben Sie einen Lieblingsort im Rüsdorfer Kamp oder in Heide? 

Eigentlich müsste ich jetzt sagen: Unseren QUARREE100-Container, der aktuell in der Rüsdorfer Straße 50 steht. Aber 

als Stadtplaner faszinieren mich tatsächlich die historischen Gebäude im Rüsdorfer Kamp, wie auch in Heide generell. 

Einige dieser Gebäude stehen leider leer, was immer Chance und Risiko zugleich ist. Vielleicht kann QUARREE100 

– zumindest im Rüsdorfer Kamp – einen Anstoß geben, diese wieder zu neuem Leben zu erwecken. 

Vielen Dank für das Interview, Herr Scheepmaker, und weiterhin alles Gute für Ihre Arbeit!  
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Veranstaltungshinweise: 

 New Energy Days vom 21. bis 24. März in Husum 

Die bisherige „New Energy“ präsentiert sich von Donnerstag, 21. März, bis Sonntag, 24. März, in neuem Gewand: So 

gliedert sich die Messe nun erstmals in die Fachmesse „New Energy Expert“ (21. bis 23. März) inklusive begleitendem 

Fachkongress und die Publikumsmesse „New Energy Home“ von Freitag 22. bis Sonntag 24. März. Sie informiert über 

umweltgerechtes Leben, Bauen und Konsumieren. Die Messe richtet sich an interessierte Bürgerinnen und Bürger 

sowie an Handwerker, Unternehmer und Landwirte, die sich über die Bereiche Bauen, Sanieren und Gebäudetechnik 

auf dem Laufenden halten möchten. Die Besucher können zudem nachhaltige Mobilität live erleben und vor Ort 

verschiedene Elektroautos probefahren. Neu ist in diesem Jahr der Themenbereich Lifestyle & Konsum, der eine bunte 

Vielfalt an Ständen mit regionalen und nachhaltig produzierten Waren bietet. 

Ort: Messe Husum & Congress (MHC), Anfahrt mit dem Auto über Kielsburger Straße, 25813 Husum  

Zeit: täglich 10 bis 18 Uhr, am Sonntag bis 17 Uhr 

Weitere Infos zur finden Sie auf hier: https://new-energy.de/home/   

 QUARREE100 ist mit der Region Heide und der FH Westküste auf der Hannover Messe 

Mit rund 6.500 Austellern gilt die Hannover Messe Industrie als weltgrößte Industriemesse und ist ein jährliches 

Zentrum für Innovation in der Industrie und Energiewirtschaft. Vom 1. bis 5. April präsentieren Region Heide und FH 

Westküste gemeinsam das Projekt QUARREE100 auf dem Stand des Landes Schleswig-Holstein in Halle 27 (Fachmesse 

Integrated Energy). Die Messe hat täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Infos unter www.hannover-messe.de. 

Tipp: Wenn Sie die Messe besuchen möchten, können Sie auf unserer Website https://quarree100.de/de/events/ 

einen Aktionscode abrufen und damit Ihr persönliches, kostenloses Ticket per E-Mail bestellen. 

 Stadtteilspaziergänge 2019: Mehr erfahren über Rüsdorf und QUARREE100! 

Haben Sie Lust, mehr über das Heider Stadtquartier 

„Rüsdorfer Kamp“ zu erfahren? Dann kommen Sie mit 

auf einen geführten Spaziergang, den QUARREE100 

gemeinsam mit der Volkshochschule Heide organisiert: 

 16. März: Vom Dorf zum Stadtteil: Rüsdorf im Wandel der Zeit 

 27. April: Vom Reißbrett zur aktiven Stadtplanung: Stadtteilentwicklung am Beispiel des Rüsdorfer Kamps 

 25. Mai: Rüsdorf wird wieder unabhängig: Wie QUARREE100 die Energieversorgung revolutionieren soll 

 

 „Sprechstunden“ für Anwohner im 

QUARREE100-Info-Container 

Bevor der grüne Info-Container im Laufe des Jahres 

auch an anderen Stellen im Stadtgebiet aufgestellt 

wird, öffnet er im März und April noch einmal in der 

Rüsdorfer Straße 50 seine Türen. Zu folgenden Zeiten 

bieten wir Sprechstunden an und freuen uns mit am 

Projekt QUARREE100 Interessierten bei Kaffee oder Tee 

ins Gespräch zu kommen: 

 Freitag, 22. März, von 16 bis 17.30 Uhr 

 Mittwoch, 24. April, von 16 bis 17.30 Uhr  
Jana Rasch (links) und Jannick Schwender stehen Bürgerinnen und Bürgern im 
Info-Container für Auskünfte zur Verfügung. Foto: Dieter Höfer 

http://www.vhs.heide.de/
http://www.vhs.heide.de/
https://new-energy.de/home/
http://www.hannover-messe.de/
https://quarree100.de/de/events/


7 

Nicht nur in Heide, auch in vielen anderen Städten entwickeln Bürger und Fachleute neue Konzepte für eine 

klimaschonende Energieversorgung. In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen ein Projekt vor, das die Stadtwerke der 

bayrischen Stadt Haßfurt auf die Beine gestellt haben. Dieses Projekt ist zwar kein offizielles Partnerprojekt von 

QUARREE100, es macht aber deutlich, wie und warum sich Stadtwerke und Kommunen aus eigenem Interesse für 

Investitionen in neue Technologien der Energieversorgung entscheiden und diese erfolgreich ans Netz bringen. 

„Blick über den Tellerrand“: Partner-Projekte von QUARREE100 

Bereits seit Oktober 2016 wird in der unterfränkischen Kreisstadt Haßfurt (13.500 Einwohner) überschüssige Energie, 

die im städtischen Stromnetz aus erneuerbaren Kraftwerken anfällt, von einem Elektrolyseur in umweltfreundlichen 

Wasserstoff umgewandelt. Hierbei arbeiten die örtlichen Stadtwerke mit der Hamburger Ökoenergie-Genossenschaft 

Greenpeace Energy zusammen. Deren Kunden nehmen im Rahmen eines ausgewählten Tarifs das sogenannte 

„Windgas“ ab, das per Elektrolyse aus erneuerbarem Strom erzeugt und dann in das Erdgasnetz eingespeist wird. Der 

Gedanke des Haßfurter Projektes ist dem von QUARREE100 ganz ähnlich: Auch hier sucht man Lösungen, um die im 

Zuge der Energiewende größer werdenden 

Schwankungen im Stromnetz sinnvoll zu nutzen. 

Also werden Überschüsse „grüner“ Elektrizität, 

die unter anderem aus einem Bürgerwindpark 

stammen, in Wasserstoff umgewandelt.  

Wie in den Abbildungen gezeigt, steht der 

Elektrolyseur im Mittelpunkt des Systems. Die 

reaktionsschnelle Anlage entnimmt dem Netz 

Stromüberschüsse und verarbeitet diese zu 

Wasserstoff. Damit stabilisiert sie das Stromnetz, 

bei dem Erzeugung und Verbrauch immer im 

Gleichgewicht sein müssen. Je nach Bedarf und 

Auslastung fährt der Elektrolyseur seine Leistung 

binnen Sekunden herauf oder herab, um 

Frequenzschwankungen im Netz zu kompensieren, Stromüberschüsse abzupuffern und letzten Endes auch 

Stromausfällen vorzubeugen. Das hierbei gewonnene „Windgas“ wird im Gasnetz und zusätzlichen unterirdischen 

Lagern gespeichert – ein Prinzip, das die Energiewende auch bei Nutzung von 100 % erneuerbarer Energie 

versorgungssicher mache, so die Betreiber. 

Mittels der eigens gegründeten Windgas Haßfurt GmbH 

erproben die Stadtwerke zudem, wie hoch der 

Wasserstoffanteil im Gasnetz sein kann. Am Test nimmt 

auch ein nahegelegener Gewerbebetrieb teil. Dieser nutzt 

einen Teil des Gasgemischs und versorgt damit seine 

Blockheizkraftwerke (BHKW), die wiederum Strom und 

Wärme für den Betrieb erzeugen. „Wir leisten hier in 

Haßfurt Pionierarbeit“, sagt Norbert Zösch, 

Geschäftsführer der Städtischen Betriebe Haßfurt GmbH. 

„Ohne das Engagement der Kommunen wird die 

Energiewende kaum erfolgreich sein. Wir hoffen, unser 

Beispiel findet viele Nachahmer.“ Im November 2018 

wurde die Windgas Haßfurt GmbH mit dem Bayerischen 

Energiepreis in der Kategorie „Energieverteilung und  

-speicherung“ ausgezeichnet. Damit werden die 

Erkenntnisse honoriert, die das kommunale 

Gemeinschaftsunternehmen bei der Umwandlung und 

Speicherung erneuerbarer Energien sammelt.  

Schema des im unterfränkischen Haßfurt installierten Energiesystems. 
Grafik: Städtische Betriebe GmbH Haßfurt 

Der 1,25-MW Elektrolyseur wandelt Strom in Wasserstoff um. 
Foto: Städtische Betriebe GmbH Haßfurt 

http://www.stwhas.de/stadtwerk/projekte/power-to-gas/
http://www.stwhas.de/stadtwerk/projekte/power-to-gas/
http://www.stwhas.de/stadtwerk/
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1974: Einweihung der Stadtbrücke im Zentrum der Dithmarscher Kreisstadt und in direkter Nähe zum heutigen Projektgebiet „Rüsdorfer Kamp“ 

Der Anschluss an die Eisenbahnstrecken Richtung Neumünster (1877) und Hamburg (1878) war für die Stadt Heide 

eine in vielfacher Hinsicht folgenreiche Entwicklung: Einerseits stieg die damals rund 8.000 Einwohner große Stadt 

zum Bahn- und Wirtschaftsknotenpunkt an der schleswig-holsteinischen Westküste auf. Wo sich nur wenige Meter 

vom Marktplatz entfernt verschiedene Landstraßen und die Bahn kreuzten, entstanden neue Gewerbebetriebe und 

repräsentative Gast- und Wohnhäuser. Damit entwickelte sich im Bereich zwischen dem Wulf-Isebrand-Platz, westlich 

der Bahn, und der heutigen Hamburger Straße an der Grenze zu Rüsdorf, ein neues, florierendes städtisches Zentrum. 

Andererseits verursachte die innerstädtische Bahnstrecke ein Jahrhundert später Probleme: Viele Heiderinnen und 

Heider erinnern sich noch gut an die langen Staus am damaligen Bahnübergang, die sich seit der Zeit des 

„Wirtschaftswunders“ in Folge des rasanten Anstiegs des Autoverkehrs in der Innenstadt bildeten. 

Im Jahr 1974 kam dann die langersehnte Entlastung: Seit der auf dem Foto gezeigten feierlichen Eröffnung, 

überspannt die rund 360 Meter lange Stadtbrücke die Bahngleise. Das massive Betonbauwerk war ganz im Sinne des 

damals herrschenden Leitbildes der „autogerechten Stadt“. Bis heute ermöglicht es Autofahrern die schnelle 

Überquerung der Bahnschienen. Andere Aspekte standen damals weniger im Fokus der Planer: Wegen der Umleitung 

des Verkehrs besuchten immer weniger Menschen den vormals stark frequentierten Bereich unter und neben der 

Brücke. Nicht nur die hübschen Fassaden der repräsentativen Stadthäuser wurden vom Grau des Betons überschattet. 

Das Gebiet insgesamt verlor seine „gute Adresse“ und geriet aus dem Fokus. Dies gilt leider auch für einen Teil des 

Rüsdorfer Kamps, der zusätzlich zu den Bahngleisen auch durch die Stadtbrücke vom Innenstadtbereich abgeschnitten 

wurde. Die Stadtbrücke ist damit ein Beispiel für sich kontinuierlich verändernde Schwerpunkte von Stadtplanung. Es 

macht deutlich, wie wichtig eine umfassende Berücksichtigung unterschiedlicher Akteure und Planungsziele ist. 

mailto:info@quarree100.de

