
DIE ENERGIE
DES NORDENS
NUTZEN SIE UNSERE STANDORTVORTEILE





Die Westküste ist die Wiege der regenerativen Energien, hier hat die Windenergie ihre 

ersten Schritte gemacht. 1983 wurde die Forschungsturbine GROWIAN im Kaiser-Wilhelm-

Koog bei Marne in Betrieb genommen und blieb mit einer Nabenhöhe von etwa 100 m lange 

die größte Windkraftanlage der Welt. An gleicher Stelle wurde 1987 der erste Windpark 

Deutschlands eingeweiht. 30 Wind räder erzeugten zusammen ein Megawatt. Heute leistet 

eine Turbine an Land mehr als das 4-fache, Offshore-Anlagen kommen auf das 6- bis 8-fache.

Seitdem ist viel passiert, Deutschland setzt die Energiewende um. Der erste deutsche 

Wind park an der Westküste hatte einen großen Anteil daran: Die gesammelten Erfahrungen 

ermöglichten die Konstruktion immer größerer und leistungsfähigerer Anlagen. Ein ganzer 

Wirtschaftszweig hat sich um die Erneuerbaren Energien entwickelt, Deutschland ist Welt-

marktführer in dieser Zukunftstechnologie – und die Westküste ist ganz vorn mit dabei.

Investitionsmöglichkeiten gibt es weiterhin wie Sand am Meer – oder besser: Wind an 

der Küste. Da wären zum Beispiel die Stromspeicherung, etwa mit Power-to-Gas-Technologie. 

Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge. Eigenstrom-Erzeugung für energieintensive 

Betriebe wie Datenzentren und Aquakulturen. Oder jede andere Idee, die von den erwachsen 

gewordenen Erneuerbaren 

Energien oder der Nähe zur 

Energieproduktion profi tiert.

Vielfältige Unterstützung bei 

der Ansiedlung bieten Ihnen 

dabei die Partner der Regionalen 

Kooperation Westküste mit ihrem 

umfangreichen Netzwerk.

Wir freuen uns auf Ihre 

Ansiedlungsprojekte!

The West Coast region is the birthplace of sustainable energy. By now, Germany is the global 

market leader of this future technology – and the West Coast has been at the forefront ever 

since. A whole economic sector has developed around renewable energy, investment oppor-

tu nities are manifold: Energy storage. Fast-charging stations. Self-sustaining energy production. 

Or whatever you wish to push forward. The partners of Regionale Kooperation Westküste are 

looking forward to your settlement project and are glad to help you in every possible way.
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LEISTUNG AN DER WESTKÜSTE (2017)

GIGAWATTSTUNDEN STROM AUS ERNEUER-

BAREN ENERGIEN AN DER WESTKÜSTE (2015)
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CHANCEN
AUSGEWÄHLTE 
ANSIEDLUNGSFLÄCHEN
Wir haben für fast alle Ansprüche die richtige Gewerbefl äche. 

Fragen Sie uns einfach!

We have the matching industrial site for almost every demand. 

Just ask us!

ELEKTROMOBILITÄT
Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge mit einer Ladeleistung von mindestens 43 kW

Fast-charging stations for electric vehicles with an output of at least 43 kW

 e Potenzialstandort  potential location 

 e in Betrieb  in operation

FREIZEITWERT
Auch in der Freizeit bietet die 

Westküste vielfältige Möglich-

keiten, Energie zu tanken.

The West Coast offers 

beautiful spots for recharging 

your body and soul. 
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POWER-TO-GAS
Die Umwandlung überschüssiger 

Strom mengen in Wasser stoff und 

synthetisches Erdgas ist einer der 

Schlüssel zum Speicher problem der 

regenerativen Energien. Die Brunsbüttler 

Firma Wind to Gas Südermarsch ist 

hier Vorreiter an der Westküste.

Converting surplus renewable energy into 

hydrogen or synthetic natural gas is an 

important key to the storage problem.

GREEN DATA
IT-Technologie ist stromhungrig. 

Der ehemalige Flughafen Leck bietet 

auf 50 ha die idealen Voraus setzungen, 

Daten zentren und andere energie-

intensive Betriebe mit Strom aus Wind, 

Sonne und Biogas zu füttern.

Airport Leck is an ideal site for data 

centres or energy-intensive industries 

who want to run on their own 

renewable energy.

AQUAKULTUR
Die Aquakultur boomt. Die GMA Gesell-

schaft für Marine Aquakultur in Büsum 

und das landes weite Kompetenz  netz werk 

KNAQ unterstützen die nach haltige Ent -

wick lung dieses Wirtschafts zweigs. 

Energy-intensive aquaculture is booming, 

and the GMA Gesellschaft für Marine 

Aquakultur in Büsum and the state-wide 

competence net work KNAQ are supporting 

the sustainable develop ment of this 

economic sector.

FORSCHUNG
Mit dem Fraunhofer-Institut für 

Siliziumtechnologie (ISIT) und der 

Fachhochschule Westküste stehen 

gleich zwei Forschungs einrich tun gen 

für Kooperationen mit der Wirt-

schaft zur Verfügung.

There are two scientifi c institutions 

open for collaboration: the Fraun-

hofer Institute for Silicon Technology 

(ISIT) and the West Coast University 

of Applied Sciences.



BEST PRACTICE

OFFSHORE-SERVICE-INSEL
HELGOLAND
Helgoland als weltweit erste Offshore-Service-Insel ist ein 

wesentlicher Baustein der Offshore-Strategie Schleswig-

Holsteins. Die einzige deutsche Hochseeinsel liegt mitten 

in der Deutschen Bucht, mit Zugang zur Elbe, Weser und 

Jade. Mehrere kleinere Hafenanlagen sind hervorragend für 

Anbieter von Serviceleistungen für den Offshore-Bereich 

ge eignet. Nirgendwo sonst sind Service und Wartung so 

nah an den Windparks angesiedelt. In nur etwa 30 Kilo-

metern Ent fernung gibt es aktuell drei Offshore-Windparks: 

Amrum Bank West, Nordsee Ost und Meerwind Süd-Ost.

Helgoland, Germany’s only deep-sea island, is perfectly suited 

to support surrounding offshore wind parks. Numerous small 

harbour facilities are perfect for offshore service companies.

AUSBILDUNG VON
OFFSHORE-SERVICE TECHNIKERN

Die Firma OffTEC betreibt in Nordfriesland ein hochqualifi ziertes 

Trainingszentrum, das Mitarbeitern der Windenergiebranche 

Technologie, Installation und Sicherheit für Onshore- und Offshore-

Anlagen vermittelt. Die speziellen Bedingungen auf hoher See 

werden realitätsnah in einem maritimen Trainingszentrum simuliert.

The company OffTEC runs a highly qualifi ed training centre in North 

Frisia, instructing workers from the wind energy industry about tech-

no logy, installation and safety at onshore and offshore wind parks.

WELTWEITE STEUERUNG 
VON ENERGIEANLAGEN
GP Joule mit Hauptsitz in Nordfriesland übernimmt für Unternehmen, Kom-

munen und Investoren eine Rundumbetreuung von Projekten im Bereich der 

Erneuerbaren Energien. Ob Sonne, Wind, Biomasse oder Energie speicher –  

von der Planung über den Bau bis zur Betriebsführung kommt alles aus einer 

Hand. Und damit die Anlagen möglichst immer perfekt laufen, werden in 

den Leitwarten in Reußenköge und Buttenwiesen die welt weiten Wind- 

und Solarprojekte zentral gesteuert und über wacht. 

GP Joule with headquarters in North Frisia provides all-round service for re-

newable energy projects. They operate and monitor their world-wide wind 

and solar projects from their control rooms in Reußenköge and Buttenwiesen.



MARICUBE
Der Wirtschafts- und Wissenschaftspark mariCUBE 

unter  stützt Existenzgründer und junge Unter neh-

men aus maritimen Branchen. In einem geeigneten 

und repräsentativen Umfeld fi nden Gründer aus den 

Bereichen Meereswissenschaft, Meeres- und Umwelt-

technik, Küstenschutz, marine Ressourcen, Offshore 

Windenergie etc. die optimalen Start- und Entwick-

lungs bedingungen vor. 

mariCUBE is a business incubator focussing on marine 

enterprises, supporting founders in areas like marine 

sciences, environmental engineering, coastal manage-

ment, marine ressources, offshore wind energy etc.

GREEN DATA CENTER
Rechenzentren verursachen mehr CO2 als die gesamte 

Luftfahrtbranche – Tendenz steigend. Deshalb hat Wind-

cloud das erste Rechenzentrum gebaut, das seinen 

Strom direkt aus einem Windpark bezieht. Am 

Stand ort in Nordfriesland kann auf gewaltige Mengen 

Windenergie zurückgegriffen werden, die im Bedarfsfall 

in einer Batterie zwischengespeichert werden. Dieser 

innovative Ansatz ist nicht nur nachhaltiger, sondern 

auch günstiger für die Kunden von Windcloud. 

In North Frisia, Windcloud built the fi rst data centre 

powered by energy directly from a wind farm, combined 

with an industrial-scale battery storage.

ENERGIEINTENSIVE BETRIEBE
Die produzierte Stromleistung an der Nordseeküste reicht 

nicht nur für die Versorgung großer Teile Deutschlands. 

Vor Ort können problem los energieintensive Betriebe be-

 darfsgerecht mit Strom versorgt werden. Durch alter na tive 

Nutzung von Abwärme, z. B. von einer Raffi  nerie, kann 

über Fernwärmeleitungen genug Heizkraft für wärme-

bedürftige Betriebe zur Verfügung gestellt werden – wie 

etwa für die Gewächshausanlagen in Hemming stedt.

The energy produced at the West Coast easily caters to 

the needs of energy-intensive enterprises. Moreover, 

industrial waste heat can be used to run facilities that 

depend on heat – like large greenhouses.

AQUAKULTUREN
Die Aquakultur, d. h. die Haltung und Produktion von 

Fischen und Krustentieren, ist einer der am schnellsten 

wachsenden Zweige der Ernährungs wirt schaft. Die GMA 

Ge  sellschaft für Marine Aquakultur in Büsum widmet 

sich der angewandten Forschung und Ent wicklung 

im Bereich der Fischzucht und -haltung. Außerdem 

unterstützt sie Interessierte aus Wissenschaft und Wirt-

schaft bei der Durchführung von externen Forschungs-

projekten in den Räumlichkeiten der GMA. 

Aquaculture is one of the fastest growing sectors of the 

international food industry. To make use of that potential, 

the Gesellschaft für Marine Aquakultur mbH (GMA) in 

Büsum conducts own research projects and enables 

external academic and business projects.



NEXT LEVEL
EIGENSTROM-EINSATZ
Die Nutzung von selbst produzierter Energie aus regenerativen 

Quellen ist zunehmend auch für kleine und mittlere Unternehmen 

lohnend. Die Strompreise steigen, die Preise für die Technik sinken. 

Die Westküste hat hier klare Standortvorteile: Viel Wind und 

technisches Know-how, zum Beispiel bei Kleinwindanlagen.

With rising energy prices, it is increasingly profi table even for small 

and intermediate companies to produce their own renewable 

energy. The West Coast has all the neccessary assets: a lot of wind 

and technical know-how, e. g. regarding small wind turbines.

GEWERBEFLÄCHEN
DER ZUKUNFT
Nicht nur die harten Standortfaktoren – wie etwa Verkehrs-

infrastruktur und Internetanbindung – sind heutzutage wichtig. 

Die Gewerbe fl äche der Zukunft ist smart und wird nachhaltig mit 

sauberer Energie versorgt – oder versorgt sich autark mit selbst 

produzierter Energie. Die Region setzt sich für dieses Thema ein.

Today, not only hard advantages are important location factors. 

The industrial sites of the future will be smart and supplied with 

sustainable energy – or run on self-produced energy altogether. 

The region is targeting this subject.

INTELLIGENTE ENERGIESYSTEME
In der Projektinitiative NEW 4.0 haben sich rund 60 Partner aus Wirt-

schaft, Wissenschaft und Politik zusammengeschlossen. Ziel ist eine 

nach haltige Energieversorgung für Schleswig-Holstein und Ham-

burg. Die Digitalisierung erlaubt eine intelligente Vernetzung der 

Systeme – das soll die Zukunftsfähigkeit der Region sicherstellen.

The joint project NEW 4.0 with about 60 partners from economy, 

science and politics focuses on sustainable energy supply of 

Schleswig-Holstein and Hamburg by smartly connecting systems.



MULTI PURPOSE PIER 
BRUNSBÜTTEL
Der geplante Multi Purpose Pier Brunsbüttel soll 

zu künftig schwerlastfähige Flächen mit einer leistungs-

fähigen Infra  struktur für Umschlag tätigkeiten, Produktion 

und Lagerung anbieten. Die Lage in Brunsbüttel, am 

Dreh kreuz von Nord see, Elbe und Nord-Ostsee-Kanal, 

bietet beste Erreich barkeit und die Nähe zu zahlreichen 

Onshore- und Offshore-Windparks.

The planned Multi Purpose Pier Brunsbüttel will offer 

heavy-load areas with high-performance infrastructure 

in the future. Connecting North Sea, River Elbe and Kiel 

Canal, it is the perfect hub closely located to onshore 

and offshore wind parks.

AUTONOMES FAHREN 
IM LÄNDLICHEN RAUM
Im Innovationsnetzwerk »Autonomes Fahren im länd-

lichen Raum« erproben Unternehmen, Hochschulen und 

Kommunen in Nordfriesland zukunftsweisende Techno-

logien und Lösungen zum autonomen elektrischen Fahren 

für den Individualverkehr, im ÖPNV und im Tourismus.

A regional innovation network comprised of businesses, 

universities and municipalities in North Frisia tests 

technologies for autonomous electrical driving in rural 

areas, targeting private, public and touristic transport.

SPEICHERTECHNOLOGIE

Dort, wo große Mengen Strom produziert werden, 

lohnt es sich, innovative Speichertechnologien zu 

testen. Und dies in industriellem Ausmaß, so dass 

sich für Unter nehmen kurz fristige Nutzungs möglich-

keiten ergeben können. Verschiedene Ansätze mit 

der Power-to-Gas-Technologie fi nden aktuell an der 

Nordseeküste statt. Ebenso werden großfl ächige 

Anlagen mit Photovoltaik systemen getestet.

The production of vast amounts of renewable energy 

calls for smart storage solutions. Different approaches 

are being tested, e.g. Power-to-gas and large photo-

voltaic systems.

LNG TERMINAL 
BRUNSBÜTTEL
Das bundesweit erste Terminal für Flüssiggas – auch 

Liquefi ed Natural Gas (LNG) genannt – soll voraus sicht-

lich in Bruns büttel gebaut werden. Dort fi nden sich 

beste Voraussetzungen für diese technische Groß anlage. 

Profi tieren können davon nicht nur be stehende Unter-

nehmen in der Nähe, die viel Gas ver brauchen. Auch 

für Betriebe, die über eine Ansiedlung nach denken, 

ist das Projekt interessant. Denn LNG ist eine saubere 

und kostengünstige Form der Energieversorgung.

The fi rst german terminal for Liquefi ed Natural Gas 

(LNG) is prospectively going to be built in Brunsbüttel. 

This might be interesting news for companies considering 

to move here – LNG is clean and unexpensive energy.



NETZWERK

 EE.SH NETZWERKAGENTUR 
EE.SH unterstützt mit Clustermarketing die schleswig-holsteinische Energie-

wende und hilft bei der Vermittlung von Kooperationen und Kontakten.

 WINDCOMM SCHLESWIG-HOLSTEIN
Windcomm ist das Branchencluster der Windbranche in Schleswig-Holstein und 

vereinigt das Know-how der landesweiten Onshore- und Offshore-Industrie.

 HUSUM WIND MESSE
Die Messe Husum Wind zeigt Spitzentechnologie, Vielfalt und Innovationskraft 

der deutschsprachigen Windindustrie.

 FACHHOCHSCHULE WESTKÜSTE
Die FH Westküste bildet die Fachkräfte von morgen direkt in der Region in 

interdisziplinären, praxisnahen Studiengängen wie „Master Green Energy“ aus.

 FRAUNHOFER ISIT
Das Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie (ISIT) entwickelt und fertigt kunden-

spezifi sche Bauelemente der Leistungs elektronik und der Mikrosystemtechnik.

Ein wichtiger Standortvorteil bei den Erneuerbaren Energien sind unsere Partner: Ein umfangreiches Netzwerk an 

Organisationen, die sich aktiv für die Erforschung und Produktion von Erneuerbaren Energien einsetzen und ihre 

Expertise bereitwillig teilen.

One of the most important location factors in the renewable energy sector are our partners: A wide range of orga ni -

zations are actively supporting research and production of sustainable energy and are willing to share their expertise.





Projektgesellschaft Norderelbe mbH
Viktoriastraße 17

25524 Itzehoe

Tel: +49. (0)4821. 17888 - 0

Fax: +49. (0)4821. 17888 -11

Mail: info@pg-norderelbe.de

Web: pg-norderelbe.de

egeb: Wirtschaftsförderung.
Entwicklungsgesellschaft Brunsbüttel mbH
Elbehafen

25541 Brunsbüttel

Tel: +49. (0)4852. 8384 - 0

Mail: info@egeb.de

Web: egeb.de

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH
Schloßstraße 7

25813 Husum

Tel: +49. (0)4841. 6685 - 0

Mail: info@wfg-nf.de

Web: wfg-nf.de

WEP Wirtschaftsförderungs- und 
Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH
Lise-Meitner-Allee 18

25436 Tornesch

Tel: +49. (0)4120. 7077- 0

Fax: +49. (0)4120. 7077- 70

Mail: info@wep.de

Web: wep.de

Wir bringen Wirtschaft in den Kreis Pinneberg

Zusammen mit den Kreisen Nordfriesland, Dithmarschen, Steinburg und Pinneberg sowie den Industrie- und Handels-

kammern zu Flensburg und zu Kiel bilden die Entwicklungsgesellschaft Brunsbüttel mbH, die WEP Wirtschaftsförderungs- 

und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinne berg mbH und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH 

die Regionale Kooperation Westküste. www.rk-westküste.de
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