
Wärme der Industrie
Ergebnisse zur Studie der Energiewirtschaftlichen Beratungsgesellschaft im Sommer erwartet

Brunsbüttel (mir) Wärme der
Industrie sinnvoll nutzen –
das soll eine Studie ermit-
teln, die die Wirtschaftsför-
derung Egeb in Brunsbüttel
auf den Weg gebracht hat.

Auftragnehmer ist die Ener-
ko Energiewirtschaftliche Be-
ratungsgesellschaft (EEB) aus
Aldenhoven in Nordrhein-
Westfalen mit Niederlassung
in Heide. „Ziel der Studie ist es,
die Wärmeüberschüsse und
mögliche Abnehmer im Wirt-
schaftsraum Brunsbüttel zu
erfassen – und daraus Ideen
für eine wirtschaftliche Nut-

zung zu entwickeln“, sagte Tho-
mas Bultjer, Regionalmanager
Industrieregion Dithmar-
schen/Steinburg, im Rahmen
der Auftaktveranstaltung in
Brunsbüttel. Ergebnisse wer-
den im Frühsommer erwartet.

Vorbild für die „Nutzung in-
dustrieller Abwärme in Bruns-
büttel“ ist die seit 2005 beste-
hende Kooperation der Sasol
und des Freizeitbades. Über
eine Fernwärmeleitung wird
das öffentliche Schwimmbad
mit überschüssiger Wärme be-
heizt. Im Januar 2013 ist auch
das Elbeforum über eine Fern-
wärmeleitung der Stadtwerke
Brunsbüttel an dieses Netz an-
geschlossen worden. Die positi-
ven Erfahrungen dieser Ko-
operation sollen in die Studie
einfließen.

„Energiepreise, aber auch
der Klimaschutz, sind wichtige
Themen für die Wettbewerbs-
fähigkeit unserer Unterneh-
men“, stellte Martina Hummel-
Manzau, Geschäftsführerin
der Egeb, fest. „Die Nutzung in-
dustrieller Wärme bietet ein-
zigartige Standortvorteile, die
mittelfristig auch für die Neu-
ansiedlung von Betrieben mit
hohem Wärmebedarf interes-
sant sein wird.“ Zur Bündelung
und Koordination der Aktivi-
täten am Industriestandort
war im Oktober 2013 das Re-
gionalmanagement Industrie-
energie für die Kreise Dithmar-
schen und Steinburg ins Leben
gerufen worden.

Die Experten der EEB wer-
den bei der Studie vom Ar-
beitskreis Energiemanagement
unterstützt. „Eine Befragung
der Unternehmen am Standort
Brunsbüttel zum Thema Ener-

gie hat ergeben, dass fast alle
beteiligten Betriebe erhebli-
ches Potenzial zur Nutzung in-
dustrieller Wärme sehen und
diese in großen Mengen vor-
handen ist“, sagte Volker Jahn-
ke, Regionalmanager Egeb.
„Dieses Potenzial sollten wir
nicht ungenutzt lassen.“

Chancen sieht auch Dr. Gui-
do Austen, der als Egeb-Ge-
schäftsführer den technischen
Bereich verantwortet, sowohl
für energieintensive Unterneh-
men im Chem-Coast-Park
Brunsbüttel als auch für die
private Nutzung. Vor allem im
Stadtgebiet Brunsbüttel. „In

weiten Teilen besteht bereits
ein Fernwärmenetz, allerdings
ohne die Nutzung der indus-
triellen Wärme.“ Das hat nun
die Stadt Brunsbüttel erkannt.
Parallel zur Studie der Egeb be-
reitet die Verwaltung eine ex-
terne Untersuchung zur ener-
getischen Stadtsanierung vor.

Dr. Guido Austen (von links), Geschäftsführer der Egeb, und Karsten von Laufenberg, Anlagen-
planer der Energiewirtschaftlichen Beratungsgesellschaft, mit den Regionalmanagern Volker
Jahnke und Thomas Bultjer.
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