
nächste Stufe der Energie-
wende, so der stellvertretende
Staatssekretär gegenüber unse-
rer Zeitung. „Das Wirtschafts-
ministerium unterstützt die
Vorhaben deshalb nach Kräf-
ten“, sagt er.

Wenn alle Gremien und Be-
hörden zustimmen, können be-
reits Ende des Jahres die ersten
Aufträge vergeben werden. Im
Idealfall sind Ende 2017 die
Bauarbeiten abgeschlossen und
die Anlagen können in Betrieb
gehen. Während die fünf Wind-
kraftanlagen in Brunsbüttel-
Nord errichtet werden sollen,
sieht der Projektträger für die
Elektrolyse-Anlage und ein
dazu gehöriges Besucher-
zentrum das Gelände des Bio-
masse-Heizkraftwerks im In-
dustriepark vor. Das Batterie-
speicher-Kraftwerk, das in Zu-
sammenarbeit mit dem Fraun-
hofer-Institut für Siliziumtech-
nologie gesteuert werden soll,
soll hingegen am Umspannwerk
Ostermoor gebaut werden.

Darüber hinaus plant das Un-
ternehmen, voraussichtlich an
zwei bereits vorhandenen Tank-
stellen ein Wasserstoff-Erdgas-
gemisch für entsprechend aus-
gerüstete Fahrzeuge anzubieten.
Außerdem gibt es im Brunsbüt-
teler Industriepark zahlreiche
Wasserstoff-Großverbraucher.

Egeb-Projektleiter Volker
Jahnke, der das Vorhaben von
Seiten der Wirtschaftsförde-
rung betreut, sieht in den Inves-
titionen eine hervorragende
Chance für die Region: „Wenn
die Umsetzung gelingt, sind wir
ein bundesweiter Vorreiter.“

�  Infos im Internet auf
www.w2g-suedermarsch.de.

zeugt: „Dahinter verbirgt sich er-
hebliches Industrialisierungspo-
tenzial für Schleswig-Holstein.“
Projekte wie dieses zielten auf
Nutzung dieses Potenzials und
brächten Schleswig-Holstein in
eine Pionierrolle auch für die

rerin Martina Hummel-Manzau.
Auch Kurt-Christoph von Kno-
belsdorff, stellvertretender
Staatssekretär und Brunsbüttel-
Koordinator im schleswig-hol-
steinischen Wirtschaftsministe-
rium, ist von dem Konzept über-

begleitet. „Das Power-to-Gas-
Projekt in Brunsbüttel ist über-
aus bedeutsam für die gesamte
Metropolregion, um die Nord-
deutsche Energiewende erleb-
bar und begreifbar werden zu
lassen“, sagt Egeb-Geschäftsfüh-

Brunsbüttel (fan) Der Wind
weht, aber die Windkraftanla-
gen stehen still – ein alltägli-
ches Bild an der Westküste.
Die Gründe dafür sind be-
kannt: Es fehlt an Leitungska-
pazitäten und an geeigneten
Speichermöglichkeiten. Mit
Unterstützung von Partnern
will die Firma Wind-to-Gas
Südermarsch das Problem
jetzt in Brunsbüttel angehen.

Das Unternehmen sieht un-
ter anderem den Bau einer mit
Windstrom betriebenen Elek-
trolyse-Anlage vor. Der dann
gewonnene Wasserstoff wird
in die Gasnetze der Industrie
und der Stadt eingespeist oder
kann in komprimierter Form an
Tankstellen ausgeliefert wer-
den. Darüber hinaus will das
Unternehmen ein Batteriespei-
cher-Kraftwerk zur Absiche-
rung gegen Stromnetzschwan-
kungen errichten. „Wir wollen
mit dem Projekt in zukunfts-
trächtige Märkte starten, die es
eigentlich noch gar nicht gibt.
Es handelt sich dabei um eine
industrielle Anwendungsfor-
schung, die daher auch vom
Bundeswirtschaftsministerium
unterstützt wird“, berichtet der
Prokurist des Unternehmens,
Tim Brandt.

Seit der ersten Idee wird das
Vorhaben von der Wirtschafts-
förderung der Entwicklungs-
gesellschaft Brunsbüttel (Egeb)

Pionierarbeit am Industriestandort
Ende des Jahres sollen die ersten Aufträge für Wind-to-Gas-Projekt erfolgen

Feilen an der Umsetzung des Konzeptes sowie an den entsprechenden Förderanträgen (von links): Martina Hummel-Manzau,
Geschäftsführerin der Egeb-Wirtschaftsförderung, Tim Brandt, Prokurist von Wind-to-Gas Südermarsch, und Egeb-Projektleiter
Volker Jahnke. Foto: Egeb
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