
Hier ist die
Energie zuhause.
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ALLER ANFANG IST ENERGIE.

Werlte steht schon seit Entstehungsbeginn mit dem Begriff Ener-
gie in Verbindung. War es doch anfangs die unglaubliche Energie 
der Eiszeit, die diesen Landstrich formte und später dafür sorgte, 
dass sich dank der vielen Energiequellen in Form von Wasserlö-
chern die ersten Urbewohner niederließen.

Später lieferten Wasser und Wind die Antriebsenergie für eine 
Vielfalt von Maschinen, vom Mittelalter bis weit ins 19. Jahrhun-
dert hinein. Auf dem hohen Hümmling dominierte die Windmühle 
– ein alter Zeitzeuge, die Kreuzmanns Mühle, steht noch im Kern 
unserer Stadt.

Heute ist es wichtiger denn je, Ressourcen zu sparen und erneu-
erbare Energien für Wachstum und Wohlstand zu nutzen. Der 
deutsch-kanadische Kaufmann Willy Meurer sagte „Ohne Energie 
keine Synergie“. Die Stadt Werlte arbeitet schon viele Jahre mit 
verschiedensten Akteuren zusammen und hat es so geschafft, zum 
Vorreiter im Bereich Energiewende zu werden. Auf den kommen-
den Seiten möchten wir Ihnen zeigen, warum die Stadt Werlte bei 
diesem Thema führend und warum die Energie hier zuhause ist.

Die Energiewende ist in Werlte 
nicht nur angekommen, 

sie wird in Werlte gestaltet.

Kartendaten © 2023 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google W
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Werlte ist voller Energie.
Und nutzt sie.

Windkraftertrag in Abhängigkeit der Landwirtschaftsfläche

PV-Ertrag in Abhängigkeit der Wohn-, Gewerbe- und Industrieflächen
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STROM AUS WIND, SONNE UND BIOENERGIE 
AUS WERLTE.

Der Beitrag der Erneuerbaren Energien zur Energieversorgung aus 
Werlte kann sich sehen lassen: Die Stromerzeugung ist mit jähr-
lich 225 Mio. kWh bereits weit entwickelt und übersteigt den Ver-
brauch von 87 Mio. kWh um das 2,6fache. Der erneuerbare Strom 
stammt zu 42 % aus Windenergie, zu 32 % aus Biogasanlagen und 
zu 26 % aus PV Anlagen. Der erneuerbare Anteil an der Wärmeer-
zeugung ist mit 10 % wesentlich geringer und wird hauptsächlich 
aus Holzkesseln sowie -öfen und Biogasanlagen geliefert.
Bei der Erzeugung erneuerbaren Stroms aus Wind- und Sonnen-
energie nimmt das Emsland eine Spitzenposition in Deutschland 
ein. Eindeutiger Spitzenreiter im Emsland ist Werlte.
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Wer Wind sät,
wird Strom ernten.

Schon zum Ende des vergangenen Jahrtausends gab es in der 
Samtgemeinde Werlte die ersten Windparks unter Beteiligung 
von Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Im Jahr 2017 dann auch 
unter Beteiligung der Stadt Werlte. Die Hümmlinger Volksbank 
eG und die Raiffeisenbank Lorup eG überzeugten dabei mit einem 
Konzept, das gleichermaßen die Flächeneigentümer sowie die 
Bürger:innen aus der Samtgemeinde Werlte an dem Windpark 
beteiligt. Die ,,Energiepark Hümmling GmbH & Co. KG“ mit über 
1.000 Gesellschaftern aus der Samtgemeinde Werlte betreibt die-
sen Windpark als einer der größten in Niedersachsen mit 
insgesamt 21 Windenergieanlagen und einer installierten 
Leistung von 89,9 MW.

Bereits zuvor waren mit mehreren Teilprojekten genossenschaft-
liche Bürgerwindparks in den Mitgliedsgemeinden Lorup und 
Lahn errichtet und erweitert worden, die in der Summe über 40 
Anlagen umfassen.

Auch in Zukunft möchten die Samtgemeinde Werlte und ihre 
Mitgliedsgemeinden dieser Vorreiterrolle gerecht werden und das 
Erfolgsmodell der Bürgerwindparks fortsetzen und weiter ausbau-
en. Die Ausbauziele des Bundes und Landes können dabei deutlich 
übertroffen werden. Die bestehenden Potentiale in der Stadt und 
Samtgemeinde Werlte lassen durch Repowering bestehender An-
lagen und einen Zubau neuer Anlagen mehr als eine Verdopplung 
der installierten Leistung zu. Genehmigungsgrundlage ist das 
Regionale Raumordnungsprogramm des Landkreises Emsland, das 
für den Bereich der Windenergie aktuell fortgeschrieben bzw. neu 
aufgestellt wird.

Qu
el

le
: P

ix
ab

ay



9

N
EU

E TECH
N

O
LO

G
IEN

Die „Klima-Universität“ von 
Werlte heißt Kompetenzzentrum 
und Klimacenter.
Seit 2006 gibt es das 3N Kompetenzzentrum, die zentrale Informa-
tionsstelle für die stoffliche und energetische Nutzung von nach-
wachsenden Rohstoffen in Niedersachsen. Es hat seinen Sitz in der 
Kompaniestraße in Werlte! Dort geht es auch um Bioökonomie. 
Das Kompetenzzentrum unterstützt die Entwicklung und An-
wendung biobasierter Produkte und nachhaltiger Prozessketten 
im Sinne der Ressourceneffizienz, des Umwelt- und Klimaschutzes 
und einer nachhaltigen Landwirtschaft. Gemeinsam mit Partnern 
aus Forschung, Wirtschaft und Kommunen wird Know-how in die 
Praxis und technologische Innovationen auf den Weg gebracht. 
Das 3N Kompetenzzentrum engagiert sich in regionalen, nationa-
len und europäischen Projekten und Initiativen, um Lösungen für 
die biobasierte Wirtschaft von morgen zu finden. 

Direkt neben dem 3N Kompetenzzentrum befindet sich das Klima-
center. Das Klimacenter zeigt in seiner Ausstellung umfangreiche 
Exponate. Neben den Themen „Dämmstoffe aus nachwachsenden 
Rohstoffen“, „neue Materialien“ und „Werkstoffe auf Basis natür-
licher Rohstoffe“, befindet sich im Erdgeschoss eine Ausstellung 
zum Thema „Bioenergie“. Hier sehen Sie eine Auswahl an moder-
nen Biomasseheizungen, die Pellets, Hackschnitzel, Miscanthus 
oder Scheitholz CO2-neutral verbrennen.

Neben einem speziellen Angebot für Schulklassen zum Thema 
„Bioökonomie“, finden ganzjährig auch spezielle Führungen statt. 
Zusätzlich werden Informationsveranstaltungen für Bauherren 
und Sanierer durchgeführt. Die Fassade des Klimacenters besteht 
aus verschiedenen isolierenden Systemen aus nachwachsenden 
Rohstoffen. Diese sind, bundesweit einmalig, mit über 50 Mess-
sensoren bestückt und liefern kontinuierliche Daten.
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Richtungsweisend.
Werlter Firmen feiern Erfolge.
Für den Klimaschutz.
Aus der Zusammenarbeit des 3N Kompetenzzentrums mit Unternehmen aus der Stadt Werlte sind 
zahlreiche Synergien entstanden. Es wurden neue Technologien und Verfahren entwickelt, um dem 
Klimawandel sowie der Energiekrise entgegenzuwirken. Beispielhaft sind hier die zu Eatventure ge-
hörende Waldpack GmbH sowie die Sparte „wood stock stock wood“ der Janssen Holzbau GmbH.

WALDPACK
Berge von Styropor und Plastik sowie vermüllte Ozeane – Bilder, die wir täglich in den Nachrichten 
sehen. Zum Glück hat die Bundesregierung das Ende von nicht wiederverwertbaren Verpackungen 
beschlossen. Aber wie sollen gekühlte Lebensmittel haltbar an den Endverbraucher kommen, wenn 
Styropor & Co. verboten sind? Die Lösung für nachhaltigen Kühlversand ist die „Waldbox“. Die 
Verpackung besteht aus regionalem Holzverschnitt und kann einfach, umweltfreundlich entsorgt 
werden. Die Box besteht aus 3 Temperaturzonen, garantiert eine Stoßdämpfung, ist dank der Bau-
satzlösung platzsparend und im Vergleich zu Styroporboxen deutlich günstiger. Die „Waldbox“ ist 
quasi ein Naturtalent. Nachhaltig, optimal isolierend und leicht zu entsorgen.

STOCK WOOD
„Werte aus Werlte“ – damit wirbt Holzbau Janssen. Dass es sich 
hierbei nicht um eine leere Floskel handelt, wird spätestens klar, 
wenn man sich die Ansätze für den neuen Musterhauspark in 
Werlte ansieht. Hier wird die Zukunft des Bauens gezeigt. Verbaut 
werden hochwertigste und nachhaltigste Baustoffe – natürlich 
auf Basis nachwachsender oder recycelter Rohstoffe wie z. B. Holz 
und Zellulose. Sogenannte „Schlaustoffe“ speichern auf Lebens-
zeit CO2, benötigen wenig Energie in ihrer Herstellung, wachsen 
nach und sind somit ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Die 
Naturstoffe sorgen zudem für ein nicht nachahmbares und sehr 
angenehmes Raumklima zu allen Jahreszeiten. 

Ein weiterer Fokus des Musterhauspark „stock wood“ liegt in einer 
effizienten und autarken Energieversorgung. Mit moderner und 
intelligenter Haustechnik werden Erzeuger wie eine Photovolta-
ikanlage, Solarcarports und Batteriespeicher und entsprechende 
Verbraucher intelligent gesteuert. Die traditionelle Bauweise des 
Holzbaus birgt grundsätzlich viele Vorteile in Herstellung, Mon-
tage und Konstruktionsart. Der Musterhauspark bietet zukünftig 
Co-Working-Spaces zur Nutzung an. Hier können sich Planer, Ener-
gieberater und Ingenieure niederlassen. Der Bauherr soll hier Alles 
rund ums Bauen an einem Ort antreffen. Sowohl der Co-Work-
Space als auch die zentrale Anlaufstelle für Bauherren sollen viele 
gefahrene Kilometer vermeiden. 

Holzbau Janssen ist immer schon innovativ unterwegs. Seit 2011 
bewertet das Unternehmen Produkte mit einem CO2-Fußabdruck. 
Der Hauptsitz der Firma wird bereits seit Erbauung mit einer Hack-
schnitzelheizung beheizt. Auf den Hallendächern wird großflächig 
Strom erzeugt. Tradition und Innovation in einem Betrieb vereint. 
Ein Beitrag von Vielen in Werlte. 
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Quelle: Eatventure Gm
bH



13

N
EU

E TECH
N

O
LO

G
IEN

An der Loruper Straße betreibt die ela Industriegas GmbH seit 2013 die weltweit größte und 
weltweit erste Power-to-Gas-Anlage, die aus CO2 und erneuerbarem Strom einspeisefähiges, 
synthetisches Erdgas generiert.

Die Anlage wurde mehrfach erweitert und kann jetzt auch direkt LKWs mit synthetischem Gas 
befüllen. Um synthetisches LNG herstellen zu können, wurde 2021 eine Verflüssigungsanlage in 
Betrieb genommen, in der das synthetisch erzeugte Methan zu einem weltweit ersten nachhalti-
gen e-LNG umgewandelt wurde. Das weltweit erste Containerschiff wurde mit dem Werlter e-LNG 
in 2021 in Brunsbüttel betankt. 

Bei bei uns werden Innovationen 
nicht nur gedacht
sondern gemacht.

Die Anlage kann aber auch erneuerbaren Wasserstoff herstellen. 
Dafür arbeitet die ela Industriegas GmbH mit den marktführen-
den Gaslieferanten zusammen und vermarktet erneuerbaren 
Wasserstoff, der seit diesem Jahr nach TÜV Süd Standard CMS 70 
zertifiziert ist.

Im Jahr 2021 wurde von dem Unternehmen Solarbelt Fairfuel, 
Tochter der gemeinnützigen Klimaschutzorganisation atmosfair 
gGmbH, die weltweit erste Anlage in Betrieb genommen, um 
erneuerbares Kerosin zu erzeugen.
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Abgefahren. Wie eTrailer
die Umwelt entlasten. Und wie 
KRONE in Werlte das macht.

Generell verbrauchen LKW-Trailer während eines Transportes aktiv 
keine fossilen Brennstoffe und emittieren kein CO2. Der größte 
Arbeitgeber in der Stadt Werlte geht mit der „Mission beyond 
zero“ jetzt einen Schritt weiter und verbessert die CO2-Bilanz, 
indem die KRONE eTrailer-Technologie die Zugmaschine entlastet 
und so der CO2-Ausstoß des Sattelzugs reduziert wird.

Mit dem KRONE eTrailer werden Dieselverbrauch und CO2-Aus-
stoß der Sattelzugmaschine um 20 - 40 % reduziert. Kernstück der 
innovativen Technologie ist die leistungsstarke eAchse. Sie unter-
stützt die Sattelzugmaschine im Antrieb und sorgt für Energie-
rückgewinnung beim Bremsvorgang. Der KRONE eTrailer bietet 

genügend Energie für Langstrecken über 500 km und kann mit 
jeder konventionellen Zugmaschine kombiniert werden, so dass 
sich eine CO2-Reduktion direkt im Fuhrpark umsetzen lässt. 

Die Digitalisierung sowie Automatisierung tragen dazu bei, 
Verbräuche und CO2-Emissionen zu verringern. Auch deshalb 
hat KRONE einen europäischen Forschungsauftrag erhalten. Im 
Rahmen des Forschungsprojekts GAIA-X hat das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Klimaschutz den Nutzfahrzeughersteller 
KRONE beauftragt, ein Konzept auszuarbeiten, das Güter- und 
Warenströme durch intelligente Datennutzung optimiert. Dieses 
europäische Großprojekt GAIA-X hat das Ziel, Wirtschaft, For-
schung und Verwaltung im europäischen Wirtschaftsraum in einer 
leistungsfähigen und sicheren Dateninfrastruktur zu vereinen. 
Eines der zehn Themengebiete von GAIA-X widmet sich dem 
Mobilitätssektor, der durch Klimawandel und Ressourcenknapp-
heit vor tiefgreifenden Veränderungen steht. Um den Gütertrans-
port durch smarte Auftragssteuerung, verlässliche Prognosen der 
Ankunftszeit und intelligentes Kapazitätsmanagement effizienter 
und umweltfreundlicher zu gestalten, werden Logistikflotten-Be-
treiber in den Entwurf eines Innovationsträgers eingebunden, so 
dass die nächste Generation schwerer Nutzfahrzeuge direkt an 
den Bedürfnissen der Branche ausgerichtet werden kann.

KRONE ist als einziger deutscher Nutzfahrzeughersteller an 
GAIA-X beteiligt. Mit dem Abschluss des Forschungsprojekts 
wird Ende 2024 gerechnet.
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Premiere im Mobilitätssektor:
BP setzt weltweit erstmals
„grünen Wasserstoff“ zur
Kraftstoffherstellung ein

Weltweit erstmalig nutzt BP in einer Raf-
finerie regenerativen „grünen Wasser-
stoff“ zur Kraftstoffproduktion. In einem 
dreißigtägigen Demonstrationsprojekt 
zeigen die Ingenieure der BP Lingen aus 
dem Emsland, dass der Einsatz erneuer-
barer Komponenten in einer Erdölraf-
finerie möglich ist. Der „grüne Wasser-
stoff“ wird von der Audi Industriegas 
GmbH in Werlte mit Hilfe der Power to 
Gas-Technologie unter ausschließlicher 
Nutzung von erneuerbaren Energien 
hergestellt. Raffinerien gehören zu 
den größten industriellen Wasserstoff-
Nutzern Deutschlands. Üblicherweise 
werden die benötigten Mengen aus fos-
silen Quellen wie Erdgas oder LPG selbst 
erzeugt und in den Raffinerieprozess 
integriert.

Insgesamt 130.000 Kubikmeter Wasser-
stoff wird BP Lingen nun in den kom-
menden Wochen von Audi beziehen. 
„Wir freuen uns, dass unser erneuerba-
rer Wasserstoff aus Werlte bei BP Lin-
gen zum Einsatz kommt“, so Hermann 
Pengg, Geschäftsführer der Audi Indus-
triegas GmbH. Raffinerieleiter Bernhard 
Niemeyer-Pilgrim ergänzt: „Wir sind 
damit weltweit die erste Raffinerie, die 
grünen Wasserstoff zur Herstellung von 
Kraftstoffen auch tatsächlich einsetzt 
und so eine Möglichkeit für eine CO2-är-
mere Energiewelt aufzeigt.“

Wichtig ist jedoch, dass die politischen 
Rahmenbedingungen stimmen. „Um 
den Einsatz von grünem Wasserstoff 
auch langfristig wirtschaftlich darstel-
len zu können, muss die Politik die Wei-
chen richtig stellen“, betont Wolfgang 
Langhoff, Vorstandsvorsitzender der BP 
Europa SE. Zwar haben die EU Gremien 
vor der Sommerpause eine politische 
Einigung zur entsprechenden EU Richt-

linie (RED II) dahingehend erzielt, dass 
grüner Wasserstoff unter bestimmten 
Bedingungen wirtschaftlich nutzbar sein 
wird. Diese Richtlinie gilt es nun aber 
schnellstmöglich in deutsches Recht 
umzusetzen. Das könnte dann auch die 
Grundlage für eine eigene Power to Gas-
Anlage am Standort Lingen sein.

Bereits im Oktober 2016 unterzeichne-
ten BP und der Düsseldorfer Energiekon-
zern Uniper einen Kooperationsvertrag 
zur Prüfung der technischen und wirt-
schaftlichen Machbarkeit einer Power 
to Gas-Anlage am Standort. „Für ein 
wirtschaftliches Betreiben einer solchen 
Anlage ist es unter anderem notwendig, 
dass der grüne Wasserstoff auf die Treib-
hausgasminderungsquote im Kraftstoff-
sektor, die ehemalige Biokraftstoff-Quo-
te, angerechnet wird“, so Langhoff. „Wir 
hoffen, dass dies möglichst bald ge-
schieht. Denn unser Testlauf zeigt, dass 
Raffinerien grundsätzlich in der Lage 
sind, die Energiewende im Verkehrssek-
tor aktiv mitzugestalten.“

Information für die Redaktion

Die Raffinerie in Lingen gehört seit 2002 
zum BP Konzern, einem der größten 
Energieunternehmen der Welt. Derzeit 
arbeiten rund 750 Mitarbeiter bei BP 
Lingen. Aus den jährlich verarbeiteten 
rund 5 Millionen Tonnen Rohöl werden 
unter anderem Kraftstoffe, Heizöl und 
chemische Vorprodukte hergestellt, die 
an Großhändler, Zwischenhändler und 
über Tankstellen an den Endkunden ver-
kauft werden. BP Lingen zählt heute zu 
den leistungsstärksten Raffinerien Euro-
pas. Als einzig verbliebene Kraftstoffraf-
finerie in Niedersachsen verarbeitet BP 
Lingen annähernd sämtliches in Nieder-
sachsen gefördertes Rohöl.

Wasserstoff marsch!
Mit Ökostrom erzeugter Wasserstoff gilt als zentraler Baustein der Energiewelt von mor-
gen. Noch ist die Produktion zu teuer. Doch das könnte sich ändern – wenn die Politik sie 
von Steuern und Abgaben befreit. Besuch einer Pilotanlage von Audi.

Die Maschinen, die ein Kern-
problem der Energiewende 
lösen sollen, schlummern 
an den meisten Tagen des 
Jahres im Standby-Modus 
vor sich hin. Erst wenn ein 
Sturmtief übers Land jagt 
und Windräder Energie 
im Überfluss in die Netze 
drücken, erwachen sie für 
wenige Stunden zum Leben. 
Mit der Kraft des Ökostroms 
zerlegen die drei Elektro-
lyseblöcke im emsländi-
schen Werlte dann Wasser 
in zwei sorgsam getrennte 
Gase: in Sauerstoff (O2), der 
sich über den umliegenden 
Äckern verteilt. Und in Was-
serstoff (H2), der in ein ver-
zweigtes Rohrsystem fließt.

Auf diese Art sauber erzeug-
ter Wasserstoff soll eine 
Schlüsselrolle im Energie-
system von morgen über-
nehmen. Denn er lässt sich 
speichern und bei Bedarf 
zum Beispiel in neuartigen 
Gaskraftwerken verfeuern 
– ohne dass dabei CO2 frei 
wird. So sorgt Wasserstoff 
dafür, dass die Energie aus 
Wind- und Solarparks auch 
dann zur Verfügung steht, 
wenn weder der Wind weht 
noch die Sonne scheint. Er 
kann helfen, Dunkelflauten 
zu überbrücken, Heizwär-
me liefern und Autos mit 
Brennstoffzellen antreiben.

Mit einer Leistung von sechs 
Megawatt ist die vom Auto-
hersteller Audi gebaute An-
lage im Emsland weltweit 
der erste Elektrolyseur im 
industriellen Maßstab – 
und auch sechs Jahre nach 
Inbetriebnahme noch die 
größte. Ein Superlativ, den 

Betriebsleiter Tolga Akertek 
gern weiterreichen würde. 
Zeigt er doch, dass die H2-
Produktion mit Ökostrom 
bislang kaum vorankommt.
Die Chancen dafür, dass 
Akertek den ungeliebten 
Titel bald loswird und end-
lich Schwung in den Markt 
kommt, stehen allerdings 
nicht schlecht. Denn immer 
mehr Unternehmen erken-
nen das Potenzial der Erzeu-
gung brennbarer Gase wie 
Wasserstoff mit Hilfe von 
Strom, kurz Power-to-Gas 
genannt.

Energiekonzerne haben be-
reits Elektrolyseure mit ei-
ner Leistung von bis zu 100 
Megawatt angekündigt. In 
den Branchen Strom, Gas, 
Öl, Anlagenbau und Stahl 
bilden Unternehmen Pro-
jektkonsortien, um für Po-
wer-to-Gas gewappnet zu 
sein. Wissenschaftler glau-
ben, dass mittelfristig kein 
Weg an dieser Technologie 
vorbeiführt. Will Deutsch-
land seine Klimaziele bei 
gleichbleibender Versor-
gungssicherheit erreichen, 
braucht es bis 2050 eine 
Elektrolyseleistung im drei-
stelligen Gigawattbereich, 
haben zuletzt Fraunhofer-
Wissenschaftler aufgezeigt.
Eine Stärke von Power-to-
Gas und dem Energieträger 
Wasserstoff liegt darin, 
dass die Technologie die 
Kopplung verschiedener 
Sektoren ermöglicht, also 
Ökostrom in Bereichen wie 
dem Verkehr oder der Hei-
zung von Gebäuden ver-
fügbar macht, in denen der 
CO2-Ausstoß bislang kaum 
gesunken ist.

Ein Beispiel dafür ist die 
Audi-Pilotanlage in Werlte. 
Der in ihren Elektrolyseuren 
elektrochemisch gewon-
nene Wasserstoff wird mit 
dem Kohlendioxid aus einer 
benachbarten Biogasanlage 
zu Methan synthetisiert 
und ins Erdgasnetz gespeist.

Autos können mit diesem 
Gas annähernd klimaneu-
tral fahren. Denn der Elek-
trolyseur geht in der Regel 
nur dann ans Netz, wenn es 
einen Überschuss an Öko-
strom im Netz gibt und die 
Preise an der Strombörse 
deshalb in den Keller gehen. 
„Wenn Unwetter einen Na-
men bekommen, können 
Sie davon ausgehen, dass 
unsere Anlage läuft“, sagt 
Akertek.

Auch an Feiertagen, wenn 
die Stromnachfrage gering 
ist und die Preise ebenfalls 
purzeln, laufen die Elektro-
lyseure häufig. So wie am 
ersten Mai. Am sogenann-
ten Day-Ahead-Markt, an 
dem Strom für den folgen-
den Tag an der Börse gehan-
delt wird, hatte die Anlage 
in Werlte einen Preis von 30 
Euro pro Megawattstunde 
geboten. Als der Preis zwi-
schen neun Uhr morgens 
und sechs Uhr abends da-
runter lag und zeitweise 
sogar ins Minus drehte, lief 
die Wasserstoffproduktion 
innerhalb von fünf Minu-
ten an.

Doch anschließend war es 
für Wochen still in der Halle. 
Wirtschaftlich ist diese Aus-
lastung natürlich nicht.

Königlicher Besuch im Nordwesten
König Willem-Alexander und seine Frau Máxima besuchen Forschungsprojekte in Oldenburg, Leer 

und Werlte. Der Fokus der Reise liegt auf dem Thema Nachhaltigkeit.

OLDENBURG Es ist mäuschen-
still in der Krönungskirche der 
Niederlande, der Nieuwe Kerk in 
Amsterdam. Keine Musik, nicht 
einmal Husten oder Flüstern ist 
zu hören. Obwohl die Kirche mit 
mehr als 2000 Gästen gefüllt 
ist, herrscht um 13.45 Uhr völli-
ge Ruhe. Soeben sind der neue 
König Willem-Alexander und 
seine Frau Máxima in der Tür des 
Königlichen Palastes erschienen, 
um den kurzen Weg zur Kirche 
zurückzulegen.

Ihr Anblick ist für viele einfach 
überwältigend. Der König mit 
seinem langen, hermelinbe-
setzten Purpurmantel um die 
Schulter, die Königin in einem 
tiefblauen Kleid mit funkelnden 
Diamanten im Haar.

Knapp ein Jahr ist das nun her: 
Am 30. April 2013 übergab Kö-
nigin Beatrix nach 33-jähriger 
Regentschaft ihr Amt an ihren 
ältesten Sohn Willem-Alexan-
der. Die Niederlande feierten an 
diesem Tag ihr neues Königspaar 
mit einem rauschenden Fest in 
der Farbe der Oranier: Orange. 
Lange hat Willem-Alexander 
nicht gebraucht, um sich an sein 
neues Amt zu gewöhnen – wur-
de er doch von Geburt an schon 
auf diese Aufgabe vorbereitet.

Handelsbeziehung stärken

An diesem Montag beginnen der 
47-Jährige und seine Frau die 
Reise nach Niedersachsen und 
Nordrhein-Westfalen. „Zweck 
des Besuchs ist die Förderung 
der bilateralen Handelsbezie-
hungen sowie die Zusammen-
arbeit in Bereichen wie erneuer-
bare Energien, Kreativwirtschaft, 
Innovation, Beschäftigung und 
Bildung“, teilte das Königshaus 
im Vorfeld des Besuchs mit. Start 
ihrer zweitägigen Reise wird die 

Universität Oldenburg sein.

Die Niederländer werden sich 
hier über die Forschung im Be-
reich Energietechnologie beim 
An-Institut der Hochschule, dem 
EWE-Forschungszentrum „Next 
Energy“ informieren. Dort emp-
fängt sie Niedersachsens Minis-
terpräsident Stephan Weil (SPD). 
Anschließend wohnt das Königs-
paar einem Symposium über die 
Speicherung erneuerbarer Ener-
gien bei, erklärt das Königshaus. 
„Darin wird unter anderem auf 
neue Speichertechniken, auf ihre 
Anwendung in der Praxis und 
auf langfristige Entwicklungen 
eingegangen.“ König Willem-
Alexander wird die Gelegenheit 
nutzen und hier eine Rede hal-
ten. Auch die deutsch-nieder-
ländischen Zusammenarbeit auf 
diesem Gebiet soll mit dem Tref-
fen verstärkt werden. 40 nam-
hafte Experten aus Deutschland 
und den Niederlanden nehmen 
ebenfalls an dem Seminar teil.

Weiter sehen sich der König und 
seine 43-jährige Partnerin neben 
einer Reihe von Forschungs-
projekten und Innovationen auf 
dem Gebiet der erneuerbaren 
Energien auch das Projekt „Bat-
teriewechselstation für Elektro-
fahrzeuge“ an. Die Oldenburger 
Forscher von „Next Energy“ ha-
ben es geschafft, die erste und 
einzige Batteriewechselstation 
in Deutschland, bei der Autos, 
wenn sie nicht fahren, als Ener-
giespeicher genutzt werden, zu 
schaffen. Außerdem wird inten-
siv an einer Verkürzung der La-
dezeit geforscht.

Eine sprachliche Barriere wird es 
zwischen den Gastgebern und 
den Besuchern übrigens nicht 
geben: Nicht nur Willem-Ale-
xander spricht ausgezeichnet 
deutsch, auch seine Frau Máxima 

beherrscht mehrere Sprachen. 
Die gebürtige Argentinierin ist 
seit 1999 an der Seite des nieder-
ländischen Königs. Die studierte 
Wirtschaftswissenschaftlerin ar-
beitete bei der Deutschen Bank 
in New York, als sich die beiden 
auf einem Fest in Sevilla kennen-
lernten.

Königin verzaubert

Für Willem-Alexander nahm sie 
die niederländische Staatsbür-
gerschaft an, lernte die Sprache 
seines Volks und verzauberte die 
skeptischen Niederländer mit 
ihrer Lebensfreunde und ihrem 
Lächeln. „Ich glaube, dass seine 
Frau Máxima ein gutes Stück 
dazu beigetragen hat, dass er 
ein seriöser Kronprinz ist“, sagte 
damals auch Adelsexperte Rolf 
Seelmann-Eggebert gegenüber 
der NWZ  über die Beziehung 
zwischen Willem-Alexander und 
Máxima. Am 2. Februar 2002 
heiratete das Paar in der Nieuwe 
Kerk – die Kirche, die elf Jahre 
später auch seine Krönungskir-
che sein sollte.

„Lang leve de Koning“ („Hoch 
lebe der König“) rief der dama-
lige Senatspräsident Fred de 
Graaf vor nun rund 13 Monaten. 
Willem-Alexander stand auf und 
hielt danach mit fester Stimme 
seine Antrittsrede, in der er sei-
ner Mutter Beatrix für ihre Vor-
bereitung und Liebe dankte. Seit 
er ein kleiner Junge war, wurde 
der frühere „Prinz Pilsje“ auf die 
Bürde der Amtes vorbereitet. Mit 
seiner strahlenden Ehefrau und 
den drei Kindern Amalia (10), 
Alexia (8) und Ariane (7) erfüllt 
der junge König sein neues Amt 
souverän: Als 
O b e r h a u p t 
der Nation 
ist es seine 
Aufgabe, zu 
integrieren, zu 
repräsentie-
ren und zu er-
mutigen. Das 
Kö n i g s h a u s 
schreibt dazu: 
„Der König 
führt Men-
schen und 
Gruppen zu-
sammen und 
u n t e r s t ü t z t 
die Arbeit 
von Einzel-
personen und 
Organisationen, die eine gesell-
schaftliche Bindungsfunktion 
haben. Er ist dabei unparteiisch. 

Er verleiht den Empfindungen 
der Bürger bei freudigen und 
traurigen Ereignissen von natio-
naler Bedeutung Ausdruck.“

Willem-Alexander legt dabei 
Wert darauf, nicht nur winkend 
und lächelnd seinem Volk ent-
gegenzutreten: Er ist ein Mann, 
der auch anpackt. Als Schirm-
herr des Oranje Fonds – Projekte 
zur Förderung des Gemeinwohls 
und des sozialen Zusammen-
halts, das anlässlich der Hoch-
zeit von Willem-Alexander und 
Máxima ins Leben gerufen 
wurde – packt er regelmäßig bei 
Arbeitseinsätzen, zum Beispiel 
beim Ehrenamts-Aktionstag „NL 
Doet“, aktiv an.

Auch bei seinen Kindern achtet 
er darauf, dass sie nicht in einem 
goldenen Käfig aufwachsen. So 
besuchen sie eine öffentliche 
Grundschule in Wassenaar, wo 
die Familie in der Villa Eikenhorst 
auf dem Landgut De Horsten 
wohnt. Und auch seinen Hobbys 
will Willem-Alexander den Kin-
dern nahe bringen: So soll Kron-
prinzessin Amalia demnächst 
das Tauchen lernen, wie das Kö-
nigshaus kürzlich mitteilte.

Die Liebe zum Wasser kann der 
König bei seinem Termin in Nie-
dersachsen auch ausleben: Sein 
Besuch in Leer steht unter dem 
Titel „Grenzüberschreitende 
maritime Zusammenarbeit, Bil-
dung und Beschäftigung“. Dazu 
besucht das Königspaar das 
Maritime Kompetenzzentrum 
Mariko, das es sich zur Aufgabe 
gemacht hat, die maritimen 
Kräfte insbesondere in der Ems-
Dollart-Region zu bündeln. Hier 

empfängt sie der niedersächsi-
sche Wirtschaftsminister Olaf 
Lies (Sande, SPD). Im Mariko 

Erste Betankung eines Schiffes 
mit synthetischem Erdgas

Weltpremiere in Brunsbüttel: Der für einen Betrieb mit LNG ausgerüstete Feeder 
„Elbblue“ hat eine klimaneutrale Variante des sonst fossilen Kraftstoffs erhalten.

Die Eigenschaften sind vergleichbar. 
Den Unterschied macht die Art der 
Herstellung: Ein Container-Schiff 
der Reederei Elbdeich ist mit etwa 
20 Tonnen synthetischem Erdgas 
betankt worden, das zu hundert 
Prozent aus erneuerbaren Energien 
gewonnen wurde. Der auch SNG 
(Synthetic Natural Gas) genannte 
Treibstoff wurde in einer Power-to-
Gas-Anlage der Kiwi AG im nieder-
sächsischen Werlte gewonnen. Nach 
Angaben des Motorenbauers Man 

Energy Solution war es der erste 
Einsatz des klimaneutralen Gases in 
der kommerziellen Schifffahrt. Mit 
der Befüllung der „Elbblue“ in Bruns-
büttel sei demonstriert worden, dass 
jedes LNG-Schiff auch mit „grünen 
Kraftstoffen aus Power-to-X“ oder mit 
einem Kraftstoffmix betrieben wer-
den könne, hieß es in einer Pressemit-
teilung. Ein großflächiger Einsatz von 
SNG gilt derzeit allerdings noch als 
unwirtschaftlich. Laut Angaben der 
Bundesregierung ist eine Betankung 

von Schiffen mit diesem „grünen“ 
Treibstoff etwa fünf Mal teurer als mit 
flüssigem, fossilem LNG. Betrieben 
wird die überwiegend auf Nord- und 
Ostsee verkehrende „Elbblue“ von 
dem Charterer Unifeeder. Unter dem 
früheren Namen „Wes Amelie“ hatte 
das etwa tausend Standardcontainer 
fassende Schiff im Jahr 2017 schon 
einmal für Aufsehen in der Branche 
gesorgt. Damals war es das weltweit 
erste, dessen Motoren auf Gasantrieb 
umgerüstet wurden.

E-Gas aus dem Emsland
WERLTE Bereits im Juni 2013 
hat der Autobauer Audi im ems-
ländischen Werlte, in direkter 
Nachbarschaft zum Landkreis 
Cloppenburg, eine sogenannte 
Power-To-Gas-Anlage in Betrieb 
genommen. Direkt neben einer 
Biogasanlage und umgeben von 
Windrädern, die grünen Strom 
liefern, wird hier synthetisches 
Methangas hergestellt.
In einem ersten Schritt wird da-
bei mithilfe des Ökostroms per 
Elektrolyse zunächst Wasserstoff 
produziert. Damit könnten sich 
mittelfristig, wenn die notwendige 
Wasserstof f-Versorgungsinfra-
struktur vorhanden ist, Brenn-
stoffzellenautos betreiben lassen. 

Die Volkswagen-Tochter Audi geht 
in der Anlage in Werlte aber noch 
weiter und führt in einem zweiten 
Schritt Kohlendioxid (CO2) zu, 
um Methan zu erzeugen. Das CO2 
stammt dabei als Abfallprodukt aus 
der Biogasanlage. Das erzeugte 
Methan wird auch E-Gas oder syn-
thetisches Gas genannt und lässt 
sich vor Ort in das Erdgasnetz ein-
speisen und dort speichern.

Nach Angaben von Audi produziert 
die Anlage in Werlte etwa 1000 
Tonnen E-Gas pro Jahr und bindet 
rund 2800 Tonnen Kohlenstoff-
dioxid. Damit könnten im Schnitt 
1500 Fahrzeuge jeweils 15 000 Kilo-
meter pro Jahr CO2-neutral fahren.

Klimaschutz in
Kommunen: Werlte

ist Vorreiter in
Niedersachsen

Bald wird der kommunale Klimaschutz Pflichtaufgabe für die Städ-
te und Gemeinde in Niedersachsen. In Werlte gibt es dies schon 
seit Jahren auf freiwilliger Basis - nun wird dafür Lob geerntet.

Die Auszeichnung findet am 17. 
Februar in Hannover statt. Um-
weltminister Olaf Lies (SPD) 
wird dann die Kommunen aus-
zeichnen, die sich als Pilotkom-
munen in Niedersachsen nach 
dem länderübergreifenden 
Qualitätsstandard für Energie-
management „Kom.Ems“ haben 
zertifizieren lassen.

Die Samtgemeinde Werlte ist 
die erste Kommune im Land, 
die nach diesem Standard zerti-
fiziert worden ist. Das externe 
Audit fand am 15. Dezember 
statt, weitere Kommunen 
werden bis zum 17. Februar 
zertifiziert, heißt es seitens der 
Samtgemeinde. Bereits vor drei 
Jahren hatte die Kommune den 
„großen Klimaschutz-Leucht-
turm“ erhalten für das Projekt 
„Klimaschutz an Schulen“ der 
Energieregion Hümmling.

Das kommunales Energie-
management ist ein wichtiger 
Baustein im Klimaschutz, da 
hierdurch Energieverbräuche 

und -kosten in den kommuna-
len Liegenschaften dauerhaft 
reduziert werden können, teilt 
die Samtgemeinde weiter mit. 
Durch das Niedersächsische 
Klimagesetz seien alle Kom-
munen verpflichtet, ab 2023 
jährlich einen Energiebericht 
mit den Energieverbräuchen 
und -kosten zu veröffentli-
chen. Der Energiebericht ist 
ein wichtiger Bestandteil des 
Energiemanagements und zeigt 
die Einspar-Erfolge und Maß-
nahmen auf.

Das Energiemanagement in 
Werlte wird von der Klima-
schutzmanagerin Kathrin Klaff-
ke und dem Energietechniker 
Gerd Thomes betreut. „Die 
Auszeichnung ist ein Ansporn 
für die beiden, weiterzumachen 
und weitere Einsparpotenziale 
zu ermitteln“, heißt es abschlie-
ßend. Klaffke ist bereits seit 
2015 hauptamtlich als Klima-
schutzmanagerin tätig, die 
Energieregion Hümmling exis-
tiert seit 2013.

Klimaschutz
„Made in Werlte“ wird gesehen.
Auch in den Medien.

Emsland: Anlage in Werlte
produziert CO2-neutrales Kerosin
Wie kann Fliegen klimafreundlicher werden? In Werlte ist am Montag eine 
Anlage vorgestellt worden, die künftig CO2-neutrales Kerosin herstellen soll. 
Auch die Wirtschaft könnte profitieren.
„Damit Deutschland bis 2045 Klimaneut-
ralität erreicht, muss auch der Luftverkehr 
seinen Beitrag leisten“, sagte Bundesum-
weltministerin Svenja Schulze (SPD) zur 
Eröffnung. Auch Kanzlerin Angela Merkel 
(CDU) und Verkehrsminister Andreas Scheu-
er (CSU) schickten Grußworte. Der Betreiber 
der Anlage ist die Atmosfair gGmbH, eine 
gemeinnützige Klimaschutzorganisation aus 
Berlin. Ihr zufolge ist die Anlage im Emsland 
die weltweit erste industrielle dieser Art. 
Sie steht auf dem Gelände des Energiever-
sorgers EWE.

Wasser, Windkraft, Biogas

Der Kraftstoff, der die Fliegerei grüner ma-
chen soll, wird synthetisch aus Wasser und 
aus erneuerbarem Strom von Windrädern 
aus dem Umland gewonnen. Außerdem ist 
Kohlenstoffdioxid notwendig: Zum einen 

wird dieser durch eine Biogasanlage gelie-
fert. Sie wird dabei nicht mit eigens dafür 
angebautem Mais betrieben, sondern mit 
Abfällen aus der Lebensmittelindustrie aus 
der Region, erklärte Atmosfair-Geschäftsfüh-
rer Dietrich Brockhagen.

Alle Komponenten sollen klimaneutral sein

Zum anderem wird Kohlenstoffdioxid für 
den Herstellungsprozess des synthetischen 
Treibstoffs durch eine spezielle Anlage aus 
der Umgebungsluft herausgezogen. Es solle 
nur jenes CO2 hinterher in der Atmosphäre 
landen, was ihr vorher entnommen wurde, 
sagte Brockhagen. Alle Stoffe, die zum Ge-
winn des Kerosins benötigt werden, sollen 
also klimaneutral erwirtschaftet werden. 
Für solches CO2-neutral und nachhaltig pro-
duziertes E-Kerosin hat die Organisation das 
Gütesiegel „fairfuel“ ins Leben gerufen.

Versorgungssicherheit 
für das Emsland

Werlte im niedersächsischen Ems-
land bekommt ein Umspannwerk. 
Dabei wird die Business Unit Ener-
gietechnik von EQOS Energie als 
alleiniger Auftragnehmer alle Elek-
tromontagearbeiten des Projektes 
verantworten. Der Auftraggeber, 
die Avacon Netz GmbH, ist seit 
Jahren Kunde von EQOS Energie. 
Ausschlaggebend für den erteilten 
Zuschlag war die überzeugende 
Kombination aus besonders erfah-
renen und gut ausgebildeten Mon-
teuren und der langjährigen guten 
Zusammenarbeit.

Zusätzliche Leitungen werden 
vermieden

Bisher verbanden mehrere Hoch-
spannungsleitungen die Kreisstadt 
Cloppenburg und die Gemeinden 
Lindern und Sögel untereinander. 
Um die 110 kV-Leitungen zu verbin-
den, wurde ein Umspannungswerk 
notwendig. Durch die Verbindung 
der Hochspannungsleitungen über 
das neue Umspannungswerk, sind 
in Zukunft eine Lastflusssteuerung 
und eine Netztrennung möglich. 
Diese Netztrennung ist erforder-
lich, um Stromkreisüberlastungen 
im Umland auszuschließen. Damit 
kann ein Ausbau der Freileitungen 
vermieden bzw. auf einen späteren 
Zeitpunkt verlegt werden. Ebenso 
kann eine bessere Netzversorgung 
im gesamten Emsland und den an-
grenzenden Landkreisen garantiert 
werden.

Kompletter Neubau des Um-
spannwerkes

„Eine Besonderheit bei diesem 
Projekt ist, dass wir zeitgleich an 

zwei weiteren Umspannwerken 
der Avacon im Umkreis von nur 70 
km arbeiten. Einige Schaltungen 
sind auch von den anderen beiden 
Projekten abhängig, was ein Zu-
sammenspiel der drei Baustellen 
notwendig macht“, erklärt Wladimir 
Haak, Profit Center Leiter in der 
Energietechnik bei EQOS Energie. 
Alle notwendigen Arbeitsschritte 
werden innerhalb eines Jahres 
durch ein sechsköpfiges Projekt-
team aus erfahrenen Monteuren 
und Projekttechnikern geplant und 
umgesetzt. Im Büro werden sich 
eine Planerin, ein Projektleiter und 
die Projektassistenz um das Projekt 
kümmern. Die Betreuung und Um-
setzung vor Ort übernehmen der 
Bauleiter sowie ein Primär- und ein 
Sekundärmonteur. Wochenweise 
werden bei Bedarf weitere Monteu-
re hinzugezogen. „Wir planen, das 
Projekt innerhalb eines Jahres ab-
geschlossen zu haben. Wir werden 
versuchen, sogar etwas schneller zu 
sein“, so Wladimir Haak.

Die Projektauftaktbesprechung 
fand im August 2019 statt. Nach 
Fertigstellung der Tief-, Hoch- und 
Stahlbauarbeiten wird im August 
2020 der Startschuss für die Auf-
gaben von EQOS Energie erfolgen. 
Die notwendigen Elektroarbeiten 
dazu sind umfassend. Das Um-
spannwerk wird zwei Sammelschie-
nen, sechs Leitungsfelder für die 
Hochspannungsleitungen und eine 
Kupplung umfassen. Dabei wird 
EQOS Energie die Primär- und Se-
kundärtechnik errichten. Auch die 
Lieferung von Hochspannungsge-
räten, Schaltschränken, Verseilung 
und Verrohrung wird von EQOS 
Energie übernommen.

Mit dem Blick durch ein nachhaltiges Visier
Stephan Weil zu Gast: Werlter Nachhaltigkeit und Probleme der Meyer Werft

Ob als Wanderer auf dem 
Hümmlinger Pilgerweg oder 
als Praktikant im Werlter MVZ: 
Niedersachsens Ministerprä-
sident Stephan Weil (SPD) be-
sucht regelmäßig das Emsland. 
Am Donnerstag schaute er sich 
erstmals das Werlter 3N Kompe-
tenzzentrum an und freute sich 
über die erfolgreiche Arbeit in 
Sachen Nachhaltigkeit. Weniger 
erfreulich ist hingegen die Situ-
ation auf der Meyer Werft, die 
Weil ebenfalls besuchte.

Von den Aktivitäten des Kompe-
tenzzentrums habe er bislang 
noch nicht gewusst, gab Weil 
gleich zu Beginn seines einstün-
digen Aufenthaltes zu. Doch er 
ließ sich von Geschäftsführerin 
Marie-Luise Rottmann-Mey-
er auf seiner Sommerreise die 
verschiedenen Tätigkeitsfelder 
erklären - und zeigte sich sehr an 
den Ergebnissen und Erkennt-
nissen interessiert.

Werlte ein „Hotspot“?
Zwar habe die Stadt Werlte 
viele Vorzüge, sie sei aber nicht 
als „Hotspot“ bekannt, meinte 
Weil: „Wie kommt dann 3N 
nach Werlte?“, fragte der Sozial-
demokrat. Wie Rottmann-Meyer 
erklärte, sei das Kompetenz-
zentrum 2003 im Zuge einer 
regionalen Innovationsstrategie 
in Werlte entstanden und habe 
nur wenige Jahre später eine 
landesweite Ausweitung erfah-
ren. Aufgrund der erfolgreichen 
Arbeit habe die Einrichtung 
„Wellen geschlagen“, wie Weil 
zur Kenntnis nahm. Heute arbei-
ten zwölf wissenschaftliche 
Mitarbeiter an drei Standorten 
in Kooperation mit vielen Unter-
nehmen und Hochschulen an 
der Entwicklung und Nutzung 
nachhaltiger Produkte und der 
energetischen Nutzung erneuer-
barer Rohstoffe. Angetan zeigte 
sich Weil etwa von den Plänen 
der Nutzung von Biogasanlagen 
mit Rohstoffen aus nachhalti-
ger Landnutzung, etwa durch 

den Anbau von Pflanzen auf 
nassen oder wiedervernässten 
Moorflächen. Auch können so 
Pflanzen wie der Rohrkolben 
bewirtschaftet werden, aus dem 
Dämmmaterial für Häuser ent-
steht. Die weiteren Projekte und 
auch die Ausstellung interessier-
ten den Landesvater, auch wenn 
bei manchen Projekten für eine 
Umsetzung in der Praxis noch 
die ausreichende Anzahl an Ak-
teuren aus der Wirtschaft fehle, 
so Rottmann-Meyer, die Weil 
ein Schutzvisier aus dem haus-
eigenen 3D-Drucker aus nach-
haltigen Rohstoffen überreichte.

Fahrt zur Meyer Werft
Im Anschluss an den Termin in 
Werlte wartete hingegen eine 
weniger erfreulichere Visite auf 
den Ministerpräsidenten. Unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit 
fand sein Besuch bei der durch 
die Folgen der Corona-Pandemie 
in schwere See geratene Meyer 
Werft statt. Viele Mitarbeiter 
wird Weil dort nicht angetroffen 
haben. Ein Großteil der Beleg-
schaft ist noch bis Ende August 
in den verlängerten Sommer-

ferien. Schon seit Mai herrscht 
auf der Werft zudem Kurzarbeit. 
Die Dauer ist ungewiss. Zudem 
drohen Entlassungen, deren 
Ausmaß und Umfang aber un-
verändert offen sind. Seniorchef 
Bernard Meyer sprach in einer 
Videobotschaft an die Beleg-
schaft von einer „prekären Lage“.

Als sich die Dimensionen der 
Krise immer weiter abzeich-
neten, kündigte die Werft an, 
in den kommenden Jahren 1,2 
Milliarden Euro einsparen zu 
wollen. Damit den Schiffbauern 
die Arbeit nicht ausgeht, wollen 
sie zudem ihr Auftragsbuch stre-
cken – das heißt, die nächsten 
Kreuzfahrtschiffe werden später 
gebaut und abgeliefert, voraus-
gesetzt die Kunden, sprich die 
Reedereien, spielen mit. Seit 
Monaten liegt der Kreuzfahrt-
markt wegen Corona nahezu 
vollständig brach. In dieser 
Phase braucht niemand neue 
Luxusliner.

„Runder Tisch“ tagt wieder
Nach dem ein so genannter 
„Runder Tisch“ erstmals im 

Mai getagt hat, wollen sich die 
Werft-Verantwortlichen Ende 
August beziehungsweise An-
fang September wieder mit 
Vertretern der Landes- und 
Bundespolitik zusammensetzen. 
Sie wollen weiter beraten, wie 
es mit dem Traditionsunter-
nehmen, das vor 225 Jahren ge-
gründet wurde, weitergeht und 
wie die Politik dabei helfen kann.

Paul Bloem, der den Bereich „Po-
litik und Kommunikation“ auf 
der Werft leitet, sprach zuletzt 
von einer „Monsterwelle“, die 
sich vor dem Unternehmen auf-
türme. „Wir dürfen uns nichts 
vormachen. Wir stehen vor einer 
extrem harten Zeit.“ Die Welle 
werde Werft und Region treffen, 
prophezeit Bloem. Ob derweil 
das neueste Kreuzfahrtschiff 
der Papenburger, die „Spirit of 
Adventure“, wie ursprünglich 
geplant tatsächlich am kom-
menden Wochenende ihre Ems-
passage in Richtung Nordsee 
antritt, ist offen. Noch gebe es 
keinen Termin, sagte Bloem am 
Donnerstag auf Anfrage.
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Bereits 2014 hat Werlte im Verbund mit den Samtgemeinden 
Lathen, Nordhümmling und Sögel ein gemeinsames Klimaschutz-
konzept verabschiedet und 2015 ein Klimaschutzmanagement 
(Energieregion Hümmling) eingerichtet. 2020 wurde das Klima-
schutzmanagement dauerhaft installiert und damit die Stelle der 
Klimaschutzmanagerin eingerichtet. Das Klimaschutzmanage-
ment betreut heute Klimaschutzprojekte an Schulen, Energiema-
nagement in den Rathäusern und berät bei Förderanträgen. 2023 
soll das Klimaschutzkonzept als Vorreiterkonzept um den Bereich 
Verkehr erweitert werden. Damit soll eine Treibhausgasneutralität 
bereits bis 2040 erreicht werden. 

Am 17. Februar 2022 hatte der niedersächsische Umweltminister 
Olaf Lies fünf niedersächsischen Kommunen die Zertifikate für ihr 
vorbildliches Energiemanagement überreicht. Die Samtgemeinde 
Werlte ist eine dieser fünf Pilotkommunen, die sich nach dem 
länderübergreifenden Qualitätsstandard für Energiemanagement 
„Kom.EMS“ zertifizieren lässt.

„Wir sind sehr stolz, dass die Samtgemeinde Werlte als erste der 
fünf Pilotkommunen die Zertifizierung erreicht hat. Mit dem Zerti-
fikat wird nun offiziell bescheinigt, dass wir in unseren Liegen-
schaften vorbildlich mit Energie umgehen.“ freut sich Samtge-
meindebürgermeister Ludger Kewe. 
„Mit dem Energiemanagement minimieren wir systematisch den 
Energieverbrauch in unseren Gebäuden und reduzieren damit 
unsere Treibhausgasemissionen. Gleichzeitig gewinnen wir einen 
guten Überblick über die Verbrauchsentwicklung.“ 

Die Ergebnisse können sich sehen lassen: Von 2016-2021 konnte 
Werlte durch Maßnahmen zur Energieeinsparung 22 % des Ge-
samtenergieverbrauchs in den Liegenschaften der Samtgemeinde 
und der Stadt einsparen.  Die Energiekosten sanken dadurch im 
gleichen Zeitraum um 14 %.
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Unser Konzept ist
ausgezeichnet.
Das Klimaschutzmanagement
der Energieregion Hümmling.

Zertifizierung für die Samtgemeinde Werlte: v.l.: Kathrin Klaffke, Bürgermeister Ludger Kewe
und Gerd Thomes mit dem Niedersächsischen Umweltminister Olaf Lies und Lothar Nolte,

Geschäftsführer der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen, Foto: Stefan Koch
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Saubere Sache.
Die Abwasserbeseitigung
in Werlte.
Die Samtgemeinde Werlte betreibt für die Abwasserbehandlung die Kläranlage Werlte 
(15.000 EW) und die Kläranlage Lorup (7.000 EW). Durch die positive Bevölkerungsentwicklung 
sind die Kapazitätsgrenzen der Reinigungsleistung beider Kläranlagen erreicht. Um entscheiden zu 
können, wie die Abwasserbehandlung zukünftig unter wirtschaftlichen, betrieblichen und öko-
logischen Gesichtspunkten erfolgen kann, wurde 2014 ein „Entwicklungskonzept zur Abwasser-
behandlung in der Samtgemeinde Werlte“ erstellt. Die Ergebnisse zeigten, dass eine gemeinsame 
Behandlung aller anfallenden Abwässer am Standort der Kläranlage Werlte unter den genannten 
Aspekten am sinnvollsten ist. Dafür musste dort die Reinigungskapazität entsprechend erweitert 
und die Schlammbehandlung von der derzeitigen simultanen aeroben Schlammstabilisierung auf 
eine Faulung umgestellt werden. So kann das Abwasser anschließend durch den Bau einer Druck-
rohrleitung von der heutigen Kläranlage Lorup zur Kläranlage Werlte übergeleitet und die Klär- 
anlage Lorup stillgelegt werden.

Ein zentraler Bestandteil der jetzigen Umbaumaßnahme ist der 
Bau des zwölf Meter hohen Faulturms. Darin finden im aus dem 
Abwasser gefilterten Klärschlamm in einer sauerstofflosen 
(anaeroben) Umgebung Abbauprozesse statt. Dabei entsteht 
Methan, das im neuen Blockheizkraftwerk samt Gasspeicher 
verstromt wird. So kann mehr als 50 Prozent des Energiebedarfs 
der Kläranlage gedeckt werden. Auch die Entsorgung des Klär-
schlamms, der in einer Anlage verbrannt wird, sinkt enorm. Das 
spart auch CO2 Emissionen von mehreren hundert Tonnen jährlich.
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Werlte macht mehr.
Mehr Klimaschutz.
Dazu haben wir uns
verpflichtet.

Die Konzepte und Kooperationen der Stadt Werlte greifen ineinan-
der und folgen einer Gesamtstrategie. Das bedeutet: alle Ziele und 
Handlungsfelder werden einer gesonderten Prüfung unterzogen 
und aufeinander abgestimmt.

Eigene Darstellung, Vgl. (Potenziale des Radverkehrs für den Klimaschutz - Kurzfassung, 2013, S. 4)

Quelle: Naturpark Hümmling

BEVÖLKERUNG 
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CO2-EMISSION
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Werlte liegt direkt am Meer.
Am Theikenmeer.
Eine schützenswerte
Alleinstellung.

Die Stadt Werlte liegt im Naturpark Hümmling. Hier soll die 
großräumige Kulturlandschaft des Hümmlings erhalten, gepflegt, 
entwickelt und auch wiederhergestellt werden.

Von herausragender Bedeutung im Naturpark Hümmling ist hier 
eines der ältesten Naturschutzgebiete, das Theikenmeer. Schon 
1936 unter Naturschutz gestellt und in den 70er Jahren fast 
verlandet, gelang es einer einstigen Jugendgruppe das Gebiet 
wiederherzustellen und zu erweitern. Heute zählt es dank vieler 
Untersuchungen zu einem der bestdokumentierten Renaturie-
rungsprojekte der Bundesrepublik.

AUSDEHNUNG:
290 Hektar
entspricht 406

Fußballfeldern

TORFVOLUMEN:
2,75 Millionen m3

91.700 Tanklastwagen- 

Füllungen (mit je 30m3)

GESPEICHERTES CO2
435.000 Tonnen
fast 44x das Gewicht

des Eiffelturmes

FAKTEN ZUM
Naturschutzgebiet 

Theikenmeer 
und Moorwiesen 
am Theikenmeer

WASSERFLÄCHE:
25 Hektar

2x die Wasserfläche

des Dümmersees

TORFMÄCHTIGKEIT:
1,57 - 3,28 Meter

so hoch wie ein

Elefant

NATURPARKSTATION THEIKENMEER.
Am Theikenmeer ist 2023 die erste Naturparkstation des Hümm-
lings fertiggestellt worden. In einer Ausstellungshalle mit dem 
Thema „Natur-Zeit-Mensch“ wird Erwachsenen und Kindern 
anhand zahlreicher Beispiele das Zusammenspiel und die wech-
selseitigen Wirkungen der Natur vermittelt. Durch die Nähe zu 
Theikenmeer und Naturpark Hümmling wird schnell klar, warum 
Werlte auf nachhaltigen Tourismus setzt.
Durch die verschiedenen Wanderwege, die zum großen, neuen 
Aussichtsturm sogar barrierefrei sind, ist das Moor erlebbar 
geworden. Zugleich konnten durch die gezielte Besucherlenkung 
einige Wege entwidmet und so der Naturschutz nachhaltig 
gestärkt werden. Das Gebiet bleibt sowohl wertvoller Lebensraum 
für zahlreiche Vogelarten und Tiere, als auch ein beliebtes Nah-
erholungsgebiet.

Quelle: Stadt Werlte

Quelle: Andreas Schüring

Quelle: Andreas Schüring

Quelle: Andreas Schüring

DAS IST NACHHALTIGER TOURISMUS:
Intakte Natur und Landschaft stellen attraktive Angebote für Tourismus und 
Erholung dar, die in Deutschland zunehmend genutzt werden. Umgekehrt 
kann der Tourismus durch bewusstes Reise- und Freizeitverhalten zum Schutz 
der Natur beitragen. Für beide Aspekte müssen Naturräume und Ressourcen 
trotz sportlicher oder touristischer Nutzung schonend behandelt werden.

Nachhaltiger Tourismus im Einklang mit Natur und Landschaft, der auf ein 
nachhaltiges Wirtschaften ausgerichtet ist und damit auf Ressourceneffi-
zienz und Klimaschutz setzt, bietet beste Voraussetzungen dauerhaft zu 
einer regionalen Wertschöpfung beizutragen. (Quelle: www.bmuv.de)
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Urlaub ist Klimaschutz.
In Werlte geht das.
So.

Am Theikenmeer gibt es mehrere Wanderwege wie z. B. den 
Kranichpfad oder die große Theikenmeer-Runde mit mehreren 
Aussichtstürmen und -punkten, die zu den Hümmlingpfaden ge-
hören. Auch eine barrierefreie Strecke ermöglicht Menschen mit 
Handicap eine Aussicht ins Gebiet. 

Weitere Wandermöglichkeiten runden verschiedenen Naturerleb-
nisse ab:  die Dosenmoor-Tour, die durch den Stadtteil Bockholte 
führt, der Hümmlinger Pilgerweg mit über 90 km, der Barfußpfad 
… Hier lassen sich z.B. anhand verschiedenster Stationen unter-
schiedliche Untergründe erlaufen.

Auch Radfahrer kommen in Werlte auf ihre Kosten: Neben einem 
gut ausgebauten Knotenpunktsystem und Leitwegenetz kann die 
Region entlang vorgeschriebener Blührandstreifen an Äckern er-
lebt werden. Sie helfen auch dem Wild und den Insekten.

Ein Highlight ist der neue „Trailpark Werlte“. Dieser Fahrrad-Parcours mit einem 12.000 qm Areal 
hat einen Leuchtturmcharakter für den gesamten Nordwesten. Die Strecke bietet mehrere 
Schwierigkeitsgrade. Vom Anfänger bis zum Profi können hier alle die passende Herausforderung 
finden. Außerdem gibt es eine Cross-Country-Strecke, die um die Anlage herumführt. Hier kön-
nen Anfänger*innen den Umgang mit dem Mountainbike lernen, Profis richtigm Gas geben oder 
Ausdauersportler*innen ein paar Kilometer machen. Umweltschonend ist die Strecke daher, da 
nicht nicht willkürlich in geschützen Bereichen sondern auf ausgebauten Strecken gefahren wird. 
Dadurch wird die Natur nicht zerstört.

Quelle: Quelle: Naturpark Hümmling Quelle: Naturpark Hümmling, Holger Leue

Quelle: Trailpark Werlte, Timo Hackling FotografieQuelle: Naturpark Hümmling

Quelle: Emsland Tourismus GmbH
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KLIMASCHUTZ AN SCHULEN.

Das Klimaschutzmanagement betreut seit 2015 auch die Schulen 
in Sachen Klimaschutz. Beteiligt sind 20 Grundschulen und 6 wei-
terführende Schulen der Region. Jedes Jahr finden „Energieteam-
schulungen“ für die 3. und 4. Klassen der Region statt. Außerdem 
beteiligen sich alle Grundschulen an der Aktion „Kindermeilen“ 
und sammeln Punkte fürs Radfahren zur Schule. In den weiterfüh-
renden Schulen finden Projekttage mit unterschiedlichen Schwer-
punkten zum Thema statt. 2018 wurde das Projekt vom Land 
Niedersachsen mit dem großen Leuchtturmpreis ausgezeichnet.

UMWELTBILDUNGSZENTRUM VREES.

Das Umweltbildungszentrum in Vrees bietet für Grund- und wei-
terführende Schulen ebenfalls ein umfangreiches Programm an, 
das Projekttage, Workshops, Exkursionen und Arbeitsgemeinschaf-
ten zu den Themen Klimaschutz, Naturschutz, Landwirtschaft und 
Ernährung beinhaltet.

NATURPARKSCHULE.

Aktuell finden Planungen für Naturparkschulen statt. Diese be-
inhaltet eine Kooperation zwischen Naturpark Hümmling, der 
jeweiligen Schule sowie dem Schulträger, dessen verbindliches Ziel 
es ist, die Naturparkthemen Natur, Kultur und Heimat verbindlich 
und dauerhaft mit hohem Praxisbezug im Lehrplan der Schule zu 
verankern. Durch die Vielzahl an Bildungsmöglichkeiten wie der 
Naturparkstation Theikenmeer, dem Umweltbildungszentrum 
Vrees, dem Klimacenter und vielen weiteren Möglichkeiten bietet 
die Stadt Werlte die optimalen Grundvoraussetzungen für ein 
solches Projekt.

Werlte macht Schule.
Innovative Bildungsprojekte 
im Umweltbereich.
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LERNSTANDORT BIOÖKONOMIE IM KLIMACENTER.

Die Bioökonomie-Rallye im Klimacenter Werlte ist ein Bildungsangebot für Schüler*innen der 9. 
und 10. Klassen aller weiterführenden Schulformen. Das 3N Kompetenzzentrum möchte in diesem 
Programm aufzeigen, wie nachhaltiges Wirtschaften dabei helfen kann, den Klimawandel zu ver-
langsamen. Die Wirtschaft soll auf eine emissionsarme Zukunft weitestgehend ohne fossile Roh-
stoffe vorbereitet werden. 

Dafür werden in der Ausstellung anhand von Beispielunternehmen Einblicke in fünf Wirtschafts-
bereiche gegeben, die sich mit nachwachsenden Rohstoffen beschäftigen und Lösungen für die 
energieeffiziente und ressourcenschonende Produktion von Waren und Dienstleistungen entwi-
ckeln. Hier erfahren die Schüler*innen nicht nur Interessantes und Lösungsansätze in den jeweili-
gen Branchen, sondern erhalten auch Infos über nachhaltige Berufsfelder und damit Anreize für 
ihre Berufsorientierung.



WER WILL,
DASS DIE WELT

SO BLEIBT, WIE SIE IST,
DER WILL NICHT,
DASS SIE BLEIBT.

(Erich Fried, 1921-1988)

WERLTE TUT WAS.

WIR HABEN VIEL ERREICHT.

WIR STELLEN UNS DEN
HERAUSFORDERUNGEN DER ZUKUNFT.

Um Werlte in Sachen Wärme für die Zukunft fit zu machen, hat 
das 3N Kompetenzzentrum bereits eine Machbarkeitsstudie 
erstellt, in der aufgezeigt wird, wie im Ortskern von Werlte ein 
Nahwärmenetz für Wärme in den Häusern sorgen kann. 
Zusätzlich werden ab Februar zwei energetische Quartiers- 
konzepte „Werlte Ost und Bockholte“ und „Werlte West“ durch 
ein externes Büro erstellt. Bei der Erstellung der beiden Konzepte 
werden innovative Lösungen für die Wärmeversorgung des 
gesamten Gebäudebestandes gesucht. Gleichzeitig sollen Sanie-
rungslösungen für die Gebäude aufgezeigt werden. Die Stadt lädt 
alle Bürgerinnen und Bürger ein, an der Entwicklung der Quartiers-
konzepte mitzuwirken und sich aktiv in den Prozess einzubringen.

Energetische Quartierskonzepte 
und Nahwärmenetze.

WERLTE OST
UND BOCKHOLTE

WERLTE 
WEST

Kartendaten © 2023 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
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Marktstraße 1
49757 Werlte 
T. 05951-2010
info@werlte.de




