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Pellworm
grüne Nordseeinsel
im Brennpunkt der
Energiewende

Pellworm, die drittgrößte nordfriesische
Insel im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches
Wattenmeer, kann auf mehrere Jahrzehnte Erfahrung mit erneuerbaren Energien zurückblicken.
Künftig will sich die Insel möglichst zu 100 Prozent mit Energie aus regenerativen Quellen
versorgen und Modellregion für die Energieversorgung von morgen sein. Auf kleinstem Raum
zeigen sich hier die Chancen, aber auch die
Interessenkonflikte zwischen den verschiedenen
Akteuren bei der Umsetzung der Energiewende.
Ein Beitrag von Dr. Susanne Hinz, DVGW &
Rosa Hemmers, SynergieKomm
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Pellworm in Kurz

Während die Energiewende vielerorts in Deutschland erst an
Fahrt aufnimmt, haben der Klimaschutz und die Energiegewinnung aus Wind und Sonne auf Pellworm schon Tradition. Seit
mehr als 30 Jahren engagieren sich die Inselbewohner für eine
zukunftsweisende Energieversorgung. Pellworm ist Gegenstand
nicht nur zahlreicher Technologieprojekte, sondern auch von
Studien mit dem Fokus erneuerbare Energien. Das mag u. a.
daran liegen, dass nicht nur die zu ihr gehörigen Halligen,
sondern auch die Hauptinsel im Durchschnitt nur 2 Meter über
dem Meeresspiegel liegen. Von einem Anstieg des Meeresspiegels
infolge der Erderwärmung wäre die Insel also direkt betroffen.
Darüber hinaus sieht sich die Inselbevölkerung mit einer weiteren
drängenden gesellschaftlichen Herausforderung konfrontiert:
Früher sorgte vor allem die Kombination aus Landwirtschaft,
Krabbenfischerei und Tourismus für die Einkommen der Bewohner. Bei stagnierenden Übernachtungszahlen in den letzten 15
Jahren und einem Rückgang der Bevölkerung im arbeitsfähigen
Alter stellt die Beteiligung an Energieerzeugungsanlagen heute
eine wichtige zusätzliche Einnahmequelle dar. Sie ist inzwischen
die vierte solide Ertragsquelle der Insel – und eine Hoffnung,
Pellworm für junge Familien attraktiv zu halten.
Neben einem Windpark in Bürgerhand, drei privaten Windkraftanlagen, über 80 Fotovoltaikanlagen auf Privathäusern
und landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden sorgen eine Biogasanlage und das erste Hybridkraftwerk Europas schon heute
für eine negative CO2-Bilanz. Der Stromverbrauch der Insel
beträgt rund 7 Millionen Kilowattstunden pro Jahr, mehr als
22 Millionen werden produziert. Damit zeichnet die Insel in
einzigartiger Weise den Weg nach von den Anfängen der Technologieerprobung bis zur Marktreife und breiten Anwendung
erneuerbarer Energien.

››
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Vom technischen zum ganzheitlichen
Experiment in Bürgerhand
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Zukunftsprojekt »SmartRegion Pellworm«

Auf dem Weg zur »100-Prozent-ErneuerbareEnergien-Kommune«
2009 gab die engagierte Gemeinde den Auftrag, das alte
Energiekonzept aus den Neunziger Jahren vor dem Hintergrund fortgeschrittener Technik und geänderter Rahmenbedingungen neu zu akzentuieren und weiter auszubauen. Mit dem neuen Energie- und Klimaschutzkonzept,
das die Bonner Agentur »SynergieKomm – Agentur für
Nachhaltigkeit und Innovation« ein Jahr später vorlegte,
konnte die Gemeinde bei der Energie-Olympiade des Landes Schleswig-Holstein gleich den ersten Preis einfahren.
Das Preisgeld von 30.000 Euro soll helfen, die gesteckten
Ziele zu erreichen: Bis zum Jahr 2020 will die Insel NettoExporteur regenerativer Energien werden. Dazu enthält das
Energiekonzept einen Masterplan mit 52 ausgearbeiteten
Maßnahmenpaketen.

Quelle Grafik: www. smartregion-pellworm.de

Dabei war der Beginn des regenerativen
Energiezeitalters auf der Insel zunächst keine bewusste Entscheidung der Gemeinde.
Vielmehr passierte es einfach – weil auf
der Insel fast immer Wind weht und auch
die Sonne besonders häufig scheint. Bis
zu 20 Prozent mehr Sonnenstunden als
im deutschen Durchschnitt hat Pellworm
vorzuweisen. Bereits Ende der 1970er-Jahre
wurde Pellworm daher im Rahmen eines
Forschungsprojektes als idealer Standort für
erneuerbare Energien entdeckt und zunächst
ein Testfeld für Klein-Windkraftanlagen von
je 10 kW aufgebaut und wissenschaftlich
untersucht. Wegen der vielen Sonnenstunden
errichtete die Schleswag (die heutige E.ON
Hanse) 1983 das erste und damals größte
Solarkraftwerk mit einer Leistung von 300
kW. Das Experiment mitten auf der Insel
wurde Stück für Stück ausgebaut. Durch
die Kombination mit einer Windkraftanlage wandelte sich das Solarfeld zum ersten
Hybridkraftwerk. Beide Erzeugungstechniken ergänzen sich bis heute, da nachts
häufig der Wind weht, während tagsüber
die Sonne scheint.

In den 1990er-Jahren entstand aus verschiedenen Studien
einschlägiger Institute ein erstes, viel beachtetes Energiekonzept für die Insel mit einem lokalen Entwicklungsplan
zur autarken Energieversorgung mit erneuerbaren Energien.
Mit diesem fortschrittlichen Konzept war Pellworm auch als
Außenstelle auf der Weltausstellung EXPO 2000 vertreten.
Eine wesentliche Triebfeder für diese frühe Entwicklung
war der vor mehr als 20 Jahren von engagierten Bürgern
gegründete Verein »Ökologisch Wirtschaften e. V.«, der
die ersten Untersuchungen zur autarken Energieversorgung
1994 bis 1996 initiierte und vorantrieb. Er fasste das Thema
ganzheitlich, stieß konkrete Projekte an und begleitete die
Arbeiten mit einer aktiven Öffentlichkeitsarbeit. Damit
kamen die Pellwormer mehr und mehr selbst ins Spiel.
Nach vielen, in der Gemeinde zunächst sehr kontrovers geführten Diskussionen gründete sich 1995 eine
Windpark-Betreibergesellschaft, die für alle interessierten
Pellwormer offen war. Heute wird der Windpark, der 1997
an den Start ging, von 42 Familien als gleichberechtigte
Anteilseigner betrieben und erzeugt ca. 64 Prozent der
alternativen Energie auf der Insel. »Wir sind sehr stolz auf
unsere Vorreiterrolle«, sagt Kai Edlefsen, Geschäftsführer
des Windparks. »Der Clou ist, dass wir die Bürger immer
mit einbeziehen. So können zum Beispiel nur Insulaner
Eigner der Windräder werden, neue Projekte werden öffentlich vorgestellt und diskutiert. Damit erreichen wir
eine hohe Akzeptanz in der Gemeinde.« Inzwischen ist
etwa die Hälfte der Inselbewohner an der regenerativen
Produktion aus Wind, Sonne und Biomasse aktiv beteiligt und mehr als zwei Drittel befürworten den Ausbau
erneuerbarer Energien.

Foto: Kur- und Tourismusservice Pellworm
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Wie alles begann – Pellworm als
Freiluftlabor

»Alle Maßnahmenpakete stellen konkrete, umsetzbare
Handlungsoptionen dar, die auch Vorbildfunktion für andere
Kommunen haben«, erklärt Rosa Hemmers, Geschäftsführerin
von SynergieKomm. »Die intensive Zusammenarbeit mit der
Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energien schon bei der Erstellung hat die Qualität mit Blick auf die spätere Akzeptanz
bei der Umsetzung deutlich erhöht. Sollen diese Ziele erreicht
werden, ist es immer wieder erforderlich, dass zwischen
allen beteiligten Gruppen – den Betreibergesellschaften des
Windparks und der Biogasanlage, dem großen Energieversorger, der Politik, den Landwirten – eine konsensuale Basis
angestrebt wird«, so Rosa Hemmers rückblickend.
Mit Beschluss durch die Gemeindevertretung erhielt das
Energiekonzept 2010 den Charakter eines Leitbildes für die
Insel und die Arbeitsgemeinschaft erneuerbare Energien
den Auftrag, dieses voranzutreiben. Damit ist eine klare
Richtung vereinbart, die allen Akteuren eine verlässliche und
solide Basis für ihre Aktivitäten bietet. Ihre Erfahrungen
wollen die Pellwormer über den inzwischen gegründeten
Verein »Watt und mehr – Zukunftsforum Pellworm« an
andere Kommunen und Regionen weitergeben.

Seit dem 9. September 2013 ist Pellworm zusätzlich bundesweit offiziell eine Modellregion für die Energiewende. In
dem Projekt »SmartRegion Pellworm« soll die schwankende
Einspeisung erneuerbarer Energien abgefedert und deren
Verwertung vor Ort verbessert werden. Eine Machbarkeitsstudie bescheinigte der Insel ideale Voraussetzungen
für den Aufbau eines solchen integrierten Energiesystems:
Pellworm verfügt über eine große Anzahl regenerativer
Erzeugungsanlagen, die deutlich mehr Strom erzeugen,
als auf der Insel benötigt wird, die Insel hat eine gute
Netzinfrastruktur und den Inselbewohnern wird aufgrund ihrer langen Erfahrung mit erneuerbaren Energien
eine hohe Akzeptanz für Innovationen zugeschrieben.
Das Projekt mit einem Investitionsvolumen von fast
zehn Millionen Euro wird von einem breit aufgestellten
Innovationsverbund aus Industrie und Wissenschaft
durchgeführt. Die beteiligten Wissenschaftler verfolgen
das Ziel, Ergebnisse und Konzepte zu entwickeln, die
sich auch in anderen Regionen anwenden lassen. Die
Übertragbarkeit von Projektkomponenten auf städtische oder vorstädtische Regionen gehört genauso zum
Analysespektrum wie die Anwendung des Konzeptes
außerhalb Deutschlands und auch Europas. Das Projekt
wird im Rahmen der Energiespeicherinitiative des
Bundes von verschiedenen Bundesministerien gefördert
und befindet sich bereits in der Praxisphase. In einem
ersten Schritt wurde ein Teil eines »Smart Grid«
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errichtet. Darin enthalten sind die Informations- und
Kommunikationstechnologie, eine Redox-Flow-Batterie als Langzeitspeicher (8 Stunden Speicherkapazität),
mehrere leistungsfähige Lithium-Ionen-Batterien und
als Herzstück das vorhandene Hybridkraftwerk. Im
nächsten Schritt sollen Elektrogeräte mit
steuerbarem/regelbarem Stromverbrauch
oder Elektroautos eingebunden werden,
um die intelligente Steuerung zwischen
Angebot und Nachfrage umfänglich zu testen. Dies erfordert in einem noch höheren
Grad die Akzeptanz der Inselbewohner,
die diese Geräte erst noch anschaffen und
betreiben müssen.
»Wir begrüßen es sehr, dass mit dem
Modellprojekt ›SmartRegion Pellworm‹
aktuelle, zentrale Fragestellungen der Energiewende erprobt werden sollen und unsere
Insel erneut im Interesse der nationalen
Forschung steht«, sagt Dr. Uwe Kurzke,
Vorsitzender der Arbeitsgruppe Energie der Gemeinde
Pellworm. »Als Gemeinde ist uns aber die Weiterentwicklung unserer Insel zu einer ›Plusenergie-Insel‹, von der
der Standort und die Inselbewohner direkt profitieren
können, ebenso wichtig. Die unzähligen bereits umgesetzten Aktivitäten der Bürger in Sachen erneuerbare
Energien und das neue, öffentlich geförderte Projekt
sollten daher nicht nebeneinander herlaufen, sondern
die bereits realisierten positiven Effekte für die Insel
verstärken. Nur so tragen die erneuerbaren Energien
zur zukunftssicheren Entwicklung des ländlichen Raums
bei«, erläutert Kurzke weiter.
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Und genau an diesem Punkt stoßen zwei sehr unterschiedliche, für sich gesehen jeweils berechtigte und nachvollziehbare Interessen aufeinander. Für die Gemeinde Pellworm
ist der weitere Ausbau erneuerbarer Energien eine große
Chance, um die Wirtschaftskraft und die Wertschöpfung
auf der Insel zu stärken. Zu diesem Zweck möchte man
den Bürger-Windpark auf der Insel »repowern«, das heißt
die bestehenden Anlagen durch neue, leistungsfähigere
Windräder ersetzen. Um den zusätzlich erzeugten Strom
von der Insel auf das Festland abführen zu können, wäre
jedoch eine weitere Netzverstärkung zum Festland hin
notwendig. Hier ist die Schleswig-Holstein Netz AG als
zuständiger Netzbetreiber gefragt, gleichzeitig wiederum
einer der zentralen Partner des Projekts »SmartRegion
Pellworm«, das gerade die Verringerung der Energietransporte zum Ziel hat. Denn durch das EEG ist der Netz-
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Der Inselarzt Dr. Uwe Kurzke setzt sich auch
für eine Erneuerung des Windparks ein – wirkungsvollere Windräder, dafür aber weniger.

Installation der Schiffscontainer-großen
Redox-Flow-Batterie als Speicher.

Fazit
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betreiber heute verpflichtet, den regenerativ erzeugten
Strom in seinem Netz vorrangig aufzunehmen und zu
vergüten. Eine Ausweitung des Stromtransports von der
Insel weg würde noch höhere Kosten beim Netzbetrieb
und Netzausbau bedeuten.
»Ausgelöst durch den anhaltenden Boom bei den erneuerbaren Energien verlagert sich die Aufgabe der regionalen
Stromnetze von der Energieverteilung in Richtung Energieaufnahme gerade im ländlichen Raum. Auf Pellworm
wollen wir Stromerzeugung und -verbrauch so koppeln,
dass das Energiesystem besser genutzt wird und dadurch
leistungsfähig sowie bezahlbar bleibt« erklärt Matthias
Boxberger, Vorstand der Schleswig-Holstein Netz AG.
»Je erfolgreicher dieses Projekt ist, desto mehr Energie
kann vor Ort verwertet werden und desto weniger abhängig ist man von großräumigen Energietransporten«,
so Boxberger weiter.
Hinzu kommt, dass auch die Landespolitik divergierende Interessen vertritt. Auf der einen Seite ist eine positive Entwicklung im ländlichen Raum durch den Ausbau
erneuerbarer Energien im Sinne der Landes- und Regionalplanung, mindert sie doch den Zuschussbedarf dieser
Bedarfsgemeinden. Auf der anderen Seite propagiert das
Land Schleswig-Holstein im Sinne von Tourismus und
Naturschutz »windkraftanlagenfreie« Inseln. Gerade
für Pellworm, das über keinen Sandstrand verfügt, aus
Sicht der Bürger keine gute Idee, im Gegenteil: Das Thema »energieautarke Energiekonzepte« könnte auch im
Rahmen des Tourismus gewinnbringend genutzt werden.
Initiativen der Gemeinde sowie ein Besucherzentrum über
das Leuchtturmprojekt SmartRegion bestehen bereits.

Der Umstieg auf erneuerbare Energien bietet gerade für
strukturschwache Regionen große Chancen. Regionale
Unternehmen und Privatleute können die Energieerzeugung selbst in die Hand nehmen und Arbeitsplätze vor
Ort schaffen. Werden immer mehr Verbraucher selbst zu
Energieerzeugern, steigert das die regionale Wertschöpfung. Für eine dezentralisierte, CO2-arme Energieversorgung gelten intelligente Netze (Smart Grids) als eine
wichtige Voraussetzung. Bereits im nächsten Jahrzehnt
scheint der Übergang zu einem intelligenten, für Windund Solarenergie optimierten Netz technisch möglich.
Smart Grids bieten dann vor allem auch die Möglichkeit,
private Erzeuger einzubeziehen.
In diesem Sinne kann sich Pellworm weiterhin deutschlandweit zur Vorbildregion in Sachen erneuerbarer Energien
und Klimaschutz entwickeln und gleichzeitig zeigen, wie
Wirtschaftskraft und Wertschöpfung in der Region durch
diese Entwicklung unterstützt werden können. »Das Thema
Energie ist nicht isoliert von anderen Wirtschafts- und
Lebenssektoren der Insel zu betrachten. Gerade auf einer
kleinen Insel wie Pellworm wird deutlich, wie verschiedene
Aspekte zahnradartig ineinander greifen. Veränderungen
im Bereich des einen Sektors haben unmittelbar Einfluss
auf andere Sektoren. Doch wenn die Transformation gelingt, können wir Vorbild für viele andere strukturschwache Regionen sein und unsere Rolle als ›Labor ‹ für die
Energiewende zukunftsfähig fortführen«, ist sich Uwe
Kurzke sicher.
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