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Titel

Der Klimaschutz ist eine unserer wichtigsten 
Aufgaben, um den nachfolgenden Generationen eine 
lebenswerte Zukunft zu hinterlassen. Dies gelingt uns 
nur, wenn wir das Thema in allen Bereichen 
gleichermaßen vorantreiben. In dem Teilprojekt 
„Grüner Heizen“ wollen wir die Gebäudebeheizung in 
den nächsten Jahren wesentlich CO -freundlicher 
aufstellen und hier nachhaltige Lösungen anbieten.“ 

Kristian Esch
Aufsichtsratsvorsitzender Stadtwerke Heide GmbH

²

EnergietalentWasserstoff
Grüner Wasserstoff ist klimaneutral

Wasserstoff (H ) ist ein Gas und das häufigste chemische Element auf der 

Erde. Er kommt meistens in Verbindung mit anderen Elementen vor, z.B. H O 

(Wasser). Um ihn herzustellen, gibt es verschiedene Verfahren. Eines davon 

ist die Elektrolyse. Wenn der dafür benötigte Strom aus erneuerbaren Energien 

stammt, z.B. aus Windenergie, entsteht sogenannter grüner Wasserstoff.

Im Vergleich zu Erdgas entsteht bei der Verbrennung von Wasserstoff nur H O. 

Dieses trägt nicht zum Treibhauseffekt bei. Sprich, es entsteht kein CO  .

Langfristig gesehen kann Wasserstoff den fossilen Energieträger Erdgas 

ablösen. Schon heute kann Wasserstoff dem Erdgas beigemischt und im 

vorhandenen Erdgasnetz transportiert werden.

Wasserstoff kann - anders als Strom - langfristig gespeichert werden. Wenn an 

windreichen Tagen mehr Strom produziert wird, als ins Netz eingespeist 

werden kann, muss dieser überschüssige Strom nicht mehr abgeregelt 

werden. Das heißt, Windräder müssen nicht mehr angehalten werden. So wird 

der Vorteil unserer Region optimal genutzt.
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 - bietet optimale Voraussetzungen, um mit unserem 
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Innenseite

nachhaltiger bauen heizenfliegen  
Das Forschungsprojekt mit Fokus auf Wasserstoff

WESTKÜSTE100 ist ein Reallabor der Energiewende, gefördert vom 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und besteht aus zehn Partnern. Ziel ist 

es, zu erforschen, wie der CO -Ausstoß im Industriesektor und im Energiesystem 

gesenkt werden kann. Dafür soll mit grünem Strom aus regionaler Windenergie 

Wasserstoff hergestellt und in industriellen Prozessen genutzt werden. 

Energiewende in Deutschland

Der Treibhauseffekt und damit die Erderwärmung muss gebremst werden. Dafür 

muss der CO  -Ausstoß drastisch gesenkt werden. 

Das Heizen macht ein Zehntel des CO -Ausstoßes in Deutschland aus. Jeder 

zweite Haushalt in Deutschland nutzt Erdgas zum Heizen. Gas zählt im Vergleich 

zu anderen fossilen Energieträgern zwar als klimaschonend, doch auch beim 

Verbrennen von Erdgas entsteht CO . Deshalb muss Erdgas langfristig durch 

klimaneutrale Energieträger, wie z.B. grünen Wasserstoff ersetzt werden.
Alle Infos zum Projekt und den Partnern unter: www.westkueste100.de

Ziel:

Idee:

Europa & Deutschland bis 2050 klimaneutral

Der Treibhauseffekt und damit die Erderwärmung muss gebremst werden. Dafür 

muss der CO -Ausstoß drastisch gesenkt werden. 

Das Heizen macht ein Zehntel des CO - Ausstoßes in Deutschland aus. Jeder 

zweite Haushalt in Deutschland nutzt Erdgas zum Heizen. Gas zählt im Vergleich 

zu anderen fossilen Energieträgern zwar als klimaschonend, doch auch beim 

Verbrennen von Erdgas entsteht CO . Deshalb muss Erdgas langfristig durch 

klimaneutrale Energieträger, wie z.B. grünen Wasserstoff ersetzt werden.

Die schleswig-holsteinische Westküste wird zur Pilotregion. Denn hier gibt es 

genug Wind und somit genug Strom aus erneuerbaren Quellen. Die Stadtwerke 

Heide sind Partner beim Projekt WESTKÜSTE100 und führen ein Modell ein, das 

für ganz Deutschland ein Vorbild für die Energiewende im Bereich Heizen 

werden kann. Gemeinsam mit der Thüga (ein Verbund aus Stadtwerken und 

Energieversorgern) starten sie das Teilprojekt GrünerHeizen.  

Europa & Deutschland bis 2045 klimaneutral 

Aus Windenergie wird grüner Wasserstoff 

Was ist in Heide geplant?Lösung:
In einem, von den Stadtwerken Heide ausgewählten, Teilnetzgebiet soll die 

Wärmeversorgung für die Kunden ohne zusätzliche Kosten und bei gleichem 

Heizkomfort klimafreundlicher gestaltet werden. Dafür wird in das bestehende 

Erdgasnetz im ersten Schritt bis zu 10% Wasserstoff beigemischt. Das soll bis 

2023 realisiert werden. Später sollen dann bis zu 20% eingespeist werden.

Die bestehenden, modernen Gasthermen in den Haushalten des Gebiets sind 

alle dafür geeignet, um mit einem Gemisch aus Erdgas und Wasserstoff 

betrieben zu werden. Trotzdem werden alle Anlagen in den Haushalten einmal 

geprüft, um sicherzustellen, dass sämtliche Anforderungen an die Sicherheit 

gewährleistet sind. Diese Prüfung ist für die Kunden selbstverständlich 

kostenlos. 

Da der Brennwert von Wasserstoff etwas niedriger ist, als der von Erdgas, wird 

selbstverständlich auch die Abrechnung für den Kunden angepasst.

Vorteile: Grüner Heizen ohne zusätzliche Kosten

Heute schon die Energie von morgen nutzen.

Energiewende unterstützen und helfen, den Klimawandel zu bremsen.

Kompetente Betreuung durch Ansprechpartner Ihrer Stadtwerke Heide.

IhreAnsprechpartner
Florian Meyer

Hans-Helmut Carius
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Leiter kaufmännische Dienste

Technischer Leiter

0481/906-172

 0481/906-126

florian.meyer@stadtwerke-heide.de

hans-helmut.carius@stadtwerke-heide.de


