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Liebe Leserinnen und Leser,

bestimmt kennen Sie das Henne-Ei-Prinzip, dem die immer gleiche Frage zugrunde liegt: Wer
war zuerst da, die Henne oder das Ei? Dieses Prinzip gilt in abgewandelter Form auch für
das Innovationsthema Wasserstoff. Die einen sagen: Es gibt noch viel zu wenig Wasserstoff-
Tankstellen. Andere sagen: Noch sind zu wenig Wasserstoff-Autos zugelassen. Was muss
also zuerst da sein? Die Tankstelle, damit es gute Gründe gibt, über ein Wasserstoff-Auto
nachzudenken oder doch besser erst das Fahrzeug, damit sich Tankstellen lohnen? Ohne
klare Antwort kein Weiterkommen.
Mein Weg ist deshalb dieser: Einfach anfangen! Wir setzen im Kreis Düren schon lange auf

das Thema Wasserstoff und haben deshalb bereits einige Projekte auf den Weg gebracht.
Noch in diesem Sommer beginnen wir mit einer Produktionsanlage für grünen Wasserstoff
am Brainergy Park in Jülich. Damit soll der Öffentliche Nahverkehr versorgt werden, den wir
so schnell wie möglich auf Wasserstoff-Antrieb umstellen werden. Im Dezember und Januar
erhalten wir die ersten fünf Wasserstoff-Busse. Die erste Wasserstoff-Tankstelle wird noch in
diesem Jahr nahe der Autobahn A4 im Gewerbegebiet „Im Großen Tal“ eröffnet, weitere vier
folgen in absehbarer Zeit.
Es geht also voran, das Henne-Ei-Prinzip passt mit Blick auf das Zukunftsthema Wasser-

stoff-im Kreis Düren daher nicht.
Von der Produktion des grünen Wasserstoffs wird auch die heimische Industrie profitieren.
Wir freuen uns sehr, dass wir einige namhafte Partner gewonnen haben, die ebenso wie der
Kreis Düren auf Wasserstoff setzen.
Um Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser, die spannenden Themen rund um dieses geruchs-

lose Gas näher zu bringen, haben wir dieses „KreisRund“-Magazin mit dem Schwerpunkt
Wasserstoff gestaltet. Beschrieben wird unter anderem, wie das Forschungszentrum Jülich
die H2-Forschung vorantreibt, wie es ist, in einem Wasserstoff-Auto zu fahren, warum der
Kreis Düren ein Wasserstoff-Kompetenzteam gegründet hat und wie einer der landesweit
größten Solarparks am Brainergy Park entsteht, um mit der gewonnenen Sonnenenergie
grünen Wasserstoff herzustellen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre, die noch angereichert wird durch zwei inter-

essante Interviews mit Bundeswirtschafts-
minister Peter Altmaier und NRW-Wirt-
schaftsminister Andreas Pinkwart, in denen
beide einen spannenden Blick auf den Kreis
Düren richten – übrigens ohne dabei auf das
Henne-Ei-Prinzip einzugehen…

In diesem Sinne herzliche Grüße

Ihr Landrat

Wolfgang Spelthahn
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W asserstoff. Elf Buchstaben, eine Meinung: Ihm gehört die Zukunft. Deshalb ist das
geruchslose Gas derzeit in vieler Munde. In der Politik, auf den Aktienmärkten,
auf Bundes- und Landesebene. Weniger auf kommunaler Ebene. Außer im Kreis

Düren. Da ist seit langem klar, aus wie vielen Buchstaben der Begriff Wasserstoff besteht.
Und noch viel mehr. Landrat Wolfgang Spelthahn ist seit langer Zeit dabei, den Kreis Düren
als Wasserstoffregion voranzutreiben.
Und das auf ganz verschiedenen Ebenen:

als Produzent von grünem Wasserstoff,
als Konsument, im Öffentlichen Nahverkehr,
in der Wirtschaft und – nicht zuletzt – bei
den ganz norma- len Menschen, „die
selbstverständlich demnächst Wasserstoff
als Energieträger der Zukunft nutzen sollen“,
wie Landrat Wolfgang Spelthahn betont.
Wasserstoff. Elf Buchstaben, ein

Großprojekt für den Kreis Düren also. Derzeit
ganz oben auf der To- do-Liste: die Produktion
von grünem Wasser- stoff am Brainergy Park
in Jülich. Für die Herstellung von H2 wird
viel Energie benötigt. „Deshalb ergibt es nur
Sinn, Wasserstoff aus regenerativen Energien
zu produzieren“, sagt der Landrat. Genau das geschieht am Brainergy Park, einem hoch mo-
dernen Gewerbegebiet, das vom Kreis Düren, der Stadt Jülich und den Gemeinden Titz und
Niederzier gemeinsam an den Start gebracht wird. Der Park, in dem sich die Unternehmen
selbst mit Strom versorgen werden, ist eines der Vorzeige-Projekte im Kreis Düren, wenn es
um seine Innovationskraft geht – ebenso wie die Produktion von grünem Wasserstoff gleich
nebenan. Auf gute Nachbarschaft.

Gewonnen aus Sonnenenergie

H2, so das chemische Kürzel für Wasserstoff, wird am Brainergy Park aus Sonnenenergie ge-
wonnen. Dazu baut das Euskirchener Unternehmen F&S einen der größten Solarparks in NRW.
F&S hat auch den Photovoltaikpark nahe dem Kraftwerk Weisweiler errichtet. Nun legen
die Unternehmer Georg Schmiedel und Jörg Frühauf noch mal eine Schippe drauf. 18.000
Module wird die Anlage am Brainergy Park umfassen und damit noch mal größer sein als der

Vorreiter auf dem Weg
zur Wasserstoff-Region
Das geruchslose Gas gilt als Energieträger der Zukunft.
Züge, Busse, Pkw und Industrie: Wo es im Kreis Düren
zum Einsatz kommen wird – ein Überblick.

GRÜNE
ENERGIE

Busse und Züge sollen im Kreis Düren
künftig mit Wasserstoff angetrieben
werden. FOTOS: KREIS DÜREN

Blick unter die Haube: Wenn der Motor mit Wasserstoff betrieben wird, kommt aus dem Auspuff kein
Abgas, sondern Wasser.

„Klimaschutz muss
und soll auch

Spaß machen, es
geht nicht um
Verzicht und

Entbehrungen“
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Park in Inden, der seinerzeit der größte in NRW war. Wasserstoff. Die elf Buchstaben stehen
somit auch für Umweltschutz vor der Haustür. Wenn Busse, Lkw und Pkw mit Wasserstoff
unterwegs sind, kommt aus dem Auspuff kein schädliches CO2, sondern nur eines: Wasser.
Im Dezember werden die ersten beiden Wasserstoff-Busse durch den Kreis Düren fahren,
im Januar folgen drei weitere. Im August des vergangenen Jahres nahm Landrat Wolfgang
Spelthahn von NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst einen Förderbescheid von 1,3 Millionen
Euro für die Fahrzeuge entgegen.
Doch es geht nicht nur um Busse, auch um Züge. Der Kreis wird so schnell wie möglich

mit H2 betriebene Züge anschaffen und auf den Strecken der Rurtalbahn zwischen Heimbach
und Linnich sowie auf der Bördebahnverbindung von Düren nach Euskirchen einsetzen. Wie
es sich anfühlt, mit einem Wasserstoffzug durch das Kreisgebiet zu fahren, probierten im
Februar des vergangenen Jahres mehr als 300 Menschen aus dem Kreis Düren aus. Hersteller
Alstom hatte den Zug zur Verfügung gestellt.
Busse und Züge: Auch sie sollen in absehbarer Zeit mit grünem H2 aus der Produktion

am Brainergy Park versorgt werden. Außerdem noch Unternehmen, die nach dem Ende des
Braunkohleabbaus auf Wasserstoff setzen – und natürlich Privatleute, die auf H2 als Energie-
träger setzen. Fünf Wasserstoff-Tankstellen werden im Kreisgebiet entstehen, die erste noch
in diesem Jahr gleich an der Autobahn A4 im Gewerbegebiet „Im Großen Tal“ in Düren. Hier
tanken Lkw, Busse und Pkw. Die Tankstelle wird vom Bund mit 1,3 Millionen Euro gefördert.
„Der Kreis Düren wird bis 2035 klimaneutral sein“, sagt Landrat Wolfgang Spelthahn. Ein

wichtiger Baustein auf diesem Weg ist der Wasserstoff. Um das Thema voranzubringen, hat
der Kreis ein Wasserstoff-Kompetenzteam gegründet, das sich mit aktuellen Entwicklungen
beschäftigt, Kontakte knüpft, zum Beispiel in die Industrie, und Informationsveranstaltungen,
etwa in Schulen, organisiert. „Wir wollen damit das Bewusstsein in der Bevölkerung noch
weiter ausbauen“, betont der Landrat, der selbst Mitglied des Teams ist.
Wasserstoff. Elf Buchstaben, ein Ziel: Spaß statt Askese. „Klimaschutz muss und soll auch

Spaß machen, es geht nicht um Verzicht und Entbehrungen“, unterstreicht der Landrat. Die
beiden Wasserstoff-Autos, die mittlerweile zum Fuhrpark des Kreises Düren gehören, möchte
er nicht mehr missen. In Reichweite und Komfort stehen sie ihren Benzin- und Dieselkollegen
in nichts nach.
Der Kreis Düren hat sich aufgemacht. Schon länger. Zielort Wasserstoff. Umweltschutz

gleich vor der Tür. Global denken, lokal handeln. Darum geht es, jetzt und in Zukunft. Ein echter Hingucker: Bei der Präsentation des Wasserstoffzuges gab es viel zu fotografieren.

Das monte mare in Kreuzau ist der ideale Ort für einen Kurzurlaub
mit der ganzen Familie. Egal ob Badespaß für Groß und Klein unter
der imposanten Glaskuppel im Freizeitbad oder süßes Nichtstun im
afrikanisch anmutenden Saunabereich: Hier genießen Sie Ihre
ganz persönliche Auszeit vom Alltag.

Sommerurlaub
bei monte mare

monte mare · Windener Weg 7 · Kreuzau
Telefon: 02422 /94260
Preise und Öffnungszeiten auf
www.monte-mare.de/kreuzau

bei monte mare
Wir haben wieder geöffnet

Garten

RurOase

Piratenschiff
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Der Kreis Düren setzt seit langem auf das Thema Wasserstoff. Wann haben Sie zum
ersten Mal gedacht, dass es sich lohnt, für den Kreis Wasserstoff-Projekte zu initiie-
ren?
Wolfgang Spelthahn: Meine Aufgabe ist es ja, Chancen für den Kreis Düren zu erkennen, zu
ergreifen und dann mit den Teams des Kreises umzusetzen. Für mich war eine Initialzündung
ein Besuch im Jülicher Unternehmen NPROXX, das Wasserstofftanks produziert. Das machen
weltweit nur wenige Hersteller. Ich habe damals erkannt, welche Chancen in der Wasserstoff-
Technologie stecken und habe mich dann intensiv mit dem Thema beschäftigt. Darin steckt
ein riesiges Potenzial für die Zukunft.

Sie selbst gehen bei dem Thema voran – was reizt Sie so daran?
Wolfgang Spelthahn: Ich bin ja hier im Kreis Düren in einer Energie-Region groß geworden.
Der Braunkohle-Abbau hat unsere Landschaft geprägt. Nicht wenige haben dadurch auch
Belastungen erfahren. Deshalb ist das Thema Energie für uns im Kreis Düren enorm wichtig.
Für mich bedeutet der Strukturwandel auch, weiter Energie-Region zu bleiben, nun aber auf
eine andere Art. Wir werden neue Kapitel aufschlagen. Bis 2035 wird der Kreis Düren klima-
neutral sein, das ist unser ehrgeiziges Ziel. Wasserstoff spielt in diesem Zusammenhang eine
große Rolle. Diese Schlüsseltechnologie trägt erheblich dazu bei, dass wir unsere Klimaziele
erreichen.

Im Kreis Düren wird künftig grüner Wasserstoff aus Solarenergie produziert, bald
fahren die ersten H2-Busse und -züge durch den Kreis, Wasserstoff-Tankstellen werden
gebaut. Welche Idee steckt hinter diesen Projekten?
Wolfgang Spelthahn: Wir haben in Deutschland keinen Mangel an Kreativität und Einfalls-
reichtum. Aber viele Ideen, die in Deutschland erdacht wurden, haben es dann leider nicht
zur Marktreife gebracht. Ich halte es für klug, sichtbar zu machen, welche Wertschöpfung mit
Wasserstoff möglich ist. Wir verfolgen deshalb den ganzheitlichen Ansatz, grünen Wasser-
stoff zu produzieren – und zwar so, dass er mit Sonnen- und später Windenergie bei uns vor
Ort produziert und danach auch im Kreis Düren genutzt wird, zum Beispiel für Busse und
Bahnen, aber auch in Industrieunternehmen. Wir wollen einfach zeigen: es funktioniert.

Sie haben sich intensiv mit dem Thema Wasserstoff beschäftigt. Welche Vorteile bringt
dieser Energieträger dem Kreis Düren?
Wolfgang Spelthahn: Zum einen werden zusätzliche Arbeitsplätze entstehen, wenn für
mehr Fahrzeuge Wasserstofftanks benötigt und in Jülich von NPROXX gebaut werden. Zum
anderen können aus der Forschung, die von der RWTH Aachen und dem Forschungszentrum
Jülich betrieben wird, weitere junge Unternehmen und damit Beschäftigung entstehen. Zum
anderen ergeben sich Vorteile für das Klima – als wir im vergangenen Jahr vor Corona mit
einem Wasserstoffzug durch den Kreis geglitten sind, konnte man unmittelbar den Wert einer
emissionsfreien Fahrt durch unsere wunderschöne Eifel-Landschaft erfahren.

Wie kann der ganz normale Bürger von der Wasserstoff-Offensive des Kreises profitie-
ren?
Wolfgang Spelthahn: In vielfältiger Weise. Zum einen durch die Nutzung von Wasserstoffbus-
sen und -bahnen im Kreis, verbunden mit dem guten Gefühl, zum Klimaschutz beizutragen.
Wasserstoff kann mittlerweile auch zum Heizen genutzt werden, in Südkorea und Japan ist
das schon weit verbreitet. Zudem können wir künftig auch günstigen Wasserstoff anbieten.
Wer einmal ein H2-Auto bewegt hat, weiß, dass es sich in punkto Fahrkomfort nicht von
einem Verbrenner unterscheidet. Die Preise für H2-Pkw sind schon gefallen und werden wei-
ter fallen. Mittlerweile werden größere Stückzahlen produziert, zudem gibt es entsprechende
Leasing-Möglichkeiten.

Manche Menschen sind gegenüber Wasserstoff skeptisch eingestellt, weil sie der
Meinung sind, es handele sich um ein gefährliches Gas, das explodieren könne. Was
entgegnen Sie auf solche Befürchtungen?
Wolfgang Spelthahn: Ich hatte am Anfang die gleiche Skepsis. Es gab Anfang der 2000er
Jahre schon einmal Bestrebungen, Wasserstoffautos zu etablieren. Aber mittlerweile weiß
ich, dass das Thema exzellent beherrschbar ist. Ich sehe es aber als unsere Aufgabe an, groß-
flächig zu informieren. Deshalb schaffen wir ein Wasserstoff-Informationscenter, in dem sich
jeder über die Aktivitäten des Kreises Düren und die Technologie an sich informieren kann.
Umfangreiche Informationen sind notwendig, um Befürchtungen abzubauen und die Chancen
zu zeigen.

Wie geht es im Kreis Düren weiter? Welche Wasserstoff-Projekte stehen als nächstes
an?
Wolfgang Spelthahn: Ich sehe das nicht nur auf den Kreis Düren bezogen. Wir haben uns mit
der Städteregion sowie den Kreisen Heinsberg und Euskirchen zu einer Wasserstoff-Initiative
zusammengeschlossen. Unser Ziel muss sein, alle Möglichkeiten deutlich zu machen, indem
wir die Herstellung des Wasserstoffs aus grünem Strom forcieren und außerdem ein Tankstel-
lennetz auf- und ausbauen. Außerdem müssen wir die Forschung vorantreiben. Jetzt ist die
Frage, wie schnell sich Wasserstoff zum Beispiel für Lkw, Züge und Busse durchsetzt. Ab einer

bestimmen Größe und Schwere der Fahrzeuge ist H2 der geeignete Energieträger, für kleinere
Fahrzeuge und kürzere Reichweiten wird es sicher künftig die Batterie sein. Wasserstoff bietet
vor allem für den Schwerlastverkehr ein enormes Potenzial.

Der Kreis Düren hat zwei H2-Fahrzeuge in seinem Fuhrpark. Welche Erfahrungen haben
Sie mit den Autos gemacht?
Wolfgang Spelthahn: Ich persönlich habe keinerlei Verzicht gespürt, sondern im Gegenteil
viel Spaß und Freude. Das gilt auch für die Batterie betriebenen Autos. Es gibt keinen Unter-
schied im Komfort und wenn man sich vor Augen hält, dass man emissionsfrei unterwegs ist
und das Klima schont, was dringend notwendig ist, trägt das zu Spaß und Freude zusätzlich
bei.

Chancen für den Kreis erkennen
Landrat Wolfgang Spelthahn über die Entwicklung einer Schlüsseltechnologie für die Energiewende

Landrat Wolfgang Spelthahn freut sich, emissionsfrei unterwegs zu sein. FOTO: KREIS DÜREN
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D er Wagen fährt klasse, ich bin rundum zufrieden“, lautet das Urteil von Jülichs Bürger-
meister Axel Fuchs über den mit Wasserstoff angetriebenen Toyota Mirai aus dem
Fuhrpark der Stadt Jülich. Seit September 2020 ist er dienstlich mit dem futuristisch

gestylten Auto unterwegs. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger – ein Kleinwagen, der zum
Tanken an die Steckdose musste – sei auch die Reichweite kein Problem. „Ich kann locker alle
Dienstgeschäfte eines Tages absolvieren, ohne die Tankuhr im Blick behalten zu müssen“,
erzählt Axel Fuchs. Dass der Toyota zum Wasserstofffassen nach Aachen oder Frechen fahren
muss, nimmt er in Kauf: „Das wussten wir ja schon vor der Anschaffung des Wagens. Aber die
Wasserstoffinitiative des Kreises Düren nimmt Fahrt auf. Demnächst wird es ja auch im Kreis
Düren Wasserstofftankstellen geben.“

Erfahrungen in Nörvenich

Die Gemeinde Nörvenich hat zwei Wasserstofffahrzeuge vom Typ Hyundai Nexo im Fuhrpark,
einer davon wird als Kommandowagen für die Freiwillige Feuerwehr eingesetzt. „Damit sind
wir Vorreiter bei den Kommunen im Kreis Düren. Wir in Nörvenich glauben an den Energie-
träger Wasserstoff und wollen frühzeitig unsere Erfahrungen damit machen. Wir wollen den
Trend mit treiben und ihm nicht hinterherlaufen“, sagt Bürgermeister Dr. Timo Czech.
Die bisherigen Erfahrungen seien durch-
weg positiv. „Im Praxisbetrieb erreichen wir
Reichweiten um 400 Kilometer. Anders als
bei reinen Elektrofahrzeugen, die eine mehr
oder minder lange Ladedauer haben, können
wir unsere Wasserstofffahrzeuge in maximal
fünf Minuten wieder volltanken. Die Praxis
hat für uns gezeigt, dass diese Fahrzeuge ab-
solut alltagstauglich sind.“ Die Rückmeldung
der Nutzer zeige, dass sich die Autos großer
Beliebtheit erfreuen und sehr gerne genutzt
würden.
„Sehnsüchtig warten wir nun auf den

nächsten Schritt, die Eröffnung der Wasser-
stofftankstelle Im Großen Tal, da wir bisher
zum Tanken noch nach Frechen oder Aachen
fahren müssen. Für 2023 wünschen wir
uns auch eine Wasserstofftankstelle in
der Gemeinde Nörvenich am Knotenpunkt
L263/B477 und suchen dabei den engen
Schulterschluss mit dem Kreis Düren, um
das gemeinsam möglich zu machen“, so
Bürgermeister Dr. Timo Czech.
Die Zeichen stehen gut, schließlich setzt

der Kreis Düren schon seit langer Zeit auf
den Wasserstoff als moderne und umwelt-
schonende Antriebsform. Auch die Kreisver-
waltung und insbesondere Landrat Wolfgang

Spelthahn sind mit den beiden Wasserstoffautos Toyota Mirai und Mercedes GLC F-Cell im
Kreisgebiet unterwegs. „Das einzige, das die Fahrzeuge nach einer Fahrt hinterlassen, ist ein
Tropfen Wasser. Sich umweltfreundlich fortzubewegen, ist unser großes Ziel“, sagt Landrat
Wolfgang Spelthahn.
Hubert Antons, seit über 50 Jahren Inhaber des gleichnamigen Taxiunternehmens in

Birkesdorf, fährt seit vergangenem Sommer ein Wasserstoffauto, das Mercedes Benz ihm zur
Verfügung gestellt hat. „Ich achte seit vielen Jahren sehr stark auf den Umweltschutz und
habe stets als Erster Biodiesel, Gas, und Hybridantriebe gefahren. Der neue Mercedes GLC
fährt sich sehr gut. Er hat die modernste Technik, aber leider ist die Reichweit zu gering. Für
ein Taxi reicht das nicht, zumal der Weg zur Tankstelle ziemlich weit wäre. Aber das soll sich
ja demnächst ändern. „Zurzeit sind Wasserstoffautos eher etwas für Firmen, die einen Fuhr-
park haben und auf ihre CO2-Bilanz achten“, sagt Guido Huke vom Autohaus Sazma in Düren
und Eschweiler, das den Kompaktwagen Hyundai Nexo auch mit Wasserstoffantrieb verkauft.
„Für Privatkunden sind sie zurzeit trotz eines beträchtlichen Förderzuschusses in der Anschaf-
fung einfach noch zu teuer.“ Zehn dieser Wasserstoffautos habe man bislang ausgeliefert.
„Wir hoffen natürlich, dass es mehr werden, wenn die Tankstelleninfrastruktur in der

Region ausgebaut ist.“ Derzeit koste ein Kilogramm Wasserstoff - Energie für 100 Kilometer –
rund zehn Euro. „Da bezahlt man für eine Tankfüllung rund 60 Euro.“

Absolut alltagstaugliche Flitzer
Wasserstoff-Autos sind im Kreis Düren auf dem Vormarsch. Kreis, Stadt Jülich und Gemeinde Nörvenich nutzen sie.

KOMMUNEN
ALS VORREITER

Jülichs Bürgermeister Axel Fuchs mit dem Wasserstoffauto der Stadt. FOTO: STADT JÜLICH/GISA STEIN/KREIS DÜREN



KREISRUNDAusgabe August 2021 | Seite 7

Seit ziemlich genau einem Jahr fahren Wasserstoff-Autos auch durch die Gemeinde Nörvenich. Landrat Wolfgang Spelthahn und Bürgermeister Dr. Timo Czech stellen sie vor. FOTOS: KREIS DÜREN

Damit es hier so 
idyllisch bleibt, 
steigen wir auf 

klimafreundliche 
Wasserstoffantriebe 

um!
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E r bescheinigt Landrat Wolfgang
Spelthahn, „Wirtschaftsmotor der
Region“ zu sein, dem Kreis Düren „eine

Vorreiterrolle“ beim Innovationsthema Was-
serstoff: Georg Schmiedel ist Geschäftsführer
von F&S solar und hat mit seinem Partner
Jörg Frühauf mehrere große Solarparks welt-
weit realisiert – ein Interview.

Herr Schmiedel, Sie werden am Brainergy
Park im Kreis Düren mit Ihrem Unter-
nehmen einen der größten Solarparks in
Nordrhein-Westfalen bauen. Sie haben
auch schon den großen Park in Inden
nahe dem Kraftwerk Weisweiler errichtet
und eine riesige Anlage in der Karibik.
Warum setzen sie so stark auf Sonnen-
energie?
Georg Schmiedel: Mit der Sonne steht uns
eine unendliche Energiequelle zur Ver-
fügung, die nebenbei auch noch kostenlos
ist. Regenerative Energien sind modern,
fortschrittlich und damit zukunftsweisend.
Die Energiegewinnung aus Sonnenlicht ist
darüber hinaus absolut sauber, geräuschlos
und selbst optisch weitestgehend unauffällig

Die Anlage am Brainergy Park in Jülich
wird die Energie liefern, um grünen Was-
serstoff zu produzieren. Der Kreis Düren
setzt mit Landrat Wolfgang Spelthahn
schon lange auf das Innovationsthe-
ma Wasserstoff. Wie bewerten Sie die
Initiative?
Georg Schmiedel: Ich bezeichne den Landrat
ja gerne als „Wirtschaftsmotor der Region“.
Seine Idee, Sonnenstrom direkt in grünen
Wasserstoff umzuwandeln, ist so genial wie
naheliegend. Sie müssen bedenken, dass der vor Ort produzierte Sonnenstrom direkt, zu
100% in die Wasserstoffelektrolyse eingespeist wird. Es sind kein Umspannwerk oder auf-
wendige Kabeltrassen erforderlich. Es entsteht grüner Wasserstoff - aus der Region, für die
Region.

Welche Vorteile bringt es aus Ihrer Sicht mit sich, grünen Wasserstoff mit Hilfe von
Solarenergie herzustellen?
Georg Schmiedel: Die Wasserstoffgewinnung ist sehr energieintensiv. Es wäre verheerend
und dumm, grauen Strom zur Herstellung von Wasser-
stoff zu nutzen. Im Ergebnis wäre das ein großer Schritt
zurück. Die Zukunft gehört den Erneuerbaren Energien.
Wasserstoff übernimmt dabei eine wichtige Funktion. Er
macht den sauberen Strom speicherbar und transportier-
bar.

Wie wichtig ist es, dass ein Kreis die Vorreiterrolle
übernimmt?
Georg Schmiedel: Vorreiterrollen sind immer wichtig.
Im Augenblick ist es en Vogue über Wasserstoff zu
sprechen. Viele derer, die es tun, wissen gar nicht genau, worüber sie da reden und noch viel
weniger haben ein konkretes Projekt. Von daher war die Entscheidung des Kreises, des Land-
rats, nicht nur richtig, sondern auch mutig, ein solches Projekt anzustoßen. Während viele
noch vom Wasserstoff träumen, geht es diesen Sommer im Kreis Düren schon los.

Der am Brainergy Park produzierte grüne Wasserstoff soll im Kreisgebiet zunächst für
Busse, Züge, Pkw und Lkw eingesetzt werden. Zugleich soll der Wasserstoff auch in der
Industrie genutzt werden. Wird die Rechnung aufgehen?
Georg Schmiedel: Die richtige Form der Energiegewinnung wird der Industrie enorme
Wettbewerbsvorteile bringen. Wer heute auf das richtige Pferd setzt, wird davon über die
nächsten Jahrzehnte profitieren. Es stellt sich also nicht die Frage, ob man umstellt, sondern
wann. Nichts kann den Strukturwandel symbolhafter darstellen als die Umstellung von Kohle-
verstromung auf die Energiegewinnung aus grünem Wasserstoff.

Was war für Sie die Initialzündung, auf den Bau von Solaranlagen zu setzen? Gab
es einen Moment, in dem Sie erkannt haben, dass es sich um ein zukunftsträchtiges

Thema handelt?
Georg Schmiedel: Die Dampfmaschine hatte ihre Zeit, genau so wie der Verbrennungsmotor
oder das Kohlekraftwerk. Wir haben diesen Technologien viel zu verdanken und sie haben uns
schlussendlich den Wohlstand ermöglicht, in dem wir heute leben. Ich habe aber sehr früh
erkannt, dass die Zeit dieser Technologien endlich ist und wir bei der Energiegewinnung einen
drastischen Wandel brauchen.

Sie sind mit Ihrem Geschäftspartner Jörg Frühauf vielseitig unterwegs. Unter anderem
entwickeln Sie Baugebiete, auch im Kreis Düren. Was treibt Sie
an, oder anders gefragt: Wann ist ein Unternehmer ein guter
Unternehmer?
Georg Schmiedel: Ein Unternehmer ist ein guter Unternehmer, wenn
er etwas unternimmt. Man kommt nie irgendwo an, sondern befindet
sich vielmehr in einem kontinuierlichen, kreativen Prozess. Es ist
spannend und erfüllend, Dinge und Prozesse mitzugestalten und zu-
kunftsweisende Projekte voranzutreiben.

Wenn Sie nicht arbeiten: Wie verbringen Sie dann Ihre Zeit?
Georg Schmiedel: Ich treibe Sport, was konsequenterweise aber

auch ein ausgleichender Teil der Arbeitszeit ist. Meine Frau und ich beschäftigen uns gerne
mit Kunst. Lesen entsprechende Literatur, besuchen Museen, Ausstellungen, Messen und
Galerien.

Wie lautet Ihr Lebensmotto?
Georg Schmiedel: Im „Kölschen Grundgesetz“ finden sich so einige hilfreiche Ansätze, auf die
ich, je nach Situation zurückgreife. Besonders wichtig ist mir die Art der Zusammenarbeit und
des Zusammenlebens. Es sollte immer ein respektvolles Miteinander sein. Nie ein Gegen-
einander. Die oft zitierte Ellbogenmentalität ist kurzsichtig, wenig zielführend und zeugt im
Endeffekt von Schwäche.

Zum Schluss noch diese Frage: Was wünschen Sie dem Kreis Düren für die Zukunft?
Georg Schmiedel: Zunächst ist es großartig, dass der Kreis gar keine guten Wünsche nötig
hat. Vieles läuft außergewöhnlich gut und entwickelt sich in die richtige Richtung. Dennoch
wünsche ich dem Kreis Düren von Herzen, dass der Strukturwandel harmonisch und für alle
Beteiligten erfolgreich verlaufen wird.

„Die Sonne ist eine unendliche Energiequelle“
Georg Schmiedel ist Geschäftsführer des Unternehmens F&S solar – er baut im Kreis Düren einen der größten Solarparks in Nordrhein-Westfalen

Georg Schmiedel spricht sich im Interview für einen drastischen Wandel bei der Energiegewinnung aus. FOTO: KREIS DÜREN

„Es wäre verheerend und
dumm, grauen Strom zur

Herstellung von Wasserstoff
zu nutzen“
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D ie Zukunft kommt an Wasserstoff nicht vorbei und wir Menschen sowieso nicht. Denn
Wasserstoff ist das häufigste Element im Universum. Ohne Wasserstoff gäbe es kein
Leben. In der Natur kommt Wasserstoff selten in reiner Form vor, sondern meist in

Verbindung mit anderen Elementen – wie Sauerstoff zum Beispiel. Aber die reine Form von
Wasserstoff (H2) wird benötigt, um die Energie zu speichern, die beispielsweise für klima-
freundliche Autos, Züge und in der nachhaltigen Industrie eingesetzt werden soll. Daher muss
das energiereiche Element aus einem Stoff gewonnen werden, der Wasserstoff in chemisch
gebundener Form enthält – wie beispielsweise Wasser.
Um Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zu spalten, ist zum einen viel Energie nötig und

zum anderen eine Anlage, in der diese elektrochemische Reaktion, die Umwandlung, stattfin-
den kann. Diese Anlage heißt Elektrolyseur. „Dabei gibt es wiederum verschiedene Elektro-
lyse-Verfahren, wie die Hochtemperatur- oder die PEM-Elektrolyse. Im Forschungszentrum
Jülich besteht eine ausgeprägte Forschungshistorie zur Elektrolyse. Die PEM-Elektrolyse ist
ein besonders flexibles Verfahren, während die Hochtemperatur-Elektrolyse sehr effizient sein
kann“, sagt Bastian Gillessen vom Institut für Energie- und Klimaforschung. Beim PEM-Elekt-
rolyseur wird mit Hilfe von Strom das Wasser aufgespalten. Kommt dieser Strom aus erneuer-
baren Energien wie der Solarenergie, dann spricht man auch von „grünem Wasserstoff“, da
keine fossilen Brennstoffe benötigt werden.

Strom durch Sonneneinstrahlung gewinnen

Dieses Zusammenspiel erlaubt eine klimaneutrale Herstellung von Wasserstoff. Im Kreis
Düren entsteht am Brainergy-Park in Jülich so eine Anlage, aus der Strom durch Sonnen-
einstrahlung gewonnen wird, der dann im Elektrolyseur aus Wasser den Wasserstoff und
Sauerstoff herstellt. Der grüne Wasserstoff wird dadurch direkt vor der Haustür erzeugt. Doch
was passiert im Elektrolyseur eigentlich? Der eingesetzte Strom erzwingt eine Reaktion, die
das zugeführte Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufspaltet. Der eingesetzte Strom wird
somit umgewandelt – von elektrischer in chemische Energie, die im Wasserstoff gespeichert
ist. „Die Elektrolyse ist eine in der Industrie bereits seit Jahrzehnten etablierte Technologie.
Die Herausforderungen sind immer die Optimierung der Verfahren sowie der Abläufe nach
der Herstellung“, sagt Gillessen. Der gewonnene Wasserstoff wird dann weiter transportiert,

beispielsweise zu Tankstellen. Dort können Wasserstoff-Fahrzeuge dann tanken und umwelt-
freundlich fahren.
Die Brennstoffzellen in den Fahrzeugen sorgen dafür, dass ein Auto oder ein Zug mit

Wasserstoff fahren kann. Dabei läuft in einer Brennstoffzelle (sehr vereinfacht ausgedrückt)
der oben beschriebene Prozess andersherum: Der getankte Wasserstoff reagiert mit Sauer-
stoff aus der Umgebungsluft – das ist die sogenannte kalte Verbrennung. Dabei wird Energie
in Form von elektrischem Strom frei, der zum Antrieb genutzt wird. Das entstandene Wasser
wird dann an die Umwelt abgegeben.

Woher genau kommt eigentlich
der grüne Wasserstoff?
Reiner Wasserstoff ist selten, da er meist in Verbindungen auftritt. Er wird mit Hilfe der Elektrolyse hergestellt.

Das ist eine ein Quadratmeter große Testzelle für einen PEM-Elektrolyseur, die im Forschungszentrum Jülich für eine effiziente Herstellung von Wasserstoff weiterentwickelt wird.
COPYRIGHT: FORSCHUNGSZENTRUM JÜLICH / SASCHA KREKLAU

Die Wege des Wasserstoffs (H2) sind vielseitig.
COPYRIGHT: FORSCHUNGSZENTRUM JÜLICH/SEITENPLAN/BERND STRUCKMEYER
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D as Forschungszentrum Jülich (FZJ) gehört zu den größten Forschungszentren Europas.
Auch zum Thema Wasserstoff wird dort seit vielen Jahren geforscht. Und es ist noch
lange kein Ende in Sicht, denn im Rahmen der Energiewende nimmt Wasserstoff

einen sehr wichtigen Stellenwert ein. Die Wissenschaftler am FZJ arbeiten täglich an der
Speerspitze der Forschung daran, dem Wasserstoff einen festen Platz in der Zukunft zu si-
chern. „Die Wasserstoff-Forschung am Forschungszentrum Jülich deckt die ganze Bandbreite
ab, vom kleinen Detail bis hin zum großen Ganzen. Es geht sowohl um Grundlagen als auch
Fragen zur Anwendung und den praktischen Einsatz“, erklärt Wissenschaftler Dr. Bastian
Gillessen vom Institut für Energie- und Klimaforschung, wo seit mehr als 30 Jahren zu dem
Thema geforscht wird. „Wir blicken auf eine langjährige Erfahrung zurück, die immer weiter
ausgebaut wird. Wir am FZJ unterstützen mit unserer Forschung die Energiewende“.

Die Herstellung

Eine zentrale Rolle in der Forschung spielt dabei die Herstellung von Wasserstoff mittels Elek-
trolyse. Die Wissenschaftler untersuchen, wie diese Verfahren kostengünstiger und vor allem
nachhaltiger gestaltet werden können. Auch die Brennstoffzelle, die etwa den Wasserstoff in
Fahrzeugen für den Antrieb verwertet, wird weiter verbessert. „Hierbei spielen die Materialien
eine wichtige Rolle. Diese müssen möglichst effizient, unbedenklich und günstig sein, damit
die entwickelten Lösungen marktfähig werden“, sagt Gillessen.
Die Forscher am Forschungszentrum untersuchen beispielsweise auch ein innovatives

Verfahren zur Wasserstoff-Herstellung, eine Alternative zu der verbreiteten Wasser-Elektro-
lyse: die künstliche Photosynthese. Die Wissenschaftler in Jülich haben zum ersten Mal ein
kompaktes Design einer Anlage für die künstliche Photosynthese entwickelt. Diese kombiniert
die Fähigkeiten einer Solarzelle und eines Elektrolyseurs. Sie funktioniert ähnlich wie ein
künstliches Blatt: Aus Sonnenenergie wird chemische Energie, indem die Solarzellen Wasser
direkt in Sauerstoff und Wasserstoff aufspalten, ohne den Zwischenschritt der Elektrolyse
gehen zu müssen.

Die Speicherung

Die „flüssige Pfandflasche“ spielt eine sehr wichtige Rolle bei der Wasserstoff-Forschung am
Forschungszentrum Jülich, denn das Verfahren ist innovativ und vielversprechend. Als „flüssi-
ge Pfandflasche“ für den Wasserstoff bezeichnen Forscher eine organische Trägerflüssigkeit,
die auch „liquid organic hydrogen carrier“ (LOHC) genannt wird. Ähnlich wie beim Diesel
handelt es sich um eine ölige Substanz, die schwer entflammbar ist, was sie somit recht
sicher für den Transport und Lagerung macht. „Die neue LOHC-Technologie könnte eine zu-
künftige Transportmethode sein“, sagt Gillessen. Ein Liter dieser Flüssigkeit bindet rund 650
Liter gasförmigen Wasserstoff, ein enormes Kapazitätspotenzial. Ähnlich wie Benzin ließe sich
die Flüssigkeit mit dem gespeichertem Wasserstoff per Zug, Tanklaster oder Schiff befördern.
Derzeit wird daran gearbeitet, eine einzigartige LOHC-Anlage im täglichen Betrieb zu testen,
als Teil des „Living Lab Energy Campus“. Das ist ein Reallabor auf dem Jülicher Forschungs-
campus, das die Energiesysteme der Zukunft erforscht. „Wir nutzen beim Reallabor seit rund
zwei Jahren die eigene Energie-Infrastruktur auf dem Campus, um auch die Technologien, an
denen wir forschen, auf ihre Alltagstauglichkeit hin zu prüfen. Das bezieht alle Energieformen
mit ein, somit auch den Wasserstoff, der per Elektrolyse auf dem Campus hergestellt wird“,
erklärt Gillessen.

Die Nutzung

Um Wasserstoff beispielsweise in Fahrzeugen zu nutzen, sind Brennstoffzellen notwendig.
Es gibt auch Brennstoffzellen, die nicht nur Strom erzeugen, sondern alternativ auch für die
Herstellung von Wasserstoff mit Hilfe von Elektrolyse nutzbar sind. Es werden somit die „zwei
Wege“ des Wasserstoffs bedient. Die „reversible Brennstoffzelle“ wurde in Jülich entwickelt

und weist eine so hohe Effizienz auf wie keine andere vergleichbare Brennstoffzelle weltweit.
„Nur Hochtemperatur-Brennstoffzellen können dies leisten, sie werden bei etwa 700 Grad
Celsius betrieben“, erklärt Gillessen. Mehr als zehn Jahre (Weltrekord) und 100.000 Stunden
hat eine solche Brennstoffzelle in einem Langzeitversuch am Forschungszentrum Strom
erzeugt. Gillessen arbeitet in dem Bereich des Instituts, der das ganzheitliche Energiesystem
(auch in Bezug auf Wasserstoff) in den Fokus rückt. Er und seine Kollegen untersuchen,
wie verschiedene Sektoren wie beispielsweise Verkehr, Industrie, Energieerzeugung und
Gebäude gut miteinander vernetzt werden können. „Es geht darum herauszufinden, wo der
Wasserstoff bestmöglich eingesetzt werden sollte. Entsprechende Schnittstellen zwischen
den Sektoren müssen geschaffen werden, damit nicht jeder Bereich nebeneinander besteht,
sondern alles gut und effizient vernetzt ist“, sagt Gillessen. „Das Ziel der Bundesregierung
ist, die Reduzierung von Treibhausgasen, um die Klimaneutralität zu erreichen. Wir gucken
dann, wie ein geeignetes Energiesystem aufgebaut sein muss, um das zu erreichen und leiten
Anforderungen an die Technologie ab“, sagt der Wissenschaftler.
Derzeit laufen am FZJ hierzu verschiedene Studien und Projekte, unter anderem das H2

Atlas-Africa Projekt. „Hier geht es darum, die Potenziale der grünen Wasserstoffproduktion
zu erforschen und zu schauen, welche Mengen an Wasserstoff zu welchen Kosten erzeugt
werden können“, sagt Gillessen. Das Projekt ist eine Kooperation des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung und afrikanischen Partnern in Süd- und Westafrika.
Ziel ist es, Energiesysteme zu schaffen, die vollkommen auf erneuerbaren Energien basie-

ren. Die Ergebnisse werden in Form einer Landkarte präsentiert und zeigen, wo besonders gut
grüner Wasserstoff auf Grundlage von Solarenergie hergestellt werden kann. Das ist vor allem
für Investoren interessant. Einige Ergebnisse
können bereits in einem interaktiven Wasser-
stoff-Atlas abgerufen werden. Als Exporteur
von grünem Wasserstoff kann Afrika seine
Bedeutung auf dem Energiemarkt stärken,
die Bevölkerung vor Ort kann zudem vom
produzierten Strom profitieren.
Das FZJ koordiniert zudem das For-

schungsprojekt „iNEW“ (Inkubator für Nach-
haltige Elektrochemische Wertschöpfung“),
einer offenen Innovationsplattform, die
Entwickler und Industrie zusammenbringt.
Gemeinsam mit regionalen Unternehmen
soll ein großes Netzwerk entstehen, um
klimaschädliches CO2 mithilfe neuer Techno-
logien als nachhaltigen Rohstoff nutzbar zu
machen. Dabei spielt auch der Wasserstoff
eine wichtige Rolle. „Wir in Jülich wollen den
Wasserstoff und die Forschung mit Schwung
vorantreiben und dabei helfen eine gute
Vernetzung und viel Know-How in der Region
– beides ist besonders hier im Kreis Düren
ausgeprägt“, fasst Gillessen zusammen.

Blick in Richtung Zukunft gerichtet
Am Forschungszentrum Jülich läuft eine Vielzahl von Projekten, die das Thema der Zukunft behandeln

Teil der Helmholz-Gemeinschaft
Das Forschungszentrum Jülich ist Teil
der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher
Forschungszentren. In zehn dieser Zent-
ren deutschlandweit forschen Wissen-
schaftler zu Lösungen zur Energiewende
auf Basis von Wasserstoffforschung.
Um zukünftig die Rolle bei Innovations-
prozessen im Rahmen des Struktur-
wandels auszubauen, wird zurzeit das
„Helmholtz-Cluster für nachhaltige und
infrastrukturkompatible Wasserstoff-
wirtschaft Jülich“ ins Leben gerufen.
Geplant ist ein Zusammenschluss von
fast 100 Projekten aus dem Rheinischen
Revier, die die Region nach dem Ende
der Braunkohle stärken. Die gesamte
Region würde somit zu einer Wasser-
stoff-Modellregion werden, in dem der
Austausch zwischen Technik, Energie-
träger und Verbraucher untersucht
werden kann.

Die Wissenschaftler in Jülich haben zum ersten Mal ein kompaktes Design einer Anlage für die
künstliche Photosynthese entwickelt. Diese kombiniert die Fähigkeiten einer Solarzelle und eines
Elektrolyseurs. COPYRIGHT: FORSCHUNGSZENTRUM JÜLICH

Die Wasserstoff-Forschung in Jülich ist vielfältig.
COPYRIGHT: FORSCHUNGSZENTRUM JÜLICH / SASCHA KREKLAU
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P rof. Dr. Andreas Pinkwart ist Minister für
Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung

und Energie des Landes Nordrhein-West-
falen.

Herr Pinkwart, die Worte Innovation
und Energie finden sich bereits in Ihrer
Stellenbeschreibung als Minister. Und
Grüner Wasserstoff gilt als klimaneutra-
le, innovative Zukunftsenergie. Im Kreis
Düren spielt der Wasserstoff eine ganz
besondere Rolle, er soll dort produziert
und eingesetzt werden. Wie bewerten Sie
diese Bestrebungen?
Minister Pinkwart: Der Kreis Düren ist auf
dem besten Weg, zu einer Pionier-Region
für Wasserstoff zu werden. Hier hat man
früh erkannt, dass Wasserstoff ein zentrales
Element ist, um unsere Klimaschutzziele zu
erreichen. Gleichzeitig kann die Wasserstoff-
technologie zum Jobmotor für die ganze
Region werden.

Der Kreis setzt auf Wasserstofftechnolo-
gie, um bis 2035 klimaneutral zu werden,
Nordrhein-Westfalen will dieses Ziel bis
2050 erreichen. Wie kann das gelingen?
Pinkwart: Wir wollen Nordrhein-Westfalen
zur modernsten und klimafreundlichsten
Industrieregion Europas entwickeln. Wir
haben unsere bereits ambitionierten Klima-
schutzziele nochmals verschärft und streben
nun an, schon 2045 Klimaneutralität zu
erreichen. Dafür treiben wir den Markthoch-
lauf der Wasserstoffwirtschaft mit unserer
Wasserstoff-Roadmap entschieden voran.
Wir bringen mit Wasserstoff betriebene
Busse und Lkw auf die Straße, fördern den
Einsatz von Wasserstoff in der energie-
intensiven Industrie und unterstützen die
Kommunen und Regionen beim Aufbau der
benötigten Infrastruktur. Mit den vom Land-

tag zusätzlich bereitgestellten 100 Millionen
Euro wollen wir auch Energiesysteme für Ge-
bäude fördern, die mit Wasserstoff arbeiten.
Damit wird Nordrhein-Westfalen bundesweit
Vorreiter.

Weshalb ist es aus Ihrer Sicht genau jetzt
so wichtig, andere Wege, abseits von
fossilen Brennstoffen, zu gehen?
Pinkwart: Ob mittelständische Familien-
unternehmen, große Industriekonzerne oder
Kommunen und Landkreise: Alle befassen
sich derzeit sehr intensiv mit der Frage, wie
wir unsere Wirtschaft klimagerecht trans-
formieren können. Wir müssen jetzt unsere
Kräfte noch stärker bündeln. Innovative
Technologien und Geschäftsmodelle bringen
uns in Nordrhein-Westfalen auf dem Weg
in eine klimaneutrale Zukunft entscheidend
voran.

Wasserstoff soll im Kreis Düren nicht nur
eingesetzt, sondern selbst hergestellt
werden, um unter anderem Wasserstoff-
busse und -bahnen mit sauberer Energie
zu versorgen. Ein ganzes Netzwerk soll
entstehen – von der Produktion über den
Transport bis zum Einsatz beim Endnut-
zer. Ein wichtiges Projekt für Nordrhein-
Westfalen?
Pinkwart: Absolut! Wir sehen hier zwei
ganz wichtige parallele Entwicklungen.
Auf der einen Seite arbeiten die großen
Industrieunternehmen intensiv daran, ihren
Energiebedarf langfristig mit Wasserstoff zu
decken – dafür sind enorme Mengen nötig.
Auf der anderen Seite brauchen wir viele
dezentrale Projekte wie hier im Kreis Düren,
mit denen Wasserstoff-Anwendungen für die
Bürgerinnen und Bürger konkret erfahrbar
werden und mit denen wir schnell sichtbare
Erfolge erzielen können. Beides ist für die

Transformation unseres Wirtschafts- und
Energiesystems ganz entscheidend.

Gibt es vergleichbare Projekte in NRW?
Pinkwart: Wir haben in Nordrhein-Westfalen
viele Kommunen und Landkreise, in denen
innovative Unternehmen und Forschungsein-
richtungen an Lösungen für eine zukünftige
Wasserstoffwirtschaft arbeiten. Als Beispiele
seien hier die Region „Düssel.Rhein.Wupper“
als Sieger des Landeswettbewerbs Modell-
region Wasserstoffmobilität NRW und die
Firma Anleg in Wesel genannt, die unter
anderem mobile H2-Tankstellen und Wasser-
stoff-Speicher entwickelt. Das Land fördert
den Austausch der Akteure untereinander,
damit alle von den Erfahrungen und Ergeb-
nissen profitieren.

Welches Po-
tenzial sehen
Sie für den
Arbeitsmarkt
in der Wasser-
stofftech-
nik? Welche
Branchen und
welche Regionen werden profitieren?
Pinkwart: Der Einsatz von Wasserstoff
erfordert die Entwicklung und Anwendung
neuer Technologien. Das betrifft nicht nur
die Fertigung von Elektrolyseuren und Brenn-
stoffzellen, sondern auch den Bau von Kom-
pressoren, Pipelines und speziellen Ventilen,
die auf Wasserstoff ausgelegt sind. Hierfür
brauchen wir die besten Fachkräfte!

Bereits im Dezember dieses Jahres sollen
die ersten Wasserstoffbusse durch den
Kreis Düren rollen. Welche Erwartungen
hegen Sie für solche Einsätze mit Blick
auf den Klimaschutz?

Pinkwart: Busse, die mit Wasserstoff betrie-
ben werden, können einen ganz wichtigen
Beitrag zum Klimaschutz im Verkehrssektor
leisten. Im Gegensatz zu den rückläufigen
Emissionen in den Sektoren Energiewirt-
schaft und Industrie sind die Zahlen im
Bereich Mobilität seit Jahren konstant.

Welche Rolle können die Kommunen und
Kreise bei der Energiewende spielen?
Pinkwart: Die Energiewende wird immer
konkret vor Ort in den Kommunen und Land-
kreisen umgesetzt. Das macht es ja gerade
so spannend: Alle können zur Energiewende
beitragen. Gemeinsam mit den Kommunen
und Landkreisen wollen wir für nachhaltige
Akzeptanz der Energiewende bei den Bürge-
rinnen und Bürgern sorgen.

Was kann denn jeder Einzelne
für die Energiewende tun?
Pinkwart: Jeder von uns kann
einen wichtigen Beitrag zum
Klimaschutz leisten. Wir als
Land unterstützen unsere
Bürgerinnen und Bürger auf viel-
fältige Weise bei der Nutzung

klimafreundlicher Technologien und fördern
beispielsweise den Einsatz von Wärmepum-
pen oder die Installation von Wallboxen zum
Aufladen von Elektroautos.

Sind wir in NRW, ist der Kreis Düren auf
einem guten Weg?
Pinkwart: Ich meine ja. Klar ist, dass noch
große Herausforderungen vor uns liegen.
Beim Strom sind wir in Deutschland schon
relativ weit mit einem Erneuerbaren-Anteil
von fast 50 Prozent. Aber in den Bereichen
Wärme, Verkehr und Industrie bleibt noch
viel zu tun. Wir sind fest entschlossen, diese
Aufgaben anzugehen.

Eine Pionier-Region für Wasserstofftechnologie
„Wir brauchen viele dezentrale Projekte wie hier im Kreis Düren“, sagt NRW-Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart

NRW-WIRTSCHAFTS-
MINISTER

ANDREAS PINKWART
IM INTERVIEW

Im Gespräch mit der KreisRund-Redaktion
erläutert NRW-Wirtschaftsminister Prof. Dr.
Andreas Pinkwart die Klimaschutzziele.

FOTO: MWIDE NRW/F. WIEDEMEIER

„Wasserstoff kann
zum Jobmotor

werden“
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N PROXX ist eines der wenigen Unternehmen weltweit, die moderne Wasserstofftanks
für internationale Kunden herstellen. Auf welchen Geschäftsfeldern ist das innova-
tive Jülicher Unternehmen unterwegs, wie werden die Entwicklungsmöglichkeiten

von Wasserstoff eingeschätzt und wie bewertet Rainer vor dem Esche, General Manager von
NPROXX, die Wasserstoffinitiative des Kreises Düren? Darüber sprach die KreisRund-Redakti-
on mit dem promovieren Maschinenbauer, der mit umfangreicher Erfahrung im Management
und im Führen großer technischer Abteilungen bereits im Jahr 2019 zu der Firma NPROXX
kam.

Sie sind weltweit eines der ganz wenigen Unternehmen, die Wasserstoff-Tanks für Pkw,
Lkw und Züge produzieren. Wann und aus welchem Grund ist es zu dieser Geschäfts-
idee gekommen?
Rainer vor dem Esche: Zunächst haben wir verschiedene Geschäftsfelder sehr ausführlich
analysiert. Unserer Einschätzung zufolge wird sich Wasserstoff zu einer zentralen Säule der
zukünftigen Energiewirtschaft entwickeln. Wir bewegen uns in einem Markt, der ein riesiges
Potenzial hat. Diese Analyse führte dann im Jahr 2018 zur Gründung von NPROXX. Gegrün-
det wurde NPROXX als Spin-off des in Jülich ansässigen Technologieunternehmens ETC.
Aufbauend auf jahrzehntelanger industrieller Erfahrung in einem anspruchsvollen Techno-
logieumfeld stellte sich angesichts einer rückläufigen Nachfrage im ursprünglichen Geschäft
die Frage, wie das bestehende Know-how bezüglich der Entwicklung und Fertigung hoch-
qualitativer Carbonfaserprodukte für andere Märkte genutzt werden kann. Daraus entstand
NPROXX. Unser Name ist Programm, denn steht „N“ für Energie und „PROX“ ist abgeleitet
von lateinisch „proximus“, der/die/das nächste. NPROXX ist also ein sprechender Name und
steht buchstäblich für „die nächste Form der Energie“.

Wie kommt es, dass weltweit nur wenige Unternehmen auf die Herstellung von Was-
serstofftanks spezialisiert sind?
Rainer vor dem Esche: Eine große Herausforderung bei der Speicherung von Wasserstoff liegt
in der geringen Energiedichte. Sie erfordert sehr hohe Drücke, um in Fahrzeugen Wasserstoff
in sinnvollen Mengen speichern zu können. Bei Bussen und Zügen sind das zum Beispiel 350
bar und bei Pkw 700 bar. Zum Vergleich: der Reifendruck Ihres Autos liegt bei ca. 2,5 bar.
Solche hohen Drücke sicher zu beherrschen, um alle erforderlichen Zulassungen zu erhalten,
ist alles andere als trivial. Zudem handelt es sich bei Wasserstoff um ein sehr kleines Mo-
lekül. Die Dichtigkeit der Speicher ist also stets eine Herausforderung. Hierzu haben wir ein
innovatives Dichtsystem entwickelt und patentieren lassen. Außerdem müssen die Produkte
möglichst leicht und kostengünstig sein. Auch das ist eine Herausforderung. NPROXX ver-
fügt über einen technologischen Vorsprung, weil wir auf das Fachwissen und die Erfahrung,
die über mehr als 40 Jahre lang im Umgang mit hochqualitativen Carbonfaserprodukten in
anderen Industrien gewonnen wurde, aufbauen. Wir bewegen uns einem Markt, der riesiges
Potenzial hat und wachsen wird. Daher gehen wir davon aus, dass auch neue Wettbewerber
und Konzepte auftreten werden. Wir werden uns auf unseren bisherigen Erfolgen ganz sicher
nicht ausruhen.

Ihr Unternehmen ist international tätig. Wer gehört zu Ihren Kunden?
Rainer vor dem Esche: Zu unseren Kunden zählen Fahrzeughersteller aller Segmente, Anla-
genbauer sowie weitere Unternehmen der Wasserstoffinfrastruktur. Bei den Fahrzeugen liegt
der Schwerpunkt vor allem auf großen und schweren Fahrzeugen wie Bussen, Zügen, Lkw
und Nutzfahrzeugen. Hier kann der Wasserstoffantrieb seine Stärken besonders gut ausspie-
len. Um Ihnen ein aktuelles Beispiel zu nennen: NPROXX rüstet derzeit ein großes Minenfahr-

„Wasserstoff spielt im Energiemix
der Zukunft eine wichtige Rolle“
KreisRund-Interview mit Rainer vor dem Esche, General Manager des Jülicher Wasserstofftank-Herstellers NPROXX
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zeug von Diesel auf Wasserstoffantrieb um. Der umgerüstete Muldenkipper der Firma Anglo
American wird in der Mogalakwena-Mine in Südafrika zum Einsatz kommen, der größten
Platin-Mine der Welt. Das Minenfahrzeug ist sage und schreibe 7,50 Meter hoch und hat ein
Leergewicht von 200 Tonnen. Es kann zusätzlich 300 Tonnen Gestein aufnehmen und kommt
so auf ein Gesamtgewicht von 500 (!) Tonnen. Das Fahrzeug muss an jedem Arbeitstag mehr-
fach betankt werden. Man kann sich vorstellen, welche Mengen an Diesel benötigt werden,
um ein solches Fahrzeug tagtäglich zu betreiben, und was an Emissionen eingespart werden
kann, wenn man den Antrieb umstellt. NPROXX hat ein neues Wasserstoff-Tanksystem für
den Antrieb des Fahrzeugs gefertigt, um es emissionsfrei zu machen. Darüber hinaus arbeiten
wir auch an Systemen zur Speicherung und zum Transport von Wasserstoff und – last but not
least – für namhafte Automobilhersteller an Tanksystemen für Pkw. Hierbei handelt es sich
um Entwicklungsprojekte und Prototypen.

Wie funktioniert die Produktion eines Wasserstoff-Tanks? Können Sie die einzelnen
Schritte kurz erläutern?
Rainer vor dem Esche: NPROXX liefert Wasserstoff-Tanks und Tank-Systeme, die auf so-
genannten „Typ 4 Druckbehältern“ beruhen. Sie bestehen erstens aus einem innen befindli-
chen Kunststoff-Gefäß, dem sogenannten Liner, der den gasförmigen Wasserstoff hält, und
zweitens aus einer hochfesten Carbonfaser-Umwickelung, die den hohen Drücken standhält.
Die Fertigung erfolgt an unserem Standort in Jülich. Typ 4 Behälter sind hochfest, leicht,
langlebig, lastwechselfest und korrosionsfest. Daher sind sie für die Mobilität der Zukunft
ideal geeignet. Zudem entwickelt und patentiert wurde unser spezielles Dichtsystem. Vor
der Lieferung wird jeder einzelne Behälter sehr genau geprüft. Dazu gehören aufwändige
Tests. Beispielsweise weisen wir immer nach, dass der Behälter nicht nur den vorgesehenen
Betriebsdruck, sondern immer das 1,5-Fache dieses Betriebsdruckes aushält. Bei einem auf
700 bar arbeitendem Pkw-Tank, weisen wir also eine Widerstandsfähigkeit von 1050 bar nach
usw. Ohne die ausführlichen Tests, eine sehr hohe Qualität und den Nachweis der Produkt-
sicherheit, erreicht man keine Zulassung für solche Produkte.

Der Kreis Düren setzt seit langem auf das Zukunftsthema Wasserstoff. Künftig soll am
Brainergy Park grüner Wasserstoff hergestellt werden. Wie bewerten Sie die Initiative?
Rainer vor dem Esche: In Jülich, wo auch unser Fertigungsstandort ist, soll eine 20 Mega-
watt-Anlage (Anmerkung: ist diese Zahl korrekt? – bitte prüfen/bestätigen) zur Erzeugung von
„grünem“ Wasserstoff gebaut werden. Solche Leuchtturmprojekte sind wichtig und hilfreich
um zu zeigen, wie Wasserstoff-Lösungen konkret in der Praxis funktionieren. Wir sind davon
überzeugt, dass Wasserstoff im Energiemix der Zukunft eine entscheidende Rolle spielen
wird, um auf ein nachhaltiges Energie-, Verkehrs- und Transportwesen umzustellen. Auf dem
Weg zur Senkung lokaler Schadstoffemissionen und zum Schutz des globalen Klimas führt am
Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien gewonnen werden kann, kein Weg vorbei.

Auf welchen Gebieten sehen Sie weltweit die Hauptanwendungsfelder für Wasserstoff?

Rainer vor dem Esche: Wir sehen einen Schwerpunkt bei großen und schweren Fahrzeugen,
wie Bussen, Zügen, Lkw und schweren Nutzfahrzeugen. In diesen Marktsegmenten haben wir
schon heute einen funktionierenden Markt für unsere Produkte. Wir gehen davon aus, dass
bereits in wenigen Jahren kaum noch Dieselstadtbusse gekauft werden. Dies wird unter-
stützt durch die Wasserstoffinitiativen der Europäischen Union und der Bundesregierung, die
dann lokal umgesetzt werden. Zudem sind Speichersysteme unverzichtbar für die stationäre
Speicherung, für Tankstellen und für den Transport von Wasserstoff. Denn in der Regel wird
der Wasserstoff nicht dort produziert, wo er eingesetzt wird. Daher braucht es zuverlässige
Transport- und Speicherlösungen, auch für große Mengen. Das MarktPotenzial für Wasser-
stoffspeicher ist riesig.

Der Kreis Düren möchte zunächst Wasserstoff-Busse und –züge einsetzen. Welche An-
wendungsgebiete sehen Sie im Kreis Düren noch?
Rainer vor dem Esche: Wir sehen, dass die Wasserstoff-Infrastruktur im Aufbau begriffen
ist. Gerade hier im Kreis Düren gibt es mit der Wasserstoff-Tankanlage für Busse am Bahnhof
Düren, mit der Pkw-Tankstelle an der A4 und mit der Wasserstoff-Erzeugungsanlage am
Brainergypark in Jülich spannende Projekte. Mit dem Aufbau einer flächendeckenden Wasser-
stoff-Infrastruktur wird auch die Nachfrage nach weiteren Bussen, vor allem Inter-City-Busse
für die Langstrecke und nach wasserstoffgetriebenen Lkw steigen. Dafür erwarten wir in den
kommenden Jahren weitere Impulse. Wenn im Kreisgebiet weitere Tankstellen entstehen,
dann wird das zudem der Kurzstreckenlogistik hier in der Euregio zugutekommen. Dabei zu
beachten ist etwa die Dekarbonisierung von Logistikfahrzeugen, Lieferfahrzeugen, Hand-
werker-Fahrzeugen, also kleinerer und mittlerer Transporter, die mit ihrem Dieselantrieb in
unsere Städte nach Aachen, Köln, Düsseldorf oder Düren hineinfahren und dort Emissionen
verursachen. Erst wenn die Infrastruktur für die emissionsfreie Mobilität vorhanden ist,
werden die Fahrzeuge folgen.

Wie können die Menschen hier vor Ort von der Wasserstoffinitiative des Kreises Düren
profitieren?
Rainer vor dem Esche: Auf vielfältige Weise. Wasserstoffmobilität bedeutet emissionsfreie
Mobilität und leistet somit einen erheblichen Beitrag für die Gesundheit und das Wohl-
befinden der Menschen in unseren Städten und Gemeinden. Emissionsfreie Mobilität ist
aber auch ein unverzichtbarerer Baustein für den Naturschutz und den Klimaschutz. Es gilt,
ehrgeizige Klimaschutzziele zu erreichen. Wir verstehen Wasserstoff als wichtigen Beitrag, um
die Klimaneutralität zu erreichen. Im Kreis Düren soll das bereits bis zum Jahr 2035 erfolgen.
Und nicht zuletzt leistet der Aufbau der Wasserstoffwirtschaft einen wichtigen Beitrag zum
Strukturwandel in unserer Region. Einerseits gehen Arbeitsplätze in traditionellen Industrien
verloren, andererseits werden in neuen Industrien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigt.
NPROXX rechnet mit einem Wachstum des Geschäfts, was auch mit einem Wachstum der
Mitarbeiterzahl einhergehen soll. Wir schätzen, dass insgesamt in unserer Region in der
Wasserstoffwirtschaft bis zu 1000 neue Arbeitsplätze entstehen können.

Rainer vor dem Esche setzt mit seinem Unternehmen NPROXX auf die Herstellung von Wasserstofftanks. FOTO: NPROXX

„Erst wenn die
Infrastruktur
vorhanden ist,
werden die

Fahrzeuge folgen.“
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W irtschaftsminister Peter Altmaier
will die deutsche Wirtschaft um-
bauen und Deutschland im

Bereich der Wasserstofftechnologie an die
Weltspitze bringen. Im Interview erklärt er,
wie das gelingen kann und warum er Kreis
Düren sehr gute Voraussetzungen besitzt,
„zum Leuchtturm mit Signalwirkung“ zu
werden.

Welchen Beitrag kann die Wasserstoff-
technologie beim Umbau unserer Wirt-
schaft hin zu Klimaneutralität leisten?
Peter Altmaier: Wir wollen langfristig alle
fossilen Energieträger durch klimafreundli-
che erneuerbare Energien ersetzen – dies gilt
nicht nur für Strom, sondern auch für Wärme
und Verkehr. Um das zu erreichen, werden
Wasserstofftechnologien benötigt. Grüner
Wasserstoff bietet die Möglichkeit, erneuer-
bare Energien speicherbar zu machen. Auch
wird Wasserstoff gerade in den Bereichen
zur Anwendung kommen, wo elektrische Lö-
sungen nicht ohne Weiteres umsetzbar sind,
beispielsweise in der Stahl- und Chemiein-
dustrie oder im Flug- und Schwerlastverkehr.
Und natürlich wollen wir mit dem Umbau
unserer Wirtschaft unsere Wettbewerbs-
fähigkeit auch in Zukunft sichern und nach-
haltige Arbeitsplätze schaffen. Wir wollen
bei Wasserstofftechnologien die Nummer 1
in der Welt werden. Die Startposition dafür
ist gut. Deutsche und europäische Unter-
nehmen sind im Bereich der Wasserstoff-
technologien sehr gut aufgestellt, etwa bei
der Elektrolyse und der Brennstoffzelle. Aber
unsere Wettbewerber schlafen nicht, daher
ist jetzt die Zeit, um unsere Kräfte in Europa
zu bündeln.

Was unternimmt die Bundesregierung, um die Nutzung von grünem Wasserstoff zu
fördern?
Peter Altmaier: Wir haben vor rund einem Jahr im die Nationale Wasserstoffstrategie vorge-
legt und damit erstmals einen ganzheitlichen Handlungsrahmen für die künftige Erzeugung,
den Transport und die Nutzung von Wasserstoff vorgelegt. Wir haben damit einen wichtigen
Grundstein für den Markthochlauf von grünem Wasserstoff gelegt. Dieses Ziel können wir
aber nicht allein erreichen, sondern wir müssen unsere Kräfte in Europa bündeln und uns
internationale Partner suchen. Dabei haben wir binnen eines Jahres seit Vorlage der Natio-
nalen Wasserstoffstrategie viel erreicht. Wir stellen mit dem Konjunkturpaket umfassende
Mittel bereit – insgesamt 9 Milliarden Euro, 7 für nationale und europäische Projekte und 2
Milliarden für internationale Projekte. Wir haben in Europa Mitstreiter für das bislang größte
europäische Wasserstoffprojekt gefunden – rund 23 europäische Mitgliedstaaten wollen sich
beteiligen, so dass am Ende mehrere hundert Konsortien stehen entstehen könnten. Ende
Mai haben wir die deutschen Projekte für dieses europäische Großprojekt vorgestellt. 62 Was-
serstoff-Großprojekte aus Deutschland und 8 Milliarden Euro Förderung allein in Deutschland
sind unser Beitrag und eine beachtliche Größenordnung. Dabei sind alle deutsche Stahl-
hersteller und verschiedene Projekte aus Nordrhein-Westfalen. So wird sich thyssenkrupp
Steel Europe AG beteiligen mit einem Projekt, bei dem es um eine 100% wasserstofffähige
Direktreduktionsanlage an einem Hochofen in Duisburg geht.

Die inländische Produktion von grünem Wasserstoff spielt für die Bundesrepublik
Deutschland eine wichtige Rolle, auch, um den Wasserstoff günstiger zu machen. Der
Kreis Düren wird als erster Kreis in Nordrhein-Westfalen klimaneutralen Wasserstoff
herstellen. Dieses Ziel verfolgt Landrat Wolfgang Spelthahn schon seit Langem. Somit
kommt dem Kreis Düren in Zukunft eine ganz besondere Stellung in der Region, aber
auch landes- und bundesweit zu. Welche Chancen kommen damit auf den Kreis Düren
zu?
Peter Altmaier: Die Chancen liegen klar auf der Hand. Durch die frühzeitige Entscheidung,
grünen Wasserstoff zu produzieren, kann die Region zu einem Leuchtturm mit großer
Signalwirkung werden. Bei erfolgreicher Einführung und einem anschließenden Ausbau des
Vorhabens hat der Kreis Düren die Chance, sich zu einem wichtigen Knotenpunkt der Wasser-
stoffproduktion und Wasserstoffverteilung in Nordrhein-Westfalen zu entwickeln.

Wie profitieren die Menschen im Kreis Düren von der Produktion von grünem Wasser-
stoff?
Peter Altmaier: Der Kreis Düren ist Teil des rheinischen Braunkohleabbaugebiets. Durch den
Ausstieg aus der Kohleverstromung bis zum Jahr 2038, steht die Region vor einem großen
Strukturwandel-Prozess. Umso wichtiger ist es frühzeitig die Weichen für neue Industrie-
felder und Arbeitsplätze zu stellen. Der Einsatz neuartiger, regenerativer Technologien und
Verfahren zur Energieerzeugung, wie bspw. die Erzeugung von grünem Wasserstoff, wird dazu
beitragen, Arbeitsplätze in der Region zu erhalten und den Landkreis Düren zu einer innovati-
ven Zukunftsregion zu entwickeln.

Was muss passieren, damit Deutschland und der Kreis Düren langfristig erfolgreich in
Hinblick auf die Produktion von grünem Wasserstoff sind?
Peter Altmaier: Die Produktion von grünem Wasserstoff in Deutschland, sowie im Landkreis
Düren hängen von einer Vielzahl verschiedener Faktoren ab, deren Umsetzung nur mit gebün-
delten Kräften gelingen kann. So müssen wir den Ausbau der Erneuerbaren Energien voran-
treiben und natürlich müssen wir für die Produktion von grünem Wasserstoff die notwendige
Infrastruktur für den Transport von Anfang mitdenken. Und last but not least müssen wir
auch die Forschungsseite im Blick haben. Daher fördert das Bundeswirtschaftsministerium
mit dem Projekt „Next H2“ das Forschungszentrum Jülich bei dem Aufbau einer Wasser-
stoff-Wirtschaft durch anwendungsnahe Forschung. Ziel ist es, leistungsstarke Elektrolyseure
zu entwickeln, um möglichst kostengünstig Wasserstoff im großen Maßstab produzieren zu
können.

Der Bund hat den Anspruch, im Bereich Wasserstoff zur Weltspitze zu gehören. Wie
kann das gelingen? Welche Rolle kann dabei der Kreis Düren einnehmen?
Peter Altmaier: Deutsche Unternehmen gehören bereits jetzt zu den Pionieren im Bereich
der Wasserstoff-Technologien. Hierzu zählen neben deutschen Großunternehmen ganz
besonders auch die vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen. Um diese Position
auch auf lange Sicht hin zu stärken, muss nun an der Kostenreduktion der verschiedenen
Technologien gearbeitet werden. Ein Ansatz dazu ist es, integrierte Großprojekte entlang der
gesamten Wertschöpfungskette, das heißt Erzeugung, Speicherung, Transport und Nachfrage
zu realisieren.

„Leuchtturm mit Signalwirkung“
Wirtschaftsminister Peter Altmaier über Chancen, Pläne und die Anwendung von Wasserstoff im Kreis Düren

Bundeswirtschaftsminister Altmaier setzt auch in der Wirtschaft auf Wasserstoff. COPYRIGHT: BPA/STEFFEN KUGLER
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D ie Energiewende, den Strukturwandel und den Klimaschutz miteinander vereinbaren?
Das geht – und zwar mit dem Alleskönner Wasserstoff. Grüner Wasserstoff ist die Zu-
kunft, wenn es darum geht, aus der Braunkohle auszusteigen, den Strukturwandel zu

bewältigen und gleichzeitig das Klima zu schonen. Um das zu erreichen, muss vor allem auch
die Industrie mitspielen. Seit diesem Jahr gibt es eine Steuer auf CO2, was die Produktion in
einigen Unternehmen teurer macht und eine Umstellung auf CO2-neutrale Energie- und Kraft-
stoffe, zu denen der grüne Wasserstoff gehört, attraktiver machen soll – zumal es derzeit
viele Förderprogramme gibt, die dieses Vorhaben unterstützen. „Nur wer jetzt schon die Vor-
teile von grünem Wasserstoff erkennt und damit in die Zukunft investiert, ist auch nachhaltig
wettbewerbsfähig. Genau das wollen wir fördern und die Industrie im Kreis Düren zukunfts-
sicher aufstellen“, weiß Landrat Wolfgang Spelthahn.

„Viele Unternehmen sind sehr aufgeschlossen“

Doch in welchen Bereichen ist grüner Wasserstoff in der Industrie einsetzbar? Welche Mög-
lichkeiten bestehen hier im Kreis Düren, in Zukunft die Arbeitswelt auf eine klimaneutrale
Produktion umzustellen? Antworten auf diese Fragen kennt Marius Richter. Er ist Teil des
Wasserstoff-Kompetenzteams des Kreises Düren, das sich unter anderem um die Weiter-
entwicklung des Kreises Düren hin zu einer Wasserstoffregion kümmert. „Wasserstoff ist
vielseitig einsetzbar und sehr vielversprechend. Er ist der Energieträger der Zukunft“, sagt
Richter, der mit vielen Unternehmen im Gespräch ist, um über die Vorteile aufzuklären und
den Einsatz in der Industrie aufzuzeigen – Wasserstoff, der in Jülich hergestellt wird und weit
über die Grenzen des Kreisgebietes Nutzen bringen wird. „Viele Unternehmen sind sehr auf-
geschlossen und sehen das Potenzial, das im Wasserstoff steckt.“
Großes Potenzial steckt vor allem im Bereich der Mobilität. So werden in Zukunft Busse

und Züge mit Wasserstoff angetrieben. Bereits im Dezember werden die ersten Busse der
Rurtalbus GmbH im Kreis Düren ankommen, die ab Januar dann schon auf der Straße fahren.
Auch der Schienenverkehr wird durch Wasserstoffzüge ergänzt. Die Rurtalbahn fährt dann
voraussichtlich ab 2024 mit vier Wasserstoffzügen auf den Schienen durch das Kreisgebiet.
Pro Jahr werden wei- tere Busse hinzukommen.
Zudem wird die Zahl der Wasserstoff-Züge ab
2026 auf mindes- tens zwölf Fahrzeuge
anwachsen.
Nicht nur in der Personenbeförderung spielt

der Wasserstoff eine Rolle, sondern auch
in der Logistik – und zwar auf der Straße. „LKW
fahren eine längere Strecke, müssen länger
durchhalten. Wenn das umweltschonender
als bisher sein soll, dann ist Wasserstoff bei-
spielsweise besser als eine Batterie, die eine
geringere Reichweite und längere Ladedauer
hat“, weiß Richter. Die CO2-Steuer des Bundes
setzt einen Anreiz, um auf klimaneutrale
Antriebsformen zu wechseln. Die Unterneh-
men im Kreisgebiet könnten also von einer
umweltfreundlichen Logistik profitieren. „Dazu braucht es natürlich auch Wasserstofftank-
stellen“, betont Richter. „Noch in diesem Jahr wird die erste Wasserstofftankstelle im Dürener
Gewerbegebiet ‚Im Großen Tal‘ eröffnet. Eine zweite öffentliche Tankstelle ist direkt am
Brainergy Park in Jülich geplant, wo bald grüner Wasserstoff hergestellt wird. Die dritte wird
am Bahnhof gebaut, die speziell für die Betankung der Züge und Busse geeignet ist.“ In Bezug
auf die Tankstellen könne die Industrie Vorreiter sein, sagt Richter. „Dort, wo viele Betriebe
Wasserstoff nutzen, entstehen Tankstellen, von denen jeder Bürger profitieren kann. So kann
eine flächendeckende Nutzung von den Fahrzeugen gewährleistet werden.“ Auch Nutz-
fahrzeuge wie beispielsweise Gabelstapler könnten mittelfristig mit Wasserstoff betrieben
werden. „Jedes noch so kleine Puzzleteil in der Industrie, das klimaneutral betrieben wird,
trägt seinen Teil zu einer sauberen Umwelt bei“, weiß Richter.

Umweltbewusste Produktion

Fast überall dort, wo in der Industrie derzeit
mit Erdgas zur Energiegewinnung gearbeitet
wird, wäre der Wechsel hin zu Wasserstoff
möglich. „Erdgas und Wasserstoff sind sich
sehr ähnlich von der Nutzbarkeit, das lässt
sich gut substituieren. Man kann somit
relativ schnell und einfach wechseln und
muss das Rad nicht neu erfinden“, sagt der
studierte Wirtschaftsingenieur.
Richter und seine Kollegen vom Kompe-

tenzteam sind in ständigem Austausch mit Unternehmen im Kreis Düren und in der Region,
um die Möglichkeiten des Einsatzes von Wasserstoff aufzuzeigen. „Derzeit sind wir im Ge-
spräch mit dem Kosmetikhersteller Babor, der im interkommunalen Gewerbegebiet Inden/
Eschweiler ein Grundstück gekauft hat und klimaneutral produzieren will“, sagt Richter. „Für
die Produkte werden unter anderem kleine Glasampullen benötigt, die in der Fabrik mit
hoher Temperatur aufgebrannt werden. Das ist sehr energieaufwendig, wofür Wasserstoff
gut geeignet ist.“ So werden die Brenner, die die Glasampullen aufbrennen, derzeit noch
mit Erdgas befeuert. Zudem ist bei Babor angedacht, die Logistik und die Nutzfahrzeuge auf
Wasserstoffbetrieb umzustellen. „Das Kosmetikunternehmen und auch dessen Kunden legen
viel Wert auf umweltbewusste Produktion. Wer in der Industrie frühzeitig auf Wasserstoff und
regenerative Energien umstellt, könnte auf lange Sicht auch finanziell davon profitieren“, sagt
Richter.
Auch in der Papierindustrie, einem traditionell wichtigen und großen Bereich im Kreis

Düren, sieht der Wasserstoffexperte Potenzial. Allerdings bestehe in der Papierherstellung ein
geringerer Wärmebedarf, weiß Richter. Dennoch könnte der Wasserstoff auch in der Papier-
industrie dazu beitragen, Strom und Wärme zu erzeugen. „Allerdings ist die Umstellung nicht
ganz so schnell umsetzbar, wie bei anderen Anlagen beispielsweise bei der Glasverarbeitung.
Aber möglich.“ Richters Arbeit besteht vor allem darin, Potenziale in der Industrie zu er-
kennen und mit Unternehmen und Firmen ins Gespräch zu kommen. Auch die Zuckerfabrik in
Jülich sei ein geeigneter Kandidat, um über den Wasserstoffeinsatz nachzudenken. „Überall
dort, wo viel Energie gebraucht wird, setzen wir an und zeigen Möglichkeiten auf.“

Auch die Stahlindustrie kann profitieren

So auch in der Stahlindustrie, die viel mit Koks arbeitet, um Eisen zu gewinnen. Der kohlen-
stoffhaltige Brennstoff könnte auch in Zukunft durch Wasserstoff ersetzt werden, um Stahl
herzustellen. „Das ist natürlich ein großer Industriezweig. Ein großer Teil der CO2-Emmissio-
nen könnte dort eingespart werden.“
Auch für die chemische Industrie könnte Wasserstoff nützlich sein. Dort wird er direkt als

Rohstoff eingesetzt, um beispielsweise Ammoniak herzustellen, was wiederum für die Her-
stellung von Düngemittel eine große Rolle spielt. „Noch wird Ammoniak durch Wasserstoff
hergestellt, der mit Hilfe von Erdgas gewonnen wird (grauer Wasserstoff). Hier gilt es auch,
die fossilen Energieträger auf den umweltfreundlichen grünen Wasserstoff umzustellen“, sagt
Marius Richter.
Es bewegt sich also viel. Sowohl die ortsansässigen Unternehmen können davon profitie-

ren, als auch Firmen über die Grenzen hinaus, die in Zukunft mit grünem Wasserstoff aus
dem Kreis Düren arbeiten können.

Papierfabrik, Kosmetik und Ver-
kehr: Wasserstoff in der Industrie
Der Alleskönner ist vielseitig einsetzbar, auch im Kreis Düren können Unternehmen davon profitieren

Als Mitglied des Wasserstoff-Kompetenzteams des Kreises Düren weiß Marius Richter, wie viel Poten-
zial in dem umweltfreundlichen Energieträger für Unternehmen und die Industrie steckt. FOTO: © JSYH

Persönliches
Marius Richter ist 27 Jahre alt, studierter
Wirtschaftsingenieur und hat seinen
Master an der TU Dortmund gemacht.
Seit April gehört er dem Wasserstoff-
Kompetenzteam des Kreises Düren an
und kümmert sich um die Etablierung
von Wasserstoff im Kreis Düren. Seine
Stelle wird durch das BMWi im Rahmen
des Bundesförderprogramms Unterneh-
men Revier gefördert.

„Dort, wo viele Be-
triebe Wasserstoff
nutzen, entstehen
Tankstellen, von

denen jeder Bürger
profitieren kann“
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Das Kompetenz-Team von links nach rechts: Marius Richter, Heike Rieger, Tobias Wolff, Eric Floren, Walter Weinberger, Frank Burkard und Anne Schüssler. FOTO: © JSYH

D ie Begriffe Wasserstoff und Kreis Düren sind seit einigen Jahren nicht mehr voneinan-
der zu trennen. Der Kreis Düren ist auf dem besten Weg, sich als innovative Wasser-
stoff-Region zu entwickeln. Wobei, eigentlich befindet er sich längst mittendrin.

„Wir schlagen das nächste Wasserstoff-Kapitel auf“, sagte jüngst auch Landrat Wolfgang
Spelthahn. Denn nicht ohne Stolz konnte er im Mai dieses Jahres das neun Personen starke
Wasserstoff-Kompetenzteam des Kreises vorstellen, das die Aktivitäten und Projekte, die der
Kreis anstrebt, inhaltlich koordinieren wird. Ferner stehen Netzwerkarbeit, das Ausloten von
Fördermöglichkeiten und die Entwicklung weiterer Voraussetzungen auf der Agenda.
Das Team soll ein Bewusstsein für das Thema Wasserstoff schaffen, es den Menschen im
Kreis näher bringen – und greifbar machen. Gelingen kann das vor allem mit den Wasser-
stoffbussen und -zügen, die schon bald durch das Kreisgebiet fahren werden.

Ob im Bus, Zug oder auch thematisch – vor allem die Bürgerinnen und Bürger im Kreis sollen
auf dem spannenden und zukunftsweisenden Weg mitgenommen werden. Dafür sorgen
neben Landrat Wolfgang Spelthahn insbesondere das Amt für Kreisentwicklung und Wirt-
schaftsförderung, aber auch die Stabsstelle Innovation und Wandel. Mit im Team sind auch
Anne Schüssler, Marius Richter und Frank Burkard vom Amt für Kreisentwicklung und Wirt-
schaftsförderung. Sie sind die ersten Ansprechpartner, wenn es um das Thema Wasserstoff
geht. Unterstützt werden sie von Amtsleiter Walter Weinberger, Eric Floren und Tobias Wolff
sowie Heike Rieger von der Stabsstelle Innovation und Wandel und von Ingo Latotzki, Leiter
der Stabstelle Presse und Öffentlichkeitsarbeit. Jedes Teammitglied hat einen eigenen Auf-
gabenbereich. Gemeinsam führen sie alle wichtigen Inhalte und Visionen zusammen. So kann
der Kreis Wasserstoff-Karriere machen.

Wasserstoff: Das nächste Kapitel
Ein starkes Team mit großen Visionen: Der Kreis Düren stellt sein Wasserstoff-Kompetenzteam vor
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Jetzt in die Zukunft investieren.
Machen Sie aus Ihrem Eigenheim ein Energiewendehaus. Als erfahrener
Energieexperte unterstützen die SWD Sie dabei.Wir setzen auf umwelt-
schonende Technologien und bieten Ihnen attraktive Angebote für Wärme,
Photovoltaik, E-Mobilität, Ökostrom und Ökogas. Lassen Sie sich jetzt
ausführlich beraten.

www.stadtwerke-dueren.de/energiewende
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D er Kosmetikhersteller Babor hat ein ambitioniertes Ziel: Die nachhaltigste Kosmetik-
fabrik der Welt zu bauen. Emissionen sollen weiter reduziert werden, um auf diesem
Weg vollständig klimaneutral zu werden, ohne wie bisher kompensieren zu müssen.

Derzeit produziert das Familienunternehmen noch in Aachen, doch bald sollen die Hautpfle-
geprodukte, die weltweit verkauft werden, im interkommunalen Gewerbegebiet Inden/Esch-
weiler hergestellt werden – auch die Umstellung auf den Energieträger Wasserstoff spielt eine
Rolle. „Wir freuen uns sehr über die Ansiedlung von Babor im Kreis Düren. Dadurch entsteht
eine echte Win-win-Situation“, sagt Anette Winkler von der Wirtschaftsförderung des Kreises
Düren. „Dass Babor bei der Kosmetikproduktion auf Wasserstoff setzt, zeigt zum einen den
innovativen und nachhaltigen Charakter des Unternehmens, zum anderen unterstreicht deren
Vorhaben den Stellenwert des Kreises Düren als Wasserstoffmodellregion.“
Der Geschäftsführer, Horst Robertz, hat eine klare Vorstellung für die neue Produktions-

stätte: „Spätestens Anfang 2023 soll der Betrieb starten.“ Die Umstellung auf eine ganzheit-
liche klimaneutrale Produktion habe verschiedene Aspekte, sagt er. „Zum einen ist die Natur
in der DNA von Babor, denn ursprünglich kommt das Unternehmen aus der biomedizinischen
Kosmetik und war damals schon sehr naturnah.“ In den vergangenen Jahren sind die Themen
Klimaschutz und Umweltbewusstsein immer gesellschaftsfähiger geworden. „Die Verbraucher
wollen wissen, woher die Produkte kommen, wie sie entstehen. Es ist auch wichtig, die Her-
stellung ganzheitlich zu sehen, vom Anfang bis zum (Verpackungs-)Ende.“
Das Hauptquartier der Firma bleibt weiterhin in Aachen, aber Produktion und Logistik

sollen in den Kreis Düren verlagert werden.
Zu dem nachhaltigen Konzept gehören
derzeit Überlegungen, auf Wasserstoff-Lkw
umzusteigen und auch die Fahrzeuge vor
Ort, beispielsweise die Gabelstapler, sollen
mit nachhaltiger Energie betrieben werden.
„Derzeit entwickeln wir eine Wasserstoff-
Strategie, was ich sehr spannend finde.
Wir führen viele Gespräche und gucken, in
welchen Bereichen was genau möglich ist“,
sagt Robertz.
Der Wasserstoff sei konkret bei der Auf-

brennung von kleinen Glasampullen, die
als Gefäß für Kosmetikprodukte dienen,
attraktiv, da dort viel Energie benötigt würde.
Ob der Wasserstoff dann direkt in der Fabrik
selbst hergestellt wird oder aus der Produk-
tion am Jülicher Brainergy-Park importiert
wird, sei derzeit noch nicht entschieden.
„Wir könnten uns beides vorstellen und
sind in Gesprächen, welche Lösung für uns
passend ist.“

Eigentlich müsste diese Entscheidung jetzt noch nicht fallen, da weder Fabrik noch der
Wasserstoff vorhanden sind. Doch: „Ich würde das gerne alles recht früh festlegen, denn wir
wollen bei dem Thema voll einsteigen und loslegen.“ Man müsse jetzt handeln. Wenn man
in 20 Jahren auf Öl und Erdgas verzichten solle, müsse der Grundstein nunmal spätestens
jetzt gelegt werden. „Jetzt ist die Zeit zu handeln, um später der Innovation nicht hinterher-
zulaufen.“
Unterstützung bekommt die Firma hierbei von der Wirtschaftsförderung des Kreises Düren,

die einen Knotenpunkt schafft und Kontakte zu Herstellern und Experten vermittelt. „Als
Pionier ist man einsam an der Spitze, da hilft so ein Netzwerk von der Wirtschaftsförderung,
auf das man zurückgreifen kann, enorm. Vor allem, da die Rohstoffpreise noch recht hoch
sind, ist eine gute Beratung umso wichtiger“, sagt Robertz.
Der Kern der Infrastruktur der Fabrik bleibt aber die Photovoltaik als große Anlage, bei der

50 Prozent des Strombedarfs gedeckt werden sollen. „Wir legen das maximale an Photo-
voltaik an, was wir bauen dürfen, den Rest des Strombedarfs beziehen wir aus der grünen
Stromerzeugung.“ Dabei sei der Standort ideal, aufgrund des technischen Know-Hows und der
Forschung. „Man spürt, dass der Kreis Düren langsam die Früchte ernten kann, die rechtzeitig
gesät wurden. Hier greift ein Zahnrad in das andere. Viele andere Kreise fangen gerade erst
langsam an zu überlegen, wie es mit dem Wasserstoff vorangehen kann. Gemeinsam mit
Forschung, Unternehmen und Politik wird hier im Kreis Düren der Marktführer geschaffen“,
sagt Robertz stolz.

Für Horst Robertz sieht die Zukunft grün aus
Das Kosmetikunternehmen Babor will eine neue Fabrik im Gewerbegebiet bauen, die nahezu klimaneutral ist

Für das Aufbrennen der kleinen Glasampullen im der Fabrik soll in Zukunft grüner Wasserstoff als Energieträger eingesetzt werden, um umweltfreundlicher zu produzieren. FOTOS: BABOR

Horst Robertz ist der Geschäftsführer von Babor und weiß : „Jetzt ist die Zeit zu handeln“ und innovative und nachhaltige Konzepte zu entwickeln.
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Z ugegeben, ein eigenes Wasserstoff-Auto vor der Haustür ist derzeit nur etwas für
diejenigen, die mehr als 60.000 Euro auf dem Konto haben und gewillt sind, das noch
dünne Netz an Wasserstofftankstellen zu nutzen – die Betonung liegt auf „noch“. Denn

im Kreis Düren wird sich das ändern. Die erste Wasserstoff-Tankstelle wird noch Ende dieses
Jahres im Dürener Gewerbegebiet „Im Großen Tal“ eröffnet. Ein weiterer Schritt, um den
Wasserstoff auch für den privaten Gebrauch nutzbar zu.
Frank Burkard, Mitglied des Wasserstoff-Kompetenzteams des Kreises Düren, kennt die

Vorteile von diesen umweltfreundlicheren Fahrzeugen. „Im Gegensatz zu batterieelektrischen
Autos hat ein Wasserstoff-Auto eine höhere Reichweite und kann somit länger fahren ohne
aufgeladen bzw. betankt zu werden.“ Noch sind die Fahrzeuge allerdings sehr teuer, aber je
mehr geforscht wird, je mehr die Industrie auf Wasserstoff setzt und somit mehr Tankstellen
gebaut werden, desto eher werden sich auch Wasserstoff-Autos auf den Straßen bewegen.
„Elektroautos sind schon länger auf dem Markt, aber waren zu Anfang auch recht teuer.
Mittlerweile sind die Autos günstiger und werden immer beliebter.“ Zudem gibt es immer
wieder Förderungen, die vom Bund für Privatpersonen ausgeschrieben werden, was eine Kauf
attraktiver macht. „Zwar ist die Anschaffung zunächst noch teurer, aber im Alltag, beispiels-
weise beim Tanken, hält es sich die Waage. Da Benzin aufgrund der CO2-Steuer immer teurer
wird, wird Wasserstoff auf Dauer sogar vergleichsweise günstig sein“, sagt Burkard. Der
Verbrauch eines Wasserstoff-Autos liegt aktuell bei deutlich unter einem Kilogramm pro 100
Kilometer. Der Preis für Wasserstoff an der Tankstelle liegt aktuell deutschlandweit bei 9,50
Euro pro Kilogramm, also zahlt der Verbraucher 9,50 Euro auf 100 Kilometern. Verglichen mit
einem Benziner (7-Liter-Verbrauch) bei einem Preis von 1,50 Euro pro Liter sind das 10,50
Euro pro 100 Kilometer.
„Die Mobilität spielt eine entscheidende Rolle – nicht nur, um die Klimaziele zu erreichen“,

sagt Walter Weinberger, Amtsleiter für Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung, und
ebenfalls Mitglied des Wasserstoff-Kompetenzteams. „Mit unseren beiden Verkehrsunterneh-
men Rurtalbus und Rurtalbahn haben wir beste Voraussetzungen im Kreis Düren und in der
Region, den Markt voranzutreiben.“

Der große Vorteil von Wasserstofffahrzeugen – egal ob Bus, Zug oder Auto: Das bei der
Fahrt entstehende „Abfallprodukt“ ist Wasser. Der Antrieb mit Wasserstoff funktioniert
bei den Fahrzeugen, egal ob auf Straße oder Schiene, auf gleiche Weise. Innerhalb der
Brennstoffzelle im Fahrzeug findet eine chemischer Reaktion statt und der gespeicherte
Wasserstoff reagiert mit Sauerstoff aus der Umgebungsluft. Bei dieser sogenannten kalten
Verbrennung wird Energie in Form von elektrischem Strom frei, der zum Antrieb des Fahr-
zeugs eingesetzt werden kann. Als Nebenprodukt fällt zudem sauberes Wasser an, das
ohne Probleme an die Umwelt abgegeben werden kann. Das bedeutet sauberere Atemluft,
besonders in den Städten.
Ebenso atmen die Menschen bessere Luft ein. Der ein oder andere Fahrradfahrer, der mal

hinter einem herkömmlichen Bus hergefahren ist, wird somit nicht mehr das Verlangen ha-
ben, den Atem aufgrund der Abgase anzuhalten. Ab dem kommenden Jahr werden die ersten
Wasserstoffbusse im Kreisgebiet unterwegs sein. „Zukünftig werden die Bürger CO2-neutral
im ganzen Kreisgebiet unterwegs ist. Das macht das Nutzen des öffentlichen Nahverkehrs für
viele Menschen attraktiver“, sagt Burkard. Das entlaste nicht nur die Umwelt, sondern auch
den Verkehr in den Innenstädten. „Zudem sind die Fahrzeuge viel leiser als bisher. Auch das
ist für Mitfahrer, Anwohner und Verkehrsteilnehmer angenehmer und erhöht die Lebensquali-
tät.“

Fachkräfte gesucht

Der grüne Wasserstoff wird ab 2024 am Brainergy Park in Jülich hergestellt. Das innovative
Gewerbegebiet schafft (nicht nur) in diesem Bereich viele Arbeitsplätze. „Nicht nur für Akade-
miker ist das interessant, sondern die Produktion sorgt dafür, dass sich die Region weiterent-
wickelt, die Infrastruktur ausgebaut wird und so viele Arbeitsplätze in unterschiedlichen Be-
reichen geschaffen werden.“ Besonders Fachkräfte, die sich z.B. mit wasserstoffbetriebenen
Nutzfahrzeugen auskennen, werden in Zukunft gebraucht – beispielsweise in Werkstätten.
Burkard und seine Kollegen arbeiten daran, den Kreis Düren zur Wasserstoffregion weiter-
zuentwickeln. Sie haben zudem einen Bildungsauftrag. „Wir kooperieren auch mit Schulen.
Wenn es die Situation zulässt, gehen wir in die Klassen und sprechen mit den Schülern über
das Thema Wasserstoff“, erklärt Burkard. „Wir wollen junge Leute für das Thema der Zukunft
begeistern. In den Schulen sitzen zukünftige Forscher, Fachleute und Entwickler, die helfen
können, den Kreis Düren im Strukturwandel noch besser aufzustellen und gleichzeitig in ihrer
Heimat bleiben.“ Dabei kooperiert das Wasserstoff-Kompetenzteam des Kreises Düren unter
anderem mit dem Science College Haus Overbach oder dem Schülerlabor JuLab am For-
schungszentrum Jülich. „Wir freuen uns aber auch, bald öffentliche Veranstaltungen für alle
Bürger anzubieten, die an dem Thema interessiert sind. Die Bürger im Kreis Düren sind nah
dabei, wie sich die Region wandelt, zukunftsfähig entwickelt und gleichzeitig einen Beitrag
zum Klimaschutz leistet. Ich freue mich schon, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen.“

Saubere Luft und Arbeitsplätze
Der Kreis Düren entwickelt sich zur Wasserstoff-Region. Nicht nur die Gesundheit der Bürger profitiert davon.

Zur Person
Frank Burkard ist gebürtiger Bamberger und verstärkt seit April das Wasserstoff-Kom-
petenzteam des Kreises Düren. Der 26-Jährige hat seinen Master an der Uni Braun-
schweig in nachhaltiger Energietechnik absolviert. Seine Stelle wird durch das BMWi im
Rahmen des Bundesförderprogramms Unternehmen Revier gefördert.

Frank Burkard ist Teil des Wasserstoff-Kompetenzteams des Kreises Düren und sieht viele Vorteile für
den Bürger. FOTO: © JSYH
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Die größte künstliche Sonne der Welt: Rund 150 einzelne Hochleistungsstrahler erzeugen eine Lichtintensität, die dem 10.000-fachen der natürlichen Sonneneinstrahlung auf der Erde entspricht.
FOTO: KREIS DÜREN

E s klingt zunächst wie eine einfache Rechnung: Sonne plus Luft ergibt Kraftstoff – und
der Vorgang wird am neuen Institut des Deutschen Zentrums für Luft- und Raum-
fahrt (DLR) namens Future Fuels in Jülich im Gewerbegebiet Königskamp untersucht.

Zugegeben, die Rechnung wie sie oben steht, geht nicht ganz auf und ist viel zu vereinfacht
dargestellt, aber sie trifft den Kern: Wie kann die Solarenergie möglichst sinnvoll genutzt
werden? Dabei spielen auch Kraftstoffe eine Rolle.
Mit Hilfe der größten künstlichen Sonne der Welt namens „Synlight“ wird diese Solarener-

gie simuliert. Synlight nutzt künstlich erzeugtes Licht, das dem der Sonne ähnelt, um Techno-
logien für den Einsatz in konzentrierenden Solaranlagen (wie beispielsweise in Solartürmen)
zu testen und weiterzuentwickeln. Rund 150 einzelne Hochleistungsstrahler erzeugen eine
Lichtintensität, die dem 10.000-fachen der natürlichen Sonneneinstrahlung auf der Erde
entspricht. Das Institut für Future Fuels hat Synlight vom DLR-Institut für Solarforschung
übernommen. Zu Letzterem gehören die beiden Solartürme, mit denen solarthermische Kraft-
werke weiterentwickelt werden. Die etwa 60 Meter hohen Türme sind umgeben von mehr
als 2000 Spiegeln auf einer rund zehn Hektar großen Fläche, die das Sonnenlicht einfangen,
bündeln und zum Turm lenken, wo dann Strom aus der entstanden Wärme produziert werden
kann. Hauptziel der Solartürme ist es aber neue Komponenten für solarthermische Kraft-
werke zu entwickeln, die dann an sehr guten Solarstandorten in kommerziellen Kraftwerken
eingesetzt werden können um diese leistungsfähiger und die Stromerzeugung wirtschaftlicher
zu machen.
Aber zurück zum Synlight. „Wir beschäftigen uns hierbei nicht mit der Umwandlung der

Solarenergie mit Hilfe von Photovoltaik in Strom, sondern wir nutzen die Sonnenstrahlung
für die Erzeugung von Wärme und regen chemische Reaktionen an“, erklärt Christian Sattler,
kommissarischer Leiter des Instituts für Future Fuels des DLR. Bei diesen chemischen Re-

aktionen werden Inhaltsstoffe aus der Luft
(Stickstoff, Wasserdampf und CO2) genutzt,
um daraus Grundstoffe für Energieträger
herzustellen. „Dazu gehört auch der Wasser-
stoff“, sagt Sattler. Wasserstoff spiele eine
wichtige Rolle. Mit dieser Forschung habe
das DLR-Institut angefangen. Wasserstoff sei
die Grundlage für viele weitere Stoffe und
hat einen großen Stellenwert. „Aber auch
Kerosin aus dem CO2 der Luft in Verbindung
mit Wasser, oder Ammoniak aus dem Stick-
stoff sind Gegenstand der Forschung und
Entwicklung. Es gibt eine Menge Möglich-
keiten von chemischen Reaktionen, aber
alles immer in Verbindung mit konzentrierter

Sonneneinstrahlung und hohen Tempera-
turen“. Auch eine ganze Reihe anderer Indus-
trieprozesse (beispielsweise im Bereich der
Düngemittelproduktion oder beim Zement)
können mitangetrieben werden.
Bei der Forschung im DLR geht es immer

um den Transfer in die praktische An-
wendung. „Wir betreiben am Institut keine
Grundlagenforschung, sondern was wir tun,
muss einen Nutzen haben und an Firmen
weitergebenen werden können.“ Die Unter-
stützung der Industrie ist eines der Haupt-
ziele des DLR und somit auch des Instituts
für Future Fuels. „Außerdem motivieren und
unterstützen wir unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter dabei, Firmen zu gründen
und so ihre innovativen Ideen selbstständig
umzusetzen.“ Seit dem 1. Januar 2021 ist
das Institut für Future Fuels operativ tätig,
bereits fünf Monate später gibt es das
erste Gründerteam. „Der Standort Jülich ist
optimal. Wir haben hier die richtigen Partner,
von Anfang an war und ist die Zusammen-
arbeit mit dem Kreis Düren fantastisch“, sagt
Sattler. Die Nähe zum Forschungszentrum
Jülich sei eine hervorragende Grundlage für Synergien, die weiter ausgebaut werden sollen.
„Jülich wird DAS Zentrum für die Technologieentwicklung. Wir sehen jetzt schon, dass sich
Firmen in Jülich ansiedeln, die die Forschungseinrichtungen des DLR wie Synlight nutzen, um
ihre Technologien zu entwickeln.“ Das sei ein Vorteil, der viele Firmen überzeugen wird, sich
in Zukunft hier anzusiedeln. „Hier sehe ich eine große Chance für die Region.“
Die Bedeutung des Klimaschutzes nimmt immer weiter zu, das bemerken auch die Firmen.

„Die Kunden und Verbraucher wollen keine ,dreckigen‘, also klimaschädlich hergestellten,
Produkte. Das erhöht den Druck auf die Firmen“, weiß Sattler. Zusätzliche Maßnahmen, wie
die Erhöhung der CO2-Steuer sorgen dafür, dass sich weitere Vorteiler bei der Umstellung
auf eine grüne Produktion ergeben. „Es ist wirtschaftlich sinnvoll, sich jetzt auf CO2-neutrale
Verfahren zu konzentrieren und den Co2-Ausstoß aus fossilen Ressourcen möglichst gegen
Null zu fahren, um die Klimaziele noch einhalten zu können. Das hat mittel- bis langfristig
wirtschaftliche Vorteile, denn man spart bei den immensen Kosten des Klimawandels. Daher
ist es sinnvoll, heute in erneuerbare Ressourcen zu investieren.

Alles dreht sich um die Sonne
Mit der weltweit größten künstlichen Sonne, „Synlight“, die in Jülich steht, forscht das neue
DLR-Institut Future Fuels an den klimaneutralen Kraftstoffen der Zukunft. Ein Einblick.

Christian Sattler ist der kommissarische Leiter
des Instituts für Future Fuels, das untersucht,
wie Sonnenenergie möglichst sinnvoll genutzt
werden kann. FOTO: DLR

In Zukunft 100 Mitarbeiter
Das Institut für Future Fuels wurde im
Juli 2020 mit dem Inkrafttreten des
Strukturstärkungsgesetzes des Bundes
gegründet. Am 1. Januar 2021 ist das
Institut operativ mit rund 30 Mitarbei-
tern gestartet. In den nächsten zwei
bis drei Jahren soll das Institut laut
kommissarischem Leiter Christan Sattler
„volle Fahrt“ aufnehmen, denn um die
Klimaziele und die Energiewende zu be-
streiten, bleibe nicht viel Zeit. Rund 100
Mitarbeiter werden dann in Jülich im
Namen der Zukunft forschen.
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W enn Prof. Dr. Anna Mechler über Wasserstoff spricht, dann gerät sie ins Schwär-
men. Worte wie „unglaublich viel Potenzial“ und „Wundermittel“ fallen gleich
in den ersten Sätzen. Und das, obwohl sie beruflich an der RWTH Aachen mit

Energieumwandlungsprozessen zu tun hat. Weshalb die Forschung in diesem Bereich so
spannend und wichtig ist, darüber haben wir mit ihr gesprochen.

Frau Mechler, Sie beschäftigen sich beruflich intensiv mit dem Thema Wasserstoff.
Weshalb ist dieser Stoff so faszinierend für Sie?
Prof. Dr. Anna Mechler: Wasserstoff ist ein kleines Molekül mit unglaublich viel Potenzial. Ob
als Treibstoff in einer Brennstoffzelle oder als Rohstoff für die chemische Industrie, es kann
überall eingesetzt werden und ist somit fast schon ein „Wundermittel“.
Wissenschaftlich faszinieren mich natürlich die Energieumwandlungsprozesse. Die Herstel-
lung oder auch Umsetzung in der Brennstoffzelle findet an sogenannten Katalysatoren statt.
Die funktionieren so ähnlich wie ein Abgas-Katalysator: Sie bieten die Oberfläche, auf der eine
Reaktion bzw. Umwandlung stattfinden kann. Diese Oberflächenreaktionen zu verstehen und
dann so zu optimieren, dass der Umwandlungsprozess noch effizienter funktioniert, ist das
Ziel meiner Forschung.

Wasserstoff ist für viele Menschen nicht wirklich greifbar, es gibt kaum Berührungs-
punkte – außer durch Erinnerungen an den Chemieunterricht. Welche Reaktionen
erleben Sie in Ihrem Umfeld, wenn es um das Thema Wasserstoff geht?
Prof. Dr. Mechler: Das ist ganz unterschiedlich. Da in meinem Umfeld viele Menschen wissen,
was ich beruflich mache, kommt auch schon mal das Thema Wasserstoff in Gesprächen
auf. Manches Mal geht es dann um Ängste, da einige denken, dass Wasserstoffautos auch
gefährlich sein kann. Dieses Gerücht hält sich hartnäckig. Was richtig ist: Wasserstoff brennt,
wenn Sauerstoff in der Nähe ist. Explosiv wird er allerdings erst ab einem Anteil von rund 18
Prozent. Da Wasserstoff deutlich leichter als Luft ist, verflüchtigt er sich sehr schnell. Tritt er
beispielsweise aus dem Drucktank eines Autos, dann steigt er nach oben und ist im Grunde
weg, bevor er sich mit dem Sauerstoff der Umgebungsluft vermischen kann.

Wo begegnet Wasserstoff uns schon jetzt im Alltag?
Prof. Dr. Mechler: Das Wasserstoff-Molekül, von dem wir als Energieträger sprechen, hat
vermutlich keiner zu Hause im Schrank stehen. Allerdings ist das Element Wasserstoff, wie
der Name schon sagt, Hauptbestandteil im Wasser. Insofern hat jeder davon jede Menge zu
Hause und im eigenen Körper. Aber eben in gebundener Form.

War Wasserstoff vielleicht lange unter dem Radar? Gefühlt wird er erst seit wenigen
Jahren gehypt…
Prof. Dr. Mechler: Es gab immer wieder verschiedene „Phasen“ der Wasserstoff-Euphorie.
Als ich 2011 mit meiner Promotion anfing, wurde die Brennstoffzelle gerade stark diskutiert.
Da gab es erste Prototypen von beispielsweise Daimler und es hieß immer, sie würden in -
wenigen Jahren - in die Serienproduktion gehen. Das hat in Deutschland leider nicht geklappt,
erst mit dem Toyota Mirai wurde das Brennstoffzellen-Auto wieder präsent.
Zwischenzeitlich ging es viel um CO2, dessen Verwendung und Reduktion. Das bremste die
Wasserstoff-Diskussion ein wenig, obwohl der Carbon-Cycle stark mit dem Hydrogen-Cycle
als Wasserstoffkreislauf zusammenhängt. Letzteres erkannte die Politik - etwas verzögert
durch die Pandemie - steht es jetzt auf der politischen Agenda. Interessanterweise geht es
diesmal primär um die Wasserelektrolyse zur Herstellung von Wasserstoff und nur in kleine-
rem Umfang um dessen Rückverstromung. Vermutlich rückt dann in etwa fünf Jahren wieder
die Brennstoffzelle in den Fokus, wenn die Produktion geklärt scheint.

Ist der Wasserstoff ein Stoff, der andere Energiequellen ergänzt oder sogar ersetzen
könnte?
Prof. Dr. Mechler: Da Wasserstoff als Molekül nicht oder kaum natürlich auf der Erde
vorkommt ist er erst mal gar keine Energiequelle. Wasserstoff ist insbesondere ein Energie-
speicher. Wir können durch Wasser-Elektrolyse überschüssigen Strom in den chemischen
Bindungen des Wasserstoff-Moleküls speichern. Das kann als Rohstoff nutzen oder eben
später wieder rückverstromt werden, indem man die Energie nutzt, die bei Rückumwandlung
des Wasserstoffs in Wasser frei wird. Für letzteres nutzen wir eine Brennstoffzelle.
Die Speicherung im Wasserstoff verringert die Notwendigkeit, andere Energiequellen zu nut-
zen. Der heute schon von der Industrie eingesetzte Wasserstoff stammt aus der Dehydrierung
fossiler Energieträger. Die Verwendung dieses sogenannten grauen Wasserstoffs können wir
also reduzieren, indem wir grünen Wasserstoff aus der Elektrolyse verwenden. Gleiches gilt,
wenn wir Wasserstoff als Energieträger für die Mobilität einsetzten. Auch hier lassen sich
fossile Brennstoffe einsparen.

Wo kann Wasserstoff aktuell am sinnvollsten eingesetzt werden?
Prof. Dr. Mechler: Ökonomisch am sinnvollsten ist aktuell der Einsatz in der Mobilität und in
der Industrie. Bei der Mobilität gilt allerdings: Je länger die (Fahr-)strecken, desto sinnvoller.
Bei kurzen Strecken, z.B. der Individualverkehr in der Stadt, kann die Batterie den Strom
effizienter von der Steckdose auf die Straße bringen. Der Vorteil des Wasserstoffs im Vergleich
zur Batterie ist seine höhere Kapazität, insbesondere im Bezug aufs Gewicht. Man kann also
mehr Strecke mit einer Ladung machen. Ein weiterer Vorteil ist die „Tankbarkeit“ von Wasser-
stoff, die sich mit heutigen Kraftstoffen oder auch Flüssiggas-Tankvorgängen vergleichen

Wasserstoff - Ein kleines Molekül
mit unglaublich viel Potenzial
Prof. Dr. Anna Mechler über das „Wundermittel“, seine Faszination und seinen Einsatz

Wissenschaftlerin Anna Mechler. FOTO: THOMAS HOBIRK
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Zur Person
Prof. Dr. Anna Mechler ist Professorin für „Elektrochemische Reaktionstechnik“ bei
den Verfahrenstechnikern an der RWTH Aachen und gleichzeitig Gruppenleiterin für
„Elektrokatalyse“ am Institut für Energie- und Klimaforschung (IEK-9) des Forschungs-
zentrum Jülichs. Sie hat eine Kombination aus Chemie und Physik an der Bergischen
Universität Wuppertal sowie an der Universität Osnabrück studiert. Für ihre Promotion
forschte sie im Bereich der Brennstoffzellen am Max-Planck-Institut für Eisenforschung
GmbH in Düsseldorf. Nach einem Auslandsaufenthalt in Frankreich leitete Mechler für
einige Jahre eine Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für Chemische Energie-
konversion in Mülheim an der Ruhr, bevor sie vor ca. einem Jahr nach Aachen berufen
wurde. Sie lebt mit ihrer Familie in Jülich.

lässt. Für die Industrie ist der Einsatz von grünem Wasserstoff ebenfalls sinnvoll, hier ist eine
große CO2 Einsparung möglich. Es gibt den politischen Willen, diese auch umzusetzen. Viele
Prozesse kann man nicht einfach elektrifizieren, da ist Wasserstoff als Energieträger sinnvoll.
Allerdings werden sehr große Mengen gebraucht, da stellt sich die Frage nach der Verfügbar-
keit.

Wo könnte er in Zukunft noch eingesetzt werden?
Prof. Dr. Mechler: Wasserstoff als Energiespeicher könnte
man überall einsetzen, wo man Energie braucht. Auch zu
Hause für die Strom- und Wärmeerzeugung oder im Auto.
Angesichts der benötigten niedrigen Mengen ist fraglich, ob
die benötigte Technik und Infrastruktur wirklich sinnvoll sind.
Außerdem gibt es bei Transport und Umwandlung immer
energetische Verluste. Die direkte Nutzung erneuerbarer
Energie als Strom oder Wärme ist effizienter. In der Zukunft
kommt es darauf an, wie viel Wasserstoff wir zur Verfügung
haben. Wenn die Welt es gemeinschaftlich schafft, viel zu
produzieren, und dieser importiert werden kann, dann könn-
ten solche Visionen zukünftig interessant werden.

Sie sind neben Ihrer Tätigkeit bei der RWTH Aachen auch
für das Institut für Energie- und Klimaforschung am
Forschungszentrum Jülich tätig. Was sind dort Ihre Schwerpunkte?
Prof. Dr. Mechler: Die Aachener Verfahrenstechnik entwickelt zusammen mit dem IEK-9 des
Forschungszentrums Jülich die Elektrochemie-Plattform „ELECTRA“. Dank Fördermitteln des
Landes NRW und der EU schaffen wir die Infrastruktur, um elektrochemische Prozesse vom
Labor zur Technologiereife zu bringen. Neben den Wasserstoff-Prozessen schauen unter-
suchen wir Prozesse der Elektrosynthese, z.B. die CO2-Reduktion oder Stickstoff-Aktivierung.
Mein Lehrstuhl für Elektrochemische Reaktionstechnik verbindet die Arbeiten in Aachen und
in Jülich.

Der Kreis Düren möchte Wasserstoff-Modellregion werden, plant derzeit im Jülicher
Brainergy Park den Bau eines Elektrolyseurs, der durch einen Solarpark mit Strom
versorgt wird. Auch Wasserstoffbusse und perspektivisch -züge sind geplant. Wie

schätzen Sie die Wasserstoff-Aktivitäten des Kreises Düren derzeit ein?
Prof. Dr. Mechler: Jedes Engagement zur Implementierung von Wasserstofftechnologien
bringt das Thema weiter voran. Toll ist, dass neben der Sichtbarkeit und dem Pilotprojekt im
Brainergy-Park auch das lokale Verkehrsunternehmen dabei ist. So ist es eine praktische und

greifbare Anwendung, die auch für die Bürgerinnen und Bürger
eine Bedeutung hat.

Ist Wasserstoff tatsächlich das Wundermittel der Zukunft?
Prof. Dr. Mechler: Wasserstoff kann unglaublich viel und könnte
sehr viele Energiezweige damit bedienen. Aber nicht alles davon
ist zurzeit sinnvoll. Die Energiewende funktioniert nur, wenn
viele verschiedene Technologien zusammenkommen und wir
optimalerweise für jede Anwendung die maßgeschneiderte
Lösung verwenden. Für Flugzeuge sind dies flüssige Kraftstoffe,
potenziell ist es grüner Wasserstoff, um Bio-Hybrid-Fuels zu
erzeugen. Solche alternativen Kraftstoffe erforscht das Fuel
Science Center der RWTH Aachen. Auch die direkte Elektrifizie-
rung kann sinnvoll sein, so bei der lokalen Mobilität und künftig
wahrscheinlich beim Heizen. Wasserstoff hat viele Optionen, wir
müssen ihn da einsetzen, wo er sinnvoll und effizient ist.

„Die Energiewende funk-
tioniert nur, wenn viele ver-
schiedene Technologien zu-
sammenkommen und wir
optimalerweise für jede An-

wendung die maßgeschneider-
te Lösung verwenden“

Klimaneutralität

Wir nehmen Sie mit auf  
        unseren Weg zur   
       Klimaneutralität.
       Einsteigen lohnt 

sich!
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E s dauert gar nicht mehr lang, dann
werden Schafe und ihre Lämmer
zwischen den über 17.000 Solar-

modulen grasen, die - gleich am Jülicher
Brainergy Park gelegen - noch in diesem Jahr
aufgebaut werden. Der Solarpark Merscher
Höhe, der dort entsteht, wird zu den größten
in Nordrhein-Westfalen (NRW) gehören.
Und er wird den geplanten Elektrolyseur per
direkter Kabelverbindung mit grünem Strom
versorgen. Bei der Elektrolyse wird Wasser
in seine Einzelteile gespalten. Vereinfacht
gesagt, kommt dabei am Ende Wasserstoff
heraus. Der Stoff, der im Kreis Düren einiges
bewegen soll. Ein sinnvolles und zugleich
geniales Projekt.
Aufgestellt werden diese Module von der

F+S solar service GmbH aus Euskirchen. Das
Unternehmen hat bereits mit vorbereitenden
Arbeiten begonnen. So wurden die Güte
und Qualität des Bodens bemessen, um
später für den optimalen Halt der Module zu
sorgen. Aber auch Vermessungsarbeiten und
Vorbereitungen für elektrische Anschlüsse
wurden schon ausgeführt. Im dritten Quartal
dieses Jahres „wird auch optisch etwas zu
sehen sein“, sagt Uwe Czypiorski, Techni-
scher Direktor bei F+S solar.

Auch Insekten profitieren

Wenn es soweit ist, werden rund um die und
unter den Modulen wertvolle Wiesenflächen
entstehen, die nicht nur Schafe glücklich
machen, sondern auch Insekten und andere
Kleinsttiere. „In Solarparks hat man schon
bis zu 500 verschiedene Arten gefunden“,
sagt Czypiorski.
Das Unternehmen hat schon sehr viele

Solarparks errichtet (s. Infobox), einige
davon stehen in Inden, Mechernich und im
Kreis Euskirchen. Einher gehen sie immer
mit einer Aufwertung der Fläche, auf der
die Module platziert werden. Sobald diese
per Pfosten in den Boden eingebracht sind,
werden die Flächen rekultiviert und Rasen-
saaten, die zur Region passen, ausgetragen,
so dass ein Wildwiesenparadies für die vor-
herrschende Fauna entsteht. Zudem wird der
Solarpark umzäunt, damit keine großen Tiere
das kleine Paradies stören. Nur die Schafe
werden den Park betreten dürfen, weil sie
die Wildwiese köstlich finden und zudem das
Gras kurz halten. Eine Win-Win-Situation.
Normalerweise speisen die Solaranlagen

ins öffentliche Netz ein. Das ist am Brainergy
Park allerdings nicht geplant. „Es gab den

genialen Ansatz, einen Wasserstoff-Elektroly-
seur zu bauen. Dieser wird durch den Solar-
park mit Strom versorgt, da die Elektrolyse
viel Strom benötigt“, erklärt Czypiorski. Und
dieser Strom soll per Solarenergie gewonnen
werden. Somit wird die Herstellung des Was-
serstoffs am Ende „grün“ sein. „Strom ist
teuer und die Herstel-
lung von Strom erzeugt
Emissionen. An dieser
Stelle kommt der Solar-
park ins Spiel. Denn er
erzeugt Strom, ohne
Emissionen zu erzeu-
gen.“ Czypiorski sagt,
dass ihm in Deutsch-
land kein vergleich-
bares derzeit bereits
errichtetes Projekt in
dieser Größenordnung
bekannt sei. Den Strom
per Sonnenenergie zu
gewinnen und dann per Kabelverbindung in
die Gewinnung von Wasserstoff zu leiten,
sei schon besonders. Und so „einfach“ das

klingt, ist es in Teilen auch. „Heutzutage ist
das alles kein großes Problem mehr. In der
Steuerungselektronik ist man sehr weit und
die Verfahren arbeiten alle mit ähnlichen
Prinzipien. Für Spezialisten auf dem Gebiet
ist das gut machbar“, sagt der Technische
Direktor. Es müsse nichts neu erfunden,

sondern vielmehr
sinnvoll und intelligent
zusammengebracht
werden.
So macht dieser

Solarpark am Ende nicht
nur Schafe, Insekten
und Techniker glücklich,
sondern sorgt auch
noch für Arbeitsplätze
im Kreis Düren, denn die
Anlage muss gewartet,
überwacht und gepflegt
werden. Insgesamt ein
spannender Prozess,

in dessen Verlauf aus einer Brachfläche
eine völlig neue Welt entsteht – mitten im
Kreisgebiet.

Ein Solarpark der Superlative
Direkt am Jülicher Brainergy Park gelegen, entsteht ein einzigartiger Energielieferant

Über 1500 Solarkraftwerke installiert
In den vergangenen Jahren hat die Firma F&S solar mehr als 1500 Solarkraftwerke
geplant, installiert und in Betrieb genommen. Kein Wunder, denn die Entwicklung,
Planung und der Bau großer Solarkraftwerke ist das Kerngeschäft des im Jahr 2005 ge-
gründeten Unternehmens. Sitz von F&S Solar ist in Euskirchen. Dort kümmern sich 15
Techniker um die Fernüberwachung des Solarparks und die jährlichen Wartungs- und
Inspektionsarbeiten.

Im Solarpark Merscher Höhe sollen nach einer ersten Einschätzung 17.118 Module
aufgestellt werden. Sie erreichen eine Leistung von 9.158,13 kWp (Kilowatt Peak, eine
im Bereich Photovoltaik gebräuchliche Bezeichnung für die elektrische Leistung von
Solarzellen). Damit können 2912 Haushalte im Jahr versorgt werden. Die C0

2
-Ersparnis

pro Jahr liegt dann bei 4.604 Tonnen.

Die Wiesen, auf denen die Photovoltaikanlagen stehen, werden von Schafen gepflegt und kurz gehalten. Eine Win-Win-Situation. FOTOS: F+S SOLAR

Uwe Czypiorski, Technicher Direktor bei F+S
solar.

„Strom ist teuer und
die Herstellung er-
zeugt Emissionen.
An dieser Stelle
kommt der Solar-
park ins Spiel.“
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D as Impfzentrum auf vier Rädern – so
könnte man den Impfbus bezeich-
nen, der seit Mitte Juli durch den

Kreis Düren fährt, um den Menschen direkt
vor Ort ein Impfangebot zu machen. Das
geht – wie auch im Impfzentrum – ohne
Termin. Unkompliziert und schnell.
Das Angebot ist eines von vielen im

Rahmen der Impfkampagne im Kreis Düren.
„Wir haben die Impfkampagne ausgeweitet
und weitere niedrigschwellige Angebote
geschaffen, um diejenigen zu erreichen,
die die wichtige Schutzimpfung noch nicht
bekommen haben“, sagt Landrat Wolfgang
Spelthahn. „Impfungen sind der Weg aus der
Pandemie. Wer sich impfen lässt, schützt
nicht nur sich, sondern auch seine Mit-
menschen.“
Das Angebot der Impfbusse ist eines von

vielen Impf- und Informationsmöglichkeiten.
Seit Mitte August ist ein zweiter Bus im Ein-
satz, der weitere Orte im Kreisgebiet anfährt.
Pro Tag sind für jeden Bus in der Regel zwei
Haltestellen vorgesehen, wo jede Person ab
12 Jahren eine Impfung mit Biontech oder
Johnson & Johnson erhalten kann. Erst- und
Zweitimpfungen sind in diesen „mobilen
Impfzentren“ möglich. Die aktuellen Halte-
stellen sind unter www.kreis-dueren.de
einsehbar und werden zusätzlich jeden Tag
über die Social-Media-Kanäle des Kreises
(Facebook, Twitter, Instagram) bekannt-
gegeben.

Neue Impfstellen

Ganz neu sind die Impfstellen des Kreises
Düren in der Dürener Innenstadt, Zehnthof-
straße 4, sowie in Jülich in der Kreishaus-Ge-
schäftsstelle an der Düsseldorfer Straße 6 .
Montag bis Samstag sind hier Impfungen mit
Moderna, Biontech und Johnson & Johnson
möglich. Die Öffnungszeiten sind von 8
bis 17 Uhr (samstags bis 15 Uhr) Erst- und
Zweitimpfungen werden hier für jeden ab 12
Jahren angeboten. Ein Termin ist hier nicht

erforderlich. Es wird gebeten, den Perso-
nal- und den Impfausweis (falls vorhanden)
mitzubringen. „Dieses zusätzliche Angebot
ist wichtig, um noch mehr Menschen zu er-
reichen“, sagt Landrat Wolfgang Spelthahn.
Impfungen ohne Termin sind nicht nur

dort sowie im Impfbus jeden Tag möglich,
sondern auch im Impfzentrum des Kreises
Düren (Am Ellernbusch 18-20) von 14 bis 20
Uhr (außer montags und donnerstags). Hier
können Menschen ab 12 Jahren geimpft wer-
den. Im Impfzentrum sind die Impfstoffe von
Biontech, Johnson & Johnson, AstraZeneca
und Moderna verfügbar.
Für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren

sind keine Sonder-Impfzeiten mehr erforder-
lich, seit die STIKO (Ständige Impfkommis-
sion) auch für die 12- bis 15-Jährigen eine
allgemeine Impfempfehlung ausgesprochen
hat. Dort, wo im Kreis Düren Corona-
schutzimpfungen angeboten werden, kann
somit jeder ab 12 Jahren geimpft werden.
Zusätzlich zu den Praxen der Kinder- und
Jugendärzte gilt das nun auch für die Haus-
arztpraxen. Zunächst waren Impfungen für
12- bis 15-Jährige im Impfzentrum nur zu
festen Terminen möglich, da ein Kinderarzt

die Impfung und das Aufklärungsgespräch
vornehmen musste. Dies ist laut aktuellem
Impferlass des NRW-Gesundheitsminis-
teriums nun nicht mehr erforderlich. Die
Impfärzte im Impfzentrum, der Impfstelle
und bei den mobilen Angeboten können die
Impfungen sowie das Aufklärungs- und Bera-
tungsgespräch bei Kindern und Jugendlichen
durchführen. Bei 12- bis 15-Jährigen ist jetzt
die Einwilligung eines (und nicht mehr von
allen) Sorgeberechtigten erforderlich. Diese
muss für eine Impfung aber vorliegen.

Sonderaktionen beim Sport

Gleich nach den Sommerferien hat der Kreis
Düren zudem Schülern direkt in den Schulen
ein Impfangebot gemacht. „Wir wollen den
Schutz vor dem Coronavirus in den Schulen
weiter erhöhen. Die Impfung ist ein wichtiger
Faktor, um sich und andere zu schützen und
die Pandemie einzudämmen“, sagt Landrat
Wolfgang Spelthahn. Die Impfteams sind zu
festen Zeiten in den Schulen. Auch die vier
Berufskollegs des Kreises Düren werden –
sogar mehrmals in der Woche – von den
Impfärzten besucht.

Immer wieder gibt es zudem Sonder-Impf-
aktionen. So wurden zur Saisoneröffnung der
Mittelrheinliga beim Derby des 1. FC Düren
gegen Viktoria Arnoldsweiler an der West-
kampfbahn in Düren neben Fußball auch
Impfungen geboten. Auch die „Lange Nacht
des Impfens“ sollte einen Anreiz bieten, sich
im Impfbus, der bis Freitagnacht auf dem
Dürener Marktplatz stand, impfen zu lassen.
Unterstützt wurde diese Aktion von einigen
Gastronomen in Düren, die ein Freigetränk
nach einer Impfung spendierten.
Auch in den Sozialen Netzwerken im

Internet läuft die Impfkampagne weiter. Auf
Facebook und Youtube hat der Kreis Düren
zudem mehrere Videos von Ärzten veröffent-
licht, die in verschiedenen Sprachen appel-
liert und erklärt haben, warum es wichtig
ist, sich mit einer Impfung zu schützen. „Ich
appelliere an jeden, der sich impfen lassen
kann, die vielen Angebote im Kreis Düren
wahrzunehmen und auch in ihren Umfeld für
die Impfung zu werben“, sagt Spelthahn.

Das Impfangebot wird ständig erweitert
Sonderaktionen sollen viele für die Coronaschutzimpfung gewinnen. Impfungen im Impfzentrum, an Schulen oder im Bus.

Termine nicht erforderlich
Mittlerweile ist genügend Impfstoff für
jeden da. Ein Termin für die Impfung ist
nicht erforderlich. Das gilt für das Impf-
zentrum, den Impfbus und die Impfstel-
len des Kreises Düren. Mitzubringen ist
lediglich der Personalausweis und (wenn
vorhanden) der Impfpass. Hilfreich
sind zudem die vorher ausgedruckten
Einverständnis- und Aufklärungsbögen
zur Impfung, die auf der Internetseite
des RKI (Robert-Koch-Institut) herunter-
geladen werden können. Das Impfzent-
rum hat jeden Tag, außer montags und
donnerstags, von 14-20 Uhr geöffnet, die
Impfstellen in Düren (Zehnthofstraße 4)
und Jülich (Düsseldorfer Straße 6) Mon-
tag bis Samstag von 8-17 Uhr (samstags
bis 15 Uhr). Die Impfbusse halten jeden
Tag zu unterschiedlichen Zeiten an ver-
schiedenen Haltestellen im Kreisgebiet.
Die aktuellen Fahrpläne gibt es unter
www.kreis-dueren.de

In Düren und Jülich besteht in der neuen Impfstelle die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Landrat
Wolfgang Spelthahn (l) und Daniel Braun vom DRK stellen die neue Impfstelle in Düren vor.

FOTO: KREIS DÜREN

indeland –bewegen und entdecken

Unsere Region steckt voller
Geschichte und Geschichten.
Hier bringen wir uns ein, um

unsere Heimat gemeinsam
zukunftsgerecht zu gestalten.

indeland.deindeland – bewegen und entdecken
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Was war...
Der Kreis Düren ist jetzt bei Instagram
Der Kreis Düren erweitert sein Social-Media-
Angebot und ist jetzt auch auf Instagram (@
kreis_dueren) vertreten. Somit gibt es eine
weitere Plattform für aktuelle Informationen,
Ausflugstipps und tolle Impressionen aus
der wunderbaren Heimat. In Stories und
Beiträgen gibt es Interessantes aus dem
Kreishaus sowie hilfreiche Informationen zu
den aktuellen Haltestellen des Impfbusses.

Lernen und Spielen: Einzigartiges Image-
spiel für den Kreis Düren

Den Kreis Düren
spielerisch erleben
und erfahren: Das
ist jetzt möglich
mit einem digitalen
Spiel namens „Du-
ria County Rush“.
Das von Sponsoren
finanzierte Spiel
ist ein sogenann-
tes „Jump and
Run-Spiel“, das auf
dem Computer und
sonstigen digitalen

Endgeräten gespielt werden kann. Im Mittel-
punkt stehen die Helden wie Herzog Wilhelm
von Jülich, eine Wissenschaftlerin aus dem
Forschungszentrum und ein Naturpark-Ran-
ger, die Münzen sammeln und Hindernisse
aus dem Weg schaffen. Unterwegs gibt es
auf den sechs unterschiedlichen Leveln viel
Nützliches und Wissenswertes aus dem Kreis
Düren – wer die Infos liest, bekommt zum
Beispiel Sonderpunkte.

Schulungs- und Trainingszentrum für
Feuerwehr-Führungskräfte eröffnet
Das neue Schulungs- und Trainingszentrum
für Feuerwehr-Führungskräfte auf dem
Campus Stockheim ist nun offiziell eröffnet.
Bisher wurde diese Ausbildung NRW-weit
nur in Münster angeboten. Träger des neuen
Ausbildungszentrums ist das Institut der
Feuerwehr (IdF), eine Einrichtung des Landes
NRW. Die Eröffnung nahmen NRW-Innen-
minister Herbert Reul, der Direktor des IdF,
Berthold Penkert, und Landrat Wolfgang
Spelthahn vor. Um Feuerwehr-Führungskräf-
te zu unterrichten, wurde auf dem Campus-
Gelände an der Stockheimer Marienstraße
innerhalb weniger Monate ein dreigeschos-
siges Gebäude in Modulbauweise errichtet.
Auf dem Areal des ehemaligen Obi-Baumark-
tes einige Hundert Meter entfernt können
die Feuerwehrleute Einsätze trainieren.

Neues Institut für Cybersicherheit und
digitale Innovation im Kreis Düren
„Heute geht für uns ein Traum in Erfüllung“,
sagte Landrat Wolfgang Spelthahn Anfang
Juli bei der Vorstellung des neuen Institutes
für Cybersicherheit und digitale Innovation.
Dahinter verbirgt sich die Möglichkeit, ab
sofort neue akademische Abschlüsse im
Kreis Düren zu machen. Studienort ist das
Berufskolleg für Technik an der Nideggener
Straße in Düren. Die Programme starten
mit dem kommenden Wintersemester im
Oktober. Da Bildung ein wichtiger Rohstoff
ist, verfolgt der Kreis Düren nicht nur diese

akademischen Angebote, sondern investiere
auch mehr als 100 Millionen Euro in seine
vier Berufskollegs.

Präsentation des neuen Institutes für Cyber-Si-
cherheit und digitale Innovation: Landrat Wolf-
gang Spelthahn (4. v. r.) mit Verantwortlichen
der Fachhochschule des Mittelstandes sowie
aus Politik und Verwaltung. FOTO: KREIS DÜREN

Hochwasser im Kreis Düren
Es waren schwere Tage, die Folgen des Hoch-
wassers nach dem Dauerregen sind teilweise
immer noch spürbar. Obwohl sich der Kreis
Düren mit seinen 15 Städten und Gemeinden
über ein sehr weites Gebiet erstreckt, hat
das Hochwasser das Kreisgebiet weniger
stark getroffen, als das in anderen Kreises
der Fall war. Hier sind Gewässer über die
Ufer getreten und haben sich entgegen ihrer
natürlichen Form zu reißenden Flüssen ent-
wickelt. Keller sind vollgelaufen, Menschen
wurden evakuiert. Für einen kurzen Zeitraum
gab es kleinere Einschränkungen im Bus-
und Bahnverkehr. In Ortsteilen der Stadt
Heimbach waren die Internetverbindung
und Festnetztelefonie vorübergehend aus-
gefallen, zudem sollte dort das Wasser zur
Sicherheit abgekocht werden. Im Kreisgebiet
am stärksten betroffen war die Gemeinde
Inden, wo die ansonsten eher kleine Inde
für größere Schäden gesorgt hat. Leider ist
hier ein Mitarbeiter der RWE AG im Tagebau
Inden vom Wasser erfasst und später leblos
aufgefunden worden. Derzeit werden die
aus der Unwetterkatastrophe resultierenden
Schäden noch weitgehend ermittelt, fest
steht allerdings schon jetzt, dass auch im
Kreis Düren die Schäden am Gemeinwesen
im zweistelligen Millionenbereich liegen.

Auch der Kreis Düren blieb vom Hochwasser
nicht verschont. Viele Keller mussten leerge-
pumpt werden. FOTO: KREIS DÜREN

Klimaschutzprogramm des Kreises Düren
neu aufgelegt
Das Ziel des Kreises Düren, ab 2035 klima-
neutral zu sein, rückt näher. Mit seinem neu-
en Klimaschutzprogramm „1000x1000: Alles
für das Klima“ sollen die nächsten wichtigen
Schritte in Richtung Klimaneutralität auf den
Weg gebracht werden. Das umfangreiche
Klimaschutzprogramm startet nun. Auch in
diesem Jahr gibt es wieder zehn Programm-
punkte: Von Förderungen für Photovoltaik-
anlagen, Batteriespeicher und Solarthermie
über Unterstützung bei der Sanierung von
Ölheizungen, Fenstern und Türen bis zu
Bäumen, Hecken und Wildblumen ist in die-
sem Jahr alles dabei. Das Programm richtet
sich sowohl an Privatpersonen als auch an

Gewerbetreibende. Infos gibt es unter www.
kreis-dueren.de/klimaschutz2021 oder per
Mail unter klimaschutz@kreis-dueren.de.

Polen leistet Amtshilfe in der Krise
Amtshilfe aus Polen: Über 700 Kilometer ha-
ben fünf großen LKW Ende Juli zurückgelegt.
Voll beladen waren sie mit 164 Bautrock-
nern, die von polnischen Feuerwehrleuten
eingesammelt, eingeladen und zum Institut
der Feuerwehr (IdF) am Campus Stockheim
ausgeliefert worden sind. Es ist ein Akt der
Freundschaft, der nachbarschaftlichen Ver-
bundenheit. Zu dieser außergewöhnlichen
Übergabe sind auch NRW-Innenminister
Herbert Reul und der polnische Generalkon-
sul Jakub Wawrzyniak angereist. Der Kreis
Düren fungierte als eine Zwischenstation,
von der aus die Trockner weitergegeben
werden. Die Verteilung erfolgte über das
Innenministerium.

Bundesfamilienministerin Christine
Lambrecht lobt Engagement des Kreises

Düren
Bundesfamilien-
ministerin Christine
Lambrecht wurde
von Landrat Wolf-
gang Spelthahn
empfangen, um
sich ein Bild vor
Ort zu machen, wie
sich der demo-
grafische Wandel
im Kreis Düren
gestaltet. „Ich bin
beeindruckt, mit
welchem Engage-

ment und mit welcher Tatkraft Sie hier zu
Werke gehen“, sagte sie am Ende ihrer gut
zweistündigen Visite. Die Ministerin besuchte
den Kreis Düren aus gutem Grund: Von
2016 bis 2020 beteiligte sich der Kreis am
bundesweiten Programm „Demografiewerk-
statt Kommunen“, das seit diesem Jahr seine
Fortsetzung und Weiterentwicklung in der
„Zukunftswerkstatt Kommunen“ erfährt.

Was kommt...
Schnullerspaziergänge
Eine Plattform für
Eltern bietet das di-
gitale Schnullercafé
im Kreis Düren.
Ausgerichtet wird
es gemeinsam von
den Frühen Hilfen
des Kreises Düren
sowie der Stadt
Düren und der
katholischen und
der evangelischen
Familienbildung.
Dieser Online-Treff
für Eltern bietet
die Möglichkeit des Austausches und dazu,
Fragen an die Familienkinderkrankenschwes-
tern der Frühen Hilfen des Kreis und der
Stadt Düren zu stellen. Die Meetings finden
via Zoom im Schnitt zweimal im Monat statt,
der nächste Termin ist der 3. September 10
bis 10.45 Uhr. Wenn sich Eltern lieber treffen

möchten, dann geht das coronakonform
auch bei den Schnullerspaziergängen, die
in vielen Kommunen einmal in der Woche
angeboten werden. Die genauen Termine
gibt es online beim Katholischen Forum für
Erwachsenen- und Familienbildung sowie bei
der Evangelischen Familienbildung Düren.

Telefonberatung der Koordinationsstelle
Die Koordinationsstelle „Pro Seniorinnen und
Senioren im Kreis Düren“ bietet über die üb-
lichen Servicezeiten hinaus eine Telefonhot-
line an. Die Telefonhotline ist montags von 9
bis 12 Uhr und dienstags von 13 bis 16 Uhr
unter der Servicenummer 02421/22-1051999
zu erreichen. Seniorinnen und Senioren oder
Ehrenamtliche der Seniorenarbeit können
sich zu diesen Zeiten mit allen Anliegen, die
sie beschäftigen, an die Mitarbeiterinnen der
Koordinationsstelle wenden.

EinBlick! Meine Ausbildung im Kreis
Düren.
Mit dem Wettbewerb „EinBlick! – Meine Aus-
bildung im Kreis Düren soll Schülerinnen und
Schülern ein virtueller Einblick in verschie-
denste Ausbildungsberufe und -betriebe er-
möglicht werden. Dazu sucht der Kreis Düren
im Rahmen eines Wettbewerbes kreative
Auszubildende, die in einem kurzen Videoclip
(2 Minuten) vorstellen, was sie beruflich
machen. Dazu ist das Einverständnis des
Ausbildungsbetriebes erforderlich. Alle Fil-
me, die bis zum 30. September zugeschickt
werden (Bitte an: sa.koenig@kreis-dueren.
de), nehmen an dem Wettbewerb teil, bei
dem es tolle Preise zu gewinnen gibt. Die
Videos werden zudem im Internet veröffent-
licht. Weitere Informationen gibt es unter
www.einblick-dueren.de.

Licht Schatten Spiel im Kulturrucksack
NRW
Für die Glasmalerei ist Licht das wichtigste
Element. Licht spielt mit dem Glas und
verwandelt die Farben. Durchlicht bringt
die Farben zum Leuchten und wirft farbige
Schatten. In Workshops des Glasmalerei-Mu-
seums Linnich lernen Kinder und Jugend-
liche, mit Licht und Schatten zu spielen.
Alle entstandenen Werke werden nach den
Workshops in einer kleinen Ausstellung im
Museum präsentiert. Die Teilnehmer können
die Glasobjekte natürlich nach der Vernissa-
ge (2. Oktober 2021, um 14 Uhr im Museum)
mit nach Hause nehmen. Die Workshops
sind für Kinder und Jugendliche zwischen
10 und 14 Jahren gedacht. Die Teilnahme
ist kostenfrei! Eine verbindliche Voranmel-
dung ist erforderlich und wird per Email
unter info@glasmalerei-museum.de und
telefonisch unter 02462-99170 oder 991714
angenommen. Die Workshops finden im
Rahmen des Kulturrucksack NRW statt und
werden gefördert durch die NRW-Ministerien
für Kultur und Wissenschaft und Kinder, Fa-
milie, Flüchtlinge und Integration. Der Work-
shop zu Fusing (Glasverschmelzungstechnik)
findet am 4. September statt. Der Workshop
Magische Windlichter am 5. September, Mo-
biles werden am 11. September gebastelt.
Kaleidoskop ist das Thema des Workshops
am 17. September und einen Fotoworkshop
gibt es am 26. September. Wer im Team der
Ausstellungsvorbereitung sein will, kann am

Kurz und knapp

Landrat Wolfgang
Spelthahn stellt das
neue Imagespiel „Duria
County Rush“ vor.

FOTO: KREIS DÜREN

Bundesfamilienministe-
rin Christine Lambrecht
stattete dem Kreis
Düren einen Besuch ab.

FOTO: KREIS DÜREN

Die Möglichkeit zum
Austausch haben Eltern
bei den Schnullerspa-
ziergängen und dem
digitalen Schnullercafé.

FOTO: KREIS DÜREN
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2. Oktober an dem Workshop teilnehmen.

Neuer Bildungsgang: Von der Realschule
direkt zur Polizei
Noch bis zum 8. Oktober können sich
Schülerinnen und Schüler mit mittlerem
Bildungsabschluss bei der Polizei NRW für
ein Praktikum bewerben, um den Weg zum
gehobenen Polizeidienst einzuschlagen. Die
Schülerinnen und Schüler lernen im neuen
Bildungsgang „Fachoberschule Polizei“
zwei Jahre am Berufskolleg Kaufmännische
Schulen des Kreises Düren bereits wichtige
Grundlagen, gleichzeitig ist das Praktikum
bei der Polizei vorgeschrieben. Die Polizei
Aachen bietet hierzu regelmäßig Online-Info-
veranstaltungen zur Praktikumsbewerbung
an. Sie finden am 8. September und 5.
Oktober jeweils um 16.30 Uhr via Zoom-
Meeting statt. Interessierte können sich
per Mail anmelden, um die Zugangsdaten
zu bekommen: personalwerbung.aachen@
polizei.nrw.de

Schülerinnen und Schüler mit einem mittleren
Bildungsabschluss können sich bei der Polizei
bewerben..

Verschiedene Veranstaltungen am Welt-
Alzheimertag auch im Kreis Düren
Seit 1994 finden am 21. September in aller
Welt vielfältige Aktivitäten statt, um die
Öffentlichkeit auf die Situation von Demenz-
erkrankten und ihren Angehörigen aufmerk-
sam zu machen. Das Motto des Welt-Alz-
heimertages 2021 lautet: „Demenz - genau
hinsehen“. Auch im Kreis wird es verschiede-
ne Veranstaltungen hierzu geben. Neben den
Hilfsorganisationen und Verbänden richtet
auch die Koordinationsstelle „Pro Senio-
rinnen und Senioren im Kreis Düren“ der
Verwaltung einige Angebote in Zusammen-
arbeit mit Partnern aus. Unter anderem am
21. September, von 9 bis 13 Uhr, informieren
Experten beim „Markt der Möglichkeiten“
in der Bürgerbegegnungsstätte Vettweiß
über Alzheimer sowie Hilfsangebote. Auch
am 5. Oktober in der Aula der Sekundar-
schule Nordeifel in Hürtgenwald findet so
eine Informationsveranstaltung statt. Im
Kino „Das Lumen“ wird am 21. September
ab 17 Uhr der thematisch passende Film
„Father“ gezeigt, im Anschluss gibt es eine
Frage-Antwort-Runde mit einem Experten. In
der Woche vom 20. September bis zum 24.
September findet zudem eine Telefonaktion
statt: Expertinnen und Experten beantworten
unter der Nummer 02421/22-1051999 die
Fragen rund um das Thema Demenz. Am
Donnerstag, 23. und Freitag, 24. September
2021 jeweils von 9.45 bis 13.00 Uhr gibt es
zudem die Vorlesewerkstatt, bei der es um-

gewandtes Vorlesen geht. Weitere Informa-
tionen und Anmeldung unter amt51@kreis-
dueren.de. Die Teilnahme ist kostenlos. 28
Das gesamte Programm zum Welt-Alzhei-
mertag wird auch unter www.kreis-dueren.de
veröffentlicht.

„Entdecker-Woche“ in den Herbstferien
Das beliebte Herbstferienprogramm „Die
Entdecker-Woche“ geht auch in diesem
Jahr zum bereits elften Mal wieder an den
Start. Ziel des Projektes ist, Begabungen und
Interessen von Kindern zu entdecken und zu
fördern – mit einem bunten, dezentralen,
kreisweiten Angebot in Kooperation mit
vielen bewährten und neuen Partnern. Das
Projekt „Die Entdecker-Woche“ richtet sich
an Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren. „Die
Entdecker-Woche“ wird durch die Initiative
des Schulpsychologischen Dienstes des Krei-
ses Düren und der VHS Rur-Eifel traditionell
in der ersten Herbstferienwoche vom 11. bis
16. Oktober angeboten. Die Kinder können
in sportliche, künstlerisch-gestaltende,
musische und naturnahe Bereiche schnup-
pern, sich ausprobieren und ihre Interessen
und Begabungen für neue Lernbereiche
entdecken. Wer mitmachen möchte, sollte
schnell sein, denn die Nachfrage ist groß.
Die Anmeldungen erfolgen beim jeweiligen
Veranstalter. Anmeldeschluss ist der 17.
September 2021.
Alle Infos und das gesamte Programm gibt

es hier: kreis-dueren.de/entdeckerwoche

Krimilesung in der Burg: Garantiertes ein
Mord(s)-Vergnügen
Das Burgenmuse-
um Nideggen wird
erneut zum Tatort,
wenn dort am Frei-
tag und Samstag,
15. und 16. Okto-
ber, zum neunten
Mal die Krimilesung
„Mord(s)-Vergnü-
gen“ stattfindet.
Der Freitagabend
beginnt um 19.30
Uhr im Bergfried
der Burg. Empfan-
gen werden die
Gäste von spannungsvoller Live-Musik. „Tod-
sicher“ ein Hochvergnügen. Danach fesseln
die Autorin, Schauspielerin und Hörbuch-
sprecherin Ulrike Bliefert, das Journalisten-
und Drehbuchautoren - Duo Uwe Wilhelm
und Martin Lutz sowie die Autorin Eva
Maaser, ihr Publikum mit ihren mörderischen
Geschichten. Am Samstag, 16. Oktober,
können kleine Krimifans im Bergfried der
Burg Nideggen gespannt mitfiebern, wenn
die Autorin Christina Bacher mit dem span-
nenden Roman „Das Römergrab“ aufwartet.
Tickets und weitere Informationen für beide
Veranstaltungen gibt es im Burgenmuseum
unter der Rufnummer 02427/6340 oder bei
der Buchhandlung Lesezeichen in Kreuzau
unter 02422/504886.

Das Burgenmuseum
Nideggen wird erneut
zum Tatort bei der
Krimilesung Mord(s)-
Vergnügen.

FOTO: KREIS DÜREN

rwe.com

Raus
aus demHaus.
Entdecken Sie das Rheinische Revier.
In derApp „RWE erleben“ finden Sie viele spannende Informationen und
Nachrichten rund um das Rheinische Revier. Es gibt Wanderrouten, Quizsta-
tionen und Neuigkeiten aus der Forschungsstelle Rekultivierung.

Die App bietet Ihnen viele neue Funktionen:

Entdecken Sie die Rekultivierung! Ob zu Fuß,
per Rad odermit dem Pferd – für jeden ist etwas
dabei. ZahlreicheWanderwege bieten jede
Menge Abwechslung für Groß und Klein.

Wissensdatenbank: Mit Hilfe des Glossars können
Sie sich über aktuelle Prjekte und allerlei Wissens-
wertes über den RWE-Konzern informieren.

Durch die kontinuierliche Erweiterung weiterer
Wanderwege und wissenswerten Themen können
Sie immerwieder neue Orte im Rheinischen Revier
entdecken und lernen immerwieder Neues dazu.
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E s ist Sommer – nicht immer ist es
nötig, weit weg zu fahren und fremde
Länder zu erkunden. Das Schöne,

Interessante und Erholsame ist manchmal
so nah und direkt vor der Haustür. Der Kreis
Düren bietet viele schöne Ecken, die sich
zu entdecken lohnen. Die Bürgermeister im
Kreis Düren wissen, was in ihrer Kommune
einen Besuch wert ist und haben einen
besonderen Tipp aus ihrem Gebiet parat.
Natürlich lohnt es sich immer, darüber
hinaus in den Gemeinden und Städten auf
Entdeckertour zu gehen und die eigenen
Lieblingsplätze zu finden.

Merzenich

Neben vielen
schönen Ecker
der Gemeinde
hat Merzenichs
Bürgermeister
Georg Gelhausen
einen besonderen Lieblingsort, den er –
auch dienstlich – immer wieder sehr gerne
aufsucht: Die Alte Kirche im Zentrum von

Merzenich, am Lindenplatz. „Als Standes-
beamter ist es für mich immer wieder
ein Highlight, vor der wunderbaren und
romantischen Kulisse dieses historischen
Bauwerks eine Trauung durchzuführen. Es
ist ein bedeutsamer Ort der Begegnung, der
im Herzen des Hauptortes die Blicke auf sich
zieht.“ Aus dem ganzen Kreis Düren zieht es
Heiratswillige nach Merzenich, um sich in
diesem einzigartigen Ambiente das Ja-Wort
zu geben. Das geht jedes Jahr von Mai bis
September. Noch im Laufe des Jahres soll
eine spezielle Beschattung installiert werden,
so dass das denkmalgeschützte Bauwerk
auch bei schlechter Witterung genutzt
werden kann. Aber nicht nur für Heiratswil-
lige ist die Alte Kirche ein besonderer Tipp.
Jeweils samstags und sonntags sind die Tore
zu der alten Ruine geöffnet und jeder, viel-
leicht ja auch verbunden mit einer Radtour
durch die Gemeinde, kann die Atmosphäre
der Vergangenheit genießen und die roman-
tische Ruine aus dem Mittelalter auf sich
wirken lassen. Erbaut wurde sie vermutlich
vor dem Jahr 1300 und ist damit eines der
ältesten Gebäude in Merzenich.

Düren

Düren ist die
Stadt, in der sich
besonders die
Kunst- und Kultur-
liebhaber wohl-
fühlen. Hier gibt
es besonders viele Museen. „Unsere Museen
sind immer einen Besuch wert. Die Anzahl
an Museen hier ist für eine Stadt dieser
Größenordnung schon etwas Besonderes“,
sagt Dürens Bürgermeister Frank Peter
Ullrich. „Es sind richtige Perlen. So zeigt das
Leopold-Hoesch-Museum immer wieder
Ausstellungen junger Künstler und gibt ihnen
eine Plattform und Öffentlichkeit.“ Auch das
Papiermuseum ist eine zentrale Institution,
die auch über die Grenzen der Stadt hinaus
bekannt ist. „Ich empfehle dort den Besuch
der aktuellen Ausstellung ‚Strange Papers‘,
in der die seltensten handgeschöpften Papie-
re der Welt gezeigt werden“, sagt Ullrich.
Hier kommen besonders die verschiedenen
Charakteristiken von Papier zur Geltung, die
sich durch die unterschiedlichen Pflanzen

ergeben, die zur Papierherstellung genutzt
wurden. So entstehen auch mal „seltsame
Papiere“. Die Bedeutung des Papiers, das
wichtig für den Alltag, aber auch für die
Geschichte der Menschheit ist, wird im
Museum besonders hervorgehoben. Aber
auch der künstlerische Aspekt bekommt im
Museum seinen Raum. Wer einen Blick in
das Museum werfen will, kann das auch von
zu Hause bei einem virtuellen Rundgang auf
der Homepage des Papiermuseums (www.
papiermuseum-dueren.de). Jeden ersten
Donnerstag im Monat ist der Eintritt frei.

Nörvenich

Die Gemeinde
Nörvenich bietet
zwischen ihren 14
Orten ein 265 Kilo-
meter langes, weit
verzweigtes Wirt-
schaftswegenetz, welches zu Radtouren und
zum Spazieren in der Feldflur einlädt. Für
Nörvenichs Bürgermeister Timo Czech ist das
eine wunderbare Beschäftigung im Sommer
und lohnt sich für jeden, um die Gemeinde
besser kennenzulernen. „Für Pausen bieten
sich unsere Sehenswürdigkeiten an, wo
man zum Beispiel im Burgpark um Schloss
Nörvenich herum wunderbar Rast machen
kann“, sagt er. Somit ist eine gute Verbin-
dung zwischen aktiver Betätigung und Kultur
geboten. „Aber auch der Besuch unseres
mittwochs stattfindenden Wochenmarktes
auf dem neu gestalteten Nörvenicher Markt-
platz bietet die besten Voraussetzungen für
einen tollen Tag in Nörvenich.“ Vielleicht
dient der Marktplatz für den ein oder ande-
ren sogar als Startpunkt für eine Wanderung.
Bürgermeister Timo Czech hat einen Routen-
vorschlag: Die Wanderung könnte von dort
durch die Hirtstraße entlang der Nörvenicher
Pfarrkirche St. Medardus und vorbei an der
Harff‘schen Burg zum Promenadenweg und
weiter entlang des Neffelbachs in Richtung
Hochkirchen und Eggersheim in den süd-
lichen Bereich des Gemeindegebietes führen.
Auch die Kleinsten kommen dabei auf ihre

Das besondere Erlebnis direkt vor der Haustür
Ausflugstipps der Bürgermeister aus Merzenich, Düren, Nörvenich, Niederzier und Titz für tolle Urlaubstage zu Hause

FREIZEIT
GESTALTEN

Die Alte Kirche in Merzenich ist ver-
mutlich das älteste Gebäude in der
Gemeinde. FOTO: GEMEINDE MERZENICH

Das Papiermuseum in Düren bietet einen spannenden Einblick in die Welt des Papiers. FOTO: PAPIERMUSEUM DÜREN/ PETER HINSCHLÄGER
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Kosten, denn dort gibt es auch einen großen
und neu gestalteten Kinderspielplatz. Der
bietet Spaß für die ganze Familie.

Niederzier

„Das große
Sommerkonzert
der Musikschule
der Gemeinde
Niederzier sollte
man auf keinen
Fall verpassen“, sagt der Bürgermeister von
Niederzier, Frank Rombey. „Es ist toll, wenn
die Musiker ihr Können unter Beweis stellen.
Die Vielfalt der Musik und Instrumente ist
für mich immer ein besonderes Highlight“,
sagt er. Das rund zweistündige Programm
geht von Jazz über Rock und Pop bis Musical
und Filmmusik und wird geleitet von Eva
Maria Gaul. Nicht nur die Musikschule tritt
bei dem Sommerkonzert auf, auch die Schul-
chöre präsentieren dort regelmäßig, was sie
gelernt haben. Das große Sommerkonzert

wurde extra aufgrund der Coronasituation in
den September verlegt und findet in diesem
Jahr am 25. September wieder im Rathaus-

innenhof im Schatten der Wasserburg zu
Niederzier statt. Eine tolle Atmosphäre ist
somit garantiert. Der Eintritt ist frei. Ein
großer Bühnenwagen sowie eine Bühne
daneben werden aufgebaut, um allen Platz
zu bieten. „Es ist ein wirklicher Publikums-
magnet“, sagt der Bürgermeister. Rund 300
bis 500 Besucher passen in den Innenhof des
Rathauses. Die Veranstaltung wird selbst-
verständlich coronakonform stattfinden.
„Wir verbinden die Veranstaltung auch oft
mit einer besonderen Aktion. Zum Beispiel
haben wir vor ein paar Jahren unsere franzö-
sische Partnerstadt eingeladen.“ Ein schöner
Anlass, um in Kontakt zu bleiben. „Musik
verbindet“, ergänzt Czech.

Titz

„Wir haben hier
ganz tolle Bau-
gebiete. Unsere
Kommune ist be-
sonders attraktiv
als Wohnort“, sagt
Jürgen Frantzen, Bürgermeister von Titz.
Um die Landgemeinde zu entdecken und zu

sehen, wie sich Titz entwickelt, empfiehlt
Frantzen einen tollen Erkundungstag durch
die Kommune. „Ich würde an der neuen
Feuerwache beginnen, die am Ortseingang
von Titz steht. Ein tolles Gebäude, das
besonders bei Sonne erstrahlt – dank der
Kupferfarbenen Fassade.“ Für diejenigen, die
mit Kindern unterwegs sind, lohnt sich dann
in das angrenzende Neubaugebiet. „Dort ist
ein Spielplatz mit einer Rollenrutsche, die
bei den Jüngsten besonders beliebt ist.“ Hier
rutscht man nicht auf einer Fläche runter,
sondern man rutscht auf echten Rollen
herunter – was besonders viel Schwung gibt.
Ein Besuch bei der letzten, noch erhaltenen
Bockwindmühle in der Region würde dann
auf dem Plan stehen. Die Düppelsmühle
ist vor ein paar Jahren durch Unwetter fast
zerstört worden. Nun ist sie neu aufgebaut
worden und somit nun komplett funktions-
fähig. Im zweiten Siedlungsschwerpunkt des
Gemeinde, in Rödingen, gibt es auch noch
etwas zu entdecken: Die ehemalige Landsyn-
agoge. Hier lassen sich die Spuren jüdischen
Lebens im ländlichen Raum erkunden. Hier
ist aufgrund der Coronasituation ein vorab
gebuchter Termin erforderlich.

Wunderbar Rast kann man im Burgpark um Schloss Nörvenich machen. FOTO: GEMEINDE NÖRVENICH

Das Sommerfest der Musikschulde ist in Niederzier ein echter Publikumsmagnet. FOTO: MUSIKSCHULE NIEDERZIER

Die Düppelsmühle in Titz ist ein besonderes Bauwerk, das sich zu entdecken lohnt.
FOTO: LANDGEMEINDE TITZ
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ALDENHOVEN

W as heute viele Menschen nicht mehr wissen: Die Region und auch das Aldenho-
vener Gemeindegebiet wurden von einer der wichtigsten römischen Fern- und
Handelsstraßen durchquert. Die seinerzeitige römische Provinz Niedergermanien,

Germania inferior, war durch ein Netz gut ausgebauter Fernstraßen, die viae publicae, mit
Rom und den übrigen Teilen des römischen Imperiums verbunden. So führte die „Limesstra-
ße“ vom Alpenvorland über die niedergermanische Provinzhauptstadt Köln (Colonia Claudia
Ara Agrippinensium) an die Nordsee. Die „Agrippastraße“ verlief von Köln über Trier nach
Lyon und weiter nach Marseille. Die „Via Belgica“ verband Köln mit Boulogne-sur-Mer am
Ärmelkanal. Über weite Strecken noch heute erhalten und erlebbar gemacht, haben diese
Straßen die Entwicklung der Region bis in unsere Tage geprägt.
Über 6.000 Jahre Siedlungsgeschichte direkt an der Via Belgica: Aldenhoven kann jede

Menge Funde aus Zeiten des Römischen Reiches aufweisen. Aber auch aus der sogenannten
Rössener Kultur, die rund 4.000 Jahre vor Christus den Ursprung des heutigen Aldenhoven
bildete, stammen Siedlungen in Aldenhoven und im Ortsteil Niedermerz. Zu den außerge-
wöhnlichsten römischen Spuren in Aldenhoven zählen eine zivile Straßenstation (Mansio),
ein Wachtposten, ein so genannter Umgangstempel mit Säulengang und mehrere Landgüter.
Einige dieser Fundstellen wurden bereits in den 1930er Jahren entdeckt. Mit Ausnahme der
Landgüter grenzten all diese römischen Siedlungen an die Straßenränder der Via Belgica, die
circa zwei Kilometer nördlich am heutigen Kernort Aldenhoven vorbeiführt. Sichtbar sind die-
se Bodendenkmäler in der Regel nicht – dennoch lässt es sich in Aldenhoven kaum umgehen,
auf den Spuren der Römer zu wandeln.
An sie erinnert heute ganz in der Nähe der im Boden verborgenen, römischen Straßen-

station eine modern gestaltete Mansio, die Wanderer und Radfahrer zum Rasten einlädt und
Informationen für die Interessierten bereithält. Der lateinische Begriff „mansio“ bezeichnet
ein am Rande der Fernstraße angesiedeltes Rasthaus. Hier konnten Reisende einkehren und
übernachten. Neben dem Hauptgebäude der Herberge bestand eine solche zivile Straßen-
station in der Regel aus Wirtschaftsgebäuden wie Ställen und Scheunen, häufig gab es auch
eine Badeanlage.

Beispiele mittelalterlicher Baukunst

Aldenhoven besitzt zudem zahlreiche wehrhafte und sehenswerte Wahrzeichen. Der Ort
wurde erstmalig im Jahr 922 urkundlich erwähnt. Entsprechend zahlreich sind die jenseits
der römischen Geschichte entstandenen steinernen Zeitzeugen des Wallfahrtsortes. So sind
im Zentrum Aldenhovens Überreste des so genannten „Alten Turms“ zu finden, der Teil einer
im 15. Jahrhundert erbauten Befestigungsanlage war. Auch die heute noch gut erhaltenen
Burgen in den Ortsteilen Dürboslar und Engelsdorf, erstmals erwähnt in den Jahren 898 und
1080, lohnen einen Besuch. Die eindrucksvolle Pfarrkirche in Niedermerz, die urkundlich
bereits im zwölften Jahrhundert erwähnt wurde, ist in Teilen gut erhalten und ein beeindru-
ckendes Beispiel mittelalterlicher Baukunst. Und ein wahres Kleinod stellt das als „Nationales
Kulturgut“ ausgezeichnete Denkmal „Deutschordenskommende“ in Siersdorf dar.
Die Gemeinde Aldenhoven ist Gründungsmitglied im Verein Erlebnisraum Römerstraßen

e.V., der das aus der Regionale 2010 entwickelte Projekt seit 2015 fortführt. Vorsitzender
des Vereins ist seither der Aldenhovener Bürgermeister Ralf Claßen. Mit dem Erlebnisraum

Römerstraße öffnen 18 Kommunen und der Landschaftsverband Rheinland gemeinsam neue
Wege in die Geschichte des Rheinlands und machen sie auf eine neue Art und Weise erleb-
bar. Ein Rad- und Wanderweg, der so nah wie möglich an den Originalverlauf der einstigen
Fernstraßen anknüpft, bietet Besucherinnen und Besuchern wie Ortsansässigen einen bisher
nicht dagewesenen Einblick in römisches Leben entlang der bedeutenden Verkehrswege im
Rheinland. Informationen zum Erlebnisraum Römerstraße und Tourenvorschläge finden
Interessierte im Netz unter https://www.erlebnisraum-roemerstrasse.de.

Die Mansio von Aldenhoven
Rast an der VIA Belgica: Einst wurde das Gemeindegebiet von einer wichtigen römischen Handelsstraße durchquert

Unmittelbar an der alten Römerstraße Via
Belgica nahe dem Ort Freialdenhoven lädt die
Aldenhovener Mansio zur Rast und Information
ein FOTO: CLASSEN, GEMEINDE ALDENHOVEN

Die Corporate Identity der VIA Wegweiser: Stelen aus Stahl mit Informationstafeln erläutern an
vielen Punkten die Sehenswürdigkeiten am Rande der Via Belgica, hier: die Deutschordenskommende
in Siersdorf FOTO: CLASSEN, GEMEINDE ALDENHOVEN



KREISRUNDAusgabe August 2021 | Seite 29

Drei Fragen an Bürgermeister Ralf Claßen
Aldenhoven ist eine der direkten Tage-
bauanrainerkommunen. Ist der Struktur-
wandel bereits in der Gemeinde Aldenho-
ven angekommen?
Claßen: Ja, und das bereits seit längerer
Zeit. Unsere Gemeinde ist aktuell mit
mehreren Projektvorschlägen in verschiede-
nen Förderkulissen vertreten. Unmittelbar
mit Förderanträgen zur Finanzierung von
zwei Stellen für Strukturwandelmanager,
die uns zukünftig bei der Umsetzung der
Prozesse unterstützen sollen. Und ebenfalls
unmittelbar mit dem Antrag zum Neubau
eines indeland Schul-, (Leistungs-)Sport- und
Gemeinschaftszent-
rums in Aldenhoven
als wichtigen und
komplementären Bei-
trag zu den weiteren
Strukturwandel- und
Entwicklungsprojek-
ten. Gemeinsam mit
unseren benachbarten
Partnerkommunen
entwickeln wir den
Future Mobility Park
auf dem Campus
Aldenhoven mit dem
Nukleus Aldenhoven
Testing Center, kurz
ATC. Hier entwickelt

sich derzeit ebenfalls Bahnbrechendes: Mit
dem „Center for Vertical Mobility – CVM“
wollen wir ein bundesweit einmaliges
Kompetenz- und Testzentrum rund um das
Thema Vertikale Mobilität im Rheinischen
Revier schaffen.
Wie würden Sie die sonstigen maßgeb-
lichen Entwicklungen in Aldenhoven
zusammenfassen?
Claßen: Unsere Gemeinde entwickelt sich
derzeit sehr dynamisch. An vielen Stellen
entstehen gerade neue Baugebiete mit
zahlreichen Ein- und Mehrfamilienhäusern.
Weitere sind in allen Orten in Vorbereitung

oder Planung. Alden-
hoven profitiert von
seiner hervorragenden
Verkehrsanbindung und
seinen weiteren Stand-
ortfaktoren sowie der
ganz erheblichen Nach-
frage, insbesondere aus
dem Gebiet der Städte-
region Aachen. Die
Nachfrage nach neuem
Wohnraum können wir
derzeit weder mit unse-
rer eigenen Wohnungs-
baugesellschaft WOGA
noch über private Bau-
vorhaben decken. Dafür

ist sie einfach zu groß. Uns ist bewusst, dass
die kommunale Infrastruktur zum Beispiel
in den Bereichen Kinderbetreuung, Schulen
und Sport- und Freizeitmöglichkeiten sowie
im Einzelhandel parallel dazu wachsen muss.
Mit einem integrierten Gemeindeentwick-
lungskonzept und einem bedarfsgerechten
Einzelhandelskonzept legen wir dazu derzeit
wichtige Grundsteine. Klar, dass wir damit
auch einen erheblichen Beitrag zur Initiative
300.000+ des Kreises Düren leisten, also zur
Steigerung der Einwohnerzahl in allen Städ-
ten und Gemeinden des Kreisgebietes.

Nach jahrelangem Sparkurs verlässt die
Gemeinde Aldenhoven nach diesem Jahr
den NRW-Stärkungspakt Stadtfinanzen.
Claßen: Ja, darüber sind wir sehr froh und
zu Recht auch stolz. Wir haben jetzt seit
2016 in jedem Jahr einen ausgeglichenen
Haushalt und immer Jahresüberschüsse
erzielt. Und unsere Gemeinde Aldenhoven
konnte Ihren erfolgreichen Schuldenabbau
auch im vergangenen Jahr fortsetzen. Wie
stellt sich das dar? Werden die Schulden
durch sogenannte Kassen- oder Liquidi-
tätskredite und Investitionskredite auf die
Einwohnerzahl zum Stichtag bezogen, ergibt
sich daraus die sogenannte Pro-Kopf-Ver-
schuldung. Dieser Wert konnte durch eine
erneut geringere Kreditaufnahme und die

Kredittilgung durch Haushaltsüberschüsse in
2020 auf 865 Euro und damit auf den ersten
Wert unter der 1.000 Euro-Grenze seit vielen
Jahren deutlich gesenkt werden. Mit beein-
druckenden -27,7% weisen die Daten von
IT.NRW für Aldenhoven die relativ höchste
Verbesserung bei der Pro-Kopf-Verschuldung
im gesamten Kreisgebiet aus. Der Vorjahres-
wert am 31. Dezember 2019 hatte noch bei
1.197 Euro gelegen. Wir gehören damit zu
den Kommunen mit der niedrigsten Pro-
Kopf-Verschuldung im Kreis Düren, was sich
insbesondere bei wieder steigenden Zinsen
unmittelbar positiv auf den Gemeindehaus-
halt auswirken wird..

Ralf Claßen FOTO: GEMEINDE ALDENHOVEN

aus den Kreis-Kommunen

ALDENHOVEN

Dein Arbeitgeber mit Zu(g)kunft.
Weitere Jobs und Infos
findest Du hier

www.rurtalbahn.de
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Von Frauke Jansen

W enn Björn Mehren über seine Lieblingsbeschäftigung spricht, beginnt es in seinen
Augen zu funkeln. „Schweißen“, sagt er, „und Gewinde schneiden!“. Der 51-Jäh-
rige schätzt die Arbeit und die Produkte in der Schlosserei – so wie die kunstvolle

Metallskulptur, auf die er im Vorbeigehen zeigt. Plötzlich bleibt er stehen und fährt mit seinen
Händen über die blank polierte Stahlseite einer Parkbank, die sein Kollege gerade gebaut
hat. Mit ruhigem rheinländischen Akzent erklärt er, wofür er die Werkzeuge und Maschinen
ringsherum benutzt. Dann setzt er den Schweißhelm auf, nimmt den Brenner in die Hand und
lässt die Funken sprühen. Björn Mehren bewegt sich so selbstverständlich durch die Halle als
würde er dort wohnen. Und tatsächlich: „Es ist wie nach Hause kommen“, sagt er über seine
Arbeit.

Das Aus kam, als er seinen Führerschein verlor

Angefangen hatte seine Tätigkeit als Schlosserhelfer damit, dass das nordrhein-westfälische
Jobcenter, die Dürener job-com, ihn in das regionale Projekt Wendepunkt vermittelt hat. Um
Menschen wie Björn Mehren, die lange arbeitslos waren, wieder ins Berufsleben zu integrie-
ren, hatte die job-com das Projekt 2019 ins Leben gerufen. Einer ihrer Kooperationspartner
ist die vor Ort ansässige gemeinnützige Arbeitsmarktförderungsgesellschaft low-tec, die in
ihren Werkstätten neben Erwerbslosen auch Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen,
Geflüchtete oder Jugendliche beim Übergang ins Berufsleben fördert und weiterqualifiziert.
Dort sitzt Björn Mehren nun fest im Sattel. Auf die tägliche Metallarbeit freut er sich genauso
wie auf den Austausch mit seinen Kollegen. „Er ist ein absoluter Teamplayer“, sagt Matheus
Kempinski, Standortleiter der low-tec Düren darüber, wie gut sein Mitarbeiter den Umgang
auf Augenhöhe versteht. „Er weiß, wo er herkommt – das hat er nicht vergessen!“
13 Jahre lang war Björn Mehren arbeitslos, obwohl er durchaus etwas vorzuweisen hat.

Nach seinem Realschulabschluss Mitte der 80er Jahre begann sein beruflicher Weg. Sein
Großvater, bei dem Björn Mehren damals lebte, kannte in der Gegend den Besitzer eines
erfolgreichen Aufzug-Bauunternehmens. „Da gehst du jetzt hin und lernst Schlosser!“, sagte
er zu seinem Enkel. Gefragt hat er ihn nicht. Und dennoch gefiel dem jungen Björn die Arbeit
vom ersten Tag an: „Es war einfach nur herrlich!“, erinnert sich Mehren noch heute an das
gute Gefühl, etwas Selbstgefertigtes in der Hand zu halten. Und daran, wie er als Lehrling
mit auf Montage fuhr. Als er schließlich den Gesellenbrief in der Hand hielt, wurde er von der
Bundeswehr eingezogen. Danach zurück im Ausbildungsbetrieb, ging es mit dem Unterneh-
men wirtschaftlich bergab. Björn Mehren verlor zum ersten Mal seine Arbeit.
Zunächst verdingte er sich noch in anderen Handwerksbetrieben, dann immer häufiger bei

Zeitarbeitsfirmen. Das Aus kam, als er 2007 seinen Führerschein verlor. Seit seiner Kindheit
wohnt Björn Mehren rund 20 Kilometer von Düren entfernt auf dem Land. „Der erste Bus
fährt um 6 Uhr, da fängt die Frühschicht an, und nach 22 Uhr kommst du mit öffentlichen
Verkehrsmitteln nicht mehr nach Hause“, berichtet er davon, wie es immer schwieriger für
ihn wurde, einen Job zu finden – mit verhängnisvollen sozialen Folgen.
„Man hatte ja kein Geld mehr, um rauszugehen und etwas zu unternehmen. Die Freunde

waren auf der Arbeit oder mal im Urlaub gewesen und hatten was zu erzählen. Und man
selber hat sich wieder mal beworben und den ganzen Tag zu Hause gesessen. Da war man
irgendwann nicht mehr interessant und dann meldete sich auch keiner mehr.“ Björn Mehren
hat Leistungen des kommunalen Jobcenters erhalten, hangelte sich durch Nebenjobs und
fühlte sich immer frustrierter und machtloser. „Man hat etwas geleistet, etwas für die Gesell-
schaft getan, man konnte ja auch etwas, aber man kommt einfach nicht mehr dahin.“
2017 vermittelte ihm die job-com dann einen Brückenjob als Hausmeistergehilfe in einem

Schulzentrum. Obwohl er dort nur ein halbes Jahr arbeiten konnte, half ihm die Arbeit dabei,
wieder Fuß im Alltag zu fassen: „Man musste früh aufstehen, sich ordentlich zurechtmachen,
Butterbrote schmieren, pünktlich sein.“ job-com-Fallmanagerin Susanne Junggeburth-West-
erkamp erkannte neben seiner fachlichen Qualifikation als Schlosser eine weitere Reserve in
Björn Mehren: „Mir ist aufgefallen, wie kommunikationsstark er ist und auch in der Lage über
sein Leben und seine Situation zu reflektieren.“ Sie schlug ihm vor, am Projekt Wendepunkt
teilzunehmen. Als Mehren herausfand, dass es unter den zahlreichen Werkstätten der low-tec
auch eine Schlosserei gibt, wurde er hellhörig. Mit der Aussicht, wieder mit Metall arbeiten zu
können, erklärte er sich bereit, am Projekt teilzunehmen.
Mithilfe von Coachings wurde dann beurteilt, ob er eine längerfristige Beschäftigung für

ihn infrage käme. Björn Mehren bestand die Bewährungsprobe. „Gut war, dass er einfach
wollte!“, erinnert sich Fallmanagerin Junggeburth-Westerkamp. Zusätzlich finanzierte die job-
com ihm noch den Mofaführerschein und einen Roller. „Damit kann ich endlich wieder mobil
und pünktlich auf der Arbeit sein“, sagt
Mehren und strahlt.
Seit Februar 2020 arbeitet er nun mithilfe

der sogenannten 16-i-Förderung im Rahmen
des Teilhabechancengesetzes als Schlosser-
helfer bei der Dürener low-tec. „Das heißt,
die ersten zwei Jahre bezahlt die job-com
meinen Lohn. Wenn ich danach verlängert
werde, zahlt die low-tec zehn und im Jahr
darauf 20 Prozent.“ Im fünften Jahr würde
sein Arbeitsplatz dann noch mit 70 Prozent
vom kommunalen Jobcenter gefördert
werden.
So kann sich Björn Mehren nun weiter an

seinem Arbeitsplatz bewähren. Das dürfte
ihm nicht schwerfallen – ganz im Gegenteil:
„Wir können uns da auch längerfristig etwas
vorstellen“, sagt low-tec Standortleiter Mat-
heus Kempinski mit Blick in die Zukunft. Und
weil Björn Mehren seine Begeisterung gerne
weitergibt, soll er demnächst die Ausbilder-
eignungsprüfung machen. Schlosser zu sein, ist
einfach sein Ding.

Mit Feuer und Flamme bei der Sache
Endlich zurück im Arbeitsleben, freut sich der Dürener Schlosserhelfer Björn Mehren darüber, dass er wieder in sei-
nem erlernten Beruf arbeiten kann – in einer Metallwerkstatt.

ZURÜCK IN
DEN BERUF

Nach langer Arbeitslosigkeit hat Björn
Mehren mit Hilfe der job-com den
Wiedereinstieg in den Beruf gefunden.

FOTOS: DLT/MAXIMILIAN GÖDECKE

Björn Mehren hat den Neuanfang gewagt - und
ist glücklich damit.
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S ommer und Sauna? Das geht gut – wenn
man dabei ein paar Regeln beachtet.

Viele Menschen gehen auch bei warmen
Außentemperaturen in die Sauna und sorgen
so für ihr Wohlbefinden. Die unterschied-
lichen Saunaphasen trainieren den Körper:
Der Kreislauf stabilisiert sich und der Körper
verkraftet Temperaturschwankungen viel
besser. So fühlen sich die schwül-heißen
Sommertage nicht mehr so anstrengend und
ermüdend an.
Durch die Wärme erweitern sich zudem

die Blutgefäße und die Muskeln entspannen
sich. Verspannungsbedingte Beschwerden

wie Kopfschmerzen können nachlassen. Und
natürlich profitiert auch die Seele von der
Auszeit vom Stress und der Hektik. Saunie-
ren hat eine tiefenentspannende Wirkung
auf den Körper und seelische Anspannungen
sollen sich lösen – auch im Sommer. Und
auch heiße Temperaturen draußen fühlen
sich immer noch kälter als die Saunaluft –
ein toller Effekt.
Die Abkühlung mit kaltem Wasser nach

der Hitze wird besonders im Sommer zum
Vergnügen. Ein kalter Kneippguss, Abtau-
chen im eiskalten Tauchbecken oder das
Abreiben mit Crushed-Eis sind besonders

im Sommer beliebt. Dennoch sollte man
sich unbedingt schonend abkühlen und den
Körper nicht unnötig schocken. Vor der Er-
frischung ist es deshalb ratsam, erst einmal
ein paar Minuten an der frischen Luft zu
spazieren und sich dann unter der kühlen
Brause abzuduschen.
Mit den richtigen Verhaltensweisen steht

einem perfekten Sommer-Sauna-Tag nichts
mehr im Weg: Reichlich Trinken ist beson-
ders wichtig, am besten Wasser oder Saft-
schorle. Alkohol sollte vermieden werden,
denn der entzieht dem Körper zusätzlich
Flüssigkeit. Saunieren sollte man nicht auf

leeren Magen, denn das strengt den Kreis-
lauf zu sehr an.
Auch schweres, fettiges Essen belastet

den Kreislauf. Leichte Kost ist das Essen
der Wahl. Zwischen den Saunagängen sind
Pausen unbedingt notwendig, am besten
an der frischen Luft und lieber im Schatten
entspannen, als in der prallen Sonne. Wer
Unwohlsein verspürt, sollte den Saunagang
abbrechen.
Im Sauna- und Wellnessparadies monte

mare in Kreuzau ist Erholung für Körper,
Geist und Seele bei jedem Wetter garantiert.
www.monte-mare.de/kreuzau

Sauna im Sommer: Für Kreislauf und Wohlbefinden
Hilfreiche Tipps, um auch im Sommer das Schwitzen zu genießen. Reichlich trinken und Alkohol meiden.

Auch der Saunabesuch im Sommer kann Erholung bringen, wenn man gewisse Regeln beachtet. FOTO: MONTE MARE

. . . weniger Schmerzen
. . . kleinereWunden

. . . schnellerwieder zuHause

Das bedeutet für Sie

Ausführliche Infos unterwww.krankenhaus-dueren.de

In Ihrem Krankenhaus Düren
operieren wir roboterunterstützt mit

DaVinci

PD Dr. med. Christof Börgermann, Ärztlicher Direktor



Weil’s um
mehr als
Geld geht.
Wir setzen uns ein für das, was im
Leben wirklich zählt. Für Sie, für
die Region, für uns alle.Mehr auf
sparkasse-dueren.de
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