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Silke Wesselmann treibt im Kreis Steinfurt die Verkehrswende voran – mit grünem Wasser-

stoff.  Foto: Grundmann/IHK

Auf dem Weg zur 
grünen Mobilität 

Im Kreis Steinfurt soll die regionale Verkehrswende mithilfe 

von grünem Wasserstoff in nur 20 Jahren gelingen. Und der 

gesamte Kreis soll bis 2050 vollkommen klimaneutral sein. 

» Von Tatjana Hetfeld 

A n nachhaltiger Mobilität führt kein Weg 

vorbei, denn gut ein Drittel der Treib-

hausgasemissionen sind auf den Verkehr zu-

rückzuführen. Im Kreis Steinfurt ging es neben 

Elektromobilität zunehmend auch um die Was-

serstoffmobilität. Weil im Kreis Steinfurt seit 

bald zwei Jahrzehnten viel Strom aus Wind-

energie produziert wird, stand schon 2014 

die Idee im Raum, aus Grünstrom Wasserstoff 

herzustellen. Dessen Rolle als Teil der Sekto-

renkopplung und zum Aufbau eines regiona-

len Energiesystems wurde intensiv im Projekt 

„Steinfurter Flexkraftwerke“ diskutiert. Mit 

„Sektorenkopplung“ bezeichnen Energieex-

perten die Vernetzung der Sektoren Elektrizi-

tät, Wärmeversorgung, Verkehr und Industrie. 

Vorteile dabei: Mit intelligenter Kopplung lässt 

sich der Energieverbrauch senken, bei einem 

Vor-Ort-Verbrauch der erzeugten Energie ent-

fällt die teure Energiespeicherung, außerdem 

erhöht sie die Energiesicherheit. 

Vor vier Jahren wurde der Verein energie-

land2050 e. V. gegründet, der die energiestra-

tegischen Aktivitäten des Kreises bündelt. 

Der Verein arbeitet unter dem Dach des Amts 

für Klimaschutz und Nachhaltigkeit und hat 

neun Angestellte. „Wir haben uns fokussiert 

auf Fragen zur regionalen Erzeugung grünen 

Wasserstoffs, der im Bereich der Mobilität 

eingesetzt werden soll. Unsere Geschäftsmo-

delle funktionieren gerade dort, weil in der 

Mobilität andere Preise gezahlt werden als 

zum Beispiel in Industrieanwendungen“, er-

klärt Silke Wesselmann, Amtsleiterin und Ge-

schäftsführerin energieland2050. 

Wasserstoff aus der Region für die Region

Mithilfe von 350 000 Euro aus Fördermitteln 

des NRW-Wirtschaftsministeriums wurde ge-

meinsam mit Akteuren aus der Region ein 

konkreter Umsetzungsfahrplan erstellt. Die-

ser berücksichtigt die gesamte Wertschöp-

fungskette – von der Herstellung über den 

Transport und die Speicherung bis hin zur 

Vermarktung und Nutzung des Wasserstoffs. 

Also: Wasserstoff aus der Region für die Re-

gion.

Der erste Schritt auf dem Weg dahin ist der 

Aufbau einer regionalen Wasserstoff-Inf-

rastruktur, um Wasserstoff lokal produzie-

ren zu können – und zwar ausschließlich mit 



61Wirtschaftsspiegel Februar 2021

Strom aus regenerativen Quellen. Im Zentrum 

des Konzepts steht überwiegend die Nutzung 

von Bürgerwindanlagen, für die demnächst 

die 20-jährige EEG-Vergütung endet. Passen-

de Standorte wurden vorab identifiziert. Dazu 

gehören die Windenergieanlagen der Bürger-

windparks in Steinfurt-Hollich oder Altenber-

ge, die teilweise zeitnah das Ende der EEG-

Vergütung erreichen. Auch der Bioenergiepark 

Saerbeck wurde als möglicher Standort für 

eine Wasserstofferzeugung genauer unter-

sucht. 

In unmittelbarer Nähe der Windparks könn-

te auch die Wasserstoffproduktion mit Elek-

trolyseuren stattfinden. Für die kommenden 

fünf Jahre wurden bereits drei Elektrolyseur-

standorte identifiziert, zwei weitere sieht das 

Konzept bis 2030 in Ibbenbüren und Saer-

beck vor. Damit hätte der Kreis Steinfurt in 

zehn Jahren fünf Standorte zur Wasserstoff-

Erzeugung. Schon in den nächsten fünf Jah-

ren könnte der Kreis Steinfurt insgesamt 1940 

Tonnen grünen Wasserstoff produzieren. Bis 

2030 ließen sich die Kapazitäten auf 76 MW 

installierter Elektrolyseurleistung steigern, 

die einen Output auf rund 5750 Tonnen pro 

Jahr wachsen ließen. Würden diese Mengen 

vollständig in der Mobilität im Kreis Steinfurt 

zum Einsatz kommen, ergäbe das eine CO
2
-

Einsparung von 82 090 Tonnen. 

Dezentrales Verteilernetz

Für eine flächendeckende Versorgung sollen 

drei öffentliche und drei betriebliche Wasser-

stofftankstellen im Kreis sorgen. Innerhalb 

des Kreises wird der Wasserstoff überwiegend 

via Lkw über die Straße dorthin transportiert. 

Für ein überregionales Verteilsystem könnten 

künftig aber auch der Dortmund-Ems-Kanal 

und der Mittellandkanal als Wasserwege ge-

nutzt werden. Mittel- bis langfristig ist auch 

die Anbindung an ein deutsches Wasserstoff-

Pipelinenetz denkbar – mit Verbindungen ins 

Ruhrgebiet und in die Niederlande. „Damit 

generieren wir weitere Verteiloptionen und 

erschließen neue Absatzmärkte“, betont Silke 

Wesselmann.  

Start mit regionalen Buslinien 

Die Roadmap für die kommenden Jahre steht: 

Zum Einsatz kommt der grüne Wasserstoff 

erstmals im öffentlichen Personennahver-

kehr. Ungefähr in drei bis fünf Jahren sol-

len zwei regionale Buslinien mit Brennstoff-

zellen-Fahrzeugen ausgestattet werden. Bis 

2030 wird das Busliniennetz schließlich wei-

ter ausgebaut und schrittweise mit der Region 

sowie den angrenzenden Kreisen Osnabrück, 

dem Emsland oder der Euregio verknüpft. 

Blaupause für andere Regionen

„Die Verkehrsbetriebe sind offen für unser 

Konzept, da ihre Flotten gemäß EU-Richtli-

nie ab 2025 emissionsärmer unterwegs sein 

müssen“, so Wesselmann. Berechnet wurde 

auch der Einsatz von Wasserstoffzügen auf 

der Strecke der Tecklenburger Nordbahn „Das 

wäre wünschenswert, denn so erreichen wir 

eine hohe, verlässliche Abnahme von Wasser-

stoff in der Region – und so rentieren sich 

dann auch Geschäftsmodelle für Windpark-

betreiber“, sagt Silke Wesselmann. Langfristig 

soll der klimafreund-

liche Energieträger 

auch in Kommunal- 

und Nutzfahrzeugen 

im Kreis Steinfurt 

zum Einsatz kom-

men und weitere 

Kreise und Regionen 

mit Wasserstoff ver-

sorgen. Gleichzeitig 

verstehen die Ver-

antwortlichen aus 

dem Kreis Steinfurt 

das Konzept auch als 

Blaupause. „Stim-

men die regionalen 

Voraussetzungen, 

kann unser Konzept 

zur Wasserstoff-

mobilität durchaus 

auch in anderen Re-

gionen erfolgreich 

sein“, sagt Silke 

Wesselmann. Damit 

Wasserstoffmobili-

tät im Kreis Steinfurt 

schon bald Realität 

wird, sind sie und ihr 

Team von energie-

land2050 bereits mit 

dem Aufbau des Wasserstoffkompetenzzent-

rums HYMAT-Energie gestartet, das mit re-

gionaler Netzwerkarbeit die Umsetzung erster 

Leuchtturmprojekte anstoßen und begleiten 

soll. Geplant ist darüber hinaus die Einstel-

lung eines Wasserstoff-Koordinators. Auch 

die Gründung eines Accelerator-Programms 

für Start-ups im Kontext von Wasserstoff-

technologien wird gemeinsam mit der Kreis-

Wirtschaftsförderung vorangetrieben. 

Wie immer bei innovativen Projekten steht 

aktuell die Akquise weiterer Fördermittel im 

Vordergrund. Zum Stillstand kommt es indes 

nicht, ist Wesselmann überzeugt: „Das Inter-

esse an Wasserstoff ist im Münsterland groß. 

Die Akteure, mit denen wir gesprochen ha-

ben, wollen umsetzen – genau wie wir. Und 

darum machen wir intensiv weiter, bereiten 

den Markthochlauf strategisch vor und er-

weitern unser Spektrum auf weitere Anwen-

dungsbereiche von Wasserstoff.“


