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Projektergebnisse: 

 

 

Die naturkraft-region (Bioenergie-Region Hersfeld-Rotenburg/Schwalm-Eder) ist Teil des ländlichen 
Raumes in Nordhessen mit hohem Bioenergie-Potenzial aus der Land- und Forstwirtschaft und aus 
biogenen Reststoffen.  
Im Rahmen des Entwicklungskonzeptes „naturkraft-region 2.0“ hat sich die naturkraft-region zum Ziel 
gesetzt, die Energiewende vor Ort mitzugestalten und damit ihren Beitrag zur Erreichung der 
Klimaschutzziele zu leisten. Die durchgeführten Maßnahmen dienen der Stärkung der dezentralen Nutzung 
der Bioenergie sowie der konsequenten und nachhaltigen Erschließung weiterer Biomassepotenziale. 
Dabei ging es einerseits um die Ausschöpfung des wirtschaftlichen Potenzials der Bioenergie im ländlichen 
Raum der naturkraft-region, verbunden mit der Schaffung von Arbeitsplätzen und der Optimierung von 
regionalen Stoffströmen, andererseits aber auch um die natur- und umweltverträgliche Bereitstellung von 
Biomasse und den Schutz der biologischen Diversität. 
 
Zentrale Maßnahmenbereiche waren der Ausbau der regionalen Wertschöpfung, die Effizienz der 
Stoffströme und der Transfer von Wissen. Dazu wurden durch Tandems aus regionalen Akteuren und der 
Zwillingsregion Waldeck-Frankenberg beispielhafte Projekte umgesetzt. Durch die Sicherung von 
Nachhaltigkeit, die Stärkung von Kooperationen und die Nutzung von Synergien wurde ein 
eigendynamischer Prozess verstärkt und verstetigt. 

Das Modellprojekt Bioenergie-Regionen hat wesentlich dazu beigetragen, dass in den Landkreisen 
Hersfeld-Rotenburg und Schwalm-Eder sowie im Partnerlandkreis Waldeck-Frankenberg die regionale 
Wertschöpfung aus Biomasse verbessert und die Energiewende im Wärme- und Strombereich forciert 
sowie ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz geleistet wurde. 
Es konnten Projektpartner zusammen gebracht und Kooperationen initiiert werden. Ganz wesentlich haben 
die Maßnahmen zur Information, Vernetzung und Qualifizierung ermöglicht, die Wertschöpfungsketten 
„Energieholz“ und „Biogas“ nachhaltig weiter auszubauen und zu verstetigen. Stoffströme können nun 
effizienter fließen, neue und bisher ungenutzte Potenziale an Bioenergie wurden identifiziert und unter 
wirtschaftlichen Aspekten und Beachtung der Nachhaltigkeit erschlossen. Vom Wissenstransfer wurden 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene, verschiedene Berufsgruppen und Privatleute zur Anwendung von 
energieeffizienten Maßnahmen motiviert und aktiviert und damit die Akzeptanz von Bioenergie und den 
anderen erneuerbaren Energien gesteigert. 
Mit den Arbeitsschwerpunkten regionale Wertschöpfung, Effizienz der Stoffströme und Wissenstransfer 
konnten neue Meilensteine gesetzt werden. Der Bekanntheitsgrad der naturkraft-region wurde ausgebaut, 
das Netzwerk stabilisiert und erweitert und die Effizienz gesteigert. Die naturkraft-region ist zu einer 
Vorbildregion für andere Regionen geworden.  
Ein besonderer Mehrwert lag in der Zusammenarbeit mit der Partnerregion. Mit dem Landkreis Waldeck-
Frankenberg hat die naturkraft-region eine hervorragende Wahl getroffen und die Partnerschaft ist zu einer 
Win-win-Situation für beide Seiten geworden. 
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The “naturkraft-region” (bioenergy region Hersfeld-Rotenburg/Schwalm-Eder) is part of the rural area in 
Nordhessen and has a great capability of bioenergy from agriculture and forestry as well as from biogenic 
residual materials. In the context of the development concept “naturkraft-region 2.0.” the aim is to 
participate in the energy transition on location and with it make a contribution to the attainment of climate 
protection. The realized measures conduce to the stabilisation of local use of bioenergy as well as the 
sustainable exploitation of further capabilities of bioenergy. It was about exhaustion of the economic 
capability of bioenergy at the rural area of the naturkraft-region, job creation and improvement of regional 
mass flow. Furthermore it was about environment-friendly preparation of biomass and protection of the 
biological diversity. 
 
Essential parts of the measures have been the development of regional added value, the efficiency of mass 
flow and the transfer of knowledge. Regional stakeholder and the partner region Waldeck-Frankenberg 
realised some exemplary projects. By the assurance of sustainability and the consolidation and use of 
cooperations a self-reinforcing tendency process has been increased. 
 
 

The pilot project bioenergy regions has part and parcel during the improvement of regional added value of 
biomass and forcing the energy transition in the field of heat and electricity as well as in the field of climate 
protection in the  rural districts Hersfeld-Rotenburg and Schwalm-Eder also in the partner rural district 
Waldeck-Frankenberg. 
Project partner have teamed and cooperation’s have initialised. The measures of information, networking 
and qualification have enabled the development of the value added chains “energy wood” and “biogas”. 
Now the mass flow are more efficiently, new and previously unused capabilities of bioenergy are identified 
and developed allowing for the sustainability and economic aspects. The transfer of knowledge has 
motivated and activated children, teenager and adults as well as different occupation groups and private 
citizens to exercise energy-efficient measures and thereby increased the acceptance for bioenergy and 
other renewable energies. 
With the key activities regional value added, efficiency of mass flow and transfer of knowledge new 
milestones could set. The awareness level of the naturkraft-region has increased, the network has 
stabilized and extended and the efficiency has raised. The naturkraft-region has become a model region for 
other regions. 
An especially additional benefit had the cooperation with the partner region. The rural district Waldeck-
Frankenberg has been a great choice for the naturkraft-region and the partnership becomes a win-win-
situation for both. 
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naturkraft-region 2.0 – Bioenergie-Region Hersfeld-Rotenburg/Schwalm-Eder 

Förderkennzeichen: 22008612 

Laufzeit: 01.08.2012 bis 31.07.2015 

 

1. Beitrag zu den förderpolitischen Zielen 

• Das Projekt hat einen Beitrag zur Umsetzung der Energiewende geleistet. Der Anteil der 
erneuerbaren Energien an der Stromproduktion in der Region lag 2014 bei 40%. 

• Das Projekt hat einen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele geleistet. Durch die strom- 
und wärmeerzeugenden Biomasseanlagen wurden im Jahr 2013 rd. 82.000 t CO2 vermieden. 

• Durch das Projekt wurde die Ausschöpfung des wirtschaftlichen Potenzials der Bioenergie für 
die Landkreise Hersfeld-Rotenburg und Schwalm-Eder und damit die regionale Wertschöpfung 
verbessert. 

• Durch das Projekt wurden Beschäftigungseffekte generiert, so waren im Jahr 2013 
beispielsweise 14 Vollzeitarbeitsplätze mit den in der Region vorhandenen 
Wertschöpfungsstufen der Bioenergieerzeugung verbunden. 

• Durch das Projekt wurden regionale Stoffströmen und Wirtschaftskreisläufe optimiert. 
Insbesondere wurden Wege zur Nutzung von neuen bzw. bisher ungenutzten 
Biomassepotenzialen aufgezeigt. 

• Im Projekt wurde ein besonderes Augenmerk auf die effiziente und nachhaltige Nutzung von 
Ressourcen bei der Bioenergiebereitstellung und –nutzung gelegt. Dies betraf insbesondere die 
Nutzung von Waldholz zur Energieerzeugung und den Anbau von Energiepflanzen. 

• Durch den Förderansatz, die Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen und die 
Kommunikation von Leuchtturmprojekten und Erfolgen ist die naturkraft-region zu einer 
Vorbildregion geworden. 

 

2. Erzielte Ergebnisse (vgl. auch Kapitel 4 im Schlussbericht) 

Die naturkraft-region hat es sich zum Ziel gesetzt, die Energiewende vor Ort mitzugestalten und damit ihren 
Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele zu leisten. Die durchgeführten Maßnahmen dienen der Stärkung 
der dezentralen Nutzung der Bioenergie sowie der konsequenten und nachhaltigen Erschließung weiterer 
Biomassepotenziale. Dabei ging es einerseits um die Ausschöpfung des wirtschaftlichen Potenzials der 
Bioenergie im ländlichen Raum der naturkraft-region, verbunden mit der Schaffung von Arbeitsplätzen und 
der Optimierung von regionalen Stoffströmen, andererseits aber auch um die natur- und umweltverträgliche 
Bereitstellung von Biomasse und den Schutz der biologischen Diversität. 

Regionale Wertschöpfung: 

• Zur Nutzung von neuen Potenzialen wurden Chancen und Potenziale des Anbaus von 
schnellwachsenden Hölzern im Rahmen von Kurzumtriebsplantagen aufgezeigt. 

• Zwei Machbarkeitsstudien zur Nahwärmeversorgung lieferten die Grundlage für die weiteren 
Schritte zur Realisierung von zwei Bioenergiedörfern. 

• Im Schwalm-Eder-Kreis wurden in fünf Schulen Holzpelletheizungen im Leistungsbereich 
zwischen 100 und 245 kW eingebaut. 

 

Effizienz der Stoffströme 

• Da das Potenzial von Waldholz zur Energieerzeugung in der naturkraft-region bereits 
weitgehend ausgeschöpft ist, wurden durch Informations- und Beratungsangebote 
insbesondere Besitzer von Ein- und Zweifamilienhäusern, die die größte Nutzergruppe 
darstellen, über Möglichkeiten der Effizienzsteigerung durch effiziente Technik und richtiges 
Nutzerverhalten aufgeklärt.  

• Die Beratungsangebote haben mit dazu beigetragen, dass die installierte Leistung der über das 
Marktanreizprogramm geförderten Kleinfeuerungsanlagen von 40.366 kW Ende 2010 auf 
63.742 kW Ende 2013 gestiegen ist. 

• Die Effizienzsteigerung von Biogasanlagen erfolgte vielfach durch die verbesserte Nutzung der 
Wärme. Viele Biogasanlagen haben insbesondere in den letzten Jahren in die Errichtung von 
Nahwärmenetzen investiert.  



 

• Große ungenutzte Biomassepotenziale wurden durch eine Studie zur Kompaktierung von 
landwirtschaftlichen Reststoffen identifiziert, die durch veränderte Rahmenbedingungen 
wirtschaftlich nutzbar werden können.  

• Ungenutzte Potenziale standen auch im Mittelpunkt einer Studie zur Nutzung und Naturschutz 
in historischen Waldnutzungsformen. Mit der Erarbeitung eines Handlungsleitfadens unter 
Beachtung naturschutzfachlicher Anforderungen wurde hier ein Meilenstein gesetzt. 

• Der Demonstrationsanbau von Energiepflanzen in Großparzellen hat maßgeblich dazu 
beigetragen die Erfahrungen hinsichtlich Anbau, Ernte und Verwertung unterschiedlicher 
Biomassen zu erweitern. 

 

Wissenstransfer 

• Die durchgeführten Maßnahmen, führten zu einer Verbreitung von Wissen innerhalb der 
Region, zwischen der naturkraft-region und der Partnerregion, von außerhalb in die Region 
hinein und aus der naturkraft-region heraus in andere Regionen. 

• Allen Maßnahmen gemeinsam war, dass sie von der naturkraft-region und ihren 
Kooperationspartnern initiiert wurden, dann aber sehr viele Personen direkt erreichten und im 
Nachgang der Maßnahmen einen Multiplikator Effekt auslösten. 

• Geeignete Kommunikationsmaßnahmen für den Wissenstransfer waren Informationsver-
anstaltungen, Vorträge, Projekttage, Printmedien und das Internet. 

• Die Kommunikation von neuen Erkenntnissen erhöhte die Akzeptanz für erneuerbare Energien 
und insbesondere der Bioenergie und trug dazu bei Konflikte zu entschärfen. 

• Es wird erwartet, dass eine große Zahl der erreichten Personen ihr neu erworbenes Wissen in 
ihrem Verhalten und Handeln zumindest berücksichtigen, oder es in Aktionen umsetzen, die zu 
Energieeinsparmaßnahmen bzw. der Nutzung von Bioenergie und anderen erneuerbaren Ener-
gien führen. 

 

3. Fortschreibung des Verwertungsplans 

Auch nach Beendigung der Förderung wird die naturkraft-region bestehen bleiben. Das Netzwerk der 
regionalen Akteure, die sich zum Verein naturkraft-agentur e.V. zusammengeschlossen haben, wird 
zukünftig für den Austausch von Erfahrungen und die Vernetzung von Aktivitäten stehen. Verstetigt haben 
sich auch rund 100 „Energiefüchse“, die als erste Ansprechpartner und Wegweiser zu einer professionellen 
Energieberatung zur Verfügung stehen. 

In den Landkreisen Schwalm-Eder und Hersfeld-Rotenburg gibt es flächendeckend sechs LEADER-
Regionen. Mit Beginn der neuen Förderphase 2014-2020 der Europäischen Union haben die LEADER-
Regionen der naturkraft-region Themen der naturkraft-region in ihre LEADER-Konzepte aufgenommen und 
werden in den nächsten Jahren weiterhin für den Wissenstransfer in der Region sorgen. 

In beiden Landkreisen gibt es Energiebeauftragte, die an dem Thema weiter arbeiten werden. 

 

4. Arbeiten, die zu keiner Lösung geführt haben 

Die durchgeführten Arbeiten sind abgeschlossen und die Ergebnisse wurden im Schlussbericht 
dokumentiert.  

 

5. Präsentationsmöglichkeiten für mögliche Nutzer 

trifft nicht zu 

 

6.  Ausgaben- und Zeitplanung 

Die Zeitplanung wurde im Wesentlichen eingehalten. 

Verschiebungen haben sich in der Ausgabenplanung ergeben, da aus unterschiedlichen Gründen Projekte, 
die im Regionalen Entwicklungskonzept „naturkraft-region 2.0“ beschrieben wurden und im Ausgabenplan 
vorgesehen waren, nicht realisiert werden konnten (z. B. Insolvenz eines Kooperationspartners, veränderte 
Rahmenbedingungen, gesetzliche Anforderungen). Dafür wurden Ersatzprojekte umgesetzt, die zur 
Zielerreichung dienten. 
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1. Einleitung 

Die naturkraft-region (Bioenergie-Region Hersfeld-Rotenburg/Schwalm-Eder) ist Teil des ländlichen 

Raumes in Nordhessen und hat ein Bioenergie-Potenzial von 1,5 Mio. MWh pro Jahr aus der Land- 

und Forstwirtschaft und aus biogenen Reststoffen.  

In der ersten Förderphase von 2009-2012 standen in der naturkraft-region der Ausbau der 

Wertschöpfungsketten „Energieholz und Biogas“ sowie die nachhaltige Nutzung der Biomasse aus 

der Land- und Forstwirtschaft, aber auch von biogenen Reststoffen im Vordergrund. Dadurch konnte 

die Ausschöpfung des wirtschaftlichen Potenzials der Bioenergie für den ländlichen Raum verbessert 

werden. Im Zeitraum 2009 – 2011 stieg der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch 

von 12 auf 22 % an. Der Anteil der Biomasse an der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien 

nahm von 2 auf 18% zu. Ziele waren der Aufbau von umfassenden Kommunikations- und 

Netzwerkstrukturen, die Verbesserung der regionalen Wertschöpfung und ein regionaler Beitrag zum 

Klimaschutz.  

Im Rahmen eines fortgeschriebenen Entwicklungskonzeptes „naturkraft-region 2.0“ sollten die 

Menschen der Region auf dem Weg der Energiewende mitgenommen werden. Die Bioenergie sollte 

dabei den Anteil bekommen, der aufgrund einer nachhaltigen Nutzung des zur Verfügung stehenden 

Biomassepotenzials erreichbar ist. Zentrale Maßnahmenbereiche waren der Ausbau der regionalen 

Wertschöpfung, die Effizienz der Stoffströme und der Transfer von Wissen. Dazu wurden durch 

Tandems aus regionalen Akteuren und der Zwillingsregion Waldeck-Frankenberg beispielhafte 

Projekte umgesetzt. Durch die Sicherung von Nachhaltigkeit, die Stärkung von Kooperationen und die 

Nutzung von Synergien wurde ein eigendynamischer Prozess verstärkt und verstetigt. 

Die geplanten Maßnahmen teilten sich in drei Arbeitsschwerpunkte auf: 

Regionale Wertschöpfung 

Effizienz der Stoffströme 

Wissenstransfer 

 

Regionale Wertschöpfung 

Im Arbeitsschwerpunkt „Regionale Wertschöpfung“ galt es klare Strategien zur Steigerung der 

regionalen Wertschöpfung aufzuzeigen und die Ergebnisse und Erfolge zu kommunizieren. Die 

Wertschöpfungskette Energieholz wurde bereits vor und während der ersten Phase des 

Wettbewerbs Bioenergie-Regionen in den Landkreisen Hersfeld-Rotenburg und Schwalm-Eder 

intensiv bearbeitet. Jedoch wird Energieholz zunehmend knapper. Deshalb sollte in der naturkraft-

region die Wertschöpfung durch die Nutzung von neuen und von ungenutzten Potenzialen und der 

Verbesserung der Effizienz der Wertschöpfungskette Holz gesteigert werden. Dazu gehörten 

Maßnahmen wie die Information und Motivation zum Anbau von Energieholz in 

Kurzumtriebsplantagen und die Kompaktierung von landwirtschaftlicher Biomasse. Die Information 

über die richtige Trocknung von Brennholz und die Information der Betreiber von 

Holzfeuerungsanlagen sollte die Effizienz der energetischen Nutzung von Holz steigern. Ebenfalls eine 

wichtige Rolle beim Einsatz von Holz zur Wärmeerzeugung spielte eine optimale Brennstofflogistik. 
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Effizienz der Stoffströme 

Die steigende Nachfrage nach Rohstoffen und Energieträgern weltweit macht die effizientere 

Verwendung von Ressourcen in Produktionsprozessen dringend erforderlich. Im Rahmen der 

modellhaften Effizienzsteigerung galt es die Nachhaltigkeit der Stoffstromketten zu betrachten und 

den Anforderungen anzupassen.  

Hierbei setzte die naturkraft-region auf die Ausschöpfung von bisher ungenutzten Potenzialen im 

Bereich der landwirtschaftlichen Biomasse und im Bereich von historischen Waldnutzungsformen, 

auf die effizientere Nutzung von Energieholz sowie den ressourcenschonenden Anbau von 

Energiepflanzen. Konzepte zur Verbesserung der Effizienz von Stoffströmen wurden auf 

kleinräumiger Basis im Rahmen von Machbarkeitsstudien und Informationen zu Bioenergie- und 

Bioeffizienzdörfern erstellt. 

 

Wissenstransfer 

Akzeptanz für den Ausbau der Bioenergienutzung kann nur erreicht werden, wenn es gelingt, die 

komplexen Zusammenhänge zu vermitteln und die Bevölkerung einzubinden. Dem Wissenstransfer 

kommt daher bei der schnellen Energiewende eine entscheidende Rolle zu. Eine geeignete 

Öffentlichkeitsarbeit und Beratung waren deshalb von hoher Priorität in der naturkraft-region. Beide 

wurden durch das Regionalmanagement und die Kooperationspartner als Querschnittsaufgabe 

während der gesamten Projektlaufzeit intensiv durchgeführt. Ein wesentliches Element waren aber 

auch Modellprojekte, in deren Rahmen die Bevölkerung vor Ort in konkrete Projekte eingebunden 

war.  
Zielgruppen des Wissenstransfers in der naturkraft-region waren einerseits Schulen und 

Kindertagesstätten und andererseits außerschulisch die allgemeine Öffentlichkeit sowie an speziellen 

Fragestellungen interessierte (Fach-)Leute. 

 

Im Zeitraum 2011 – 2013 stieg der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch in der 

naturkraft-region von 22 auf 30% an. Der Anteil der Biomasse an der Stromproduktion aus 

erneuerbaren Energien nahm von 18 auf 24% zu. Im Jahr 2014 stieg der Anteil der erneuerbaren 

Energien am Stromverbrauch auf rd. 40%. Dies ist vor allem auf den starken Zubau an Windenergie 

zurückzuführen, denn der Anteil der Biomasse an der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien 

sank wieder auf 18%. 

 

2. Schwerpunktthemen 

 

2.1. Regionale Wertschöpfung 

Die Landkreise Hersfeld-Rotenburg und Schwalm-Eder sind ein überwiegend ländlich geprägter Raum 

mit ca. 300.000 Einwohnern und einer geringen Einwohnerdichte. Knapp 140.000 Haushalte 

verbrauchen Energie in Form von Strom und Wärme. Die Region ist stark vom demografischen 

Wandel betroffen, der sich auch auf die Energieerzeugung und den Energieverbrauch auswirkt.  
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Mit einem Anteil der Landwirtschaftsfläche an der Gesamtfläche von 46% und der Waldfläche von 

40% steht ein großes Potenzial für die Erzeugung von Bioenergie zur Verfügung. 

Vom Deutschen Biomasseforschungszentrum in Leipzig, das mit der technisch-ökonomischen 

Begleitforschung der Bioenergie-Regionen beauftragt war, wurde den Regionen dankenswerterweise 

eine umfangreiche Analyse ihrer technisch nutzbaren Biomassepotenziale zur Verfügung gestellt.  

Technisches Biomassepotenzial der naturkraft-region: 

 Technisches 
Gesamtpotenzial     

Anzahl Haushalte (HH), die ihren 
Jahresenergiebedarf decken könnten 

 (Bei Biomassen, für 

die Biogas- oder 

Brennstoffpotenzial 

herangezogen 

werden kann, wurde 

an dieser Stelle das 

Brennstoffpotenzial 

summiert) 

Rahmenbedingungen 

 Strombedarf (kWh) Wärmebedarf (kWh) 

 

 2.500 10.000 

 GJ Anzahl HH 
(Strom) 

%  Anzahl HH 
(Wärme) 

%  

Forstwirtschaftliche Biomasse 5.254.402 216.014 156 65.679 47 

Landwirtschaftliche Biomasse      

Stroh 1.928.221 79.246 57 24.080 17 

tier. Exkremente (Biogas) 541.885.180 22.274 16 6.772 5 

techn. Biogaspotenzial 
Grünland (Silage) 

202.364 8.318 6 2.528 2 

Abfälle und Reststoffe 789.277 32.277 23 9.693 7 

Summe  550.059.444 358.129 259 108.752 79 

Quelle:DBFZ 

 

Unter den vom DBFZ getroffenen Annahmen und festgesetzten Parametern zeigt sich, dass in der 

naturkraft-region ein technisches Biomassepotenzial von rd. 550 Mio. GJ vorhanden ist. Damit 

könnten die Haushalte theoretisch ihren Strombedarf mehr als zweieinhalbmal decken oder rd. 80% 

der Haushalte ihre Wärmeversorgung sicherstellen. Die forstliche Biomasse hat das größte Potenzial, 

allerdings ist der Nutzungsgrad bereits sehr hoch, so dass vom DBFZ beim Zuwachs kein weiteres 

ungenutztes Potenzial gesehen wird. 

Die Potenzialanalyse zeigt, dass die naturkraft-region ein sehr großes Biomassepotenzial aufweist, 

das es in der Region zu nutzen gilt, um die regionale Wertschöpfung zu verbessern. 

Das Biomassepotenzial in den Landkreisen Schwalm-Eder und Hersfeld-Rotenburg wird nicht zuletzt 

aufgrund der Aktivitäten der naturkraft-region in steigendem Maße zur Energieerzeugung genutzt. 

Durch den Bau und den Betrieb von Anlagen zur Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien ent-

stehen Arbeitsplätze, werden Gewinne in Unternehmen erzielt und Kommunen profitieren von 
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Steuereinnahmen. Diese Effekte können mit dem Wertschöpfungsrechner der Agentur für Erneuer-

bare Energien errechnet werden und geben Anhaltspunkte über die Höhe der kommunalen 

Wertschöpfung, die Anzahl der Arbeitsplätze, die im Zusammenhang mit den erneuerbaren Energien 

stehen und die Höhe der durch die Anlagen vermiedenen Treibhausgase. 

Die Berechnung für das Jahr 2013 weist eine kommunale Wertschöpfung durch Bioenergie von rd. 

1,65 Mio. Euro aus. Mit der Nutzung von Bioenergie sind 14 Vollzeitarbeitsplätze verbunden.  

Im Vergleich mit den Vorjahren nehmen die kommunalen Wertschöpfungseffekte ab: 

Gesamtsumme in 2011  3,27 Mio € 

Gesamtsumme in 2012  1,99 Mio. € 

Gesamtsumme in 2013  1,65 Mio. € 

Zurückzuführen ist dies auf den zurückgehenden Zubau von Holzheizwerken, insbesondere im 

öffentlichen Bereich, da hier in den letzten Jahren, in der naturkraft-region, erhebliche 

Anstrengungen unternommen wurden, um sanierungsbedürftige Heizungsanlagen durch 

Biomasseanlagen zu ersetzten und viele Anlagen jetzt auf dem neuesten Stand der Technik sind. Ein 

weiterer Grund sind die Novellierungen des EEG in den Jahren 2012 und 2014 nach denen der Zubau 

von Biogasanlagen zum Erliegen gekommen ist, was deutlich negative Effekte auf die kommunale 

Wertschöpfung hat. 
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2.1.1 Maßnahmen 

Die Wertschöpfungskette Energieholz wurde bereits vor und während der ersten Phase des 

Wettbewerbs Bioenergie-Regionen in den Landkreisen Hersfeld-Rotenburg und Schwalm-Eder 

intensiv bearbeitet. Bereits zu Beginn der zweiten Förderphase zeichnete sich ab, dass Energieholz 

zunehmend knapper wurde. Da die mittel- bis langfristige Nutzung der verbleibenden Potenziale für 

energetische Zwecke von Nachhaltigkeitsparametern, der Marktentwicklung, Naturschutzvorgaben 

und Entscheidungen des Waldbesitzers abhängt, wurden in der naturkraft-region die Wertschöpfung 

durch die Nutzung von 

• neuen Potenzialen, 

• ungenutzten Potenzialen 

• und der Verbesserung der Effizienz der Wertschöpfungskette Holz 

gesteigert. Dazu wurden im Regionalen Entwicklungskonzept naturkraft-region 2.0 verschiedene 

Maßnahmen konzipiert. 

Steigerung der regionalen Wertschöpfung durch die Nutzung von neuen Potenzialen 

Kurzumtriebsplantagen waren zu Beginn der zweiten Förderphase in der naturkraft-region kaum 

vorhanden. Mit einer breit angelegten Veranstaltung sollten deshalb die Akteure informiert und 

motiviert werden.  

Meilenstein FT 

 

Feldtag 

Projekt: „Feldtag zur Nutzung von Kurzumtriebsholz“ 
Der Feldtag zur Nutzung von Kurzumtriebsholz wurde am 26. Februar 2013 am 

Landwirtschaftszentrum Eichhof in Bad Hersfeld durchgeführt. Am Vormittag 

fanden Fachvorträge zu Anbau und Betriebswirtschaft sowie Praktikerberichte 

statt. Maschinenvorführungen und Demonstrationen vom Anbau (Stecken der 

Ruten) über verschiedener Ernteverfahren, Weiterverarbeitung (Hacken, 

Trocknen), Transport bis hin zu dem Roden einer KUP-Fläche gaben am 

Nachmittag einen Einblick in die Praxis. 

 

Mit der Durchführung der Maßnahme wurde der Meilenstein „Feldtag“ im Arbeits- und Zeitplan der 

naturkraft-region erreicht. Eine im Rahmen der Veranstaltung vorgestellte betriebswirtschaftliche 

Auswertung zur Rentabilität von Kurzumtriebsplantagen kam zu dem Ergebnis, dass unter der 

Annahme einer fortgesetzten Preissteigerung von 6 % im Energiebereich die Produktion von 

Energieholz durchaus eine langfristig lohnende Alternative zu Weizen und Raps sein kann. Der 

Heizölpreis lag am 26.02.2013 im bundesdeutschen Durchschnitt bei 89,40 €/100 l und sank bis zum 

31.07.2015 auf 58,60 €/100 l (Quelle: www.tecson.de, schwefelarmes Heizöl, inkl. MwSt., bezogen 

auf 3000 l, inkl. Anlieferung im Nahbereich). Der Preiseinbruch bei den fossilen Energieträgern um rd. 

ein Drittel im genannten Zeitraum und die langfristige Festlegung beim Anbau von 

Kurzumtriebsplantagen führten zu betriebswirtschaftlichen Unsicherheiten und Nachteilen, so dass 

der Anbau von schnellwachsenden Hölzern zur Energiegewinnung in der naturkraft-region nicht 

wesentlich ausgeweitet werden konnte. 

Erneut aufgegriffen und vertieft werden sollte das Thema Kurzumtrieb ca. ein Jahr später in der 

Zwillingsregion Waldeck-Frankenberg mit einer Vortrags- und Diskussionsveranstaltung zu regionalen 

Ressourcen, Züchtung/Anbau, Produkten/Logistik (inkl. Ernte), Politik/Gesetzgebung, Potenzialen, 
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staatlicher Förderung, Finanzierung/ Organisationsformen, Alternativen (Brennstoffe, Substrate etc.), 

alternativen Vermarktungskonzepten, Asche-/Gärresteverwertung. Das Projekt wurde nicht 

umgesetzt, da die Fa. Viessmann, die Kooperationspartner in diesem Projekt war, im Laufe der 

zweiten Förderphase andere Schwerpunkte in ihrer Geschäfts- und Produktpolitik gesetzt hatte. Die 

o. g. Gründe hatten auch hier einen erheblichen Einfluss. Der im Arbeits- und Zeitplan genannte 

Meilenstein „Bioenergieforum“ konnte nicht erreicht werden. 

Steigerung der regionalen Wertschöpfung durch die Nutzung von ungenutzten Potenzialen 

In der Landwirtschaft anfallende Biomasse ist oft voluminös und kann ohne weitere Bearbeitung nur 

schwer transportiert, gelagert und energetisch verwertet werden. Aus diesem Grund ist die Voraus-

setzung zur Nutzung eine unter logistischen und wirtschaftlich-technischen Gesichtspunkten 

optimale Aufbereitung der Pflanzen z. B. durch Kompaktierung. Diese Form der Aufbereitung wurde 

zu Beginn der zweiten Förderphase in der naturkraft-region noch wenig genutzt. Dazu wurde im 

Arbeitsschwerpunkt „Effizienz der Stoffströme“ eine Machbarkeitsstudie zur Verwertung von 

landwirtschaftlichen Reststoffen durch Kompaktierung in Auftrag gegeben (siehe Seite 7). Weiterhin 

sollte auf dem Gelände des Landwirtschaftszentrums Eichhof eine Dauerausstellung zur 

Kompaktierung landwirtschaftlicher Biomasse im Rahmen einer Erweiterung der Ausstellungshalle 

eingerichtet werden, mit dem Ziel, technische und betriebliche Aspekte der verschiedenen 

Kompaktierungsverfahren an Hand von Modellen und Schaubildern aufzuzeigen.  

Die Ergebnisse der Studie (siehe dort) haben mit dazu beigetragen dass die Dauerausstellung nicht 

realisiert wurde. Der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, auf dessen Gelände die Ausstellung 

entstehen sollte, hat außerdem aus betrieblichen Gründen entschieden, die Halle, in die die 

Ausstellung integriert werden sollte, nicht zu bauen. 

Verbesserung der Effizienz der Wertschöpfungskette Holz 
 
Die Biomassepotenzialstudie des Landes Hessen stellt für die naturkraft-region fest, dass im Jahr 

2008 bereits rd. zwei Drittel des Energieholzpotenzials der Wälder genutzt wurde. Unter 

Nachhaltigkeitsgesichtspunkten sollte es deshalb Ziel der naturkraft-region sein, die Potenziale 

auszuschöpfen, aber gleichzeitig die Effizienz des energetischen genutzten Holzes zu steigern. Dazu 

gehört die Information über die richtige Trocknung von Brennholz und die Information der Betreiber 

von Holzfeuerungsanlagen. Ebenfalls eine wichtige Rolle beim Einsatz von Holz zur Wärmeerzeugung 

spielt eine optimale Brennstofflogistik.  

Zur Verbesserung der Effizienz der Wertschöpfungskette Holz waren im Regionalen 

Entwicklungskonzept naturkraft-region 2.0 zwei Maßnahmen geplant. Im Rahmen der 

Schornsteinfegerschulung „Lufttrockenes Brennholz“ sollten Anleitungen zur Luft- oder natürlichen 

Lagertrocknung von Scheitholz, zur Feuchtebestimmung von Scheitholz für Schornsteinfeger und 

gewerbliche Brennholzbetriebe sowie ein Folienvortrag für die Betreiberschulung der 

Schornsteinfeger erarbeitet werden. Dieses Projekt wurde in Kooperation mit der Holzfachschule Bad 

Wildungen geplant. Die Holzfachschule hat unmittelbar nach der Antragstellung der naturkraft-

region 2.0 Insolvenz angemeldet. Sie arbeitet mittlerweile unter neuer Trägerschaft weiter, hatte 

aber aufgrund anderer Schwerpunktsetzungen kein Interesse mehr an der Durchführung des 

Projekts. Verhandlungen zur Umsetzung des Projektes der naturkraft-region mit einem ehemaligen 

Mitarbeiter der Holzfachschule, der das Projekt seitens der Holzfachschule begleitet hätte, haben zu 
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keiner Einigung geführt. Der Nutzen für die naturkraft-region konnte nicht dargestellt werden. Das 

Projekt konnte deshalb nicht umgesetzt werden. Das Thema Steigerung der Effizienz beim Einsatz 

von Brennholz wurde jedoch im Arbeitsschwerpunkt „Wissenstransfer“ mit einer 

Veranstaltungsreihe für Brennholzselbstwerber und Nutzer von Holzfeuerungsanlagen wieder 

aufgegriffen. 

Vorgesehen war ebenfalls in der Gemeinde Körle, die zwei Biomasseheizungen betreibt, die 

Brennstofflogistik zu verbessern. Dazu sollte im Rahmen einer Machbarkeitsstudie erarbeitet 

werden, wie die Brennstofflogistik für die Biomasseheizungen der Gemeinde auf dem Gelände 

der stillgelegten Kläranlage etabliert und zugleich verbessert werden kann. Im Dezember 2013 

hat die Gemeinde Körle ihre Abwasserreinigung durch ein neues Pumpwerk an das Klärwerk der 

Stadt Melsungen angeschlossen. Zeitgleich ging die Kläranlage der 3.000-Einwohner-Gemeinde 

außer Betrieb. Die Gemeinde hat das Projekt nach vielen Vorgesprächen nicht durchgeführt, da 

es wegen behördlicher Auflagen keine Chancen auf Realisierung hatte. 

 

2.2. Effizienz der Stoffströme 

Die steigende Nachfrage nach Rohstoffen und Energieträgern weltweit macht die effizientere 

Verwendung von Ressourcen in Produktionsprozessen dringend erforderlich. Im Rahmen der 

modellhaften Effizienzsteigerung gilt es die Nachhaltigkeit der Stoffstromketten zu betrachten und 

den Anforderungen anzupassen.  

Hierbei setzte die naturkraft-region auf die Ausschöpfung von bisher ungenutzten Potenzialen im 

Bereich der landwirtschaftlichen Biomasse und im Bereich von historischen Waldnutzungsformen, 

auf die effizientere Nutzung von Energieholz sowie den ressourcenschonenden Anbau von 

Energiepflanzen. Konzepte zur Verbesserung der Effizienz von Stoffströmen wurden auf 

kleinräumiger Basis im Rahmen von Machbarkeitsstudien und Informationen zu Bioenergie- und 

Bioeffizienzdörfern erstellt. 

2.2.1 Maßnahmen 

Verbesserung der Effizienz der Stoffströme durch Nutzung von ungenutzten Potenzialen 

Wie bereits im Arbeitsschwerpunkt Regionale Wertschöpfung beschrieben, stellt landwirtschaftliche 

Biomasse hohe Anforderungen an Logistik und Aufbereitung, um energetisch nutzbar zu werden. Um 

zu prüfen, ob die Kompaktierung von landwirtschaftlichen Bioreststoffen im Schwalm-Eder-Kreis 

unter technischen, organisatorischen und ökonomischen Aspekten realisierbar ist, wurde eine  

Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Bearbeitet wurde diese von Mitarbeitern des 

Kreisbauernverbands Schwalm-Eder e. V. und des Maschinenrings Schwalm-Eder e. V.. Hierdurch 

wurde der Zugang zu den landwirtschaftlichen Betrieben gewährleistet und es standen 

Möglichkeiten zur Entwicklung von einzel- oder übertrieblichem Einsatz von Kompaktierungstechnik 

zur Verfügung. In der Studie werden die Potenziale von landwirtschaftlichen Bioreststoffen im 

Schwalm-Eder-Kreis dargestellt, die Verfahren zur Biomassekompaktierung aufgezeigt, 

Verwertungsmöglichkeiten und Marktpotenziale untersucht, die Ergebnisse bewertet und 

Schlussfolgerungen gezogen. 
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Die Machbarkeitsstudie zeigt, dass die bisherige Nutzung des vorhandenen Potenzials an 

landwirtschaftlichen Bioreststoffen im Schwalm-Eder-Kreis bei Weitem nicht ausgeschöpft ist, es 

wird aber auch deutlich, dass der Absatz von kompaktierter Biomassemasse im Schwalm-Eder-Kreis 

unter den aktuellen rechtlichen und marktwirtschaftlichen Bedingungen nicht möglich ist. Stofflich 

wäre eine Verwertung von Strohpellets in der Geflügelmast und als Einstreumaterial in Pferdeställen 

denkbar, allerdings ist die Anzahl der Hähnchenmastplätze im Landkreis um ein Vielfaches zu gering, 

um eine Kompaktierungsanlage wirtschaftlich zu betreiben. Der energetischen Verwertung von 

Strohpellets sind durch strenge Emissionsgrenzwerte bei Kleinfeuerungsanlagen Grenzen gesetzt. In 

größeren Feuerungsanlagen sind Strohpellets aus ökonomischen Gründen keine Alternative zu 

Holzhackschnitzeln. 

Das Jahr 2012 war das UN-Jahr für „Nachhaltige Energie für alle“. Der Beginn der zweiten 

Förderphase hatte damit einen sehr passenden Aufhänger, dem sich auch die naturkraft-region bis 

heute verpflichtet sieht. Ein Großteil der in Deutschland energetisch genutzten Biomasse Holz ist 

Scheitholz. Im ländlichen Raum ist eine nachhaltige Belieferung aus ortsnahen Wäldern wieder zu 

einem wichtigen Faktor geworden. Scheitholz wird zudem weitgehend durch Selbstwerber 

aufbereitet. Im Wald kann sich jedoch eine Intensivierung der Biomassenutzung deutlich auf die 

biologische Vielfalt auswirken, somit muss das Biomassepotenzial nachhaltig genutzt werden. Im 

waldreichen ländlichen Raum kommt der Erhaltung der einzigartigen Wald- und Kulturlandschaften 

besondere Bedeutungen zu. Sie sind nicht nur unverzichtbare Schutzgüter sondern auch wichtiger 

Bestandteil regionaler Identität und Grundkapital für den sanften Naturtourismus. Insbesondere die 

Relikte historischer Waldnutzungsformen wie Hutewälder Nieder- und Mittelwälder bedürfen eines 

besonderen Schutzes, denn auch auf diese naturschutzfachlich besonders wertvollen Waldformen 

nimmt der Nutzungsdruck zu. Da ein gesetzlicher Biotopschutz fehlt, gibt es aktuell keine wirksamen 

Instrumente, eine ungeregelte Wiederaufnahme von Holznutzungen in wertvollen Relikten 

historischer Waldnutzung zu unterbinden, woraus ein akuter Handlungsbedarf entsteht. Deshalb 

wurde von der naturkraft-region eine Studie zur Nutzung und zum Naturschutz beispielhaft in zwei 

traditionell bewirtschafteten Waldgebieten in Auftrag gegeben. Verbindliche praxisorientierte 

Nachhaltigkeitsstandards für die Nutzung von Scheitholz aus historischen Waldnutzungsformen 

wurden erarbeitet. 

Es kann festgehalten werden, dass eine Brennholznutzung aus historischen Waldformen generell 

eine eingeschränkte Bedeutung hat, nur lokal und im Kontext mit anderen Zielen betrachtet werden 

kann sowie lediglich im Rahmen von Neuanlagen wirtschaftlich ist, jedoch eine kontrollierte Nutzung 

zur Erhaltung der biologischen Diversität von großer Bedeutung ist. Voraussetzung für eine 

Begrenzung negativer ökologischer Auswirkungen einer Scheitholznutzung in historischen 

Waldformen ist entsprechend des Handlungsleitfadens die Vorgabe regionaler Rahmenkonzepte, 

Nutzungskonzepte und Schutzstrategien. Auf Grundlage einer Bestandsaufnahme sind demnach 

Priorisierungen vorzunehmen und Managementpläne mit Zonierungen in Tabuflächen, 

Revitalisierungsbereichen und Entwicklungszonen zu erarbeiten. Die Studie führt dies mit genauen 

Angaben entsprechend des Handlungsleitfadens für die beispielhaften Projektgebiete durch. Eine 

Umsetzung ist mit Hürden an den Schnittstellen und Zuständigkeiten der Forstämter behaftet, 

Besitzverhältnisse spielen eine weitere entscheidende Rolle. Man ist bemüht in den Projektgebieten 

Selbstwerber einzusetzen und im Zeichen der reellen Nutzung Scheitholz zu gewinnen, jedoch muss 

der Wille zur schlussendlichen Umsetzung bei den Beteiligten bestehen. 
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Die Ergebnisse der Studie mit dem Handlungsleitfaden zeigen einen modellhaften Ansatz. Sie können 

auf gefährdete historische Waldformen in der naturkraft-region und darüber hinaus übertragen 

werden und sollten in die Arbeit von Naturschutzbehörden und Forst einfließen. Es ist davon 

auszugehen, dass eine Verbreitung der Erkenntnisse über Publikationen und die Verteilung der 

Studie bereits zu einer Sensibilisierung im Umgang mit historischen Waldnutzungs-formen für die 

Scheitholzgewinnung beiträgt und noch forciert werden kann. In den Bioenergie-Regionen sollten die 

fachlich versierten Ergebnisse grundsätzlich in den Umgang mit Wald einfließen. Dies würde 

bedeuten, dass immer eine Abwägung zwischen Holz als regenerativer Energiequelle und den Zielen 

der Nationalen Biodiversitätsstrategie erfolgen sollte. Nur so kann im Rahmen der Nutzung eine 

Nachhaltigkeit im Hinblick auf die Erhaltung der Biologischen Vielfalt gewährleistet werden. Dieses 

Vorgehen würde einen wesentlichen Mehrwert im Sinne der Modellhaftigkeit der Bioenergie-

Regionen darstellen. 

Entsprechende Abwägungen und die Anwendung des Handlungsleitfadens für historische 

Waldnutzungsformen sollten als vorbildlich im Anerkennungsverfahren für Bioenergie-Regionen 

eingestuft werden. Darüber hinaus wird auch eine teilweise Übertragung auf die Nutzung anderer 

ökologisch wertvoller und gefährdeter Wälder, wie beispielsweise alte Buchenwälder, zur Erhaltung 

ausreichender Anteile von Alt- und Totholz als Basis biologischer Vielfalt für sinnvoll erachtet. 

Aufgrund der überregionalen Bedeutung wurde mit der Fertigstellung des Handlungsleitfadens ein 

Meilenstein im Arbeitsplan erreicht. 

Meilenstein HL 

 

Handlungs-

leitfaden 

Projekt: „Nutzung und Naturschutz beispielhaft in zwei traditionell 
bewirtschafteten Waldgebieten. - Historische Waldnutzungsformen als Beitrag 
zu einer nachhaltigen energetischen Nutzung der nachwachsenden Ressource 

Holz und zur Erhaltung ihrer besonderen Biologischen Diversität 
 
Für die Nutzung von Brennholz aus historischen Waldnutzungsformen durch 

„Brennholzselbstwerber“ wurden praxisorientierte Nachhaltigkeitsstandards in 

Form eines Handlungsleitfadens entwickelt. Es wurde geprüft, inwieweit diese 

Waldnutzungsformen geeignet sind, einen Teil der Scheitholznachfrage zu decken 

und damit einen Beitrag zum Erhalt schützenswerter Landschaftselemente zu 

leisten. Dabei stand die Sicherung der Nachhaltigkeit durch Akzeptanz, die 

Einbindung von Eigentümern, lokalen Selbstwerbern und Naturschützern sowie 

die Einhaltung von kurzen Wegen im Rahmen der Produktions- und 

Vertriebskette im Vordergrund. 

 

Ressourcenschonender Anbau von Energiepflanzen 

Das Projekt sollte ursprünglich im Rahmen einer studentischen Arbeit (Bachelor o. ä.) durchgeführt 

werden. Das Projekt hat jedoch gegenüber den Planungen im Regionalen Entwicklungskonzept 

naturkraft-region 2.0 im Verlauf der zweiten Förderphase eine größere Bedeutung für die naturkraft-

region erlangt.  

Mais besitzt den höchsten Stellenwert unter den angebauten Energiepflanzen für Biogasanlagen, da 

er aufgrund hoher Biomasseerträge und Methanausbeuten eine stabile Substratbasis liefert. Eine 
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stetige Erhöhung der Maisanbauflächen wird jedoch von der Öffentlichkeit zunehmend als kritisch 

beurteilt – hier galt es eine sachgerechte Aufklärungsarbeit zu leisten und darüber hinaus 

Praxiswissen über neue Anbauverfahren und alternative Pflanzen zu vermitteln. Die Maßnahme 

wurde deshalb auf eine breitere Basis gestellt. In der Weiterentwicklung der Projektidee waren der 

Landkreis Waldeck-Frankenberg (Partnerregion) und das Landwirtschaftszentrum Eichhof Träger des 

Projektes. Die Universität Kassel mit ihren Erfahrungen aus dem KLIMZUG-Projekt Nordhessen stand 

als Kooperationspartner und für die Projektbegleitung zur Verfügung.  

Der Demonstrationsanbau in Großparzellen hat maßgeblich dazu beigetragen die Erfahrungen 

hinsichtlich Anbau, Ernte und Verwertung unterschiedlicher Biomassen zu erweitern. Alle 

Kulturen besaßen im Substratmix ihre Berechtigung, unterstrichen aber die Notwendigkeit des 

züchterischen Fortschritts und die Anpassung an unterschiedliche Standorte. Durch den Anbau 

verschiedener Alternativen zum Silomais mit annähernd vergleichbaren Flächen- und 

Methanerträgen konnte das Anbaurisiko deutlich gestreut werden. 

Der inhaltliche Schwerpunkt des Projektes „Alternative Kulturen und Anbauprojekte für 

Energiepflanzen“ lag auf dem Demonstrationsanbau von Energiepflanzen im Praxismaßstab. Die 

angelegten Demonstrationsflächen dienten als Anschauungsobjekte für Landwirte und angrenzende 

Fachbereiche. Die angelegten Demonstrationsversuche wurden jedoch auch zu Informations- und 

Weiterbildungszwecken genutzt, welche primär im Rahmen von Feldführungen und Veranstaltungen 

erfolgten. Die Ansprache richtete sich maßgeblich an Akteure aus dem Bereich Landwirtschaft und 

angrenzenden Fachgebieten, angestrebt wurde die Nachahmung innovativer Anbaukonzepte für 

Energiepflanzen. Die Teilnehmerstruktur der durchgeführten Veranstaltungen hat gezeigt, dass 

vornehmlich Landwirte das Angebot genutzt haben. Aber auch interessierte Bürgerinnen und Bürger 

haben sich auch außerhalb der Veranstaltungen anhand von aufgestellten Hinweistafeln informiert. 

Als weitere Zielgruppe waren Vertreter aus den Bereichen Natur-, Boden oder Wasserschutz ins Auge 

gefasst worden. Mit diesen sollten Aspekte des Anbaus von „neuen“, eher untypischen Fruchtarten 

als Beitrag zur Auflockerung von Fruchtfolgen und die dadurch zu erreichende Verbesserung der 

Biodiversität diskutiert werden. Die Möglichkeiten der Anwendung „neuer“ Anbausysteme zur 

Verbesserung von Wasser- und Bodenschutz durch längere Zeiten der Bodenbedeckung und ein 

angepasstes Nährstoffmanagement waren weitere Punkte die anhand der Demonstrationsversuche 

vorgestellt wurden. Leider konnten die Akteure aus diesen Bereichen nur vereinzelt erreicht werden. 

 

Verbesserung der Effizienz von Stoffströmen in Dorfgemeinschaften 
In der naturkraft-region war es in der ersten Förderphase nicht gelungen ein Bioenergiedorf oder ein 

BioEffizienz-Dorf zu errichten. Deshalb waren die beiden durch das Modellprojekt Bioenergie-

Regionen geförderten Potenzial- und Machbarkeitsstudien ein besonderes Anliegen der Region und 

deren Fertigstellung wird als Meilenstein im Arbeitsplan gewertet. 

Für die Stadt Frankenau im Landkreis Waldeck-Frankenberg (Partnerregion der naturkraft-

region) wurde eine Konzeptstudie über die Machbarkeit der Errichtung einer regenerativen 

Heizzentrale mit Nahwärmenetz erstellt. Es wurden geeignete regenerative Energieträger und 

Energieerzeuger ermittelt und bemessen. Die Studie zeigt, dass eine Umsetzung zu den 

gegebenen Randbedingungen möglich ist, aber die Wirtschaftlichkeit in den ersten 

Betriebsjahren nur eingeschränkt besteht und somit zu einem Investitionshemmnis führt. Durch 
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den Anschluss von weiteren Anrainern entlang der Trasse könnte die Wirtschaftlichkeit 

verbessert werden. Dies wurde durch eine Erweiterung der Studie verifiziert. Im Rahmen einer 

Befragung der Haushalte haben sich so viele potenzielle Anschlussnehmer gemeldet, dass ein 

etwa 2.200 m langes Nahwärmenetz unter den Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der 

Erstellung der Studie wirtschaftlich zu betreiben ist. Die Ergebnisse der Studie wurden in 

Bürgerversammlungen vorgestellt und es wurde eine Projektentwicklungsgenossenschaft 

gegründet. 

Die Umsetzung wurde bisher nicht in Angriff genommen, da die Preise für Öl und Gas seit 

Erstellung der Machbarkeitsstudie stark gesunken sind und die Wirtschaftlichkeit des Projektes 

damit aktuell nicht gegeben ist. 

In Willingshausen-Wasenberg im Schwalm-Eder-Kreis gab es einige sehr aktive Bürger, die sich mit 

dem Thema gemeinschaftliche Wärmeversorgung beschäftigten. Im November 2013 hat dort eine 

sehr gut besuchte Informationsveranstaltung für die Bürger stattgefunden. Ein Arbeitskreis hat sich 

gebildet, der auch eine Befragung der Hauseigentümer durchgeführt hat. Mit Fördermitteln der 

naturkraft-region und der Energieeffizienz aktiv mitgestalten gGmbH wurde eine Machbarkeitsstudie 

für die regenerative Wärmeerzeugung und ein Nahwärmenetz in Auftrag gegeben. Die 

Machbarkeitsstudie entwickelt ein Konzept für die Wärmeversorgung von 242 Haushalten auf der 

Basis von zwei Holzheizhackschnitzelkesseln, einer solarthermischen Anlage und der Nutzung einer 

kleinen Wärmemenge aus einem BHKW an einer Biogasanlage, das überwiegend einen 

Hähnchenstall mit Wärme versorgt. Im August 2014 wurde die Energie Wasenberg eG gegründet. 

Durch Gespräche mit dem regionalen Energieversorger EAM wurde die Konzeption der 

Nahwärmeversorgung noch einmal stark verändert. Nun liefert eine Tochtergesellschaft der EAM 

Quelle: EAM 
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Biogas aus dem gut 25 km entfernten Biomassezentrum Kirchhain-Stausebach, das in zwei BHKWs 

Strom und Wärme erzeugt. Zusätzliche Wärme wird aus einem Gasspitzenlastkessel erzeugt. Das 

Biomasse-Zentrum Stausebach im benachbarten Landkreis Marburg-Biedenkopf ist mit insgesamt 

fünf Verwertungsprozessen für unterschiedliche Bio-Rohstoffe in dieser Form einmalig in Hessen. 

Hier wird nicht nur Rohbiogas aus der Trockenfermentation von Bio- und Grünabfällen sowie aus der 

Nassfermentation nachwachsender Rohstoffe erzeugt, sondern anschließend aus den Gärresten 

hochwertiger Kompost und Dünger für die Landwirtschaft aufbereitet und zudem aus Holzabfällen 

Brennstoff für Holzhackschnitzel-Heizungen hergestellt. 

Im Frühjahr 2015 wurde mit dem Bau des Nahwärmenetzes begonnen. Die dabei anfallende Wärme 

stammt aus dem Biogas des Biomasse-Zentrums Stausebach und wird von der Energie Wasenberg eG 

übernommen. An das 13 km langes Nahwärmenetz, wovon 6,6 km auf Privatgrundstücken verlegt 

sind, wurden 267 Gebäude mit 1105 Einwohnern angeschlossen. Die Genossenschaft betreibt das 

Nahwärmenetz von der eigenen Heizzentrale bis in das Gebäude des jeweiligen 

Genossenschaftsmitgliedes, inklusive der Hausübergabestation.  

 

Gegenüber der ursprünglichen Planung in der geförderten Machbarkeitsstudie haben sich 

gravierende Änderungen ergeben. Das Konzept der Wärmeversorgung aus Holz musste verworfen 

werden, da für eine Holzhackschnitzelheizung kein ausreichend großes Grundstück mit Lagerfläche 

gefunden werden konnte. Dazu kam, dass während der Konzeptionsphase in rd. 50 km Entfernung 

ein Holzheizkraftwerk der Fa. B. Braun mit einer thermischen Leistung von 9,89 MW th und einer 

elektrischen Leistung von 3,49 MWel in Betrieb gegangen ist. Dies wirkt sich stark auf die regionale 

Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit von Holzhackschnitzeln aus. Das EEG 2014 war ein weiterer 

Grund, der dazu geführt hat, von den ursprünglichen Planungen Abstand zu nehmen. Weiterhin 

konnte mit den Betreibern der Biogasanlage, die im ursprünglichen Konzept eine kleinere Menge 

Wärme liefern sollte, kein Einvernehmen erzielt werden.  

Dennoch war die Machbarkeitsstudie ein unverzichtbarer Baustein in der Entwicklung des 

Bioenergiedorfs Wasenberg. Durch sie wurde den Wasenberger Bürgern erstmals gezeigt, dass die 

Nahwärmeversorgung des Ortes möglich ist. Durch die mit der Machbarkeitsstudie verbundenen 

Informationsveranstaltungen und die Arbeiten des beauftragten Büros vor Ort beschäftigten sich 

immer mehr Einwohner mit diesem Thema und ließen sich zu einem Anschluss überzeugen. 

Der Meilenstein „Bioenergiedorf“ im Arbeitsplan wurde erreicht. 

Meilenstein BD 

 

Bioenergiedorf 

Projekt: „Potenzial- und Machbarkeitsstudie für Bioenergiedorf“ 

Unter der Maßgabe dass, private Haushalte in Deutschland etwa 80% der 

verbrauchten Energie für Raumwärme und Warmwasser benötigen und nur 

eine erschreckend geringe Anzahl der Feuerungsanlagen auf dem Stand der 

Technik ist, hat sich die naturkraft-region die Wärmewende zum Ziel ihrer 

Aktivitäten genommen. Zwei Machbarkeitsstudien für eine gemeinschaftliche 

Wärmeversorgung mit Bioenergie und Nahwärmenetz, sind Leuchtturm und 

Beispiel für weitere Kommunen. 
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Es war weiterhin geplant, Erfahrungen aus dem hessischen Projekt „BioEffizienz-Dörfern“, das in 

zwei  Bad Wildunger Stadtteilen durchgeführt wurde, durch das Projekt „Patenschaft 

BioEffizienz-Dorf“ in der naturkraft-region zu nutzen. Ziel war, das System Haus effizienter zu 

machen und Wärmeenergie und Strom einzusparen. Das Projekt konnte in der vorgesehenen 

Form nicht umgesetzt werden, da die Erfahrungen in den ersten BioEffizienz-Dörfern durch die 

speziellen Rahmenbedingungen nicht übertragbar waren. 

Das Thema Wärmewende und Bioenergiedorf wurde jedoch von der naturkraft-region im 

Arbeitsschwerpunkt Wissenstransfer wieder aufgegriffen. Im Februar 2014 fand eine von der 

naturkraft-region organisierte Informationsveranstaltung zum Thema "Dorfgemeinschaften 

gewinnen durch die Energiewende" statt. 

2.3. Wissenstransfer 

Akzeptanz für den Ausbau der Bioenergienutzung kann nur erreicht werden, wenn es gelingt, die 

komplexen Zusammenhänge zu vermitteln und die Bevölkerung einzubinden. Eine geeignete 

Öffentlichkeitsarbeit und Beratung sind deshalb von hoher Priorität. Beide wurden durch das 

Regionalmanagement und die Kooperationspartner als Querschnittsaufgabe während der gesamten 

Projektlaufzeit intensiv durchgeführt. Ein wesentliches Element waren aber auch Modellprojekte, in 

deren Rahmen die Bevölkerung vor Ort in konkrete Projekte eingebunden war.  

In der naturkraft-region galt es auch weiterhin Akzeptanz zu schaffen und Konflikte zu vermeiden. 

Ziel war es die Aktivitäten aller Akteure zu vernetzen bzw. Grundlagen für einen regen Austausch zu 

schaffen. Kommunikation und Information zu bestehenden und innovativen Techniken, Einspar- und 

Fördermöglichkeiten richtete sich vielfach an die Hauseigentümer in der Region. Dem 

Wissenstransfer kommt bei der Energiewende eine entscheidende Rolle zu.  

2.3.1 Maßnahmen 

Zielgruppen des Wissenstransfers in der naturkraft-region waren einerseits Schulen und 

Kindertagesstätten und andererseits außerschulisch die allgemeine Öffentlichkeit sowie an speziellen 

Fragestellungen interessierte (Fach-)Leute. 

Wissensvermittlung an Schulen und Kindertagesstätten 

Über die Schulen und Kindertagesstätten sollten die Grundgedanken der Bioenergie und der 

Energieeffizienz nachhaltig verankert werden. Dazu wurden bereits Grundschulkinder zum 

Energiesparen animiert.  

Aus dem Schülerwettbewerb 2012 der Interkommunalen 

Zusammenarbeit Bebra, Rotenburg, Alheim, kurz ZuBRA, mit dem 

Titel „Energiekampagne für Jugendliche gesucht!“ wurde als ein 

Siegerprojekt die Projektidee „Energiedetektive an Grundschulen“ 

ausgewählt, um in dem größeren Rahmen der naturkraft-region 

realisiert zu werden. Durch die Sensibilisierung ausgewählter 

Schüler, der so genannten „Energiedetektive“, haben die Schüler sich 

gegenseitig zu einem sparsameren und bewussteren Umgang mit 

Energie und Wasser erzogen. Wie man im Alltag, insbesondere im 
Quelle: naturkraft-region 
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Schulalltag, Energie sparen kann und damit dem Klima und der Umwelt hilft, erfuhren über 250 

Grundschüler der dritten und vierten Klassen des Landkreises Hersfeld-Rotenburg im Projekt 

„Energiedetektive der naturkraft-region“, das im Schuljahr 2012/2013 angeboten wurde. In den 

Schulen wurden Projekttage durchgeführt, an deren Ende die Schulklassen eine Checkliste 

zusammenstellten, mit deren Hilfe wöchentlich wechselnd zwei „Energiedetektive“ auf den 

Energieverbrauch in den Schulen achtDie Arbeit mit den „Energiedetektiven“ zeigte, dass gerade 

Grundschulkinder sehr aufnahmebereit für die Themen „Energie“ und „Klimaschutz“ sind. Ein 

interessanter Nebeneffekt war, dass neben den Kindern auch deren Eltern erreicht wurden, 

wenn die Kinder ihr neues Wissen zu Hause angewendet haben. Der Erfolg des Projektes 

„Energiedetektive“ hat die naturkraft-region dazu veranlasst, ein weiteres Projekt im 

Arbeitsschwerpunkt Wissenstransfer mit Kindergarten- und Grundschulkindern durchzuführen. 

Kooperationspartner für das Projekt „Energie-Rallye für Kids“ war die Radko-Stöckl-Schule in 

Melsungen. 

Im Rahmen dieses Projektes haben sich Kindergarten- und Grundschulkinder des ersten und 

zweiten Schuljahres aktiv mit im Technikhaus EnergiePLUS verbauten nachwachsenden 

Rohstoffen und dem nachhaltigen Umgang mit der Ressource Energie spielerisch auseinander 

gesetzt. Die Rallye und die damit verbundenen Experimenten und Erkundungsaufträge wurden 

von einer Arbeitsgruppe aus Vertretern der jeweils drei ortsansässigen Kindergärten und 

Grundschulen sowie aus Lehrkräften der Radko-Stöckl-Schule ausgearbeitet. Unterstützt wurde 

die Arbeitsgruppe von Mitarbeitern der B|Braun Melsungen AG im Rahmen des 

Unternehmensprogramms „Forschung braucht Nachwuchs“. 

Zusätzlich entstand zur intensiveren und nachhaltigeren Auseinandersetzung mit den 

Experimente und dem Erlebten im Technikhaus Energie PLUS eine farbige Begleitbroschüre für 

die Kinder, in die sie zusätzlich wichtige Ergebnisse in Form von Bildern und Anmerkungen 

eintragen konnten.  

Eine dritte Maßnahme der naturkraft-region zur Wissensvermittlung an Schulen und 

Kindertagesstätten sollte Kenntnisse, welche Pflanzen sich zur Energiegewinnung eignen und wie 

daraus Energie entsteht, vermitteln. Das Projekt Bioenergie-Lerngärten bot die Chance, das Thema 

Bioenergie und weitere Nachhaltigkeitsthemen sehr anschaulich in der Bildungsarbeit und im 

Alltagsleben zu verankern. Über die Anzucht entsprechender Nutzpflanzen und anschauliche 

Kleinexperimente wurden Kinder, Lehrkräfte und Eltern für die Potenziale, aber auch die 

Problemlagen von Bioenergie informiert. � 

Das Projekt der naturkraft-region wurde in Kooperation mit dem Umweltbildungszentrum 

Licherode an je einer Grundschule in den drei Landkreisen der naturkraft-region durchgeführt. 

Konzeption und Ergebnisse des Projekts wurden in einer Dokumentation zusammengefasst, die 

das Projekt übertragbar macht. 

Ein weiterer Meilenstein im Arbeits- und Zeitplan der naturkraft-region wurde mit der 

„Inbetriebnahme“ des ersten Bioenergie-Lerngartens im Frühjahr 2015 erreicht. 

 

Meilenstein LG Projekt: „Bioenergie-Lerngärten für Schulen und Kindertagesstätten“  
Das Projekt der naturkraft-region wurde in Kooperation mit dem Umwelt-
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Bioenergie-

Lerngarten 

bildungszentrum Licherode in den drei Landkreisen der naturkraft-region an je 

einem Standort durchgeführt: 

• Georg-August-Zinn-Schule in Morschen (Schwalm-Eder-Kreis) 

• Heinrich-Auel-Schule in Rotenburg a.d.Fulda (Landkreis Hersfeld-

Rotenburg) 

• Grundschule Waldeck-Höringhausen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) 

Die Kinder lernten die Vorteile und Hintergründe der Gewinnung von Energie 

aus Pflanzen. 

 

Kenntnisse, welche Pflanzen sich zur Energiegewinnung eignen und wie daraus Energie entsteht, 

konnten in speziellen Bioenergie-Lerngärten vermittelt werden. Ein weiterer Meilenstein im Arbeits- 

und Zeitplan ist mit der „Inbetriebnahme“ der ersten Bioenergie-Lerngärten erreicht. Um 

LehrerInnen und ErzieherInnen im Bereich der Umwelt- und Energiebildung über die in der 

naturkraft-region vorhandenen Bildungsangebote zu informieren und diese besser zu vernetzen wird 

ein Netzwerktag Energieschule organisiert. 

Zusätzlich zu den drei schulischen Maßnahmen der Wissensvermittlung hatte die naturkraft-

region geplant einen „Netzwerktag Umweltbildung“ für alle Schulen in der naturkraft-region und 

der Zwillingsregion zu veranstalten. Dadurch sollten alle Initiativen zum Thema Bioenergie, die es 

bereits gibt, erfasst und zu einem Netzwerk verknüpft werden. Mit LehrerInnen sollte eine 

Exkursion zu interessanten Ausstellungen/Angeboten zum Thema Energie durchgeführt werden. 

Sie sollten dadurch neue Ideen für Tagesausflüge mit Schülern zum Thema Bioenergie 

bekommen. Aus Zeitgründen konnte dieses Projekt in der vorgesehen Form nicht mehr 

durchgeführt werden. Durch die durchgeführten und beschriebenen Aktivitäten der naturkraft-

region im Bereich der Wissensvermittlung konnten jedoch viele wesentliche Teile des 

„Netzwerktags Umweltbildung“ bereits umgesetzt werden. So sind auf der Internetseite der 

naturkraft-region im „naturkraft-netz“ viele interessante Beispiele zum Thema Energie zu finden, 

die auch von LehrerInnen im Rahmen eines Tagesausflugs mit Schülern genutzt werden können. 

Im Rahmen der Projekte „Energiedetektive an Grundschulen“, „Bioenergie-Lerngärten“ und der 

neu konzipierten „Energierallye für Kids“ wurden zahlreiche Kontakte zu den verschiedensten 

Schulen geknüpft. Das Spektrum reichte von Grund- bis zu Berufsschulen. Über diese besonders 

interessierten Schulen entstand ein Netzwerk von Schulen, die vielfach auch als Umweltschulen 

ausgezeichnet sind. Das Projekt „Umweltschule - Lernen und Handeln für unsere Zukunft“ ist 

eine gemeinsame Initiative des Hessischen Kultusministeriums und des Umweltministeriums. 

Ausgezeichnet werden Schulen für ihr besonderes Engagement im Bereich Umwelterziehung und 

ökologische Bildung. Betreut werden die Umweltschulen in der naturkraft-region vom 

Umweltbildungszentrum Licherode, das Kooperationspartner der naturkraft-region ist. Somit 

bleibt auch nach dem Ende der Projektlaufzeit die schulische Netzwerkaktivität erhalten. 

außerschulische Wissensvermittlung  

Zu den Themen Klimaschutz, erneuerbare Energien und Energieeffizienz hat die naturkraft-region 

von 2009 bis 2012 mehrere Schulungen angeboten, die mit dem Zertifikat zum „Energiefuchs“ 

abgeschlossen wurden. An vier Samstagvormittagen vermittelten Energieberater, Schornsteinfeger 

und Handwerker aus der Region sowie Referenten der Jugendwerkstatt Felsberg Wissenswertes zur 

Gebäudehülle, zur Wärmeerzeugung mit erneuerbaren Energien und zur Stromeinsparung. 
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Das erfolgreiche Projekt „Energiefüchse“ wurde in der zweiten Förderphase verstetigt, ausgebaut 

und gemeindlich stärker verankert. Die ausgebildeten und engagierten Energiefüchse wurden weiter 

motiviert und unterstützt, um ihr Wissen weiter auszubauen und im lokalen Kontext einzubringen. 

Zwischen August 2012 und Juli 2015 fanden knapp 30 Veranstaltungen in Form von Vorträgen, 

Demonstrationen und Exkursionen statt. Fast alle Veranstaltungen waren auch für die interessierte 

Öffentlichkeit zugänglich. Durch regelmäßig teilnehmende Gäste hat sich der Kreis der Energiefüchse 

erweitert. Viele der Veranstaltungen wurden durch Energiefüchse in ihren Heimatgemeinden 

organisiert. Das Themenspektrum reichte von innovativen Techniken zur Wärmeversorgung über 

Effizienzmaßnahmen bis zu Fördermöglichkeiten. 

Als weitere Maßnahme zum Wissenstransfer wurde in der naturkraft-region eine interaktive und 

internetbasierte Plattform geschaffen, die den Erfahrungsaustausch, die transparenten 

Bioenergieentwicklung und die Generierung von Nachahmern fördert. Zielgruppen sind 

Unternehmer, Verbraucher, Fachleute und Interessierte. Über ein Internetmodul mit Karte wird eine 

Übersicht der Projekte und Akteure im Sektor Bioenergie geboten. 

In Kooperation mit dem Regi-

onalmanagement Nordhessen 

wurde der Internetauftritt der 

naturkraft-region verbessert. 

So wurde das "naturkraft-

netz" (Informationsnetzwerk 

für erneuerbare Energien und 

Energieefizienz), das mit guten 

Beispielen über erneuerbare 

Energierzeugung und Energie-

einsparung informiert, um 

neue "naturkraft-punkte" aus 

der Partnerregion Waldeck-

Frankenberg und der "alten" 

naturkraft-region erweitert 

und ergänzt. Die Kategorien 

"Energiegenossenschaften", 

"Unternehmen" sowie "Forschung und Entwicklung" wurden integriert und gleichzeitig die Suchfunk-

tionen verbessert. Alle neuen "naturkraft-punkte" haben ein Schild zur Anbringung im Außenbereich 

der Anlage mit dem Logo der naturkraft-region und der Internetadresse www.naturkraft-region  

erhalten, das sie als Teil des naturkraft-netzes ausweist. In 2013 fand in den Landkreisen Schwalm-

Eder und Waldeck-Frankenberg jeweils ein Pressetermin statt, an dem das naturkraft-netz an einem 

herausragenden naturkraft-punkt öffentlichkeitswirksam vorgestellt wurde.  

Neu auf der Internetseite www.naturkraft-region.de sind „Gesichter“ der Region, die für die Nutzung 

von Bioenergie werben. Dazu wurde ein professioneller Fotograf engagiert, der Schlüsselpersonen, 

Akteure und Betreiber der "naturkraft-punkte" in Szene gesetzt hat. Die Personen erscheinen 

abwechselnd auf der Homepage und geben jeweils ein Statement zu "naturkraft ist gut für die 

region, weil ...". 
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Das Projekt war ein wichtiger Meilenstein im Arbeitsplan der naturkraft-region, der in vollem Umfang 

erreicht wurde. 

Meilenstein PB 

 

Plattform 

Bioenergie 

Projekt: Plattform Bioenergie „naturkraft-region.aktiv“ - naturkraft-netz 

Zum Erfahrungsaustausch, zur transparenten Bioenergieentwicklung und 

Generierung von Nachahmern wurde eine interaktive und internetbasierte 

Plattform geschaffen. Zielgruppen sind Unternehmer, Verbraucher, Fachleute 

und Interessierte. Über ein Internetmodul mit Karte wird eine Übersicht der 

Projekte und Akteure im Sektor Bioenergie gegeben.  

 

Es ist geplant, dass der Internetauftritt der naturkraft-region in Trägerschaft des Fördervereins 

naturkraft-agentur e. V. nach Ende der Förderung bestehen bleibt und damit auch das naturkraft-

netz. Die LEADER-Regionen Knüll, Schwalm-Aue, Mittleres Fuldatal, Kellerwald-Edersee, Hessen 

Spitze und Casseler Bergland beabsichtigen, das naturkraft-netz weiterhin zur gemeinsamen 

Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen. 

Das Regionalmanagement Nordhessen als Kooperationspartner der naturkraft-region in diesem 

Projekt mit seinen Aktivitäten im Bereich des Clusters Dezentrale Energietechnologien und 

Energieeffizienz bündelt, unterstützt und entwickelt Maßnahmen und Projekte in und mit der Region 

– zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit, für zukunftssichere 

Arbeitsplätze und hohe Lebensqualität. Das Cluster Dezentrale Energietechnologien wird dabei durch 

das Kompetenznetzwerk dezentrale Energietechnologien e.V. (deENet) fachlich begleitet. In enger 

Abstimmung werden Kooperationsprojekte entworfen, die Nordhessen zur Modellregion in Bezug 

auf Forschung und Entwicklung sowie Produktion und Anwendung dezentraler Energietechnologien 

und Energieeffizienz entwickeln. Bei der Ausweitung des naturkraft-netzes auf ganz Nordhessen kann 

auf bestehende Kooperationen mit regionalen Akteuren wie z.B. in den Landkreisen Kassel und 

Werra-Meißner, mit der Energieagentur Energie 2000 e.V. und der Werratal Energie- und 

Umweltgesellschaft mbH, zurückgegriffen werden. Bestehende Austauschplattformen wie der 

„Praxisaustausch Nordhessen“, der zentralen Schnittstelle für Klima- und Energiebeauftragten der 

Region sowie das Projekt „Hessen aktiv: 100 Kommunen für den Klimaschutz“ können genutzt 

werden, um Projekte für weitere „naturkraft-punkte“ zu identifizieren und die jeweiligen 

Ansprechpartner zu kontaktieren. Das vorhandene Netzwerk kann darüber hinaus genutzt werden, 

um das naturkraft-netz in der Region weiter bekannt zu machen und die Bürger vor Ort zu 

begeistern. 

Mit der Entwicklung eines Energiespiels wollte die naturkraft-region Akzeptanz schaffen und zeigen, 

dass Energiethemen auch Spaß machen können. Es sollte ein Gesellschaftspiel konzipiert werden, bei 

dem Kinder und Erwachsene spielerisch lernen und verstehen, von welchen Faktoren 

Energieerzeugung und Nutzung abhängen. Sie sollten in die Rolle der Akteure schlüpfen und die 

Sichtweise z.B. der Landwirte, Naturschützer, Handwerker, Schornsteinfeger etc. kennenlernen. 

In der naturkraft-region haben mehrere Beratungen zu den Zielgruppen und den Anforderungen an 

das Energiespiel stattgefunden.  Ein erstes Gespräch mit den Inhabern eines Unternehmens, das sehr 

erfolgreich Computerspiele entwickelt, hat zu dem Ergebnis geführt, dass die Kosten für die 

Programmierung eines wirklich individuellen Spieles das Budget der naturkraft-region voraussichtlich 

bei weitem übersteigen werden. Es wurde geprüft, ob das Spiel in einem Schülerwettbewerb der 
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Klassen 5-10 entwickelt werden kann. Dazu wurde mit der Erarbeitung eines Konzeptes für den 

Schülerwettbewerb begonnen. 

Im Sommer 2014 wurde die Idee eines gemeinsamen Energiespiels aller Bioenergie-Regionen von 

den Projektmanagerinnen mehrerer Bioenergie-Regionen aufgegriffen und zu einem Grobkonzept 

weiter entwickelt. Auch die Projektmanagerin der naturkraft-region beteiligte sich an der Diskussion. 

Ziel war, auf dem Abschlusskongress der Bioenergie-Regionen ein fertiges Spiel präsentieren zu 

können. Das Projekt wurde bis zum Entwurf einer Spielanleitung entwickelt. Ziel des Spiels ist es, die 

Spielenden selbst zu Akteuren der Energiewende werden zu lassen: Sie entwickeln Strategien, um 

konkrete Ziele der Energiewende mithilfe von Bioenergie umzusetzen, z.B. durch die Etablierung von 

Nahwärmenetzen oder den Anbau unterschiedlicher Energiepflanzen. Dabei kommen auch 

gesellschaftliche Rahmenbedingungen zum Tragen, wie die Regelungen des Erneuerbaren-Energie-

Gesetz, das notwendige Zusammenspiel von Akteuren zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung 

oder zivilgesellschaftliche Gruppen, die die Bioenergie-Projekte unterstützen oder behindern. Auf 

diese Weise verstehen die Spielenden die Energiewende als gesamtgesellschaftlichen Prozess, der 

jedoch lokale Akteure vor Ort braucht. Sie entwickeln ein besseres Verständnis für die 

unterschiedlichen Bedürfnisse, Interessen und Handlungsmotive der Akteure. Darauf aufbauend 

entwickeln die Spielenden eigene Interessenlagen. Sie können Prioritäten setzen, Entscheidungen 

treffen und den Spielverlauf beeinflussen  – kurz: Die Energiewende selbst gestalten! Das Spiel sollte 

dazu dienen, das Wissen und die erworbenen Erfahrungen aus den einzelnen Bioenergie-Regionen 

zusammenzufassen und weiter zu tragen. 

Mit dem Entwurf der Spielanleitung wurde bei allen Bioenergie-Regionen das Interesse an einem 

solchen Spiel einschließlich der Beteiligung an einer Finanzierung abgefragt. Es fanden sich jedoch 

nur wenige Unterstützer. Auf eine gesonderte Projektfinanzierung wurde seitens der Fachagentur 

Nachwachsende Rohstoffe hingewiesen. Hierbei waren zahlreiche formale bzw. rechtliche Details 

(Urheberrecht, Nutzungsrecht, etc.) zu klären, die dazu führten, dass die Umsetzung in der kurzen 

verbleibenden Projektlaufzeit nicht weiter verfolgt wurde. Mit dem Grobkonzept wurde jedoch ein 

hochinteressantes und innovatives Spiel entwickelt, das mit entsprechenden Mitteln jederzeit 

umgesetzt werden kann. Die naturkraft-region hat hieran großes Interesse, kann dies aber allein 

nicht bewerkstelligen. Da das Spiel alle bundesdeutschen Bioenergie-Regionen betrifft, sieht die 

naturkraft-region dies als Aufgabe der Geschäftsstelle der Bionergie-Regionen. 

Da aufgrund des gemeinsamen Ansatzes, die separaten Aktivitäten der naturkraft-region nicht weiter 

verfolgt wurden, reichte nach dem Scheitern des gemeinsamen Projektes die verbleibende Zeit bis 

zum Projektende nicht mehr aus, um einen regionalen Ansatz zu realisieren. 

 

 

 

 

3. Querschnittsthemen 

3.1. Ausbau und Aktivitäten des Netzwerks 
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Analyse-Netzwerk der naturkraft-region im Vergleich: 2010 links und 2012 

rechts 

Zu Beginn der ersten Förderphase war in der naturkraft-region ein kleines, aber dadurch auch sehr 

schlagkräftiges Netzwerk mit kurzen Wegen zur Entscheidungsfindung vorhanden. Das Analyse-

Netzwerk der naturkraft-region, wie es zu Beginn des Wettbewerbs „Bioenergie-Regionen“ von der 

politisch-gesellschaftlichen Begleitforschung festgestellt wurde, gibt den Zustand des damaligen 

Netzwerkes sehr gut wieder. Zum Zeitpunkt der Berichtslegung des Abschlussberichtes der ersten 

Förderphase lagen die Ergebnisse der zweiten Netzwerkanalyse der Begleitforschung noch nicht vor, 

deshalb wurde der subjektive Eindruck der Region wieder gegeben, dass eine Erweiterung des Netz-

werks während der Projektlaufzeit stattgefunden hat und dieses auch offener für neue Akteure 

geworden ist. Dies wurde dann von der Netzwerkanalyse Phase 2 bestätigt: „Das Analyse-Netzwerk 

der naturkraft-region ist gegenüber dem der ersten Runde deutlich gewachsen und hat seinen 

Charakter klar verändert. Das Analyse-Netzwerk der Region stellt sich als insgesamt im Kern sehr eng 

verbunden, leicht zentriert und in den Randbereichen offen dar. In der Entwicklung des Netzwerks ist 

eindeutig eine Veränderung in der nach der ersten Netzwerkanalyse empfohlenen Richtung zu 

beobachten, d.h. wachsende Vernetzung in der Größe, eine Öffnung und ein Aufbrechen der 

Homogenität. Gemäß der Netzwerktypologie würde sich diese Entwicklung in der Tendenz als Weg 

vom „eng verbunden geschlossenen Netzwerk“ über ein „Machernetzwerk“ zum 

„professionalisierten Netzwerk“ beschreiben lassen.“ 

Um dem Netzwerk einen verbindlichen Rahmen zu geben wurde bereits zu Beginn der ersten 

Förderphase die naturkraft-agentur als eingetragener Verein gegründet. Mitglieder des Vereins sind 

u. a. die Landkreise Hersfeld-Rotenburg und Schwalm-Eder, Kommunen und kommunale 

Zusammenschlüsse, Unternehmen, Banken, Energieversorger, Umwelt- und Naturschutzverbände, 

Energieberater, Schornsteinfeger und Privatpersonen. Der Verein versteht sich als Förderverein der 

naturkraft-region. Er hat sich an der Finanzierung von Maßnahmen beteiligt, so dass die Eigenmittel 

der Region an den Gesamtkosten des Projekts aufgebracht werden konnten. 

Der naturkraft-agentur ist ein Fachbeirat zugeordnet, dem Vertreter aus den Kreisverwaltungen 

(einschließlich der Partnerregion), der LEADER-Regionen, des Landesbetriebe Landwirtschaft Hessen, 

und Hessen-Forst, des Bildungsbereichs und der Geldinstitute angehören. Der Fachbeirat ist Motor 

und Ideengeber der naturkraft-region, da er als Beratungsgremium des Regionalmanagements 

arbeitet. Zwischen August 2012 und Juli 2015 haben 15 Fachbeiratssitzungen stattgefunden. 
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In der zweiten Förderphase wurde das Netzwerk der naturkraft-region weiter ausgebaut. Dies 

geschah einerseits durch die Zusammenarbeit mit der Partnerregion Waldeck-Frankenberg und 

andererseits durch die Umsetzung der Maßnahmen in den Arbeitsschwerpunkten. 

Insbesondere durch die Maßnahmen im Arbeitsschwerpunkt Wissenstransfer konnten neue Kontakte 

zu den Schulen in den Landkreisen aufgebaut werden. Durch die Erweiterung des naturkraft-netzes, 

die Aktualisierung des Energiemagazins der naturkraft-region sowie der Broschüre „Energiekosten 

senken – Wir beraten und fördern in der naturkraft-region“, die Überarbeitung des Internetauftritts 

www.naturkraft-region.de mit den „Gesichtern“ der Region, wurde die Netzwerkarbeit fortgesetzt, 

neue Partner gewonnen und der Bekanntheitsgrad der naturkraft-region gesteigert. Intensiviert 

haben sich die Kontakte zu den Vertretern der Landwirtschaft und deren Organisationen, wie zum 

Beispiel dem Kreisbauernverband, dem Maschinenring und dem Landesbetrieb Landwirtschaft 

Hessen.  

 

Die naturkraft-region strebt eine Vernetzung über die Region hinaus an und pflegt deshalb Kontakte 

zu überregionalen Einrichtungen, Institutionen und Unternehmen. Insbesondere sind hier die 

Mitgliedschaften der naturkraft-region bei deENet, Kompetenznetzwerk Dezentrale 

Energietechnologien e. V. in Kassel und beim Kompetenzzentrum HessenRohstoffe e.V. – HeRo in 

Witzenhausen zu nennen. 

 

Am Netzwerk der 21 Bioenergie-Regionen Deutschlands hat sich die naturkraft-region durch eine 

regelmäßige Teilnahme des Regionalmanagements und weiterer Vertreter an den angebotenen 

Workshops und Veranstaltungen beteiligt. Die naturkraft-region hat regelmäßig Beiträge auf der 

Internetseite des Wettbewerbs Bioenergie-Regionen eingestellt. Sie hat Informationen zu einem 

Projekt des Monats und für die Themenbriefe der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe 

bereitgestellt und an einer Podiumsdiskussion des Abschlusskongresses teilgenommen. Die 

Teilnahme der naturkraft-region an den Befragungen der Begleitforschung war selbstverständlich. 

Gerne stand die naturkraft-region auch anderen Bioenergie-Regionen zum Wissens- und 

Erfahrungsaustausch zur Verfügung und hat selbst auch Beispiele und Rat der anderen Regionen 

gesucht. 

 

3.2. Zusammenarbeit mit der Partnerregion 

Die naturkraft-region hat den Landkreis Waldeck-Frankenberg als Partnerregion gewählt. Dieser hat 

einen hohen Waldanteil und starke landwirtschaftliche Strukturen. Daneben verfügt er über 

weitreichende Erfahrungen in der Erzeugung von Bioenergie. 

Die Partnerregion wurde intensiv in die Arbeit der naturkraft-region eingebunden. So war eine 

Vertreterin des Landkreises Mitglied im Fachbeirat der naturkraft-region und somit immer über alle 

aktuellen Entwicklungen informiert und an den Entscheidungen zur Umsetzung des Regionalen 

Entwicklungskonzeptes unmittelbar beteiligt.  

Folgende Maßnahmen wurden in der Partnerregion durchgeführt: 

Projekte 
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Alternative Kulturen und Anbaukonzepte für 
Energiepflanzen 
 

Träger: 

Landkreis Waldeck-Frankenberg &  

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen 

Gesamtkosten: 
21.060 Euro 

 

Förderung naturkraft-region (BMEL): 

10.530 Euro 

 

Nutzung und Naturschutz beispielhaft in zwei 
traditionell bewirtschafteten Waldgebieten 
 

Träger: 

Zweckverband Naturpark Kellerwald-Edersee 

Gesamtkosten: 

20.000 Euro 

 

Förderung naturkraft-region (BMEL): 

14.500 Euro 

Machbarkeitsstudie für ein Nahwärmenetz zur 
Wärmevollversorgung auf Basis regenerativer 
Energien 
 

Träger: 

Stadt Frankenau & Viessmann Werke 

Gesamtkosten: 

10.570 Euro 

 
Förderung naturkraft-region (BMEL): 

7.920 Euro 

Bioenergie Lerngärten – Standort Grundschule 
Waldeck-Höringhausen 
 

Träger:  

Umweltbildungszentrum Licherode 

Kosten für Konzeptumsetzung und fachliche 

Betreuung gedeckt durch naturkraft-region und 

Projektträger 

naturkraft-netz – naturkraft-punkte in Waldeck-

Frankenberg 

 

Träger: 

Regionalmanagement Nordhessen 

 

Kosten für Konzeptumsetzung und fachliche 

Betreuung gedeckt durch naturkraft-region und 

Projektträger 

Informationsveranstaltungen 

„Heizen mit Holz“ 
(04.12.2013 in Battenberg, 15.01.2014 in 

Volkmarsen, 05.02.2014 in Lichtenfels) 

Veranstaltungskosten (Referenten, 
Räumlichkeiten etc.) durch naturkraft-region 

gedeckt 

„Dorfgemeinschaften stärken durch die 

Energiewende“ 

(13.02.2014 in Knüllwald) 

Veranstaltungskosten (Referenten, 

Räumlichkeiten etc.) durch naturkraft-region 

gedeckt 

„Verschärfung der 

Bundesimmissionsschutzverordnung 2015“ 

(04.02.2015 in Bad Wildungen) 

Veranstaltungskosten (Referenten, 

Räumlichkeiten etc.) durch naturkraft-region 

gedeckt 

Öffentlichkeitsarbeit 

Energiemagazin 2.0 Bearbeitungs- und Druckkosten durch 

naturkraft-region gedeckt 

Förderbroschüre Bearbeitungs- und Druckkosten durch 

naturkraft-region gedeckt 
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Flyer  

• 100 regionale Schritte zum globalen 

Klimaschutz 

• Richtig Heizen mit Holz 

• naturkraft-netz 

Bearbeitungs- und Druckkosten durch 
naturkraft-region gedeckt 

Website www.naturkraft-region.de Kosten für Erstellung und Betreuung durch 

naturkraft-region gedeckt 

 

Auf der Basis einer ausgezeichneten Zusammenarbeit hat sich ein intensiver Erfahrungsaustausch 

entwickelt. Durch die Umsetzung der gemeinsamen Projekte konnte das Netzwerk und die 

Kommunikationsstrukturen der naturkraft-region erweitert werden. Alle drei Landkreise der 

naturkraft-region profitierten vom Einsatz der „Tandems“ zur Verbesserung der regionalen 

Wertschöpfung.  

Die Zusammenarbeit mit der naturkraft-region wird aus Sicht der Partnerregion wie folgt gesehen: 

„Voneinander lernen, sich gegenseitig stärken und zusammen den Ausbau der Bioenergie 

vorantreiben: aus Sicht des Landkreises Waldeck-Frankenberg hat sich die Partnerschaft mit der 

Bioenergieregion Hersfeld-Rotenburg/Schwalm-Eder als eine sehr lohnenswerte Verbindung 

erwiesen. Ob wichtige Erkenntnisse beim Anbau von Energiepflanzen oder die Gründung einer 

Bürger-Energiegenossenschaft - im Rahmen der naturkraft-region wurden praxisorientierte Projekte 

umgesetzt und Initiativen vor Ort angestoßen, von welchen die Zwillingsregion nachhaltig profitiert. 

Ebenso profitabel waren für Waldeck-Frankenberg Erfahrungen und Konzepte aus der ersten 

Projektphase, die der Landkreis mit Erfolg nutzen konnte. Als größter Gewinn aus der gemeinsamen 

Arbeit sind jedoch zahlreiche wertvolle Kontakte zu werten, die bestehende Bioenergie-Netzwerke 

kreisübergreifend erweitern und so die Partnerschaft am Leben erhalten.“ 

 

3.3. Öffentlichkeitsarbeit 

 

Die gesamte Öffentlichkeitsarbeit der Bioenergie-Region Hersfeld-Rotenburg/Schwalm-Eder war 

darauf abgestellt mit einer ganzen Palette von Einzelmaßnahmen möglichst viele Menschen zu 

erreichen. 

Internet: Die Internetseite www.naturkraft-region wurde in der ersten Förderphase erstellt und in 

der zweiten erweitert, den Anforderungen der Nutzer angepasst und ständig aktualisiert. Die Seite 

enthält allgemeine Informationen zur Bioenergie, den Projekten der naturkraft-region und aktuelle 

Nachrichten. Das naturkraft-netz ist ebenfalls über obige Adresse zu erreichen. Im Berichtszeitraum 

wurden durchschnittlich 300 Besucher pro Monat auf der Seite registriert, die auf ca. 900 Seiten 

zugegriffen haben. Insgesamt lag die Zahl der Besucher zwischen August 2012 und Juli 2015 bei 

10.665 und die Zahl der Seitenzugriffe bei 33.407. Es wurden sechs Newsletter an rd. 160 Empfänger 

verschickt. 

 

Print: In der naturkraft-region wurden folgende Faltblätter und Broschüren erstellt: 

• 100 Schritte zum globalen Klimaschutz – allgemeine Informationen zu den Zielen und der 

Organisation der naturkraft-region / Projektflyer 
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• naturkraft-netz – Informationsnetzwerk für erneuerbare Energien und Energieeffizienz / Flyer 

zur Maßnahme 

• Richtig Heizen mit Holz – Informationen zur 1. BImSchV / Flyer 

• Energiekosten senken – Wir beraten und fördern in der naturkraft-region / Broschüre 

• Energiemagazin 2.0 – Neuauflage des Energiemagazins aus dem Jahr 2011 mit Beiträgen und 

Themen aus der naturkraft-region, die vom Regionalmanagement, den Mitgliedern des 

Fachbeirats und den Projektpartnern verfasst wurden. Die Finanzierung von Layout und 

Druck erfolgte über Anzeigen, für die redaktionelle Arbeit wurde eine Honorarkraft 

beschäftigt. 

Die Printprodukte wurden auf Veranstaltungen der naturkraft-region, auf von der naturkraft-region 

besuchten Veranstaltungen anderer Träger, über die Gemeinden und Landkreise, Kooperations-

partner und Auslage an frequentierten Stellen verteilt. 

Presse: Die Presselandschaft innerhalb der naturkraft-region ist lokal und regional sehr zersplittert. 

Die Hessisch Niedersächsische Allgemeine (HNA) gibt es zwar flächendeckend, aber mit mehreren 

Regionalausgaben. Dazu kommen zahlreiche Anzeigenblätter mit redaktionellem Teil. So ist es oft 

nicht gelungen eine flächendeckende Berichterstattung bei Pressegesprächen oder Veranstaltungen 

zu erreichen, da diese naturgemäß immer nur im Zuständigkeitsbereich einer Lokalredaktion 

stattfinden konnten. Der Pressespiegel weist rd. 30 Veröffentlichungen aus. 

 

Veranstaltungen: Von der naturkraft-region wurden im Berichtszeitraum eine Vielzahl von 

Veranstaltungen durchgeführt. Es gab Veranstaltungen, die im Zusammenhang mit Maßnahmen 

standen, wie zum Beispiel die Aktivitäten im Projekt „Energiefüchse“, in dem rd. 30 Veranstaltungen 

in Form von Vorträgen, Demonstrationen und Exkursionen stattfanden, die Feldtage im Projekt 

„Anbau von alternativen Energiepflanzen“ oder die öffentliche Vorstellung des naturkraft-netzes und 

des Energiemagazins 2.0. Daneben wurde eine Vielzahl von Informationsveranstaltungen 

durchgeführt, die entweder allein in der Trägerschaft der naturkraft-region lagen (z. B. 

Auftaktveranstaltung naturkraft-region 2.0 am 10.10.2012, Informationsveranstaltungen „Richtig 

Heizen mit Holz von Dezember 2013 bis Februar 2014, Veranstaltung „Auswirkungen der dezentralen 

Energieversorgung auf die Dorfgemeinschaft“ am 13.02.2014, Informationsveranstaltung zur 

Bundesimmissionsschutzverordnung am 04.03.2015) oder von anderen Trägern (z. B. Gemeinde 

Niederaula, Stadt Frankenau, Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen) in Kooperation mit der 

naturkraft-region durchgeführt wurden. Außerdem waren Vertreter der naturkraft-region auf vielen 

Veranstaltungen anderer Veranstalter anwesend, um dort die naturkraft-region zu repräsentieren 

(z. B. ProRegion Energietage in Alheim-Heinebach oder Energie- und Klimatage in Bad Hersfeld). 

Exkursion: Im Oktober 2013 wurde von der naturkraft-region eine Exkursion zu zwei 

niedersächsischen Bioenergiedörfern durchgeführt. Es wurde vermittelt, welche Techniken in einem 

Bioenergiedorf eingesetzt werden können, aber auch, was ein Dorf motiviert, gemeinsam an einer 

Lösung zu arbeiten und wie der Betrieb gemeistert wird. In Wollbrandshausen/Krebeck im Landkreis 

Göttingen wurde gezeigt wie Wärme und Strom durch eine Biogasanlage mit dezentralen 

Blockheizkraftwerken erzeugt wird, in Schladen-Beuchte im Landkreis Wolfenbüttel beziehen die 

Haushalte Wärme von einem Biomasseheizwerk auf Hackschnitzelbasis mit angeschlossenem 

Wärmenetz, dabei stammen die Hackschnitzel aus Kurzumtriebsplantagen vor Ort. 
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3.4. Regionalmanagement 

 

Das Regionalmanagement in der naturkraft-region war in der Förderperiode 2012 – 2015 mit einer 

Projektleiterin mit der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit und einer Projektassistentin ebenfalls mit 

einer halben Stelle besetzt. Da beide Stelleninhaberinnen bereits in der ersten Förderphase 

Erfahrungen gesammelt und Kenntnisse erworben hatten sowie bestehende Kontakte nutzen 

konnten, war die personelle Ausgestaltung des Regionalmanagements ausreichend. Lediglich zum 

Ende traten einige Engpässe auf, da die Projektassistentin fünf Monate vor Projektende in 

Mutterschutz und Elternzeit gegangen ist und eine Vertretung in der kurzen Zeit nicht mehr 

eingearbeitet werden konnte. Für die redaktionelle Erarbeitung des Energiemagazins 2.0 wurde eine 

Honorarkraft verpflichtet, da dies nicht zusätzlich vom Regionalmanagement zu leisten gewesen 

wäre. 

Zu den wichtigsten Aufgaben des Regionalmanagements gehörten die Öffentlichkeitsarbeit, das 

Netzwerkmanagement und die Umsetzung von Projekten. Ein weiterer Schwerpunkt waren 

Kommunikation und Information durch Vorträge, Beratungen und Präsentationen. Ein nicht 

unerheblicher Teil der Arbeitszeit des Regionalmanagements musste für administrative Aufgaben, 

wie die Erstellung von Berichten und die Mittelverwaltung aufgewendet werden. 

Unterstützung und Beratung hat das Regionalmanagement durch die Kooperationspartner, den 

Förderverein naturkraft-agentur e. V. und insbesondere die Mitglieder des Fachbeirats erfahren. die 

das gesamte Projekt als Projektteam von der Bewerbungsphase bis heute begleitet haben.  

Das Regionalmanagement war die tragende Säule der naturkraft-region. Es war Ansprechpartner, 

Kommunikator und Initiator. Ohne Personen, die sich hauptamtlich um die Umsetzung des 

Regionalen Entwicklungskonzeptes und der darin vorgesehenen Maßnahmen kümmerten, wäre der 

Projekterfolg nicht zu erreichen gewesen. Da dies zwar gesehen wird, jedoch gleichzeitig die 

Bereitschaft in Personal zu investieren sehr gering ist, war die Förderung durch das 

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hier außerordentlich wichtig. 

 

3.5. Verstetigung 

Auch nach Beendigung der Förderung wird die naturkraft-region bestehen bleiben. Das Netzwerk der 

regionalen Akteure, die sich zum Verein naturkraft-agentur e.V. zusammengeschlossen haben, wird 

zukünftig für den Austausch von Erfahrungen und die Vernetzung von Aktivitäten stehen. Durch die 

Erhebung von Mitgliedsbeiträgen verfügt der Verein über Mittel, um Projekte auch zukünftig 

durchführen zu können, wenn dies auch einen sehr viel geringeren Umfang haben wird als im 

Rahmen der Förderung. 

Verstetigt haben sich rund 100 „Energiefüchse“, die als erste Ansprechpartner und Wegweiser zu 

einer professionellen Energieberatung zur Verfügung stehen. 

In den Landkreisen Schwalm-Eder und Hersfeld-Rotenburg gibt es flächendeckend sechs LEADER-

Regionen. Mit Beginn der neuen Förderphase 2014-2020 der Europäischen Union haben die LEADER-

Regionen der naturkraft-region Themen der naturkraft-region in ihre LEADER-Konzepte 
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aufgenommen und werden in den nächsten Jahren die Verstetigung der Informationsplattform 

„naturkraft-netz“ übernehmen und weiterhin für den Wissenstransfer in die Region sorgen. 

In beiden Landkreisen gibt es Energiebeauftragte, die an dem Thema weiter arbeiten werden. 

 

4. Ziele und Zielerreichung 

Während es in der ersten Förderphase vorrangiges Ziel der naturkraft-region war, ein Netzwerk auf-

zubauen und den Einsatz von Biomasse in Biogas- und Holzfeuerungsanlagen voranzutreiben, zielten 

die Aktivitäten in der zweiten Förderphase auf die Steigerung der regionalen Wertschöpfung durch 

Bioenergie, die Steigerung der Effizienz von Stoffströmen, den Transfer von Wissen in der Region und 

die Weitergabe von Erfahrungen an die Partnerregion und andere Regionen. 

Die naturkraft-region hat es sich zum Ziel gesetzt, die Energiewende vor Ort mitzugestalten und da-

mit ihren Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele zu leisten. Die durchgeführten Maßnahmen 

dienen der Stärkung der dezentralen Nutzung der Bioenergie sowie der konsequenten und nachhalti-

gen Erschließung weiterer Biomassepotenziale. Dabei ging es einerseits um die Ausschöpfung des 

wirtschaftlichen Potenzials der Bioenergie im ländlichen Raum der naturkraft-region, verbunden mit 

der Schaffung von Arbeitsplätzen und der Optimierung von regionalen Stoffströmen, andererseits 

aber auch um die natur- und umweltverträgliche Bereitstellung von Biomasse und den Schutz der 

biologischen Diversität. 

Regionale Wertschöpfung 

Leider haben sich die Rahmenbedingungen für den Einsatz von Bioenergie rapide verschlechtert und 

die öffentliche Diskussion zum Thema erneuerbare Energien einschließlich Bioenergie hat 

mittlerweile eine Richtung bekommen, die einer weiteren positiven Entwicklung nicht zuträglich ist.  

Insbesondere die Novellierungen des EEGs in der Laufzeit der zweiten Förderphase haben sich stark 

negativ auf den Biogasbereich ausgewirkt. Die Biogasanlagenbetreiber haben zunehmend mit 

verschärften Rahmenbedingungen und -regional unterschiedlich – mit Schwierigkeiten bei der 

Substratbeschaffung, steigenden Substratpreisen und hohen Wartungskosten zu kämpfen. Dies hat 

bereits und wird in der Zukunft verstärkt dazu führen, dass einige Anlagen in wirtschaftliche 

Schwierigkeiten geraten werden. Die Probleme im Biogasbereich haben sich auf die regionale 

Wertschöpfung ausgewirkt. 

Ziel der naturkraft-region war die regionale Wertschöpfung durch die Nutzung von neuen 

Potenzialen zu steigern. Hier stand der Anbau von schnellwachsenden Hölzern im Rahmen von 

Kurzumtriebsplantagen im Fokus. Es konnte deutlich gemacht werden welche Chancen und 

Potenziale hierin für die Landwirtschaft liegen. Die aktuellen Rahmenbedingungen haben jedoch die 

Etablierung von Kurzumtriebsplantagen bisher nicht zugelassen. 

In der naturkraft-region wurden insbesondere durch die beiden Machbarkeitsstudien zur 

Nahwärmeversorgung in Frankenau und in Willingshausen-Wasenberg Projekte angeschoben, die 

wesentlich zur Verbesserung der regionalen Wertschöpfung beitragen werden. Im Schwalm-Eder-

Kreis wurden in fünf Schulen Holzpelletheizungen im Leistungsbereich zwischen 100 und 245 kW 
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eingebaut. Auch hier konnte die regionale Wertschöpfung durch den Einsatz von regionalen 

Handwerksunternehmen verbessert werden. 

 

Effizienz der Stoffströme 

Die naturkraft-region hat sich den nachhaltigen, ressourcenschonenden Ausbau der Bioenergie zum 

Ziel gesetzt, um damit die regionale Wertschöpfung zu verbessern und einen Beitrag zum 

Klimaschutz zu leisten. Dies wollte sie mit den im regionalen Entwicklungskonzept beschriebenen 

Strategien und Maßnahmen erreichen. Genauso wichtig war ihr aber mit ihren Aktivitäten, die sich 

vielfach an die Öffentlichkeit richteten, zur Einsparung von Energie anzuregen. Denn eine sinkende 

Nachfrage nach Strom und Wärme führt zu einer Steigerung der Effizienz. 

Ein besonderer Schwerpunkt der Arbeit der naturkraft-region lag in der Bearbeitung der 

Wertschöpfungskette Holz. Hier galt es Effizienzmaßnahmen entlang der gesamten Prozesskette von 

der Produktion der Rohstoffe bis zum Verkauf der erzeugten Energie durchzuführen. Bereits vor der 

Anerkennung als Bioenergie-Region wurde vor zehn Jahren damit begonnen, insbesondere in den 

Liegenschaften der Landkreise, Öl- und Gasheizungen durch Holzfeuerungsanlagen zu ersetzen. 

Mittlerweile hat durch diese Aktivitäten sowie vor allem durch den Bau von großen Heizkraftwerken 

innerhalb und außerhalb der naturkraft-region bzw. in der Partnerregion Waldeck-Frankenberg und 

eine „Renaissance“ des Heizens mit Holz in den privaten Haushalten eine starke Nachfrage nach Holz  

eingesetzt, die heute schon nicht mehr in allen Fällen befriedigt werden kann.  

Deshalb zielten viele Maßnahmen der naturkraft-region, wie die Informationsveranstaltungen 

„Richtig Heizen mit Holz“ sowie weitere Informations- und Beratungsangebote zum Einsatz von 

effizienten Techniken auf die sparsame und effiziente Nutzung des Brennstoffs. Eine wichtige Rolle 

spielte hierbei die Information zu den Bestimmungen der im März 2010 novellierten 1. BImSchV und 

die Einhaltung der vorgeschriebenen Wirkungsgrade und Emisssionswerte. Die mit dem Inkrafttreten 

der Stufe 2 der 1. BImSchV zum 01.01.2015 nochmals erhöhten Anforderungen an die Emissions-

Grenzwerte für Staub, führten sicherlich auch dazu dass der Zubau von Hackschnitzelheizungen unter 

100 kW in der naturkraft-region nur sehr gering war. 

Eine wichtige Rahmenbedingung für die Arbeit der naturkraft-region war in diesem Zusammenhang 

das Marktanreizprogramm (MAP). Zu diesem wurden vor allem Besitzer von Ein- und 

Zweifamilienhäusern informiert und beraten, die vor einer Erneuerung der Heizung standen. Der 

jährliche Zubau der installierten Leistung von über das MAP geförderten Holzpelletheizungen stieg 

von 3.002 kW im Jahr 2011 über 6.382 kW in 2012 auf 6.797 kW in 2013. Die gleiche Entwicklung ist 

bei den Scheitholzheizungen zu verzeichnen. Hier stieg der jährliche Zubau im gleichen Zeitraum von 

1.922 kW auf 2.542 kW. 

Ziel der naturkraft-region war die Effizienzsteigerung von Biogasanlagen unter anderem durch die 

verbesserte Nutzung der Wärme. Die Nutzung der bei der Verstromung des Biogases anfallenden 

Wärme außerhalb des Gärprozesses hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich verbessert. Es 

gibt in der naturkraft-region jedoch immer noch acht Biogasanlagen ohne externe Wärmenutzung. 

Viele Biogasanlagen haben insbesondere in den letzten Jahren in die Errichtung von 

Nahwärmenetzen investiert.  
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Eine nachhaltige und effiziente Energieversorgung kann durch ein Wärmenetz mit einer zentralen 

Biomasseanlage erreicht werden. Deshalb wurden von der naturkraft-region die 

Machbarkeitsstudien für Nahwärmenetze in der Stadt Frankenau und in Willingshausen-Wasenberg 

gefördert. Beide Studien lieferten die Grundlage für die weiteren Schritte zur Realisierung von 

Bioenergiedörfern. In Willingshausen-Wasenberg wurde im Frühjahr 2015 mit dem Bau des 

Nahwärmenetzes begonnen – ein wesentlicher Beitrag zum Ziel der naturkraft-region der 

Verbesserung der Effizienz von Stoffströmen in Dorfgemeinschaften. 

Die Ziele der naturkraft-region zur Verbesserung der Effizienz der Stoffströme lagen in einer 

gesteigerten Nutzung von bisher ungenutzten Potenzialen und dem ressourcenschonenden Anbau 

von Energiepflanzen. Erfolgreiche Maßnahmen der naturkraft-region zur Steigerung der Effizienz der 

Stoffströme waren deshalb die Machbarkeitsstudie zur Verwertung von landwirtschaftlichen 

Bioreststoffen durch Kompaktierung im Schwalm-Eder-Kreis und die Studie zur Nutzung und 

Naturschutz beispielhaft in zwei traditionell bewirtschafteten Waldgebieten sowie die Erprobung von 

Anbaukonzepten zu alternativen Energiepflanzen. Im Mittelpunkt der beiden Studien stand das Ziel 

bisher ungenutzte Potenziale in die Nutzung zu bringen. Im Fall der Studie zur Kompaktierung 

konnten wichtige Grundlagen gelegt werden, auch wenn aktuell die Wirtschaftlichkeit noch nicht 

gegeben ist. In der Studie zu den historischen Waldnutzungsformen wurden naturschutzfachliche 

Anforderungen mit eingearbeitet. Mit der Erarbeitung eines Handlungsleitfadens wurde hier ein 

Meilenstein gesetzt. Die Verbesserung des ressourcenschonenden Anbaus von Energiepflanzen und 

die Etablierung in der landwirtschaftlichen Praxis konnte durch das Kooperationsprojekt der 

naturkraft-region mit dem Landkreis Waldeck-Frankenberg und dem Landesbetrieb Landwirtschaft 

Hessen ein gutes Stück voran gebracht werden. Der Demonstrationsanbau in Großparzellen hat 

maßgeblich dazu beigetragen die Erfahrungen hinsichtlich Anbau, Ernte und Verwertung 

unterschiedlicher Biomassen zu erweitern. 

 

Wissenstransfer 

Die im Arbeitsschwerpunkt Wissenstransfer durchgeführten Maßnahmen, aber auch die Maßnahmen 

der Schwerpunkte „Regionale Wertschöpfung“ und „Effizienz der Stoffströme“ führten zu einer 

Verbreitung von Wissen innerhalb der Region, zwischen der naturkraft-region und der Partnerregion, 

von außerhalb in die Region hinein und aus der naturkraft-region heraus in andere Regionen. Ziel war 

die Wissensvermittlung an Schulen und Kindertagesstätten aber auch die außerschulische 

Wissensvermittlung. Die durchgeführten Maßnahmen richteten sich an verschiedene Zielgruppen: 

„Energiefüchse“ in der naturkraft-region, an bestimmten Themen interessierte Personen, 

Schulkinder, breite Öffentlichkeit, Landwirte. Allen Maßnahmen gemeinsam war, dass sie von der 

naturkraft-region und ihren Kooperationspartnern initiiert wurden, dann aber sehr viele Personen 

direkt erreichten und im Nachgang der Maßnahmen einen Multiplikatoreffekt auslösten. Die 

erreichten Personen traten wiederum in ihrem eigenen lokalen Umfeld als Wissensmanager auf und 

verbreiteten ihr Wissen weiter, wie z.B. die „Energiefüchse“ an Nachbarn, Verwandte oder 

Vereinsmitglieder oder die zu „Energiedetektiven“ ausgebildeten Grundschulkinder an Eltern und 

Geschwister. Für den Wissenstransfer wurden verschiedene Kommunikationsmaßnahmen genutzt, 

wie z. B. Informationsveranstaltungen, Vorträge, Projekttage, Printmedien und das Internet. 
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Der Schwerpunkt Wissenstransfer hatte in der naturkraft-region die größte Bedeutung und konnte 

die größten Erfolge verzeichnen. Es war außerordentlich wichtig, immer wieder neue Erkenntnisse zu 

kommunizieren und damit die Akzeptanz für erneuerbare Energien und insbesondere der Bioenergie 

zu erhöhen und Konflikte zu entschärfen. 

 

Es ist davon auszugehen, dass eine große Zahl der erreichten Personen ihr neu erworbenes Wissen in 

ihrem Verhalten und Handeln zumindest berücksichtigen, oder es in Aktionen umsetzen, die zu 

Energieeinsparmaßnahmen bzw. der Nutzung von Bioenergie und anderen erneuerbaren Energien 

führen. 

 

 

5. Fazit 

Als Teil des ländlichen Raums in Nordhessen verfügen die Landkreise Hersfeld-Rotenburg und 

Schwalm-Eder sowie der Partnerlandkreis Waldeck-Frankenberg über ein großes Potenzial an 

Biomasse. Hieraus die größtmögliche regionale Wertschöpfung zu generieren, die Energiewende im 

Wärme- und Strombereich zu forcieren und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, war das Ziel 

der naturkraft-region. Dazu hat das Modellprojekt Bioenergie-Regionen wesentlich beigetragen. 

Durch die Förderung konnten Projektpartner zusammen gebracht und Kooperationen initiiert 

werden. Ganz wesentlich haben die Maßnahmen zur Information, Vernetzung und Qualifizierung 

ermöglicht, die Wertschöpfungsketten „Energieholz“ und „Biogas“ nachhaltig weiter auszubauen und 

zu verstetigen. Stoffströme können nun effizienter fließen, neue und bisher ungenutzte Potenziale an 

Bioenergie wurden identifiziert und unter wirtschaftlichen Aspekten und Beachtung der 

Nachhaltigkeit erschlossen. Vom Wissenstransfer wurden Kinder, Jugendliche und Erwachsene, 

verschiedene Berufsgruppen und Privatleute zur Anwendung von energieeffizienten Maßnahmen 

motiviert und aktiviert und damit die Akzeptanz von Bioenergie und den anderen erneuerbaren 

Energien gesteigert. 

Durch die Förderung wurden Maßnahmen ermöglicht, die sonst nicht durchgeführt worden wären. In 

der ersten Förderphase galt es zunächst die Nutzung von Bioenergie voran zu treiben und das 

Bioenergie-Netzwerk aufzubauen. Mithilfe der Förderung gelang dies in nur drei Jahren. Ohne die 

zweite Förderphase wären die Ansätze jedoch schnell wieder verkümmert und mit den 

Arbeitsschwerpunkten regionale Wertschöpfung, Effizienz der Stoffströme und Wissenstransfer 

konnten neue Meilensteine gesetzt werden. In der zweiten Förderphase konnte die naturkraft-region 

den nötigen Bekanntheitsgrad in der Region weiter ausbauen, das Netzwerk stabilisieren und 

erweitern sowie die Effizienz steigern. Die naturkraft-region nimmt für sich in Anspruch, mit Hilfe der 

geförderten Maßnahmen und der Kommunikation der Leuchtturmprojekte und Erfolge durch die 

gezielte bundesweite Öffentlichkeitsarbeit der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe zu einer 

Vorbildregion für andere Regionen geworden zu sein.  



    29 

Ein besonderer Mehrwert der zweiten Förderphase lag in der Zusammenarbeit mit der Partner-

region. Mit dem Landkreis Waldeck-Frankenberg hat die naturkraft-region eine hervorragende Wahl 

getroffen und die Partnerschaft ist zu einer Win-win-Situation für beide Seiten geworden. 

Die Arbeit der naturkraft-region wurde neben den vielen positiven Aspekten der Förderung auch 

durch äußere Rahmenbedingungen geprägt, die von der naturkraft-region nicht zu beeinflussen 

waren, aber weitreichende Auswirkungen hatten. So erhielten die Bemühungen der naturkraft-

region durch den Beschluss der Bundesregierung zum Ausstieg aus der Atomenergie nach der 

Reaktorkatastrophe in Japan einen starken Auftrieb. Das Marktanreizprogramm zur Nutzung 

erneuerbarer Energien im Wärmemarkt war ein wirkungsvolles Instrument, das von der naturkraft-

region zur Erreichung ihrer Ziele genutzt wurde. Eine neue große Herausforderung stellten die 

Änderungen des Erneuerbare Energien Gesetzes in den Jahren 2012 und 2014 sowie die öffentlichen 

Diskussionen dazu dar. Hierdurch wurde die Zielerreichung der naturkraft-region erschwert. Der im 

Förderzeitraum stark gesunkene Ölpreis wirkte sich auf die Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von 

Biomasse aus, so dass beispielsweise die Umsetzung von Projekten verzögert oder ausgesetzt wurde. 

In der öffentlichen einseitigen Diskussion um den Strompreis in Zusammenhang mit den 

erneuerbaren Energien musste die naturkraft-region immer wieder ihre Argumente einbringen und 

um den Aspekt der Wärmewende ergänzen. Die 1. Bundesimmissionsschutzverordnung erzeugte 

einen erhöhten Informationsbedarf bei den Menschen in der naturkraft-region. 

Die Förderung war für die naturkraft-region immens wichtig, um ihre Ziele zu erreichen. Innerhalb 

der Region wurden Strukturen aufgebaut, die auch nach dem Ende der Förderung in einer 

reduzierten Form erhalten bleiben werden.  


