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Umwelt schützen und  
Bürger entlasten
Das Preisgeld als Klimaaktive Kommune investiert die Stadt Pirmasens in 
die Machbarkeitsstudie für ein neues Umweltprojekt. Bei der „erweiterten 
Sektorkopplung“ geht es um die enge Verzahnung einer Power-to-Gas-Anlage mit 
den kommunalen Kläranlagen.

Nachhaltig mit der Umwelt um-
gehen und damit zugleich 
wertvolle Ressourcen sparen: 

Die ganzheitliche Sichtweise, gerade bei 
den tie�aulichen Maßnahmen von öko-
logischen und wirtscha�lichen Nut-
zenaspekten zugleich zu pro�tieren, hat 
man sich im westpfälzischen Pirmasens 
schon frühzeitig zu eigen gemacht. Ent-
sprechend lautet die Maßgabe, gerade im 
Bereich der kommunalen Infrastruktur, 
in dem jährlich zweistellige Millionen-
Euro-Investitionen zu tätigen sind, die 
Mittel möglichst im Sinne einer nachhal-
tigen und in die Stadtentwicklung integ-
rierten Klimaschutzstrategie einzuset-
zen.

Der Vorteil für die rund 42.000 Ein-
wohner der unweit der französischen 
Grenze liegenden Mittelstadt: Sie pro�-
tieren bei allen umweltfördernden und 
die E�zienz steigernden Maßnahmen 
nicht nur von der verbesserten Lebens-

qualität, sondern sparen gleichzeitig auch 
Abgaben und Steuern. 

Preisgeld �ießt  
in Neuprojekt
Zu den ö�entlichen Anerkennungen für 
dieses Vorgehen gehören etwa der Ge-
winn des vom Bundesumweltministe-
rium (BMU) und dem Deutschen Insti-
tut für Urbanistik initiierten Deutschen 
Nachhaltigkeitspreises 2013 und die Ver-
leihung des Sonderpreises für Nachhal-
tigkeit in der Kategorie Jubiläumspreis 
Kommunen 2017. Im vergangenen Jahr 
erhielt Pirmasens die Auszeichnung Kli-
maaktive Kommune 2017 für die Anpas-
sung eines Entwässerungssystems an die 
Folgen des Klimawandels mit dem Ziel, 
Über¡utungsschäden nach Starkregen 
zukün�ig zu vermeiden. Das damit ver-
bundene Preisgeld in Höhe von 25.000 
Euro hat das BMU an die Umsetzung 
weiterer Vorhaben zur Anpassung an die 
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■■ Die Stadt Pirmasens setzt im aktiven Klimaschutz auf ganzheitliche und eng 
verzahnte Konzepte. 
■■ Das Preisgeld der Auszeichnung Klimaaktive Kommune 2017 �ießt in die Er-

weiterung eines Sektorkopplungsprojekts ein, bei dem ein Energiepark und Klär-
anlagen synergiebringend miteinander vernetzt werden sollen.
■■ Das avisierte Projekt der erweiterten Sektorkopplung gliedert sich in mehrere 

Nutzenaspekte.
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Folgen des Klimawandels oder zum Kli-
maschutz gebunden. Vor diesem Hin-
tergrund ¡ießen die Mittel jetzt in eine 
Machbarkeitsstudie für die Erweiterung 
eines Sektorkopplungsprojekts, bei dem 
ein Energiepark und Kläranlagen syner-
giebringend miteinander vernetzt wer-
den sollen.

Machbarkeitsstudie für 
neues Umweltprojekt
In dem als Vorzeigeprojekt geltenden 
Energiepark Pirmasens-Winzeln wird im 
Power-to-Gas-Verfahren Biogas via Me-
thanisierung in reinster Einspeisungs-
qualität produziert und dem Erdgasnetz 
zugeführt beziehungsweise dort gespei-
chert. Eine darauf au�auende Sektor-
kopplung im Sinne von Vernetzung von 
Elektrizität, Wärmeversorgung und Ver-
kehr be�ndet sich bereits in verschiede-
nen Entwicklungsstadien in Umsetzung. 
Dabei geht es beispielsweise um das Er-
richten einer Biogas-Tankstelle oder die 
Nutzung des Fermenters als Wärmespei-
cher in der Nahwärmeversorgung sowie 
für die Wärme-/Kälteversorgung benach-
barter Unternehmen. Mit dem BMU-
Preisgeld wird jetzt eine Machbarkeitsstu-
die �nanziert zur geplanten Vernetzung 
des Energieparks und der 110 Meter tiefer 
gelegenen städtischen Kläranlage Felsalbe 
über eine Schlamm- und zwei Gasleitun-
gen. Projektpartner sind die PFI-Bioraf-
�nerietechnik GmbH mit den Gesell-
scha�ern Stadtwerke Pirmasens Holding 
GmbH und Pfalzgas GmbH sowie dem 
Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens.

Von synergetischem 
Wechselspiel nachhaltig …
Das avisierte Projekt der erweiterten 
Sektorkopplung gliedert sich in meh-
rere Nutzenaspekte. So soll zunächst der 
Energiepark als logistischer Knoten eta-
bliert werden für die Anlieferung von 
Schlämmen aus der einige Kilometer ent-
fernten, ebenfalls städtischen Kläranlage 
Blümeltal (und später auch der Kläran-
lagen umliegender Verbandsgemeinden). 
Über eine Schlammleitung und unter 

Nutzung des gegebenen Gefälles sollen 
die Schlämme dann zur Felsalbe trans-
portiert werden, um die letzte Meile der 
Andienung durch Wohn- und Waldge-
biete hindurch zu vermeiden.

Nach den guten Erfahrungen mit 
der ¨ermodruckhydrolyse in der Klär-
anlage zur Steigerung der Biogasaus-
beute aus Klärschlamm und Reduktion 
der Klärschlammmengen haben Mitte 
2017 dort der Abwasserbeseitigungsbe-
trieb und das für den Energiepark ver-
antwortliche Prüf- und Forschungsinsti-
tut (PFI) ein innovatives Verfahren zur 
Rückgewinnung von mehr als 60 Prozent 
des Phosphors aus dem Nassschlamm 
etabliert. Zudem wird eine um 15 Pro-
zent höhere Ausbeute an Biogas im Klär-
schlamm erzielt, während gleichzeitig 
der Verbrauch an Fällchemikalien und 
Polymeren zur Abwasserbehandlung um 
bis zu 60 Prozent sinkt. Die damit ver-
bundene Verringerung des CO2-Aussto-
ßes beträgt rund 75 Tonnen pro Jahr, au-
ßerdem kann das entgi�ete Endprodukt 
als hochwertiger Dünger mit sehr gerin-
ger Schwermetallbelastung für die Land-
wirtscha� eingesetzt werden.

…und auf breiter Ebene 
pro�tieren
Im Zuge des geplanten Projekts soll zu-
dem per Gasleitung der bei der Elektro-
lyse im Energiepark anfallende Sauer-

sto� zur Kläranlage Felsalbe transpor-
tiert werden. Dort sorgt dieser dann für 
eine energetische Optimierung der Stick-
sto�elimination in den Belebungsbecken. 
Bislang sind dafür strombetriebene Ge-
räte im Einsatz, die vergleichsweise inef-
�zient und teuer Lu� zuführen, die oh-
nehin nur rund 21 Prozent Sauersto� ent-
hält. Durch das vorhandene Potenzial an 
reinem Sauersto� lässt sich über die Er-
zeugung von Ozon gegebenenfalls auch 
die Entfernung von Mikroschadsto�en 
aus Abwasser realisieren. Eine zweite 
Gasleitung soll kün�ig das in den Faul-
türmen der Kläranlage entstehende Faul-
gas hoch zum Energiepark bringen, wo 
eine Aufreinigung und die Einspeisung 
in das Erdgasnetz erfolgen. Kommt es 
infolge der Machbarkeitsstudie und ge-
sicherter Finanzierung zur Umsetzung, 
würde man die etwa einen Kilometer 
langen separaten Leitungen im Erdreich  
verlegen. ■
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Biogas- und Power-to-Gas-Anlage im Energiepark Pirmasens-Winzeln
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