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Energiewende vor Ort

Im nördlichen rheinland-Pfalz soll mit 
dem „Verbundprojekt Westeifel“ ein 

Beitrag zur netzintegration Erneuerba-
rer Energien mit bundesweitem Vorbild-
charakter geleistet werden. Mitte oktober 
vergangenen Jahres wurde es in Prüm 
vorgestellt, die Bauarbeiten könnten bald 
schon starten.

Das Projekt basiert auf einer neu zu 
errichtenden, etwa 80 Kilometer langen 
Leitungstrasse, welche die nördliche Lan-
desgrenze zu nordrhein-Westfalen durch 
die gesamte Eifel hindurch mit der Stadt 
Trier im Süden verbindet. Außerdem ge-
hen von der Trasse Leitungen in die regi-
on ab. Das durch das Projekt abgedeckte 
gebiet entspricht etwa zehn Prozent der 
Landesfl äche von rheinland-Pfalz.

in dem Hauptgraben werden gemein-
sam eine Trinkwasserleitung, Stromka-
bel, ein Erdgasrohr, eines für rohbiogas 
sowie glasfaserbündel verlegt. Über ab-
zweigende Quertrassen ist unter ande-
rem geplant, den ländlichen raum mit 
schnellem internet zu versorgen.

trinkwasserversorgung als Motiv
Hauptziel ist, eine nachhaltige und 

wirtschaftliche Trinkwasserversorgung in 
der Westeifel sicherzustellen. Das rund 
140 Mio. Euro teure Projekt wird dabei 
von der „Kommunalen netze Eifel Aör“ 

(KnE) aus Prüm realisiert. Projektteilneh-
mer sind acht Trinkwasserversorger zwi-
schen Trier im Süden und der belgischen 
grenze im norden.

trassenverlauf quer durch die 
Eifel

Das Projekt soll in drei Bauabschnitten 
realisiert werden: Zunächst ist von 2015 
bis 2017 die Trasse zwischen Bitburg 
und Prüm geplant. Anschließend folgt 
bis 2019 das Teilstück an die nördliche 
Landesgrenze, bevor bis 2022 der Bau-
abschnitt bis Trier realisiert wir.

neben den regionalen regenerativen 
Erzeugungsanlagen sollen dezentrale 
Biogas- und Erdgas-BHKW, unter Ein-
beziehung der Lastprofi le von Klär- und 
Trinkwasseranlagen sowie gewerbe- und 
industriekunden, fl exibilisiert und opti-
miert werden. Die KnE-Verantwortlichen 
sprechen dabei von einem „regionalen 
Energieabgleich“.

Aus trinkwasser Energie 
gewinnen

Bei der Wasserversorgung will man 
neue Wege einschlagen: Bislang wurde 
das Trinkwasser für die Eifel vor allem aus 
dem Trierer raum mit hohem Pumpauf-
wand zu den Verbrauchern befördert. 
Künftig sollen die in nordrhein-West-
falen gelegenen reservoire des oleftal-

sperrenverbundes im Kreis Euskirchen als 
Wasserquelle genutzt werden.

Damit könnte die Fließrichtung umge-
kehrt werden, wobei zum Teil auch die 
bisherigen rohre weitergenutzt werden 
können. Das Höhenprofi l der Trasse von 
etwa 470 m gefälle ermöglicht es zu-
dem, mittels Turbinen Strom zu erzeu-
gen. Zusammen mit der einzusparenden 
Pumpleistung ergäbe sich somit jährlich 
ein Energiegewinn von 1,5 Mio. kWh, was 
einen Co2-freien Betrieb der Wasserver-
sorgung ermöglicht.

Neue unterirdische 
Stromleitungen

Um das Ziel, einen „regionalen Ener-
gieabgleich“, erreichen zu können, ist 
aber weit mehr nötig: Hierbei soll eine 
20 kV-Leitung entlang des Wasser- und 
Abwassernetzes dazu dienen, Strom-Er-
zeuger und Verbraucher miteinander zu 
vernetzen. Die 110-kV-Leitung wird vor-
sorglich verlegt, um größere Windparks 
anbinden zu können.

Der Ausbau des abzweigenden Strom-
netzes soll bedarfsorientiert erfolgen und 
durch trassennahe EEg-Produzenten 
über Anschlussbegehren neue Solarpark- 
oder Windparkerrichter kofi nanziert wer-
den. Langfristig erwartet man, dies durch 
niedrige netzentgelte fi nanzieren zu 
können, die aufgrund geringen instand-
haltungsbedarfes zu erwarten seien.

Biogas effi zient nutzen
Entlang der zentralen nord-Süd-Tras-

se liegen derzeit 48 Biogas-Anlagen, die 
langfristig gesehen ihr rohbiogas in die 
nahe gelegene Leitung einspeisen kön-
nen. Eine zentrale Aufbereitungs- und 
Einspeiseanlage soll das rohbiogas auf 
Erdgasniveau bringen und in das regi-
onale Erdgasnetz einspeisen. Eine neue 
Biogasanlage könnte optional zusätzlich 
entstehen.

Um Zeit zu gewinnen sollen zunächst 
nur etwa um ein halbes Dutzend der be-
stehenden Biogasanlagen an die Trasse 
angebunden werden. Der rest könnte 
zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Die 
Einspeisung soll eine effi zientere nut-
zung des vorhandenen Biogases ermög-

vErbUNDPrOjEkt wEStEiFEl
kombinierter Versorgungsgraben soll energiewende beschleunigen

Bild 1: Schnitt durch den geplanten Infrastrukturgraben für die Westeifel
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Energiewende vor Ort

lichen, wodurch auch der biogasbedingte 
Maisanbau in der region mittelfristig be-
grenzt werden soll.

Erdgasnetze verbinden
Das Verbundprojekt bietet einen weite-

ren Vorteil: So können durch dieses zwei 
bestehende Erdgasnetze miteinander 
verknüpft und so eine noch höhere Ver-
sorgungssicherheit erreicht werden. Das 
Erdgasnetz kann zudem als Speichervo-
lumen dienen und durch die Beimischung 
des regionalen Biogases noch ökologisch 
aufgewertet werden. Später könnte noch 
regenerativ erzeugter Wasserstoff in das 
Erdgasnetz eingespeist werden und so 
die Bedingungen schaffen, um weitere 
Solar- und Windparks in die Energiever-
sorgung zu integrieren.

Vorteile durch Mehrfachnutzung
Von der gemeinsamen Verlegung ver-

schiedener Medien in einem graben ver-
sprechen sich die initiatoren Zeitgewinne 
und Kosteneinsparungen: Dabei wird vor 
allem der Aufwand für die Verlegung der 
Wasserleitung durch die gleichzeitige in-
stallation der anderen Medien reduziert.

Die Landesregierung rheinland-Pfalz 
fördert das Verbundnetz mit 25 Mio. 
Euro, was 60 Prozent der förderfähigen 
Baukosten entspricht. Als solche gelten 
die Kosten der Wasserleitung, wohinge-
gen die sonstigen Leitungen nicht förder-
fähig sind und primär über Dritte fi nan-

ziert werden sollen. Der Landesanteil soll 
über den 2013 eingeführten Wassercent 
zweckgebunden zugesteuert werden.

Unterstützung der Politik
Die rheinland-pfälzische Landesregie-

rung erwartet, das Projekt könnte bun-
desweite Signalwirkung entfalten: „Wir 
zeigen damit modellhaft, wie infrastruk-
tur in ländlichen regionen innovativ, 
nachhaltig und wirtschaftlich entwickelt 
werden kann“, sagt die rheinland-pfälzi-
sche Umweltministerin Ulrike Höfken.

Auch Wirtschaftsministerin Eveline 
Lemke zeigt sich überzeugt: „Durch das 
Projekt können in der region vorhande-
ne Anlagen für Strom aus Biogas, Wind, 
Sonne und Wasser in einem spartenüber-
greifenden Verbundsystem integriert wer-
den“. Lemke, in deren Verantwortungsbe-
reich auch die Energiepolitik fällt, setzt 
sich stark für den zügigen Ausbau der 
Erneuerbaren Energien, vor allem der 
Windenergie, in ihrem Bundesland ein.

Landbevölkerung soll profi tieren
Die initiatoren erwarten, dass durch das 

neue Verbundsystem rund 245.000 Bür-
gerinnen und Bürger von einer bezahl-
baren Energie- und Wasserversorgung 
profi tieren. So sollen die Wasserpreise 
mittelfristig konstant gehalten werden. 
Außerdem sollen 27.000 Haushalte einen 
schnellen internetanschluss erhalten. Zur 
Umsetzung soll eine neue gesellschaft, 

die „Landwerke Eifel“ gegründet werden, 
der wohl unter anderem die Projektteil-
nehmer und die „Kommunale netze Eifel 
Aör“ (KnE) angehören werden.

nach dem positivem raumordnungs-
entscheid Ende 2014 nimmt das Projekt 
gestalt an: Der KnE-Vorstandssprecher 
und Stadtwerke Trier-Vorstand Arndt 
Müller ist froh, dass das Prüfergebnis 
schnell vorlag. „Schließlich wollen wir 
auch die nun folgenden genehmigungs-
schritte in einem ambitionierten Zeitplan 
erfolgreich durchlaufen“. Bis Ende des 
Jahres erwartet man nun den Abschluss 
des genehmigungsverfahrens, so dass 
spätestens im Frühjahr 2016 mit dem Bau 
der Trasse begonnen und das Projekt bis 
2022 realisiert werden könnte.

Weitere Informationen
Kommunale netze Eifel: 

[] www.kne-aoer.de
[] www.landwerke-eifel.de

Stadtwerke Trier (SWT) gruppe:
[] www.swt.de

ZUM AUtor:
	Dipl.-Geogr. Martin Frey 
fachjournalist

 mf@agenturfrey.deBild 2: Die geplante 80 km lange trasse soll in drei Bauabschnitten zwischen der Landes-
grenze im Norden und trier im Süden gebaut werden.

Bild 3: Mittels Biogasaufbereitung und 
Einspeisung ins regionale Erdgasnetz sollen 
bestehende Biogasanlagen besser genutzt 
werden. Langfristig könnten auch beste-
hende Solar- und Windparks mittels Was-
serstofferzeugung angebunden werden.
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zeitlich ...
„mit tempo durch die Eifel“
mit 7,27 meter pro Stunde um genau zu sein

Die trassenerschließung soll in 
3 bauabschnitten von 2015-2022 erfolgen.

1. bauabschnitt: bitburg / Schönecken
planungsphase: 2015
realisierungs- und bauphase: 2015-2017

2. bauabschnitt: bleialf / Schönecken
planungsphase: 2017
realisierungs- und bauphase: 2017-2019

3. bauabschnitt: bitburg / trier
planungsphase: 2019
realisierungs- und bauphase: 2020-2022


