
      
 
 
 
 

Sieger bei der EnergieOlympiade:  
Gemeinde Sprakebüll 
 
 
 

Wärmeversorgung in Eigenregie 
 
Nach dem Aufbau eines eigenen Nahwärmenetzes, einer  neuen Heizzentrale und einem 
Pufferspeicher nutzt die kleine nordfriesische Geme inde Sprakebüll Biogas für die örtli-
che Wärmeversorgung. 
 
Sprakebüll setzt auf regenerative Fernwärme und fast alle machen mit. Das 235 Einwohner 
zählende Dorf kurz vor der dänischen Grenze hat ein innovatives Wärmeversorgungskonzept 
umgesetzt. An das in Eigenregie von der Gemeinde verlegte 2,5 Kilometer lange Wärmenetz 
wurden 41 Gebäude im Ortskern angeschlossen. Seit September 2013 wird die Ortschaft nun 
von der dafür errichteten Heizzentrale versorgt. Eine am Ortsausgang gelegene Biogasanlage 
versorgt die Heizzentrale mit Energie. Das Biogas wird in zwei kleinen Blockheizkraftwerken 
verbrannt, die Abwärme in das Wärmenetz eingespeist und der erzeugte Strom verkauft. Zur 
Absicherung steht in der Heizzentrale zudem ein kombinierter Heizkessel zur Verfügung, der 
sowohl Biogas als auch konventionelles Heizöl verbrennen kann. Ein 25 Kubikmeter umfas-
sender Puffertank sorgt für weitere Sicherheit. Bei extremen Spitzenlasten lässt sich das Nah-
wärmenetz nach Angaben der Betreiber zudem über mobile Heizwerke ergänzend versorgen. 
 
Die genossenschaftlich organisierte Energieversorgung Sprakebüll eG kauft die Wärme auf und 
verteilt sie über das Wärmenetz an die Einwohner, mit denen die Wärmelieferungen abgerech-
net werden. Der Betreiber der örtlichen Biogasanlage hat auch die technische Betriebsführung 
Heizzentrale übernommen und rechnet seine Dienstleistungen mit der Genossenschaft ab. 
Rund 82 000 Euro muss die Genossenschaft zur Deckung der Betriebs- und Verwaltungskosten 
sowie zur Bildung von Rücklagen jährlich aus dem Wärmeverkauf einnehmen. Voraussichtlich 
1,13 Mio. Kilowattstunden Wärme sollen an die Kunden jedes Jahr geliefert werden. Unter dem 
Strich kann jeder Wärmekunde nun etwa 1000 Euro Heizkosten im Jahr sparen. 
 
Bei der Energieolympiade wurde das Projekt in Sprakebüll in der Kategorie „zukunftsfähige 
Wärmeversorgung“ ausgezeichnet. Als zukunftsorientiert erwiesen sich die Planer des Wärme-
netzes. Bei der Verlegung der Fernwärmerohre wurden zusätzliche Leerrohre mit verlegt. Für 
eine Breitband-Verkabelung müssen in dem nordfriesischen Örtchen die Straßen nun nicht 
mehr aufgerissen werden. 
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