
 
 
Sieger: Gemeinde Sprakebüll 
 
Was uns bewegt, treibt uns an 
 
„Dass mit einer so kleinen Gemeinde so viel Entwicklung möglich ist, hätte ich früher nicht gedacht. 
Aber hier ziehen alle an einem Strang“, freut sich Sprakebülls Bürgermeister Karl-Richard Nissen, als 
er uns stolz in seinem E-Mobil durch den Ort führt. Und sein Stolz ist gerechtfertigt. Denn in 
Sprakebüll bewegt sich viel. 
 

 „Wir hoffen, dass über das E-Carsharing etliche Bürger auf Ihren Zweitwagen 
verzichten können.“  

Bürgermeister Karl-Richard Nissen 

 
Schon heute wird der Ortskern durch eine Biogasanlage nachhaltig mit Wärme versorgt und seit 
einigen Jahren befindet sich in der Gemeinde ein Bürgerwindpark, der sich als GmbH & Co. KG 
ausschließlich in der Hand ortsansässiger Sprakebüller und Stadumer Bürger befindet. „Leider 
werden die Windräder wegen mangelnder Netzkapazitäten regelmäßig ausgesteuert und können 
so keinen Strom produzieren. Das macht unzufrieden. Also haben wir uns Gedanken gemacht, wie 
wir unseren Strom selber nutzen können.“ Eine Initiative des Bürgerwindparks gab schließlich im 
Sommer 2016 den entscheidenden Anstoß, die E-Mobilität in der Gemeinde voranzutreiben: Wieso 
sollte man den selbst produzierten Strom nicht auch selbst nutzen, und damit noch etwas für den 
Umweltschutz tun? „Es ist besonders wichtig, die Zukunft immer im Blick zu haben. Denn wir alle 
haben 
Kinder, und auch für die muss es weitergehen“, erklärt Nissen. „Auch deshalb wird das Projekt zu    
100 %  mit regional erzeugtem regenerativem Strom betrieben.“ 
 
Heute sind in Sprakebüll 20 elektrisch betriebene Autos, davon 4 für die Kommune, unterwegs, was 
Sprakebüll zu dem „Dorf mit der größten E-Mobilitätsdichten Deutschlands“ macht, wie Nissen sagt. 
„Wir haben sehr viele junge Familien in der Gemeinde, die diese Entwicklungen und Planungen 
sehr positiv sehen.“ Und die haben gleich mitgemacht. 
 
Zu einer funktionierenden E-Mobilität gehört natürlich auch ein Netz passender Ladeeinrichtungen. 
Also hat die Gemeinde beschlossen, eine Schnellladestation im Ortskern zu installieren und ein 
elektrisch betriebenes Dörpsmobil anzuschaffen. „Mit Nahverkehr ist es hier ganz schwierig. Im 
Prinzip 
fahren nur der Schulbus und der Bürgerbus aus Ladelund. Also wollten wir ein Dorfauto, von dem 
alle etwas haben. Und vielleicht kann so auch der ein oder andere auf den Zweitwagen 
verzichten“, hofft Nissen. 
 
Um die Nutzung des „Dörpsmobils“ möglichst einfach zu gestalten wurde extra der „e-Mobiles Dorf 
Sprakebüll e. V.“ gegründet. Für einen einmaligen Mitgliedsbeitrag von 25 Euro sowie 2,50 Euro pro 
genutzter Stunde kann so jedes Mitglied das Auto mieten – vorausgesetzt, es wurde vorher auf der 
Buchungsseite oder telefonisch für den gewünschten Zeitraum gebucht. Die laufenden Kosten für das 
Carsharing-Auto wie Leasingraten, Versicherung, Instandhaltung und eventuelle Auslagen für die 
zwei ehrenamtlichen Mitglieder des Vereins, die sich um das Fahrzeug, die Buchungen sowie die 
Anliegen 



von Nutzern und Interessierten kümmern, werden zu je einem Drittel vom Bürgerwindpark, von der 
Gemeinde und der gemeinnützigen Bürgerstiftung getragen. Auch für die Zukunft gibt es bereits 
Pläne: Die Gemeinde plant ein Ortsentwicklungskonzept mit der Nachbargemeinde Achtrup und die 
Stromversorgung des Ortes soll langfristig autonom werden. „Es gibt nichts Schöneres, als etwas 
bewegen zu können“, fasst Nissen seine Motivation zusammen. 
 


