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„Moin!“ zu erneuerbarer Energie! - In Hürup entsteht ein neues Nahwärmenetz 

 

Mutmacher nennt Hürups Bürgermeister Jan-Nils Klindt Personen, die bei der Energiewende mutig 

neue Wege gehen. Und zweifellos setzen diese Menschen Ideen um, an denen sich alle anderen 

Bürger orientieren können. So ist es auch im Fall eines Nahwärmenetzes. 

 

„Moin!“ – „Moin!“ – „Moin!“ Eine Gruppe Jugendlicher fährt auf Fahrrädern an uns vorbei und das 

freundliche Grüßen nimmt kein Ende. „Moin“, erwidert Jan-Nils Klindt, Bürgermeister von Hürup bei 

Flensburg jeden Gruß. „Das ist hier bei uns so – es gibt eine gute Dorfgemeinschaft. Jeder grüßt 

jeden.“ Klindt steht mit Christian Janout von der Gemeindevertretung an der Straße nahe des 

Neubaugebietes Norderlück und erzählt von einem umfangreichen Projekt: In der Gemeinde entsteht 

derzeit ein neues Nahwärmenetz, an das auch das Neubaugebiet angeschlossen wird. Das Besondere 

am Hüruper Energiekonzept ist die Kombination aus allen in der Region zur Verfügung stehenden 

erneuerbaren Energiequellen und die Nutzung der jeweils effizientesten je nach Zeitpunkt. 

 

„Wir wollen das nutzen, was sinnvoll ist“, sagt Janout. „Es gibt hier genug Energie, um uns selbst 

versorgen zu können.“ Drei Millionen Euro gibt die Gemeinde jährlich für Energie aus, aber nun wolle 

man diese Gelder größtenteils in der Region behalten. „Auf diese Weise stärken wir unser Dorf“, 

erklärt Wirtschaftsingenieur Janout, der das Energiekonzept betreut. Geplant sind der Einsatz von 

Solarthermie, Biomasse, oberflächennaher Geothermie als Wärmequelle und Wärmespeicher sowie 

Photovoltaik. Auch an eine Biogas-Tankstelle wird gedacht. „Langfristig gesehen wird vollständig auf 

fossile Brennstoffe verzichtet“, verspricht Janout. 

Das Amtsgebäude und die gemeindeeigene Sporthalle haben 2014 bereits Biomethan-

Blockheizkraftwerke erhalten. Auf einer Konversionsfläche, einer alten Marinefunkstelle, soll ein 

zentraler Erzeugungsstandort aufgebaut werden (vor allem mit einer Solarkollektorenanlage) – genau 

zwischen den Gemeinden Hürup, Husby und Maasbüll, so dass eine Entwicklung in Richtung der 

Nachbargemeinden in Zukunft möglich ist. 

 

Das Projekt hat auf jeden Fall eine Vorbildfunktion für andere Kommunen. Denn der Aufbau eines 

ähnlichen Nahwärmenetzes, bei dem alle möglichen Formen der erneuerbaren Energie verwendet 

werden, ist fast überall möglich. 

 

2014 wurden in Hürup die ersten 14 Wohngebäude an das neue Wärmenetz angeschlossen. Das 

Neubaugebiet Norderlück kommt nun hinzu, und immer wenn Straßen- und Kanalisationsarbeiten 

anliegen, sollen weitere Rohre für das Wärmenetz verlegt und zu den Gebäuden geführt 

werden. Dadurch wird ein Gesamtnetz angestrebt. 

 



 

Alles geht ziemlich schnell, die gute Dorfgemeinschaft hat das Projekt extrem beschleunigt. Seit 2012 

gab es eine Öffentlichkeitsarbeit durch verschiedene Informationsangebote. Am Energiestammtisch 

wurden alle Bedenken diskutiert und Pläne geschmiedet. Es wurden Vorträge zu verschiedenen 

Energiethemen gehalten und Exkursionen durchgeführt, um alle Bürger gut zu informieren. „Gut ist, 

dass wir im Dorf Menschen haben, die immer wieder etwas anpacken und umsetzen“, sagt 

Bürgermeister Klindt, „an diesen vielen Mutmachern orientieren sich die Bürger.“ Da es bereits viel 

Erfahrung mit der genossenschaftlich organisierten Wasserversorgung gäbe, herrsche sowieso eine 

große Zustimmung in der Bevölkerung. Dadurch fällt es den Gemeindevertretern zumeist leicht, bei 

den Bürgern immer wieder Gehör für neue Projekte zu finden. „Es gibt ein Grundvertrauen in die 

Gemeindevertretung“, sagt Klindt und grüßt gleich den nächsten Jugendlichen, der mit einem 

fröhlichen „Moin“ vorbeifährt. Irgendwie scheint dieser Gruß stellvertretend für das gegenseitige 

Mutmachen in Hürup. Schließlich steckt im friesischen „Moin!“ auch die Bedeutung „gut“. Und gut läuft 

es ohne Zweifel – in Sachen Klimaschutz in Hürup.      

  

  
 
 


