
Benteler sorgt sich um Einspeisung
Nahwärme: Gasmangel könnte Betrieb des Netzes in Schloß Neuhaus beeinflussen

Von Rajkumar Mukherjee

PADERBORN (WV). Die Verant-
wortlichen des Benteler-
Standorts Steel/Tube haben
sich inmitten der Energiekri-
se an die Bundesnetzagentur
gewendet. Sie sehen die Ein-
speisung der Abwärme aus
der Produktion in das städti-
sche Nahwärmenetz in
Schloß Neuhaus in Gefahr –
sollte das Unternehmen die
erforderliche Menge an Gas
nicht erhalten.
Seit 2018/2019 leitet Bente-

ler sogenannte Prozesswär-
me in das städtische Nahwär-
menetz in Schloß Neuhaus
ein. Es ist die Wärme, die in
der Stahlproduktion ent-
steht. „Hierdurch können
rund 50 Prozent des Wärme-
bedarfs öffentlicher Gebäude
im Stadtteil Schloss Neuhaus
gedeckt werden“, teilt ein
Sprecher der Benteler-Grup-
pe auf Nachfrage mit. Zum
Gesamtverbrauch an Wärme
pro Jahr nennt Tobias Zenke,
Energiemanager der Stadt,
etwa fünfMillionenKilowatt-
stunden. 80bis 90Grad ist das
Wasser in der Leitung heiß,
das eher ein Nah- als ein
Fernwärmenetz ist.
Etwa 1,5 Kilometer beträgt

die Länge des Leitungsrings,
der sich in etwa einmal um
den Schlosspark zieht. Insge-
samt 18 öffentliche Gebäude
sind derzeit hier angeschlos-
sen, bald sollen es 19 sein.Da-
zu gehören beispielsweise

der Marstall, das Gymna-
sium, das Bürgerhaus, die
Verwaltungsnebenstelle und
die Polizeiwache sowie das
Residenzbad. Dafür liegt laut
Zenke ein Liefervertrag zwi-
schen Benteler und der Stadt
zugrunde, für den die Stadt
zahlt. Die Idee dahinter ist die
Steigerung der Effizienz: „Da-
mit verringern wir auch den
ökologischen Fußabdruck“,
sagt Zenke.
In den Öfen bei Benteler

wird Stahl in der Produktion
erhitzt, um verformbar zu
sein. Wie wichtig hierbei die
Lieferung von Gas für Bente-
ler ist, verdeutlicht dessen
Sprecher: „Benteler Steel/Tu-
be ist für die Stahl- und Stahl-
rohrerzeugung auf Erdgas
angewiesen. Eine Reduzie-
rung oder ein Lieferstopp
hätte insofern unmittelbare
Auswirkung auf die Produk-
tion“. Zudem sei Benteler mit
insgesamt 18 von 92 Standor-
ten in Deutschland „ein soge-
nannter energieintensiver
Erdgasabnehmer“. Entspre-
chend beobachte Benteler
„die aktuelle Situation sehr
genau“ und sei „in engem
Austausch mit unseren Kun-
den, Partnern sowie lokalen
Netzbetreibern und Behör-
denwiederBundesnetzagen-
tur“. Zudem, so fügt der Spre-
cher hinzu, arbeite Benteler
„schon aus Gründen der
Nachhaltigkeit kontinuier-
lich daran, Gas einzusparen.“
Wegen der unsicheren Lage

bezüglich der Gaslieferung
habeBenteler die sogenannte
Prozesswärme, die in das öf-
fentliche Netz eingespeist
wird, bei der Bundesnetz-
agentur angezeigt. Das Ziel
sei, dass diese „Mengen in Zu-
kunft nicht von einer etwai-
gen Gasreduktion betroffen“
sind. Dazu verdeutlicht der
Benteler-Sprecher: „Solange
wir unsere Produktionsanla-
gen am Standort nicht he-
runterfahren müssen, wird
die Einspeisungnicht gedros-
selt.“

AufAnfragebestätigtUlrike
Platz, Sprecherin der Bundes-
netzagentur, dass Unterneh-
men „die Nutzung von Gas
zur Erzeugung von Nahwär-
me für die Versorgung von
geschützten Kunden“ ange-
ben können. „Dies ist ein Kri-
terium, das berücksichtigt
wird. Jedoch wäre auch in
einem solchen Fall nicht die
gesamte Versorgung des
Unternehmens geschützt,
sondern nur der Teil des Gas-
bezugs, der für die Nahwär-
meerzeugung für geschützte

Kunden benötigt wird, geht
als schützenswert in unsere
Beurteilung ein“, fügt sie hin-
zu.
Die Idee, von einer Heiz-

zentrale aus den Wärmering
in Schloß Neuhaus zu versor-
gen, gibt es bereits seit 1992,
berichtet Zenke. Damals be-
triebendieStadtwerkePader-
born und die Pesag dort ein
Blockheizkraftwerk zur Er-
zeugung von StromundWär-
me. Später ging die Koopera-
tion in Eon auf, 2012/2013
kaufte die Stadt das Netz und
dieHeizzentrale zurück.Heu-
te wird die Heizzentrale mit
Gas betrieben. Unabhängig
von der Gaskrise könnte die
Heizzentrale den Wärmebe-
darf auch alleine decken.
2019 hieß es seitens der

Stadt, sie reduziere mit der
Einspeisung durch Benteler
den CO2-Ausstoß um 600
Tonnen pro Jahr. Im Zuge der
Sanierung hatte Benteler vor
Beginn der Wärmelieferung
etwa 325.000 Euro investiert.
Etwa 600 Meter Rohrleitun-
gen wurden bis zur Überga-
bestation am Mühlenpark-
platz an der Grenze zumBen-
teler-Gelände verlegt. Zudem
zahlte die Stadt für die neue
Leitung und die Einbindung
in die bestehende Heizzent-
rale etwa 650.000 Euro. Wäh-
rend der Sanierung wurden
unter anderem die Leitungen
und die Heizzentrale erneu-
ert, zudem baute Benteler
einen Abwärmetauscher ein.

CDU-Parteitag
der Wirtschaft
im Hotel Arosa
PADERBORN (WV). Vor zwei
Jahren wurde im Auftrag des
CDU-Kreisvorstandes der
Arbeitskreis Wirtschaft ge-
gründet. Er war dabei immer
geleitet von einem Satz des
Zukunftsforschers Tristan
Horx: „Wir sollten nicht län-
ger fragen ,Was wirdmorgen
sein?„, sondern ,Wie soll
morgen sein?,.“
Nach Corona-bedingten

Unterbrechungen und neuen
VorzeichendurchdenKriegs-
ausbruch präsentiert dieser
Arbeitskreis beim Wirt-
schaftsparteitag am kom-
menden Samstag, 24. Sep-
tember, in der Zeit von 10 bis
12.30 Uhr im Forum des Aro-
sa-Hotels in Paderborn seine
Arbeitsergebnisse.
Unternehmer und öffentli-

che Akteure haben in vielen
Sitzungen Forderungen und
Anforderungen an die poli-
tisch Verantwortlichen im
Kreis Paderborn formuliert,
die nun präsentiert und dis-
kutiert werden.
Die Moderation der Themen-
schwerpunkte werden Cars-
ten Linnemann, Mitglied des
Bundestags, und Martin
Holzhausen, Geschäftsführer
des Salzkottener Innova-
tionszentrums Heder:Lab,
übernehmen.
Diese Themen präsentieren

folgende Experten: „Digitali-
sierung: Endlich machen!“
(Jan Alsters, Phoenix Con-
tact), „Neue Chancen für
Landwirtschaft und ländli-
chen Raum“ (Tobias Roeren-
Wiemers, Landwirt und In-
vestor in der ländlichen Re-
gion), „Verkehr als
Zukunftsprojekt“ (Carsten
Linnemann, MdB), „Junge
Fachkräfte anziehenundbin-
den“ (Martin Holzhausen,
Heder_Lab), „Energieversor-
gung neu denken“ (Tomas
Pfänder, Unity AG).
Da bei der Veranstaltung

ein kleiner Imbiss gereicht
wird, bittet der CDU-Kreis-
verband Paderborn zur bes-
seren Planung um vorherige
Anmeldung per E-Mail an
info@cdu-paderborn.de.
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Der erste LateBird wird flügge – Supermarkt-Container aus Paderborn ist marktreif und soll Lücken in der Versorgung schließen

Einkaufen rund um die Uhr
PADERBORN (WV). Bei einem
circa 16 Tonnen schweren
Container denkt man nicht
sofort an einenkleinenVogel,
der das Nest verlässt, um in
die Welt hinauszufliegen.
„Wenn aber dieser Container
LateBird heißt, dann sei die-
ser Vergleich gestattet“, freut
sich Markus Belte, Erfinder
und geschäftsführender Ge-
sellschafter des Paderborner
Unternehmens LateBird.
Seine Idee aus dem Jahr

2018 ist mit der Auslieferung
des ersten Supermarkt-Con-
tainers jetzt marktreif. „Das
ist ein echter Meilenstein“,
macht Alexander Burghardt
deutlich. Er ist bei LateBird
verantwortlich für die opera-
tive Geschäftsführung und
hat große Pläne für die zu-
künftige Entwicklung des
Unternehmens: „Wir wollen
unseren Footprint am deut-
schen Einzelhandelsmarkt
hinterlassen.“ Dabei soll Late-

Bird den „Einzelhandel und
das Einkaufserlebnis keines-
falls ersetzen“, fügt Markus
Belte hinzu. Vielmehr soll der
automatisierte Supermarkt
bestehende Filialen ergänzen
und Lücken in der Versor-
gung schließen sowie für zu-
sätzliche Einkaufsmöglich-
keiten sorgen.
Der Smart Store wurde

komplett in Paderborn er-
dacht, entwickelt undmit be-
reits auf Herz und Nieren ge-
prüften Technologien ausge-
stattet, die intelligent
miteinander verknüpft wur-
den. Bei bis zu 650 verschie-
denen Artikeln biete der La-
teBird Platz für nahezu 9000
Produkte, die rund um die
Uhr eingekauft werden kön-
nen. „Für den Konsumenten
ist der Einkauf sehr schnell
und intuitiv bedienbar“, er-
klärt Alexander Burghardt.
Bestellungen seien per App
oder über die eingebauten

Terminals möglich. Ein Ein-
kauf sei – bei circa zehn Pro-
dukten – innerhalb von zwei

bis drei Minuten erledigt.
Dieses System wurde bereits
im März 2022 mit dem Top

Retail Supplier Award als he-
rausragende Technologie
ausgezeichnet.

Frank Wolters, Geschäfts-
führer der Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft Paderborn,
verabschiedete den ersten
LateBird auf denWeg inRich-
tung Norden. „Wir freuen
uns, ein weiteres Paderbor-
ner Unternehmen bei der
Entwicklung am Standort
unterstützen zu können“, so
Frank Wolters. LateBirds in-
novative Produktentwick-
lung verspreche großes
Marktpotenzial. Nicht zuletzt
auch durch starke regionale
Zuliefererketten.
„Mit dem zu erwartenden

Wachstum können in Zu-
kunftweitereArbeitsplätze in
der Region geschaffen wer-
den“, sagt Frank Wolters. Aus
den aktuell 25 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern sollen
nach Angaben von LateBird
in den nächsten drei bis vier
Jahren rund 300 werden. Da-
rüber hinaus sei LateBirds in-
telligenter Supermarkt ein

weiteres Produkt, das in Pa-
derborn entwickelt wurde
und für bundesweite Auf-
merksamkeit sorgt.
Ende September wird der

jetzt ausgelieferte LateBird in
Betrieb genommen. Der
Standort und die Lebensmit-
telkette, die den Container
betreiben wird, „dürfen bis
dahin noch nicht genannt
werden“, sagt Geschäftsfüh-
rerMarkusBelte. „Wir sind im
Gesprächmit vielenHandels-
gesellschaften, die konkrete
Absichten haben, den Late-
Bird als weiteres Geschäfts-
modell in ihr Portfolio aufzu-
nehmen", erzählt Alexander
Burghardt.
Um das bisher rein aus pri-

vaten Investitionen finan-
zierte Unternehmen auf die
nächste Stufe zu heben, ist
LateBird auf der Suche nach
Mitarbeitern in vielen Berei-
chen. Weitere Informatio-
nen: www.mylatebird.de.

Leichte und
sichere
Fahrzeuge
PADERBORN (WV). Fahrzeuge
umweltfreundlicher und effi-
zienter herstellen – das ist das
Ziel eines neuen Forschungs-
projekts unter der Leitung
des Lehrstuhls für „Leichtbau
im Automobil“ (LiA) an der
Universität Paderborn. Für
dieses Vorhaben hat sich das
LiA mit Wissenschaftlern des
Instituts für Elektrotechnik
und des Software Innovation
Labs der Universität Pader-
born sowie mit den Unter-
nehmen BuL Werkzeugbau,
MOESCHTER Group, MORYX
Industry by Phoenix Contact,
Ulrich Rotte Anlagenbau und
Fördertechnik, Westfalen-
WIND Planung, AEG Power
Solutions, INTILION und
Kirchhoff Automotive zu-
sammengeschlossen. Darü-
ber hinaus ist das Projekt eng
eingebunden in die Initiative
„NeueMobilität Paderborn“.
Die Partner des Projekts „Re-
generative Energien für den
effizienten Betrieb von Press-
härtelinien“ (Re²Pli) haben
ihre Arbeit mit einer Auftakt-
veranstaltung im August be-
gonnen.
„Re²Pli“ wird im Rahmen

der Initiative „progres.nrw –
Innovation“ vom Ministe-
rium für Wirtschaft, Indust-
rie, Klimaschutz und Energie
des Landes Nordrhein-West-
falen über einen Zeitraum
von drei Jahren mit rund 3,5
Millionen Euro gefördert und
durch den Projektträger Jü-
lich betreut.
Moderne Autos, die mög-

lichst leicht und dennoch si-
cher sein sollen, bestehen bis
zu 40 Prozent aus sogenann-
ten pressgehärteten Bautei-
len. Durch das verringerte
Gewicht sinken die CO2-
Emissionen während des
Fahrzeugbetriebs maßgeb-
lich. Der Herstellungsprozess
dieser Bauteile ist hingegen
mit hohen Emissionen ver-
bunden.
„Beim industriellen Press-

härteprozess werden Blech-
platinen üblicherweise in bis
zu 40 Meter langen Öfen er-
wärmt. Um diese Öfen auf
eine Temperatur von 950
Grad Celsius zu bringen, sind
meistens fossile Energieträ-
ger notwendig“, erklärt Prof.
Dr. Thomas Tröster, Inhaber
des Lehrstuhls für LiA und
Vorstand der Initiative „Neue
Mobilität Paderborn“. Hinzu
kommt, dass die großen Öfen
aufgrund langer Aufheiz-
und Abkühlzeiten häufig
auch während eines Produk-
tionsstillstands weiter be-
heizt werden.
Schon während der Ent-

wicklungsarbeit werden die
Ergebnisse in einem realen
Umfeld erprobt.

2018 hatte die Stadt die Leitungen im Nahwärmenetz in Schloß Neuhaus
sanieren lassen. Foto: Tobias Zenke/Stadt Paderborn

Diese Übersicht zeigt beispielsweise Standorte an der Nahwärmeleitung in Schloß Neuhaus. Foto: Stadt Paderborn

Frank Wolters, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Paderborn (von links), mit den LateBird-Geschäfts-
führern Markus Belte und Alexander Burghardt. Foto: WFG/Tobias Vorwerk
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