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Projekt „Energie für Geisweid“ lockt zahlreiche Int eressierte ins 
Stahlwerk 
 

Deutsche Edelstahlwerke sind 

Hauptabwärmelieferant für Siegener 

Nahwärmeprojekt 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

Begrenzte Energieressourcen und stetig steigende Energiepreise erfor-

dern neue Wege und innovative Ideen, um zukünftig eine Rund-um-die-

Uhr-Energieversorgung sicherzustellen, die die Umwelt nicht noch zu-

sätzlich belastet, sondern auf bereits vorhandenen Energiequellen ba-

siert, z.B. industrielle Abwärme. Ein Ansatz, der auch im Siegerland auf 

großes Interesse stößt. Am 11. Mai haben sich rund 70 Vertreter aus 

Politik und Wirtschaft ausführlich über das Projekt „Energie für Geis-

weid“ informiert. Die gleichnamige Projektgesellschaft möchte in Siegen-

Geisweid ein Nahwärmenetz aufbauen und sucht für die schrittweise 

Entwicklung Wärme- und Kälteabnehmer. Zu den insgesamt sechs Ge-

sellschaftern gehören auch die Deutschen Edelstahlwerke, deren bei 

der Stahlerzeugung entstehende Abwärme  zentraler Baustein für das 

Projekt ist. Die Informationsveranstaltung beinhaltete daher auch eine 

Besichtigung des Elektrolichtbogenofens, dem Kernaggregat der Siege-

ner Stahlproduktion. 

 

„Energieeffiziente und umweltschonende Fertigungsprozesse sind schon 

seit Jahren fester Bestandteil unserer Unternehmensziele. Wir freuen 

uns, mit dem Projekt nun noch einen Schritt weiter gehen zu können und 

zu einer gleichermaßen ökonomischen wie ökologischen Energieversor-

gung der Region beitragen können“, sagt Jürgen Alex, Geschäftsführer 
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der Deutschen Edelstahlwerke. Bereits seit 2014 wird auf dem Gelände 

des Langprodukteherstellers eine Holzhackschnitzel-Trocknungsanlage 

mit einer Trockenleistung von 250 Kilowatt mit Abwärme aus den Pro-

duktionsbereichen betrieben. Die Resonanz auf das energieeffiziente 

Trocknungsverfahren ist ungebrochen hoch. Grund genug für die Initia-

toren des Projekts nun die nächste Projektstufe zu forcieren: Die heißen 

Abgase des Elektrolichtbogenofens im Stahlwerk sind dabei Hauptab-

wärmequelle, von der man im ersten Schritt jährlich eine Leistung von 

vier Megawatt auskoppeln will. Mit dieser Wärme könnte zukünftig z.B. 

die Universität Siegen versorgt werden. „Derzeit sind wir mit der Planung 

möglicher Trassenvarianten beschäftigt und wir recherchieren Förder-

möglichkeiten auf EU-, Bundes- und Landesebene, die das Projekt noch 

wirtschaftlicher machen könnten“, erläutert Dr. Jochen Grisse, Ge-

schäftsführer der Projektgesellschaft Energie für Geisweid. In der zwei-

ten Ausbaustufe sollen dann aus weiteren Abwärmequellen des Stahl-

werks zusätzlich fünf Megawatt Wärme an das Nahwärmenetz geliefert 

werden. „Obwohl wir am Standort in Siegen bereits unsere Bürogebäude 

und Sozialeinrichtungen mit Abwärme beheizen und mit Warmwasser 

versorgen, bestehen noch weitere Abwärmepotentiale am Standort, die 

es zu nutzen gilt“, so Jürgen Alex.  

 

Die Stadt Siegen unterstützt das Projekt, dessen Grundzüge schon im 

Jahr 2000 in einer kleinen Projektgruppe entstanden sind, voll und ganz: 

„ Ideen wie solche brauchen wir, um den Wirtschafts- und Lebensraum 

Siegen stark für die Zukunft zu machen und dabei zugleich unserer Ver-

antwortung der Umwelt gegenüber gerecht zu werden. Eine solche 

Energieressource weiterhin einfach gen Himmel verpuffen zu lassen, ist 

angesichts der Ressourcenknappheit doch eigentlich undenkbar“ so 

Bürgermeister Steffen Mues. Und er ergänzt: „Nah- und Fernwärmenet-

ze gibt es in Deutschland schon einige. Neu an diesem Projekt ist, dass 

als Energiequelle die Abwärme von vergleichsweise kleinen Indust-

rieprozessen genutzt werden soll.“  
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Über Deutsche Edelstahlwerke GmbH 

Die Deutsche Edelstahlwerke GmbH ist einer der weltweit führenden Hersteller von 

Edelstahl-Langprodukten mit über 150 Jahren Erfahrung. Das weltweit einzigartige Lie-

ferspektrum umfasst Werkzeugstähle, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle (RSH-

Stähle), Edelbaustähle sowie Sonderwerkstoffe. Die Abmessungspalette reicht vom 

gezogenen Draht mit 0,8 mm Durchmesser bis hin zu geschmiedeten Produkten mit 

1.100 mm Durchmesser. Die Kunden der Deutschen Edelstahlwerke GmbH erhalten die 

komplette Fertigungskette aus einer Hand: von der Erzeugung über die Anarbeitung bis 

hin zur Wärme- und Oberflächenbehandlung. 

 

Kontakt 

Deutsche Edelstahlwerke GmbH 

Melanie Biskup (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) 

Auestr. 4, 58452 Witten 

Telefon: 02302 29 2216 

Fax: 02302 29 4978 

E-Mail: melanie.biskup@dew-stahl.com 

 

 

 

 

  

 

  

 


