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Mit dem Standort der PCK-Raffinerie und deren Verbindung zum geplanten Innovation Campus in Schwedt könnte die Nationalparkstadt Vor
reiter für die Produktion von grünem Wasserstoff werden. Fotos (2): Oliver Voigt
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Schwedt will Vorreiter für 
grünen Wasserstoff werden
Energiewende Ausgerechnet Schwedt mit dem Standort einer Erdöl-Raffinerie könnte bei 
der Produktion Vorbild in der Uckermark und dem Barnim werden. Von Thorsten Pifan

Ausgangspunkt für grünen Wasserstoff sind erneuerbare Energien 
wie hier die Windkraft aus Anlagen bei Schwedt.

D
ie vielen Windener
gie-Anlagen in der 
Uckermark könnten sich 
im Zuge der Energie
wende künftig als Vorteil für die 

Uckermark erweisen - auch wenn 
zurzeit eher wenige Bürger von 
den mächtigen Windrädern pro
fitieren. Doch die Anlagen erzeu
gen im hohen Maß Energie, die - 
zumindest vor Ort - gar nicht ver
braucht werden kann. Die Idee, 
aus der überschüssigen Energie 
Wasserstoflf zu erzeugen, ist da
her nicht neu, bekommt aber nun 
kräftigen Rückenwind.

Arbeitsgruppe bereitet vor
Denn gemeinsam mit dem Land
kreis Barnim wollen die Ucker
märker durchstarten und eine 
Wasserstoffregion etablieren. Ak
teure wie die Raffinerie PCK ha
ben bereits Erfahrung im Umgang 
mit Wasserstoff gesammelt und 
sind daher prädestiniert, dort als 
Industrie eine Vorreiterrolle zu 
übernehmen.

Überhaupt ist das Thema Was
serstoff in der Uckermark in aller 
Munde: So gibt es zu dem hoff
nungsvollen Energieträger im 
Zuge der Planungen des Innova
tion Campus in Schwedt sogar 
eine eigene Arbeitsgruppe, die 
sich mit Wasserstoff beschäftigt. 
Jüngst hat die Uckermärkische 
Verkehrsgesellschaft (UVG) für 
ihre Nationalpark-Linien Busse 
mit Wasserstoff-Antrieb in Be
trieb genommen.

Um die Akteure weiter mitein
ander zu vernetzen, zusätzliche 
Fördergelder zu akquirieren und 
ergänzende politische Arbeit zu 
betreiben, sollen in Eberswalde 
bei der Regionalen Planungsge

meinschaft Uckermark-Barnim 
zwei Stellen geschaffen werden. 
Dafür hat der Landkreis Barnim 
bereits Fördergelder beantragt. 
Diese werden unter anderem un-

■ ■ Konkret geht 
es darum, den 

Schwerlastverkehr 
auf Wasserstoff 
umzustellen.
ter der Prämisse genehmigt, wenn 
die Akteure vor Ort eine Querfi
nanzierung der Stellen vorneh
men.

Daran wollen sich auch die 
Uckermärker beteiligen und ins
gesamt 99.000 Euro zuschießen.

Allerdings nur unter der Prämis
se, dass die Fördergelder auch tat
sächlich in den Barnim fließen 
und die beiden Stellen dort ge
schaffen werden können. Denn 
letztlich würde im Verbund bei
der Regionen auch die Uckermark 
davon profitieren.

Während im Barnim die perso
nellen Ressourcen gebündelt wer
den sollen, will sich die Ucker
mark konzeptionell mit dem The
ma Wasserstoff auseinanderset
zen und einen entsprechenden 
Antrag stellen, um weitere För
dergelder einzuwerben. Konkret 
geht es um 400.000 Euro, die bei 
einer erfolgreichen Bewerbung 
2022 für die Erarbeitung externer 
wissenschaftlicher Analysen und 
Dienstleistungen zur Verfügung 
stünden. Konkret geht es darum,

den regionalen Schwerlastver
kehr auf umweltfreundliche Was
serstofftechnologie umzustellen, 
wie das beispielsweise bei den 
Nationalpark-Bussen der UVG 
schon geschehen ist. Am Ende 
soll damit ein Anstoß geschaffen 
werden, dass mit der Umrüstung 
von Fahrzeugen aus der öffentli
chen Hand die Initialzündung für 
die freie Wirtschaft erfolgt.

Die Zusammenarbeit der bei
den Regionen lohnt sich in dem 
Fall für die Uckermark und den 
Barnim: Denn neben den hohen 
Energie-Überschüssen müssen 
die beiden großen Industriebe
triebe in Schwedt - neben PCK 
auch der Papierhersteller Leipa - 
für die Zukunft aufgestellt wer
den. Beide engagieren sich daher 
auch beim Innovationcampus.

Fachwissen bei PCK
PCK hat dabei gleich zwei Inte
ressen: Denn einmal gibt es dort 
bereits das Fachwissen im Um
gang mit Wasserstoff, zum ande
ren muss sich die Raffinerie auch 
neu aufstellen, um von der kon
ventionellen Energiewirtschaft 
hin bei „grüner“ Energie Schwer
punkte zu setzen. Der Barnim bil
det bei all diesen Projekten eine 
wichtige Brücke in Richtung Ber
lin, während die Uckermark Ba
sis für die Erschließung der Me
tropolregion Stettin ist.

Neue Wasserstofftechnologie 
kommt im Barnim auch schon 
zum Einsatz oder ist umfangreich 
in der Vorbereitung. Beispiels
weise werden Tankstellen für 
Wasserstoff gebaut, die Heide
krautbahn und Abfallsammelfahr
zeuge auch die neue Technologie 
umgerüstet.

Neuauflage c 
Kulturtage Ir
Kunst und Kultur Grenzübe 
Aktion lockt mehr als 300 B 
die Kirche und den Lenne-F

Landin. Auch die Neuauflage der den ui 
Landkulturtage in Landin war ein Parks, 
großer Erfolg, zieht Roy Blacha Art Lj 
vom Schlosstheater Landin im und E 
Dorfverein Landin im Anschluss ' hattei
an die Festtage eine positive Bi- Park 2 
lanz. Das kann er auch, sind doch nen D 
mehr als 300 Besucher an den bei- Del 
den Tagen vor Ort gewesen, um nem 
sich den Genuss von Thea- Stech 
ter-Kunst und Kultur zu gönnen. ihrer :

Der Startschuss fiel in der Kir- mit N 
che, als der achtjährige Emil barett 
Blacha auf dem Horn die „Ode an chen“ 
die Freude“ blies. Mit dabei war Worts 
auch der Landiner Chor. Im An- blikui 
Schluss bot die Formation „Bara- Die 
ckenRock“ unplugged Rocksongs Fuhr 
in der Kirche. Die Musiker kom- schwi 
men aus Landin, Pinnow und paarr 
Schwedt. auf ih:
Am späten Abend wurde es rund mitur 
um das Schloss und im Lenne- könnt 
Park ein wenig romantisch. Mit ihren 
600 Kerzen war der Park illumi- De;
niert, die sich an einem Pfad ent- Konze 
lang zogen. Auch das Schloss er- und h 
strahlte zu diesem Zeitpunkt im cello)
Licht. Entlang des Pfades spielte eine n 
das Theater 6 i POL aus Gryfino Zeit 1: 
mit der Theaterperformance „Le- den K 
genden“, bei der an sechs Statio- schön
nen ununterbrochen Szenen ge- Da:
spielt wurden. ter-Le

Dabei entstand eine Atmo- Jahr \ 
Sphäre von Traumgeschichten in kultui

Das Theater 6 i POL aus Gryfino lud zu eim 
kel in den Lenne-Park am Schloss.

Polizeibericht

Unfall fordert Ohne
Schwerverletzte mit G
Hohenselchow. Zu einem Ver- Prenzl 
kehrsunfall ist es am Dienstag ge- ten D 
gen 18.50 Uhr zwischen Hohen- städtf 
selchow und Gartz am Abzweig rer an 
nach Hohenreinickendorf gekom- terwe 
men. Dort war aufgrund eines Beam 
Vorfahrtsfehlers ein Audi A6 und nen : 
ein Skoda Fabia zusammengesto- Cann 
ßen. Die Fahrerin des Skoda und zei s 
ein Insasse im Audi wurden da- schrie 
bei schwer verletzt. Rettungssa- Verst 
nitäter brachten sie in umliegen- mitte
de Krankenhäuser. Zwei Insassen 
im Audi wurden leicht verletzt. Mit F« 
Beim Fahrer des Audi stellte die zusar 
Polizei Alkohol in der Atemluft Tempi
fest, was zu einem Test führte. Diens 
Der Wert lag bei einem Promille. ße ge 
Der leicht verletzte 27-Jährige be- bog d 
kam im Krankenhaus eine Blut- der F< 
probe abgenommen und die Po- mit ei 
lizei stellte seinen Führerschein Fahrr 
sicher. Beide Autos mussten ab- sich 1 
geschleppt werden. Der Schaden das 1 
beträgt zirka 24.000 Euro. red brach


