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Energiekonzepte fürs Land
Der Biomassehof in Borlinghausen ist eine Drehscheibe zur sinnvollen 
Verwertung von Restholz. Er bietet aber auch Beratung und fachliche Hilfe.

W er in Ostwestfalen kompe-
tente und unabhängige 
Beratung im Bereich der 

erneuerbaren Energien sucht, ist 
am Biomassehof in Borlinghausen 
gut aufgehoben. Norbert Hofnagel 
und sein Team stellen dort nicht 
nur Qualitätshackschnitzel in 
zahlreichen Sortierungen sowie 
Rindenmulch und Gartenkompost 
her. Der Biomassehof hat sich viel-
mehr zum Bildungszentrum ent-
wickelt, in welchem sich interes-
sierte Menschen das nötige Fach-
wissen in Energiefragen aneignen 
können. Außerdem berät und be-
gleitet er die Bürgerwärmenetze in 
der Region bei der Umsetzung ih-
rer Ideen und Konzepte.

Drehscheibe für Biomasse
Die Biomasse Energie Maschinen-
ring GmbH (BEM), wie die Toch-
ter gesellschaft des Maschinen-
rings Höxter-Warburg komplett 
heißt, ist 2007 auf dem Gelände ei-
ner geschichts trächtigen Industrie-
brache entstanden. 1887 wurde 
dort eine Eisenhütte, später eine 
Glashütte gegründet. Es folgten 
mehrere Umnutzungen und vor 
gut zehn Jahren schließlich die Sa-
nierung des Geländes und Nut-
zung als Drehscheibe für regionale 
Biomasse.

Die Produktpalette ist groß, erklärt 
Norbert Hofnagel: Etwa zwei Drit-
tel der jährlich in Borlinghausen 
verarbeiteten 16 000 t Biomasse
sind Hackschnitzel (in rund 15 ver-
schiedenen Siebsortimenten). Da-
neben finden die Kunden Rinden- 
und Feinmulch, Kompost als Gar-
tendünger, Fallschutz- Schnitzel 

für Spielplätze sowie Brennholz 
und Pellets – alles Qualitätspro-
dukte aus dem Kreis Höxter.
Erklärtes Ziel war es dabei von An-
fang an, aus Materialien, die ander-
weitig kaum oder gar nicht genutzt 
werden, Brennstoffe und andere 
Biomasseprodukte in standardi-
sierter, hochwertiger Qualität her-

zustellen. „Wir vermeiden es ganz 
bewusst, als Wettbewerber bei-
spielsweise zu den Brennholz-
anbietern in der Region aufzutre-
ten“, betont der BEM-Geschäfts-
führer. In Borlinghausen werden 
daher überwiegend Landschafts-
pflegeholz, Ast- und Strauch-
schnitt, Kronen-, Schwach- und 
Restholz, zum Beispiel aus Palet-
ten oder der Möbel industrie, ver-
arbeitet und aufbereitet. Mit der 
Zeit hat sich daraus ein Kreislauf 
entwickelt, erklärt Hofnagel: „Als 
Ergänzung zu den professionellen 
Anlieferern kommen bei uns regel-
mäßig Privat kunden vorbei, die ih-
re Garten hölzer loswerden wollen. 
Auf dem Rückweg nehmen diese 
dann Rindenmulch, Kompost oder 
Brennmaterial mit.“

Beratung und Projekte
„Und wenn jemand Fragen zur 
Bioenergienutzung hat oder in die-
sen Bereich investieren will, kön-
nen wir ihm überdies mit Rat und 
Tat weiterhelfen“, spricht Micha 
Loewen eine weitere Aufgabe des 
Biomassehofes an. Loewen betreut 
das vor zwei Jahren gestartete Pro-
jekt „Land braucht Wärme“, wel-
ches drei Ziele verfolgt: 
Wissenstransfer: Die BEM-Fachleu-
te organisieren Infoveranstaltun-
gen sowie Exkursionen und kön-
nen interessierte Besucher in der 
am Biomassehof eingerichteten 
Energieanlagenschau umfassend 
beraten. 
Wärmeberatung: Potenzielle Bio-
energie-Anlagenbetreiber finden 
in Borlinghausen eine unabhängi-
ge Wärmeberatung mit Auskünften 
über Heizmaterial, Machbarkeit, 
Finanzierungs- und Fördermög-
lichkeiten. Eine Spezialität des 
Biomasseteams sind Aufbau und 
Organisation kleinerer (privater) 
Wärmenetze, wie unser Beispiel 
auf der nächsten Seite zeigt.
Konfliktmanagement: Der Ausbau er-
neuerbarer Energien verläuft nicht 
ohne Konflikte. Geräusch- und  
Geruchsbelästigungen oder Ein-
schnitte für Biodiversität und 
Landschaftsbild führen vielerorts 
zu Unmut. Hier versuchen Norbert 
Hofnagel und seine Mitarbeiter  
zu vermitteln – durch Gespräche, 
Führungen und Infotermine. Vor 
dem Hintergrund der vielfältigen 
Aufgaben des Biomassehofes sind 
eben Allround-Qualitäten im 
Team gefragt, so der Geschäftsfüh-
rer. „Letztlich versuchen wir durch 
die verschiedenen Projekte und 
Aktivitäten, die Wertschöpfung 
möglichst in der Region zu halten. 
Das ist unser Beitrag zur Stärkung 
des heimischen ländlichen Rau-
mes“, beschreibt Hofnagel sein 
Anliegen. Heinz Georg Waldeyer

Auf dem Biomassehof wird das Hackschnitzel-Rohmaterial mit spezieller Siebtechnik zu unterschiedlichen Sortimenten 
verarbeitet. Aus Reststoffen, die anderweitig kaum oder gar nicht genutzt werden, entstehen so brauchbare Produkte.
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Micha Loewen (links) und Norbert Hof nagel prüfen die Restfeuchte der Ware.


