
für Landwirtschaft und Landleben

Ein Beitrag aus der Wochenblatt-Folge 8/2021  www.wochenblatt.com8 / 202156

Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben

24 Stunden private Kleinanzeigen online aufgeben: www.wochenblatt.com

Wirtschaftsdünger effizient verwerten
Die Biomethananlage der BWM Dülmen GmbH ist eine der modernsten in 
Europa / Projekt von Agrar- und Umweltservice Möllers und revis bioenergy

F ast ein Jahr ist die Biomethan-
anlage der BWM Dülmen 
GmbH nun in Betrieb. Die Ge-

sellschafter ziehen ein positives 
Fazit. „Die hohe Nachfrage der 
Landwirte hat uns in unserem 
Konzept der  langfristigen und ver-
lässlichen Verwertung von Nähr-
stoffen bestärkt. Deshalb wollen 
wir zügig eine Erweiterung unserer 
Kapazität anstreben“, betont Chris-
tian Harde, Geschäftsführer der 
Biomethananlage. 

Gemeinschaftsprojekt
Zusammen mit dem Biomethan-
spezialisten revis bioenergy aus 
Münster hat der Nährstoffspezia-
list Agrar- und Umweltservice 
Möllers aus Dülmen eine wegwei-
sende Biomethananlage zur Ver-
wertung von Wirtschaftsdüngern 

errichtet. Während die revis bio-
energy ihr bau- und verfahrens-
technisches Know-how in die Part-
nerschaft einbringt, zeichnet sich 
das Unternehmen Agrar- und Um-
weltservice Möllers als ein lang-
jähriger Partner der Landwirte in 
der Region aus, wenn es um die 
Vermittlung und bestmögliche 
Vermarktung von Wirtschaftsdün-
gern geht. 
„Wir nehmen den Landwirten fast 
alles ab – von der gesicherten 
Abnahme, dem professionellen 
Transport mit unserem eigenen 
Fuhrpark bis hin zur Dokumenta-
tion der Nährstoffe und der Über-
windung  weiterer bürokratischer 
Hürden“, erklärt Sebastian Strock, 
der zusammen mit Christian Harde 
und Johannes Baumeister Gesell-
schafter des Nährstoffvermittlers 
ist. 

Technische Aspekte
Die Biomethananlage befindet sich 
auf dem Gelände der ehemaligen 
St. Barbara Kaserne in Dülmen. 
Zur Gasgewinnung werden aus-
schließlich Wirtschaftsdünger aus 
der Region vergoren. Das erzeugte 
Biogas wird auf Erdgasqualität auf-
gereinigt und anschließend in das 
örtliche Erdgasnetz eingespeist. 
Das grüne Gas kann dann sowohl 
zur Erzeugung von Strom und Wär-
me, aber auch als klimaneutraler 
Kraftstoff verwendet werden.  

Integrierter Portalkran 
Eine technische Besonderheit der 
Anlage ist sicherlich das neuartige 
Annahmekonzept mit dem integ-
rierten Portalkran. „Über die An-

nahmehalle erfolgt die Vorlage der 
Substrate für bis zu zehn Tage“, er-
klärt Philipp Bussmann, der als zu-
ständiger Projektleiter die Planung 
und den Bau der Anlage koordi-
niert hat. Aufwendige Luftabsaug-
anlagen und Reinigungsstufen ge-
währleisten zudem die notwendi-
ge Reinigung der Abluft aus der 
Annahmehalle. 

Vorteile für die Landwirte 
Da die energetisch sinnvolle und 
ökologisch nachhaltige Verwer-
tung von Mist und Gülle ein immer 
größeres Problem wird, stehen vor 
allem viehintensive Regionen vor 
großen Herausforderungen. Fak-
toren wie eine niedrige Transport-
würdigkeit oder eine ungünsti- 
ge Nährstoffzusammensetzung er-
schweren eine Verwertung vor Ort 
und stellen die Verbringung in 
 Regionen mit Nährstoffbedarf vor 
ökonomische Probleme. Vor allem 
die Verwertung von strohhalti- 
gen Misten in Biogasanlagen be- 
dingt hohe Anforderungen an die 
 Technik, die Prozessführung und 

auch eine intensivere Betreuung 
der Anlage und der Prozesspara-
meter. 
Gleichzeitig signalisieren viele 
Landwirte den Willen, in eine zu-
kunftsweisende Tierhaltung zu in-
vestieren, welche zu einem großen 
Teil auf Stroh als Einstreu basiert. 
„Lagerung, Transport und nach-
haltige Verwertung kann dabei 
durch unsere Anlage übernommen 
werden“, so die Einschätzung von 
Christian Harde.
Bei einer langfristigen Abgabe an 
die BWM ist zudem der Verwer-
tungsnachweis gegeben und es 
entfällt die zusätzliche Investition 
in eine Mistplatte. 

Dünger für den Acker
Nicht nur die Vieh haltenden Be-
triebe profitieren von der neuen 
Anlage. Ackerbaubetriebe wissen 
mittlerweile die Vorzüge der Dün-
gung mit den festen organischen 
Gärprodukten aus Dülmen zu 
schätzen. Die Anlage könne man 
sich dabei wie eine Nährstoffdreh-
scheibe vorstellen, veranschau-
licht Christian Harde das Konzept 
der Nährstoffverteilung: „Die 
Landwirte aus der Region liefern 
uns ihre Wirtschaftsdünger mit 
ganz unterschiedlichen Nährstoff-
zusammensetzungen. Nach der 
Vermischung und Vergärung in der 
Biomethananlage verbleibt ein or-
ganisches Düngeprodukt zurück, 
das sich durch eine gute und 
gleichbleibende Nährstoffvertei-
lung auszeichnet.“ Aufgrund der 
Konzeption der Anlage sei es mög-
lich, selbst größeren Ackerbaube-
trieben die Möglichkeit zu geben, 
ihre komplette Grunddüngung or-
ganisch abzudecken. 
Das Interesse an der Biomethanan-
lage ist groß. „Wir freuen uns über 
viele Anfragen von Landwirten, 
die unsere Anlage besichtigen wol-
len“, merkt Christian Harde an. Ein 
geplanter Tag der offenen Tür zur 
Inbetriebnahme musste aufgrund 
der Corona-Situation zunächst ab-
gesagt werden. „Nach Corona ho-
len wir das auf jeden Fall nach“, 
verspricht der Geschäftsführer.� n

Die Biomethananlage der BWM Dülmen GmbH verwandelt Wirtschaftsdünger in Biomethan, das ins Erdgasnetz eingespeist 
wird. Die Annahmehalle ist so konzipiert, dass auch der Mist größerer Ausstallungen sicher angenommen werden kann.

Christian Harde, 
Johannes Bau-
meister und Se-
bastian Strock 
(von links) sind 
die Gesellschafter 
des Agrar- und 
Umweltservice 
Möllers.

Die Anlagehalle mit integriertem Por-
talkran verfügt über viel Lagerplatz.


