
Ein Besuch in der Biogasanlage 

Jeder von euch ist bestimmt schon einmal nach Güstrow gefahren und hat auf der rechten 

Seite diese seltsamen, großen, grauen Zelte gesehen und sich gefragt was da drin eigentlich 

vor sich geht. Wir, die Klasse 10a des RecknitzCampus, durften herausfinden was sich hinter 

diesen merkwürdigen Gebilden befindet.  

Wie es schon zu einer Tradition an unserer Schule geworden ist, besuchten wir am 

7. September die Biogasanlage. Hinter den Zelten steckt nämlich eines der größten 

Biogaswerke Europas. Nachdem wir von 2 netten Fahrern abgeholt wurden, machten wir uns 

direkt auf dem Weg nach Güstrow. Das Wetter hat  zwar nicht  so mitgespielt, aber das hat 

die Vorfreude nicht getrübt.  

Auf dem großen Gelände der Nawaro BioEnergie AG angekommen, wurden wir freundlich 

von einem der 40 Direktmitarbeiter, die in Güstrow beschäftigt sind, empfangen. Herr Norbert 

Hoogen führte uns zuerst in einen modern ausgestatteten Raum indem er uns die 

wichtigsten und interessantesten Informationen über die Produktion von Biogas, sowie über 

die Nawaro AG vorgetragen hat. Besonders beeindruckt hat uns die Effektivität des Werkes 

in Güstrow. Denn es könnte Güstrow theoretisch 2 Mal mit genügend Strom versorgen. 

Nachdem wir viel über die Herstellung von Biogas gehört und viel nachgefragt haben, 

konnten wir vom theoretischen Teil ins praktische übergehen. Genauer gesagt haben wir uns 

das Werk einmal „zu Fuß“ angeguckt. Herr Hoogen hat uns exakt die Sachen gezeigt, über 

die wir vorher Informationen gehört hatten. Und nun war es endlich soweit, wir durften in 

diese seltsamen, großen, grauen Zelte gucken, die eigentlich Fermenter genannt werden 

und in denen ein sehr wichtiger Prozess für die Herstellung von Biogas abläuft – die 

Umwandlung von organischen Stoffen. Jedoch war dort ein nicht wirklich spektakuläres Bild 

hinter dem bullaugenartigen Fenster. In den Fermentern befand sich ein Gemisch aus 

Flüssigkeit und Feststoffen, welches nicht wirklich appetitlich aussah.  

Nach einem letzten Klassenfoto für unsere Lehrerin vor der Biogasanlage ging es für uns 

wieder nach Hause und für Herrn Hoogen zurück an seine Arbeit.    

Mit einem großen neuen Wissen und vielen Eindrücken ging dann nach einer kurzen 

Stärkung der Schulalltag weiter. Nun können wir jedem, der sich über die seltsamen, großen, 

grauen Zelte wundert, berichten, was sich dahinter verbirgt.  

             Reportage von Friederike Hauffe  

 



Die weltgrößte Biogasanlage 

... steht in Güstrow. Die NAWARO BioEnergie AG hat eine Gewerbefläche von ca. 20 ha. 

Die Bauzeit für dieses Großprojekt betrug 12 Monate und es wurden insgesamt ca. 

100 Millionen Euro darin investiert. Güstrow ist natürlich nicht der einzige Standort des 

Unternehmens. Weitere Standorte sind in Penkun, Forst und Leipzig. Letzterer ist 

gleichzeitig der Hauptsitz des Unternehmens. Geplant sind noch weitere Projekte in 

Ostdeutschland und Osteuropa. Das Unternehmen in Güstrow beschäftigt ca. 40 direkte 

Mitarbeiter, wobei 3 Leute im Labor arbeiten. Die Arbeit verläuft im Schichtsystem. Weitere 

Berufsbilder sind Anlagenfahrer, Steuerungstechnik, Schlosser, Kaufmanagemente, 

Vertragswesen und die Leitung des Unternehmens. 

Die Biogasanlage in Güstrow hat ein Biogasvolumen in Erdgasqualität von 5200 m³ pro 

Stunde. Eine Energie von 23 Megawatt. Zwei Mal ganz Güstrow könnte mit dem Biogas 

erwärmt werden. Die Anzahl der versorgten Haushalte schätzt man auf 40000. 

Die Ausgangsstoffe für die Biogaserzeugung sind Mais- oder GPS-Silage. Mais wird dabei 

aber häufiger verwendet mit 80-85%. In dem Reaktionsapparat, dem Fermenter, der 

4600 Kubikmeter Inhalt umfasst, werden diese unter Anaerober Vergärung bei 38-40°C zu 

Gas verarbeitet. Dieses Gas nennt man Methan (CH4) und zählt zu den Treibhausgasen. Die 

Verwendung von Biogas ist allerdings umweltfreundlicher, da weniger CO2 freigesetzt wird. 

Bei der Produktion liegt der Treibhausvermeidungsfaktor bei 62%. 

Wir danken unserem Vortragsredner Herrn Dr. Norbert Hoogen für diese umfangreichen 

Informationen. 

Sabrina Koch 10a 

 

 



Chemie – Ausflug in die Biogasanlage 

Am Freitag, den 7.9.2012 fuhren wir, die 10a in die Biogasanlage Güstrow. Wir trafen uns 

gegen 8 Uhr am Ballhaus, dort wurden wir schon von unserem Chemielehrer Herrn Dr. 

Kaune erwartet. Nach ungefähr 5 min. wurden wir vom Transportdienst Czarnitzki abgeholt. 

In der Biogasanlage angekommen wurden wir von Herrn Dr. Norbert Hoogen in Empfang 

genommen. Dieser bat uns in einen Versammlungsraum mitzukommen. Dort stand schon 

ein Computer und Beamer bereit. Herr Hoogen hielt einen interessanten Vortrag über die 

Biogasanlage, wie Biogas entsteht und was es für einen Nutzen hat. Es war sehr informativ 

und erstaunlich wie so eine Anlage funktioniert. 

Nun wussten wir alles über Biogas und seine Verwendung. Im Anschluss an den Vortrag 

führte uns Herr Hoogen noch in der Anlage herum. Wir durften in die Maislagerhalle und in 

einen Fermenter gucken. Es hat fürchterlich gerochen, aber alle hatten ihren Spaß. 

Nachdem wir die Anlage besichtigt hatten und nun alles über Biogas wussten, fuhren wir zu 

McDonald´s. Dort mussten wir ein bisschen auf unser Essen warten, im Endeffekt waren 

trotzdem alle satt. 

Als wir denn gegessen hatten wurden wir von unserem Transportdienst zurückgefahren und 

konnten den 3. und 4. Unterrichtsblock antreten. 

Christian Hein 10a 

 


