
Referent Karl-Heinz Tetzlaff

Liegt die Zukunft im Wasserstoff?

Eine Frage die mich zum Beginn des Abends sicherlich wenig bewegte. Es stand 
erst mal Reifenwechsel an. Dann Kinder ins Bett bringen, die wie jeden Abend 
nicht wollten. Um 19:35 Uhr ging es los. Um einiges zu sp�t, wir wollten uns 
schon um 19:30 Uhr treffen.

Die FWG hatte zum Vortrag 
„Biowasserstoff“ mit Karl-Heinz 
Tetzlaff, einem Wissenschaftler und 
Buchautoren, geladen.

In der Erwartung, nur die �blichen 
eisernen 10 bis 15 Personen anzu-
treffen bin ich in der „Blauen Hand“ 
eingetroffen. Im ersten Moment 
dachte ich, ich w�re wohl m�glich in 
die falsche Veranstaltung hineinge-
raten. Die meisten Personen waren 
mir unbekannt. Der Saal war schon 
erstaunlich gut gef�llt. So nach und 
nach konnte ich verschiedene FWG-
Mitglieder unter den G�sten aus-
machen, den 2. Vorsitzenden Klaus 
Hesse, meinen Fraktionskollegen 
Rainer Albrecht oder unseren neuen 
Stadtrat Walter Hochgenug. Ich war 
wohl richtig! 

Die G�ste des Abends, wie sich 
heraus stellte, kamen zumeist nicht 
aus Gro�-Bieberau. Viele haben auf 
pers�nliche Ansprache von Michael Anton (aus Ober-Ramstadt, sehr aktiv auf 
dem Gebiet der erneuerbaren Energien) und des FWG-Mitglieds Georg 
Reinheimer den Weg nach Gro�-Bieberau gefunden. 

Der Gast mit dem weitesten Anmarschweg kam aus Neustadt an der Weinstra�e. 
�ber Ortsgrenzen hinweg funktioniert auch die �berparteiliche Verst�ndigung. So 
waren aus den umliegenden Kommunen Politiker verschiedener Parteizugeh�rig-
keit zu Besuch. Prominentester Gast war sicherlich Harald Buschmann, amtieren-
der B�rgermeister von Erbach und der Landratskandidat der CDU f�r Darmstadt-
Dieburg. Aber auch ein Professor der Hochschule, der gleichzeitig Stadtverordne-
ter der Gr�nen in Darmstadt ist, Mitarbeiter der Naturschutzbeh�rde, der OREG, 
Herr Schreier Fa. Urbana EBF Energiemanagement GmbH, und nicht zuletzt mein 
ehemaliger Nachbar waren anwesend.



Zahlreiche sehr interessierte, aber auch kritische Zuh�rer

Jetzt aber endlich zur Frage: 

Liegt unsere Zukunft im Wasserstoff?

Herr Tetzlaff ist davon �berzeugt! Nach seiner Meinung w�re dies sogar innerhalb 
relativ kurzer Zeit, mit Energiepreisen unter dem heutigen Niveau m�glich. Die 
Verfahren seien bew�hrt und vorhanden und m�ssen nur zum Zweck der Ener-
gieerzeugung umgesetzt werden. Viele Zuh�rer standen dieser Position kritisch 
gegen�ber, so dass sich im Anschluss an den Vortrag eine kontroverse Diskus-
sion entwickelte.

Nach Auffassung der FWG 
sollten die Ans�tze von Herrn 
Tetzlaff durch andere Sachver-
st�ndige untersucht und ge-
gebenenfalls in einem Pilot-
projekt auf ihre Praxistaug-
lichkeit hin gepr�ft werden. 
Sicher ist, wir werden in Zu-
kunft einen anderen Energie-
speicher ben�tigen, denn die 
fossilen Energiespeicher, 
welche �ber Jahrtausende 
Sonnenenergie gespeichert 
hatten, sind eines nicht fernen 
Tages verschwunden. 

Wasserstoff erscheint da ideal, denn dieser wird bei der energetischen Verwer-
tung zu Wasser. Wasserstoff ist nicht explosiver wie das bew�hrte Erdgas. 
Wasserstoff l�sst sich durch Elektrolyse oder die von Herrn Tetzlaff beschrie-
benen Steam-Reformer herstellen.

Nach Auffassung der FWG sollten die Ans�tze von Herrn Tetzlaff durch andere 
Sachverst�ndige untersucht und gegebenenfalls in einem Pilotprojekt auf ihre 
Praxistauglichkeit hin gepr�ft werden. Sicher ist, wir werden in Zukunft einen 
anderen Energiespeicher ben�tigen, denn die fossilen Energiespeicher, welche 
�ber Jahrtausende Sonnenenergie gespeichert hatten, sind eines nicht fernen 
Tages verschwunden. Wasserstoff erscheint da ideal, denn dieser wird bei der 
energetischen Verwertung zu Wasser. Wasserstoff ist nicht explosiver wie das 
bew�hrte Erdgas. Wasserstoff l�sst sich durch Elektrolyse oder die von Herrn 
Tetzlaff beschriebenen Steam-Reformer herstellen.

Die meisten Verfahren sind zumindest in den Ans�tzen bekannt.

Fazit des Abends f�r die FWG: Herr Tetzlaff hat einen Weg aufgezeigt den man 
aus allen Richtungen kritisch beleuchten, aber ernst nehmen sollte. Denn, und 
davon war ich auch vorher schon �berzeugt: Die Zukunft liegt, dort wo Energie 
gespeichert werden muss, im Wasserstoff.
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