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liebe leserin,  
lieber leser,

schnell umsetzbar und 
kostengünstig – so 
ließe sich die gangbare 
Alternative zu E-Autos 
beschreiben. Um kurz- 
und mittelfristig nicht nur 
Treibhausgasemissionen, 
sondern auch Schad-
stoffbelastungen durch 
Kohlenmonoxid und 
Feinstaub zu verringern, 

sind Gasfahrzeuge, die mit Biomethan oder anderen 
erneuerbaren Gasen betrieben werden, eine realisti-
sche Option – nicht nur für deutsche Straßen. 

Doch unsere Branche kann nicht mehr als mahnen 
und darauf hoffen, dass die Politik durch den aktu-
ellen Gegenwind von „Fridays for future“ & Co. so 
sehr unter Zugzwang gerät, dass endlich gehandelt 
wird. Denn für den Verkehrssektor werden die Kli-
maschutzziele 2030 allein mit Elektromobilität nicht 
erreicht werden. Das ergibt eine Zusammenschau 
diverser Studien, die wir unseren Kunden und der 
interessierten Öffentlichkeit in unserem Whitepa-
per „Erdgasmobilität fördern – jetzt!“ demnächst 
als kompakte Übersicht anbieten. Ganz praktisch 
bieten wir allerdings mit unserem Geschäftsmodell 
„Drive Biogas“ schon jetzt einen integrativen Ansatz 
zur vermehrten Nutzung von Biogas als Kraftstoff 
an – vom organischen Abfall hin zur Zapfsäule. Wir 
arbeiten intensiv daran, die künftige Entwicklung im 
Mobilitätsbereich mitzugestalten.

In China hat man die Zeichen der Zeit erkannt, hier 
konnten wir gerade unser fünftes Biogasprojekt 
realisieren. Auch auf dem internationalen EnviThan-
Markt wächst die Nachfrage nach unseren Allround-
Lösungen stetig. Neben diesen beiden Themen 
unseres Newsletters richten wir den Fokus unserer 
Leser auf unsere umfassenden Beratungsleistun-
gen in Sachen Sicherheit – ein Investment, das sich 
immer lohnt, denn ein sicherer Anlagenbetrieb zahlt 
sich aus!

Viel Spaß beim Lesen der dritten Ausgabe wünscht 
Ihnen Ihr

Jörg Fischer,
CFO EnviTec Biogas AG

wissenswert
»Du bist hier der 
chef!« 
 

… das ist das Motto der Ver-
brauchinitiative des soeben 
gegründeten Vereins „Die 
Verbrauchergemeinschaft 
e.V.“. Ziel der Bewegung ist 
es, Verbraucher und landwirt-
schaftliche Erzeuger an einen 
Tisch zu bringen und Verbrau-
cher den Schaffensprozess zu 
einem fairen und verantwor-

tungsbewussten Produkt selbst mitbestimmen zu lassen. 
Ergebnis ist eine faire und gerechte Vergütung der Land-
wirte und Kleinbetriebe. Ihren Ursprung hat die Idee in 
Frankreich – der größten Agrarnation Europas. Hier hält 
die Verbrauchermarke „C‘est qui le patron?!“ mit mehr 
als 25 Produkten bereits seit 2016 Einzug in den Lebens-
mittelhandel. Weitere Infos zur Initiative in Deutschland 
gibt es unter  www.dubisthierderchef.de

auf die räder,  
fertig, los …
 
Ab sofort unterstützt EnviTec Biogas nachhaltige 
Fortbewegung durch den vergünstigten Bezug von 
Diensträdern für seine Mitarbeiter in Deutschland. 
Die Räder, Pedelecs oder E-Bikes können privat und 
dienstlich eingesetzt werden, die Leasingrate erfolgt 
via Abbuchung über die monatliche Gehaltsabrech-
nung. „Mit diesem Angebot wollen wir zum Einen das 
Gesundheitsbewusstsein unserer Mitarbeiter fördern, 
zum anderen aber auch einen nachaltigen Beitrag zur 
viel diskutierten Verkehrswende leisten“, so Olaf von 
Lehmden, CEO von EnviTec Biogas.  Die Nachfrage 
ist hoch: seit April haben 65 Mitarbeiter ein Business-
Bike geordert!
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Marktstammdaten-
register  

 
… vier Silben, die aber 
durchaus Sinn machen: Bis 
spätestens zum 30. Juni 
2019 müssen sich alle Betrei-
ber bestehender und neuer 
deutscher Biogasanlagen 
im Marktstammdatenregis-
ter der Bundesnetzagentur 
registrieren. Das Register 

erfasst alle Akteure des Strom- und Gasmarkts mit 
dem Ziel, eine Übersicht über die Branche zu schaf-
fen sowie Daten zu erheben und für mehr Transpa-
renz zu sorgen.  
 www.marktstammdatenregister.de/MaStr

Mehr Platz für unsere innovativen Con-
tainersysteme, wie z. B. EnviThan, bietet 
seit kurzem die Vorfertigung von EnviTec 
am Standort Saerbeck. Damit bedient das 
Unternehmen vor allem die wachsende 
Nachfrage nach der intelligenten Biogas-
aufbereitung. Durch die Umsiedlung des 
Lagers in eine neue Lagerhalle konnten 
400 m2  mehr gewonnen werden. Ab 
sofort können nun bis zu drei EnviThan 
Anlagen mit einer maximalen Länge von 
16 Metern und einem Gewicht von 30 Ton-
nen gleichzeitig gefertigt werden.

1400m2

Biomethan auf der  
Überholspur
 
Die EBA – European Biogas Association – sieht für 2019 gute 
Chancen für das Multitalent Biomethan. Der grüne Energieträ-
ger sei weiterhin auf dem Vormarsch: erst im vergangenen Jahr 
schlossen drei weitere europäische Länder (Belgien, Estland 
und Irland) ihre erste Biomethananlage an ihr nationales 
Gasnetz an. Aktuell produzieren damit 18 europäische Länder 
Biomethan. Das Europäische Register für erneuerbare Energien 
(ERGaR) arbeitet intensiv an der Umsetzung eines europäischen 
Verwaltungssystems, das den grenzüberschreitenden Handel 
mit Biomethan ermöglichen und den Biomethan-Sektor weiter 
stärken soll.

 http://european-biogas.eu/2019/02/06/biogas-trends-for-
this-year

revision regelwerk Biogas
 
Der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. – kurz DVGW – arbei-
tet aktuell an einer Überarbeitung seines Regelwerks zu Biogas. Der Verein 
hat sehr früh technische Standards für die Biogaseinspeisung geschaffen. 
Laut DVAG war Deutschland das erste Land in Europa mit einem entspre-
chenden Regelwerk. 
 
hier geht’s zum regelwerk: 
 www.dvgw.de/themen/gas/gase-und-gasbeschaffenheit/ 
biogas-und-biomethan
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Mit Sicherheit  
gut beraten

Mit seiner 
umfang-
reichen 
erfahrung 
im Betrieb 

eigener anlagen bietet das enviTec-
allrounder-Team um gefahrenabwehr-
ingenieur friso reinecke umfassende 
Beratungsleistungen im Bereich der 
Sicherheitstechnik, dem gesund-
heits- und umweltschutz. Damit sorgt 
enviTec bei landwirten und anlagen-
betreibern für mehr Durchblick und 
hilfe im verordnungsdschungel.

Anlagenverordnung, Tierische Neben-
produkte-Beseitigungsverordnung, 
Bauordnungen: Die Liste der verbindli-
chen Regelwerke für Biogasanlagenbe-
treiber ist lang und vielfältig.

Allein den notwendigen Überblick zu 
behalten, ist für Betreiber mit großen 
Anstrengungen verbunden. „Aktuell 
sind es die wasserrechtlichen Rahmen-
bedingungen aus der AwSV 2017, die 
unseren Kunden Sorgen bereiten“, 

sagt Friso Reinecke, Gefahrenabwehr-
ingenieur im EnviTec Eigenbetrieb. Bis 
zur Einführung der Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit wasser-
gefährdenden Stoffen – kurz AwSV – 
regelte jedes Bundesland den Gewäs-
serschutz selbst. „Die neue Verordnung 
fasst nun bundesweit einheitlich die 

Anforderungen für alle mit wasserge-
fährdenden Stoffen arbeitenden Anla-
genbetreiber zusammen“, so Reinecke. 
Darunter fallen auch landwirtschaft-
liche Anlagen, z.B. für Silage, Jauche 
und Biogas. Auch zwei Jahre nach 

ihrer Einführung gäbe es noch immer 
viele neue Begrifflichkeiten zu lernen 
und vor allem zu unterscheiden, so der 
Ingenieur. „Meist kommt es während 
einer Bauphase zu Schwierigkeiten bei 
der Interpretation der Richtlinien: Die 
Betreiber müssen Speicherkapazitäten 
für Gärreste und belastetes Nieder-
schlagswasser aufbauen und kommen 
daher unweigerlich mit der neuen 
Verordnung in Berührung“, erklärt 
Reinecke. 

Auch die Technische Regel Anlagen-
sicherheit – kurz TRAS 120 – sorgt bei 
Betreibern für viele Nachfragen. Die 
Regel, die erst im Januar 2019 vom 
Gesetzgeber verlautbart wurde, sieht 
vor, dass jede Bestimmung zwischen 
der Behörde und dem Betreiber in der 
Praxis direkt zu regeln sei und nicht 
mittels Sachverständiger. Unter ande-
rem wurde das Maß von Abständen 
zwischen Containern und Behältern 
zueinander neu definiert, genauso wie 
die Verkleidung von Membransyste-
men und Gasspeichern. „Hier sind es 

Tipp 

Die TRAS 120 besagt: jede Bestim-
mung ist zwischen der Behörde 

und dem Betreiber in der
Praxis direkt zu regeln. Wir helfen 

Ihnen dabei!
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vor allem technische Detaillösungen 
und Dokumentationspflichten, die er-
neuert wurden“, so Reinecke. 

Gemeinsam mit seinem Kollegen 
Christian Albers, der im Gebiet des 
Wasserrechts spezialisiert ist, bietet 
das Team den perfekten Lückenschluss 
im Bereich der Sicherheitstechnik, 
dem Gesundheits- und Umweltschutz. 
Das Beratungsangebot richtet sich 
an alle Anlagenbetreiber, die bei der 
Einhaltung von Regelwerken beraten 
werden möchten. „Dazu gehören – ganz 
klassisch – die Anlagen- und Betriebs-
sicherheit sowie die Gefahrenabwehr, 
aber auch der Schutz der Arbeitnehmer 
und Nachunternehmer“, erklärt Reine-
cke. Sicherheitstechnische Begehungen 
oder Unterstützung bei der Erstellung 
von Gefährdungsbeurteilungen hat das 
Team genauso in seinem Arbeitsportfo-
lio wie die Schulung von Mitarbeitern 
und Führungskräften. Dass das lang-
jährige Wissen der EnviTec-Experten 
nicht nur von Biogasanlagenbetreibern 
angezapft wird, zeigt die Nachfrage an 
Inhouse-Schulungen für Unfallkassen, 
die beispielsweise von Kreissicherheits-
beauftragen der Feuerwehren angefor-
dert wurden. 

Neben Beratung und Begleitungen 
von Inspektionen durch Behörden und 
Berufsgenossenschaften übernimmt 
EnviTec auch die Erstellung oder Fort-
schreibung von Störfall- oder Brand-

Mehrwert für  
enviThan-kunden
Die EnviTec-Vorfertigung in Saer-
beck hat gleich zwei Neuzugänge zu 
vermelden: Sauerstoff- und Hei-
zungscontainer werden fortan vor 
Ort schlüsselfertig installiert. „Die Ei-
genfertigung garantiert uns und den 
Kunden die höchstmögliche Qualität 
und eine maßgenaue Anpassung“, 
erklärt Rainer Dorn, Abteilungsleiter 
der Fachplanung. Der Sauerstoffcon-
tainer wird über eine Leitung direkt 
mit dem Gasraum des Fermenters 
verbunden. Mittels PSA-Technik wird 
Sauerstoff aus der Umgebungsluft 
generiert, das zur Entschwefelung 
des Biogases im Fermenter genutzt 
wird – dies ist ein wichtiger Schritt, 
bevor das Gas in die EnviThan Gas-
aufbereitungsanlage geleitet wird. 
Die ebenso durch die EnviTec selbst 
installierten Heizungscontainer 
werden zur Beheizung der Fermenter 
auf den Anlagen mit einer Gasauf-
bereitung eingesetzt und können 
mit Biogas und oder auch Erdgas 
betrieben werden.

Behördenanschreiben eingegangen? instandsetzungsmaßnahmen gefordert?  
Strenge fristen?

In der Ruhe liegt die Kraft! Oft können wir nach genauer Prüfung der  
Anforderungen Entwarnung geben und der Aufwand ist kleiner als erwartet, denn:

  nicht jede Anforderung trifft auf jede Anlage zu, speziell ordnungsgemäß  
instandgehaltene EnviTec Anlagen sind technisch auf dem geforderten Niveau

  die Inhalte sind teilweise zu komplex und werden missverstanden, sodass  
manches bürokratisch geregelt werden kann

  die aktuellen und vor allem anstehenden Regelungen haben wir im Blick, diese  
können Umbaumaßnahmen unter Umständen direkt wieder entkräften

Von der Prüfung bis zur Umsetzung sind wir Ihr Ansprechpartner:
f.reinecke@envitec-biogas.de, Tel. 0 44 42 / 80 16-6603

Mehr informationen 
zum Thema erhalten 
Sie bei  
f.reinecke@ 
envitec-biogas.de

i

Die Containerfertigung in Saerbeck

schutzkonzepten. „In der Regel 
braucht die Erstellung eines Brand-
schutzkonzepts von der Beauftra-
gung bis zur Fertigstellung etwa vier 
Wochen“, sagt Reinecke. Je nach 
zeitlichem Aufwand investieren Be-
triebe in ein solches Konzept um die 
1000 Euro – ein Investment, das sich 
lohnt, denn ein sicherer Anlagenbe-
trieb zahlt sich aus!  

Gefahrenabwehr-Ingenieur Friso Reinecke 
(links) und Christian Albers, Sicherheitsingeni-
eure bei EnviTec Biogas 
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ohne eeg ins gasnetz  
oder direkt in den Tank

… das geht mit enviThan. in nur 
sieben Jahren hat enviTec insgesamt 
28 anlagen in fünf ländern mit dem 
effizienten und umweltschonenden 
Membranverfahren geplant und umge-
setzt. in Deutschland ist das gasauf-
bereitungsverfahren aktuell besonders 
interessant für anlagenbetreiber, die 
ihre anlage auch nach der eeg-förde-
rung weiterhin wirtschaftlich betreiben 
wollen und deren anlage bereits be-
stimmte technische voraussetzungen 
erfüllt. auch international erfährt das 
verfahren eine enorme nachfrage – vor 
allem in china, wo das gas via Tank-
stelle direkt in den Tank gelangt.   

Ihren Ausgangspunkt nahm die Er-
folgstechnologie in Deutschland. Hier 
wird das Verfahren seit 2012 durch 
EnviTec angeboten. „Bis zu diesem 
Zeitpunkt haben wir Anlagen als 
Druckwasserwäsche gebaut, sind dann 
aber auf die zukunftsweisende Memb-
rantechnologie umgeschwenkt“, erklärt 
Stefan Laumann, Gasaufbereitungsex-
perte bei EnviTec Biogas. Die mit dem 
Biogas-Innovationspreis der deutschen 
Energieagentur (dena) im gleichen 
Jahr ausgezeichnete Technologie ist an 
insgesamt fünf deutschen Standorten 

bereits erfolgreich: im sachsen-anhal-
tinischen Sachsendorf und im nahe 
gelegenen Köckte sowie im branden-
burgischen Forst, außerdem noch in 
Beetzendorf – eine weitere Anlage ist 
im niedersächsischen Solschen ans 
Netz gegangen. 

Das hocheffiziente und umweltscho-
nende Gasaufbereitungsverfahren 
EnviThan erfährt jedoch auch außer-
halb des deutschen Marktes eine hohe 
Nachfrage. „Die EnviThanisierung 

schreitet vor allem in Frankreich, der 
größten Agrarnation Europas, stetig 
voran“, sagt Laumann. In Frankreich 
sind momentan drei Anlagen in der 
Abwicklung, weitere seien in Planung. 
Darunter befindet sich erstmals ein 
53-Fuß-großer Container. Zusammen 
mit den neuen 6-Zoll Membranen aus 
dem Hause Evonik können nun Anla-
gen mit bis zu 500 Nm³/h Biomethan 
in einem Container untergebracht 
werden. Diese Vorgehensweise erspart 
neben dem zweiten Container natürlich 
auch Rohrleitung, Verkabelung und 
Fundament und ist damit noch kosten-
effizienter. 

Ein weiterer Meilenstein auf franzö-
sischem Boden ist der zweite Einsatz 
eines Booster-Verdichters von BAUER 
in einem Gas to grid-Projekt im 70 
Kilometer von Paris entfernten Nangis. 
Erstmals wurde hier die Kompressor-
technik von BAUER durch EnviTec in 
einen Container verbaut. Das jüngste 
vollendete EnviThan-Projekt in Frank-
reich ist die Anlage Ferti Oise in der 
Nähe der nordfranzösischen Stadt 
Compiègne. Die Anlage wird mit 
landwirtschaftlichen Abfällen, Silagen 
und Zuckerrübenpülpe betrieben. In 

In Frankreich 
wurde erstmals 
ein 53-Fuß- 
großer Contai-
ner eingesetzt. 
Zusammen 
mit den neuen 
6-Zoll Membra-
nen können nun 
Anlagen mit bis 
zu 500 Nm³/h 
Biomethan in 
einem Contai-
ner unterge-
bracht werden.

Eine komplett vorinstallierte Anlage wurde gerade 
im französischen Boutigny angeliefert. Die soge-
nannte „Warminbetriebnahme“ mit Ersteinspei-
sung ins Netz ist für August 2019 geplant.
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fünfte Biogasanlage in china  
in Betrieb genommen
Nach zwölf Monaten Bauzeit wurde im April das fünfte 
Biogasprojekt der niedersächsischen EnviTec Biogas AG in 
China in Betrieb genommen. Die 1.570 Nm³-starke Biogas-
anlage in der Provinz Shanxi, 500 Kilometer südwestlich 
von Peking, wird mit Maisstrohsilage, Hähnchenmist und 
Milchviehgülle betrieben. „Unser Kunde - die Shanxi 
Shenmu New Energy Co. Ltd.  – wird die Anlage künftig 
mit ca. 20 Mitarbeitern betreiben“, erklärt EnviTec-CEO 

Olaf von Lehmden. Die Shanxi Shenmu ist ein Tochter-
unternehmen der Shanxi Energy & Traffic Investment Co. 
Ltd. Die staatlich geführte Unternehmensgruppe zählt mit 
insgesamt 50.000 Mitarbeitern mit zu den größten Konzer-
nen Chinas. „Die Zusammenarbeit auf der Baustelle war 
durchweg kooperativ und zielgerichtet“, so von Lehmden 
in seiner Rede anlässlich der Eröffnungsfeier in Shanxi. 
Das komplette Engineering der Anlage stamme aus dem 
Wissenspool der EnviTec-Experten, „die Hauptkompo-
nenten der Biogasanlage wurden von uns geliefert“, so 
von Lehmden weiter. Die insgesamt sechs Fermenter der 
Biogaserzeugung fassen je 5.250 Kubikmeter. Neben zwei 
Schubböden sorgen vier Biogas Kreis-Dissolver® dafür, 
die Inputstoffe entsprechend vorzubereiten und der Fer-
mentation zu zuführen. Das erzeugte Biogas wird in einem 
zweiten Schritt zu Bio-CNG (Compressed Natural Gas) 
verdichtet und direkt am Anlagenstandort vermarktet.  

weitere infos:
 www.envitec-biogas.de/pr/Shanxi

einer zweiten Ausbaustufe ist eine 
Leistungssteigerung von aktuell 250 
Nm³/h auf 400 Nm³/h geplant. Die Gas-
aufbereitungsanlage war bereits für 
diese Ausbaustufe vorbereitet, allein 
die Membranen müssen noch nachge-
steckt werden. Die maßgeschneiderte 
Anlage speist auf 98 Volumenprozent 
konzentriertes Methan ins Netz ein. 

Auch in Dänemark und Großbritannien 
befinden sich weitere vier Projekte in 
der Abwicklung. „Durch die enorme 
Nachfrage haben wir daher auch unse-
re Container-Vorfertigung in Saerbeck 
erweitert“, erklärt Lars von Lehmden, 
Geschäftsführer der EnviTec Anlagen-
bau GmbH & Co. KG. Von ehemals 
1.000 Quadratmetern wurden durch 
Umbaumaßnahmen weitere 400 Qua-
dratmeter erschlossen. „Somit stehen 
uns künftig fünf Fertigungsplätze zur 
Verfügung, so von Lehmden weiter. 

Auch wenn die Technik im Vergleich 
noch relativ jung ist, hat EnviThan in 
nur sieben Jahren seit der Erstein-

speisung in Sachsendorf eine stetige 
Weiterentwicklung erfahren: Während 
anfangs die Membranen ausschließ-
lich stehend eingebaut werden konn-
ten, ist dies mittlerweile auch liegend 
möglich – je nach Kundenwunsch. Die 
aktuellste Entwicklung ist die bereits 
oben erwähnte Kompaktierung der 
gesamten Anlagentechnik in nur einem 
Container. Eine komplett vorinstallierte 
Anlage wurde gerade im französischen 
Boutigny angeliefert, die sogenannte 
„Warminbetriebnahme“ mit Erstein-
speisung ins Netz ist für August 2019
geplant.

Außerdem neu im EnviTec-Portfolio 

ist die Kooperation mit der Münch-
ner BAUER Kompressoren GmbH im 
Bereich CNG-Tankstellen „Hierfür 
greifen wir ausschließlich auf BAUER-
Komponenten zurück und verbauen 
diese in eine komplette Container-
Station nach EnviTec Standard“, erklärt 
Laumann. Mit dieser Vorgehensweise 
bietet EnviTec seinen Kunden nicht nur 
eine einheitliche Bauweise, sondern 
alles – vom Bau bis zum Service - aus 
einer Hand.

Auch flüssiges Biomethan – Bio-LNG 
– ist auf dem Vormarsch. „Bio-LNG ist 
eine schnell umsetzbare Maßnahme, 
um zwei der drängendsten Herausfor-
derungen im Verkehrssektor zu adres-
sieren: Verbesserung der Luftqualität 
sowie Senkung der Treibhausgasemis-
sionen im Straßengüterverkehr und 
in der Schifffahrt“, so von Lehmden. 
Daher beschäftigt sich EnviTec aktuell 
mit den unterschiedlichsten Aufberei-
tungstechnologien, um der steigenden 
Nachfrage nach LNG künftig adäquat 
nachzukommen.   

guT zu wiSSen
Die 53-Fuß-großen Container  

ersparen neben dem zweiten Container 
auch Rohrleitung, Verkabelung und 

Fundament.
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wachsende nachfrage, wachsendes Team

neue Service kooperation  

Mitarbeiter über 
enviTec 

»Mit kwk-konzepten im 
industriellen umfeld kenne ich 

mich aus. Toll, dass ich nun 
mein know-how als projekt-
entwickler für das enviTec 
wärmecontracting auch  

energieversorgern und kom-
munen anbieten kann!«

Matthias Franke,  
Projektentwicklung Wärme-

contracting

»als Maschinenbautechni-
ker erschließt sich für mich 
bei enviTec ein ganz neuer 

aspekt in der einsatzplanung 
und Disponierung. Dank des 
tollen kollegenteams fühle 

ich mich rundum wohl« 

Jens Struckmann, Disponent 
in der Einsatzplanung

Gemeinsame Marktpotenziale nutzen, das 
wollen fortan Gardner Denver (GD) und die 
EnviTec Service GmbH. Die beiden Unter-
nehmen unterzeichneten ein entsprechen-
des Abkommen zur Zusammenarbeit auf 
dem deutschen und europäischen Markt. 
Die Vereinbarung beinhaltet sämtliche 

Arbeiten im Bereich Wartung und Instand-
haltung von EnviThan-Anlagen. Hauptau-
genmerk bei der Kooperation liegt dabei von 
beiden Unternehmen auf einer nachhaltigen 
Kundenbindung. „Durch die Vereinbarung 
können wir nun noch schneller und umfas-
sender bei Störungen reagieren, was unse-

ren Kunden ein Minimum 
an Ausfallstunden ihrer 
Anlagen beschert“, so 
Martin Brinkmann, Ge-
schäftsführer des EnviTec 
Service. Gardner Denver 
ist seit über 160 Jahren 
ein führender globaler An-
bieter von Kompressoren, 
Gebläsen und Vakuum-
pumpen. Das traditions-
reiche US-amerikanische 
Unternehmen bedient 
weltweit einen Kunden-
stamm aus den unter-
schiedlichsten Branchen.

Das von Lehmden Planungsbüro profitiert 
von der guten Auftragslage im Baugewer-
be und hat seit Frühjahr nun auch eine 
studierte Raumplanerin an Bord. Christi-
ane Horstmann ist für die Bauleitplanung 
des Unternehmens verantwortlich. „Meine 
Aufgabe ist die Beratung von Investoren, 
das Erstellen von Bebauungsplänen sowie 
die Abstimmung mit Gemeinden und 
Kommunen zu Bauprojekten“, so Horst-
mann. Außerdem deckt das Planungs-
büro nun auch die Entwurfsverfassung 
ab. Dipl.-Ing. Sabine Geuker wird seit 
Dezember 2018 in der Liste der Entwurfs-
verfasserinnen und Entwurfsverfasser der 
Ingenieurkammer Niedersachsen geführt. 

Mit der Eintragung in diese Liste erhalten 
Eingetragene die uneingeschränkte Bau-
vorlageberechtigung.
 www.von-lehmden-planung.de

Bereits seit 2010 nutzt EnviTec 
den Kommunikationskanal von 
Twitter, seit 2015 das soziale 
Netzwerk Facebook. Mehr als 
500 „Follower“ folgen dem 
Unternehmen hier, bei Twitter 
hat EnviTec die 2500er-Marke 
geknackt! Unter www.facebook.
com/envitecbiogas/ und twitter.com/En-

viTecBiogas informiert EnviTec über 
aktuelle Stellenanzeigen, Tipps 
und Trends rund um die Themen 
Biogas und Biomethan – und seit 
Neuestem kann man EnviTec auch 

via Instagram folgen!

 https://www.instagram.com/ 
envitecbiogas/
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Christiane Horstmann ist für die Bauleitplanung in 
dem von Lehmden Planungsbüro verantwortlich.

Von links nach rechts: Markus Wilke (Gardner Denver, Business Unit Mana-
ger WITTIG), Guido Klingenberg (EnviTec Biogas), Stefan Laumann (EnviTec 
Biogas), Lukas Frank (Gardner Denver)
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