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Chemie trifft Energie: Ziel des Projektes 
 „:chemergie“ ist es, am traditionellen Indus-
triestandort Hürth-Knapsack ein regionales 
Kompetenzzentrum zu schaffen, das die 
Technologie bereiche der Chemie- und 
Energiewirtschaft miteinander verknüpft 
und daraus innovative Modellprojekte – 
beispielsweise im Bereich der Wasserstoff-
Technologie – generiert.

In Hürth-Knapsack ist die erste Wasser-
stofftankstelle der Region entstanden – und 
zwar genau dort, wo der Wasserstoff anfällt: 
direkt am Chemiepark. Sie ist ein wichtiger 
erster Schritt, um das anfallende „Restpro-
dukt“ der Chemiewirtschaft als Energieträ-
ger nutzen zu können und wurde im Kontext 
des Regionale 2010-Projektes „:chemergie“ 
realisiert, das sich an der Schnittstelle zwi-
schen Chemie und Energie bewegt. Weitere 
Komponenten des Projektes sollen in enger 
Kooperation zwischen der Stadt Hürth, der 
Rhein-Erft-Akademie, der InfraServ Knap-
sack und weiteren regionalen Initiativen wie 
HyCologne und ChemCologne umgesetzt 
werden. Ein regionales Kompetenzzentrum 
soll für die Vernetzung und den Austausch 
der Akteure sorgen. Denn Wasserstoff tritt 
nicht nur in Hürth auf – insgesamt sieben 
Industrieanlagen in der Region erzeugen ihn 
als Nebenprodukt ihrer eigentlichen Tätigkeit. 

Ein weiteres, wesentliches Anliegen des 
„:chemergie“-Projektes ist die Öffnung des 
traditionsreichen Knapsacker Industriehü-
gels gegenüber der regionalen Fachwelt und 
der interessierten Bevölkerung. Der bislang 
verschlossene „Zauberberg“ gibt etwas von  
seinem Geheimnis preis. Die Grenze des 
Industrieareals wird zu einer teilweise durch - 
lässigen Membran, die Einblicke in die 
Produktionsweisen und Technologien vor Ort 
gewährt. So entsteht eine beeindruckende 
Industrie-Landschaft. Der Eingangsbereich 
des Chemieparks Hürth-Knapsack rund  
um die dort ansässige Rhein-Erft-Akademie  
soll neu gestaltet werden, so dass ein 
verbes serter Zugang zum zukünftigen 
Kompetenz zentrum möglich wird. Ziel ist  
ein einheit lich gestaltetes Multifunktions-
band, das neben der Wasserstoff-Tankstelle 
auch ein  Seminargebäude und einen Infor-
mationspavillon integriert und damit wesent - 
liche Funktionen und Angebote für Fach-
leute und die Öffentlichkeit „vor den 
Zaun“ des Betriebsgeländes bringt. Die 
geplante  moderne, geradlinige Architektur 
symbolisiert mit ihren großen, transpa-
renten Flächen die Öffnung des bislang 

verschlossenen Industriegeländes und 
erlaubt Besuchern einen direkten Einblick  
in den authentischen Produktionsstand-
ort. Die innerhalb des Betriebsgeländes 
liegenden Bereiche sollen aus Sicherheits-
gründen auch weiterhin für die Öffentlich-
keit unzugänglich bleiben. Damit diese 
Produktionszonen aber nicht gänzlich dem 
Auge der Besucher entzogen werden, soll 
im Eingangsbereich der weithin sichtbare 

„Science-Tower“ stehen, von dem aus man 
eine eindrucksvolle Aussicht auf die In-
dustrie-Landschaft des Chemieparks und  
seine Umgebung hat. Im Gesamtbild soll 
eine attraktive „Adresse“ entstehen, die 
dem überregionalen Anspruch des Kompe-
tenzzentrums gerecht wird. Das Projektvor-
haben ist nicht realisiert und wird derzeit von 
den beteiligten Akteuren neu strukturiert. 
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Abb.1 Blick vom Dach der 
Rhein-Erft-Akademie über 
das Areal des Knapsacker 
Industriehügels. 

Abb.2 Brennstoffzellen-Hy-
bridbus vor dem Knapsa-
cker Feierabendhaus.

Abb.3 Das Wettbewerbs-
ergebnis mit der Planung 
für das neue „:chemergie“-
Kompetenzzentrum.  
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