
Saerbeck - 

Neben dem Hauptbrennstoff, der Ibbenbürener Anthrazitkohle, werden im Ibbenbürener Kraftwerk
Heizöl, Wirbelschichtbraunkohle, Tiermehl und – noch – Klärschlamm, auch aus Saerbeck, eingesetzt..
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Zehn bis zwölf Lkw-Ladungen pro Tag, sagt Andreas Bauch von GWE, der sich
jetzt im Bioenergiepark umgesehen und anschließend in einem Pressegespräch beim Bür-
germeister auf den Infoabend hingewiesen hat. Zehn bis zwölf Lkw-Ladungen, das sind et-
wa 60 000 Tonnen Klärschlamm pro Jahr, aus denen auch Wärme für das geplante
KWK-Netz erzeugt werden.

Ohne Phosphor läuft nichts; ohne ihn gäbe es weder Erbgut noch Knochen, weder Blätter noch Blü-
ten. Aber wir gehen mit ihm um wie die Sau mit dem Bettelsack: kippen ihn als Waschmittel in den
Geschirrspüler, verwursten ihn als Zusatzstoff in Käse, Wurst und Speiseeis, schlürfen ihn in der Cola,
verbrauchen, verbrennen, deponieren und vernichten ihn. Und was, wenn der Phosphor aufgebraucht
ist?

Damit es gar nicht erst so weit kommt, soll der Phosphor, wo es eben geht, gerettet werden. Zum
Beispiel aus dem Klärschlamm, der ab Januar nicht mehr auf den Acker gekippt werden darf. Ab 2025
darf er nicht mehr mitverbrannt werden, zum Beispiel im Kraftwerk Ibbenbüren, wo die Saerbecker
ihren Klärschlamm noch verbrennen lassen – und dafür zahlen. Dann wird auch die Rückgewinnung
des wertvollen Rohstoffs verpflichtend.

Hier kommt die kürzlich gegründete Maxxcon Saerbeck ins Spiel, eine Tochter der GWE-Wärme- und
Energietechnik Gütersloh, die im Bioenergiepark eine – Vorsicht, Wortungeheuer: Klärschlammmono-
verbrennungsanlage bauen will. Das Grundstück dafür ist schon abgesteckt, das Genehmigungsver-
fahren auf den Weg gebracht, und am Dienstag, 6. September, haben die Saerbecker Gelegenheit,
sich ab 19 Uhr im Bürgerhaus erklären zu lassen, wie die Anlage funktioniert und was das für das
Dorf denn nach sich zieht.

„Ja“, freute sich Bürgermeister Wilfried Roos, „Saerbeck liegt nun mal mitten im Kreis Steinfurt und
ist der beste Standort dafür. Aber wer das jetzt verpennt, der wird seinen Klärschlamm dann nach Si-
birien karren müssen.“

Wenn alles nach Plan läuft und Mitte 2017 die Genehmigung kommt, wird ab Herbst gebaut; in Be-
trieb gehen könnte die Anlage dann Ende 2018.
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Klärschlammverbrennung im Bioenergiepark: Bürgerinformation am 6. September

Schätze aus dem letzten Dreck

Klärschlammverbrennung im ... http://www.wn.de/Muensterland/Kreis-Steinfurt/Saerbeck/2505515-Kl...

1 von 1 05.09.2016 14:03


