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Wie aus Abfall
Energie wird

Birgit Emnet
zu den Flugrouten
E-Mail: bemnet@vrm.de

Entlarvt

MÜLLVERBRENNUNG Anlage auf der Ingelheimer Aue
erzeugt Strom für 60 000 Haushalte

E

rneut wird eine Aussage der Deutschen Flugsicherung (DFS) als vorgeschoben entlarvt. Blanke Statistik beweist in der DFLD-Studie nicht nur, dass das
„Bauchgefühl“ der Bürger, die niedrigere Flughöhen
auch bei Abflügen vermuteten, stimmt, sondern auch,
dass so genannte „alternativlose“ Lösungen möglicherweise doch nicht der Weisheit letzter Schluss sind. Die
Verschiebung des nördlichen Gegenanflugs über Wiesbadener Stadtgebiet und den vorderen Rheingau hat
also nicht nur bei Anflügen neue Lärmbetroffenheiten
verursacht. Auch die startenden Maschinen müssen
nun tiefer bleiben, damit sie nicht mit den Anfliegenden kollidieren. Das Standard-Argument der DFS,
eine Verschiebung der Route weiter in den Norden
über unbewohnte Taunuswälder funktioniere deswegen nicht, weil sonst auch die Startenden länger tief
bleiben müssten, ist obsolet, weil sie ja schon jetzt tiefer als vorher fliegen müssen. Warum eine Verschiebung plus größere Flughöhen nicht funktionieren soll,
bleibt ebenfalls das Geheimnis der DFS. Hier die Überflüge anzuführen, die doch in großer Höhe und einem
Sicherheitsfenster um den Flughafen herum geleitet
werden, erscheint in diesem Licht erneut als vorgeschobenes Argument. Man wird das Gefühl nicht los,
dass die DFS sich schwer tut, Planungsfehler zurückzunehmen. Offensichtlich wurden hier Ideallinien gezeichnet und betriebstechnische, beziehungsweise
wirtschaftliche Optimierungen vorgenommen, ohne zu
beachten, dass es sich „darunter“ um ein dicht besiedeltes Stadtgebiet handelt. In der nächsten Fluglärmkommission dürfte es zu Sache gehen, soviel ist sicher.

PUNKTUM

Schuhwaschanlage
(isi). Voll erwischt. Der Schuh schützt zuverlässig
den Fuß vor der Hinterlassenschaft des Vierbeiners.
Dennoch, der Ekel über das braune Anhängsel ist
groß. Das kann eingangs der Fußgängerzone in
einer Art Schuhwaschanlage beseitigt werden. Die
Wasserspiele haben auch einen praktischen Wert.

FRAGE DER WOCHE
Ab dem 1. September werden keine 60-Watt-Glühbirnen mehr
verkauft. Legen Sie sich einen Glühbirnen-Vorrat an?
 A. Ja

 B. Nein

 C. Weiß nicht

Stimmen Sie ab unter: www.wiesbadener-kurier.de

ENDERGEBNIS
Krisenstimmung an den Finanzmärkten.
Haben Sie Angst um ihr Geld?
Ja

49,40%
46,73%

Nein
Weiß nicht

3,87%
(336 Stimmen)

Von
Sven Rindfleisch
REGION. Zwei Sessel, deren
Armlehnen mit rot und grün
blinkenden Lämpchen sowie
zwei Steuerknüppeln ausgestattet sind. Eine komplett – inklusive Fußboden – verglaste
Frontseite. Und drei Computerbildschirme, die aus verschiedenen Kamerawinkeln zeigen,
was sich hinter und unter der
Glasscheibe abspielt. Tatsächlich: Der Arbeitsplatz von Helmut Pietruschka und Werner
Kappler ähnelt der Kommandobrücke eines Raumschiffs, wie
man es aus alten Science-Fiction-Filmen kennt. Doch Pietruschka und Kappler steuern
kein Ufo durch ferne Galaxien,
sondern zwei Greifarme durch
ein Universum voller Müll. Der
22,50 Meter hohe, 43 Meter
breite und 15 Meter lange
Raum, über dem die beiden in
ihrem verglasten Arbeitsplatz
thronen, ist nämlich der Müllbunker des Müllheizkraftwerks
Mainz (MHKW) auf der Ingelheimer Aue.

Mengen, wegen des giftigen
Quecksilbers, sollten dagegen
Fieberthermometer oder auch
Batterien und elektronische
Bauteile in den Müllbunker gelangen. Der angelieferte Abfall
wird deswegen stichprobenartig
kontrolliert.
Auch die beiden Kranführer
Pietruschka und Kappler, die zu
den 50 Angestellten gehören,
die das MHKW an 365 Tagen
im Jahr am Laufen halten, haben an ihrem gläsernen Arbeitsplatz ein Auge darauf, ob etwas
in den Müll gelangt ist, das dort
nicht hingehört. Im Wesentlichen besteht ihre Arbeit aber
daraus, den Müll mit den Greifarmen zu „mischen“, sprich ihn
gleichmäßig und in der richtigen Zusammensetzung auf die

dem Lärm eines startenden
Flugzeugs vergleichbar sind,
verstromt oder zur Fernwärmeversorgung an das Heizkraftwerk Mainz weitergeleitet.

Rund 60 000 Haushalte können
laut Frank Unger mit dem im
Mainzer MHKW erzeugten
Strom ein Jahr lang versorgt
werden. In Wiesbaden gibt es
zurzeit kein MHKW, stattdessen ist hier ein Biomasse-Heiz-

kraftwerk geplant, in dem Altholze verbrannt werden sollen.
Trotz der beeindruckenden
Zahlen aus Mainz gibt es auch
Kritik an der Müllverbrennung
zur Energiegewinnung. Gegner
dieser Technologie zeigen sich
insbesondere über die entstehenden Abgase besorgt. Was
passiert zum Beispiel, wenn
doch einmal ein Fieberthermometer in den Verbrennungsofen
gelangt? Laut Unger bestehe
auch dann keine Gefahr für die
Umwelt. Das Mainzer MHKW
ist nämlich mit einem mehrstufigen
Abgasreinigungssystem
ausgestattet.
Entstehende Schadstoffe werden hier durch komplizierte
chemische Verfahren unschädlich gemacht, sodass aus dem

ENERGIE-SERIE AB
3. SEPTEMBER
. Weitere Texte zum Themenschwerpunkt „Energie. Umwelt. Zukunft“ lesen Sie vom
3. September an drei Wochen
lang in dieser Zeitung. Unsere
Autoren werden dabei unter
anderem im Selbsttest der Frage nachgehen, ob man heutzutage noch ohne Elektrizität leben kann, sie werden sich alltägliche Stromfresser anschauen und alternative Energien
wie Geothermie, Windkraft
oder Solarenergie vorstellen.

Gefährliche Thermometer
An jedem Wochentag werden
in dem Kraftwerk, das seit Dezember 2003 in Betrieb ist und
der
Entsorgungsgesellschaft
Mainz untersteht, im Schnitt
1 300 Tonnen Müll angeliefert.
Jährlich macht das etwa
340 000 Tonnen Müll, die im
MHKW in Energie umgewandelt werden. Abgekippt in erster Linie von den Mülllastern
der Mainzer Entsorgungsbetriebe landet hier – neben gewerblichem Abfall – vor allem der in
den grauen Tonnen entsorgte
Hausmüll. Schaut man von
oben in den Müllbunker, sieht
man aber auch immer wieder
gelbe Säcke, die offenbar von
den Bürgern in die falsche Tonne entsorgt worden sind. Ärgerlich, aber kein Problem für die
Müllverbrennung. „Mit Joghurtbechern und ähnlichem wird
unsere Anlage spielend fertig“,
sagt Frank Unger, der im
MHKW die Abteilung Annahme, Kontrolle und Umweltschutz leitet. Nicht in großen

95 Meter hohen Schornstein,
der das Ende der Anlage markiert, bloß Wasserdampf abgegeben werde. Regelmäßige
Messungen, so Unger, würden
zudem ergeben, dass das
MHKW nicht nur die gesetzlich
vorgeschriebenen Emissionsgrenzwerte einhält, sondern
auch, dass der ausgestoßene
Wasserdampf wesentlich sauberer sei, als die Umgebungsluft.
Das MHKW verfügt damit über
eine faszinierende Technologie:
Von dem stinkenden Müll, den
die Kranführer Helmut Pietruschka und Werner Kappler
in die Verbrennungsöfen bugsiert haben, bleibt nur Positives:
Energie und Wasserdampf, den
man – laut Kuppler – sogar gefahrlos einatmen kann.

Das Müllheizkraftwerk auf der Ingelheimer Aue wird täglich mit rund 1 300 Tonnen Abfall beliefert. Helmut Pietruschka und Werner Kappler verteilen den angelieferten Müll auf drei Brennöfen.
drei Öfen zu verteilen, wo er
bei Temperaturen von bis zu
1 000 Grad Celsius verbrannt
wird. Dabei entsteht zweierlei:
Zum einen die sogenannte
Schlacke, die mineralische und
metallische Anteile aufweist
und zum Beispiel beim Deponie- und Wegebau wiederverwertet werden kann. Und zum
anderen Energie in Form von
jährlich etwa 1,2 Millionen
Tonnen Hochdruckdampf. Der
Dampf, 400 Grad heiß und mit
einem Druck von 40 Bar, wird
entweder durch eine Turbine,
deren Arbeitsgeräusche mit

In den Öfen wird der Abfall bei Temperaturen von bis zu 1 000 Grad
Celsius verbrannt.
Fotos: Kopp

. Begleitet wird die Serie durch
einen Leserwettbewerb, in
dem wir die besten Energiespartipps suchen. Raus mit
Stromfressern wie alten Kühlschränken und Schluss mit
Stand-by; Kochen mit Köpfchen
und Heizen mit Hightech und
Holz – es gibt viele Möglichkeiten, Engerie zu sparen. Für die
drei besten Energie-Spartipps
gibt es ein Solar-Radio zu gewinnen.

w
v

www.mhkw-mainz.de
Ein Video zum Müllheizkraftwerk finden Sie unter:
www.wiesbadener-kurier.de/videos

- AnzeigeGesundheit in besten Händen

Am 4. September kommt Bewegung ins Spiel
AOK-Familientag in der Fasanerie Wiesbaden mit viel Action für Groß und
Klein.
Wiesbaden. Ein Termin zum Vormerken: Am 4. September ﬁndet in der
Wiesbadener Fasanerie der diesjährige AOK-Familientag statt. Von
11 bis 17 Uhr laden die Gesundheitskasse und der Förderverein der
Fasanerie Familien ein, miteinander Spaß zu haben und sich so richtig
auszupowern. Das Motto lautet: „Jetzt kommt Bewegung ins Spiel“.
Der Eintritt ist wie immer kostenlos.

AUF ZUM

AOK-FAMILIENTAG!
Jetzt kommt Bewegung ins Spiel! Erleben Sie Familien-Power
und entdecken Sie, wie viel Spaß gemeinsame Bewegung macht.
www.aok.de/hessen

©.

4. September
11 – 17 Uhr
Fasanerie
Wiesbaden

Verlagsgruppe Rhein Main GmbH & Co. KG 2003-2010 / Erstellt von VRM am 28.08.2011

Neben actionreichen Bewegungsspielen wie der Trendsportart Slacklining, bei der man einen guten Gleichgewichtssinn braucht, gibt es spannende Führungen durch die Tierwelt und naturpädagogische MitmachAngebote. Wer schon immer mal mit Holzkohle malen wollte oder richtige
Zauberstäbe basteln, ist beim AOK-Familientag an der richtigen Adresse.
Kinderschminken und ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen runden das
Programm ab. Für das leibliche Wohl und einen Platz zum Verschnaufen ist
gesorgt, frisches Obst wird von der AOK Hessen kostenlos zur Verfügung
gestellt.

