
Rostocker Initiative für eine zukunftsfähige
Kreislaufwirtschaft und gegen Müllverbrennung e.V.

Noch mehr Desinformation!

Noch mehr Verbrennung!
Gerade regen wir uns über die unglaublichen Desinfor-
mationen bezüglich der „Heinkel-Mauer“ auf und erin-
nern uns dabei auch an die wenig zutreffenden Aussa-
gen zur Betty und andere „verschwundene Orte“ (siehe auch 
https://mcpoblog.wordpress.com/), da kommt bereits neues Ungemach auf uns 
zu: 

Eine zentrale Klärschlammverbrennungsanlage mitten in der Rostock, die Klär-
schlämme aus bislang 16 Wasser- und Abwasser-Zweckverbänden, verteilt über 
fast ganz Mecklenburg, verbrennen soll.

Investitionsumfang geschätzt 50 Mio. € (als faktisch mehr), die letztendlich die 
Bürger zu bezahlen haben. Vorbereitet seit 2002, dem Landes-Umweltministeri-
um bereits 2006 vorgestellt (und von diesem offenbar gebilligt), kommen jetzt, seit
dem Spätsommer 2017, einige Details ans Tageslicht. Die seit kurzem aktive 
Webseite (http://www.klaerschlamm-mv.de/) ist sehr unvollständig:

• von den 16 Mitgliedern der GmbH werden nur 6 genannt.

• Es fehlt die Darstellung von Alternativen zur Verbrennung.

• Es fehlt jeder Ansatz einer Ökobilanz, obwohl diese angesichts des 
unvernünftig groß erscheinenden Transport- und Trocknungsaufwandes 
unversichtbar sein sollte.

Mehr Informationen zum Vorhaben und über mögliche Alternativen finden Sie auf 
den Blogs https://mvahro.wordpress.com/2017/11/03/noch-mehr-verbrennung/ 
und https://noburnblog.wordpress.com/klaerschlamm-verbrennen/

Bei letztgenanntem Link handelt es sich um eine statische Seite mit entsprechen-
den Unterseiten. Sie werden ständig aktualisiert. Wenn Sie nicht auch bei dieser 
Thematik, die von erheblicher finanzieller und gesundheitlicher Relevanz ist, nicht
über den Löffel balbiert werden, dann sollten sie beide Blogs abonnieren. Das geht 
ganz einfach, indem Sie in der linken Spalte die Zeile „Blog per E-Mail folgen“ anklicken und danach 
diejenige Email-Adresse eingeben, an die Sie die Aktualisierungsnachricht erhalten möchten. Kann 

/run/media/hering/WD80-1-2010-neu/0-nachhaltigkeit/0-mva/0-verein/2018/klaerschlalmmverbrennung/180115-
noch-mehr-verbrennung.odt
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man auch jederzeit wieder abbestellen.

Informationen insbesondere zu Alternativen findet man u.a. Hier

Pyrolyse: 

http://www.pyreg.de/home.html

https://www.eliquostulz.com/de/news-290/baubeginn-der-innovativen-    
klaerschlammverwertungsanlage-auf-der-klaeranlage-homburg.html

www.greenlife.co.at 

http://sonnenerde.at/ 

 usw.

Niedertemperaturkonvertierung:  LotecoTEC:
http://www.mittelbayerische.de/region/regensburg-land-nachrichten/
klaerschlammanlage-ist-leuchtturm-projekt-21364-art312723.html 

sowie http://www.energiespektrum.de/index.cfm?pid=1705&pk=82706

Bürgerengagement: http://www.fairwasser.de/; noburnblog.wordpress.com

Kontaktadressen unseres Vereins:

• recycling-rostock@freenet.de 

• Vorsitzender Dr. med. Marcus-Heinrich von Stenglin, Hedwig-v.-Goetzen-
Str. 10. 18059 Rostock. 

Unser gemeinnütziger Verein engagiert sich für unser aller Gesundheit und gegen
vermeidbare Preissteigerungen bei den Abfall- und Abwassergebühren. Wenn Sie
unsere Arbeit unterstützen wollen, freuen wir uns über Ihre Spende:

Volks- und Raiffeisenbank Rostock, 
Kontoinhaber: Rostocker Initiative, 

IBAN: DE86 1309 0000 0001 4176 06
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