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

Rostock, den 18.12.17 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Prahler, 

vor knapp drei Wochen, am 29.11.2017, schickten wir Ihnen eine Email, die Ihnen offenbar nicht
zur Kenntnis gekommen ist. Da uns der Inhalt wichtig erscheint, erlaube ich mir, Ihnen im Auf-
trag unseres Vorstandes nachstehend den Text noch einmal per „snail-mail“ zuzusenden:

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Prahler,

auch wir von der "Rostocker Initiative..." gratulieren sehr herzlich zur Auszeichnung "Kommune 
des Jahres". Aus der Arbeit im Verein "Warnowregion" und auch durch die Kontakte zum Solar-
zentrum Mecklenburg-Vorpommern / Dorf Mecklenburg weiß der Unterzeichnende von dem 
langjährigen Engagement der Stadtverwaltung und ihren Mitstreitern. Die jetzige Auszeichnung 
ist mehr als verdient. 

Gestatten Sie mir bitte aber auch eine Nachfrage. Hier in Rostock wurde schon vor Jahren eine 
"Klärschlamm-Kooperation Mecklenburg-Vorpommern" als GmbH gegründet, der auch der 
Zweckverband Grevesmühlen  angehört. Erst jetzt werden  Details bekannt, die erschrecken 
lassen. Es soll mit einem Investitionsumfang von 50 Mio. € hier in Rostock eine zentrale Klär-
schlamm-Verbrennungsanlage gebaut und betrieben werden, die "grüne Wärme" erzeugt - 
etwa 1 % der benötigten Heizwärme von Rostock. Dafür nimmt das Vorhaben andernorts sehr 
hohe Energieaufwendungen in Kauf. Die Klärschlammaufkommen der beteiligten Zweckverbän-
de werden (mit Ausnahme der Rostocker Schlämme) zur Vortrocknung nach Grevesmühlen, 
Schwerin und Stavenhagen gefahren, weil an diesen drei Orten ein ausreichender Wärmeüber-
schuss bestehen soll, der angeblich lokal nicht verwertet werden kann. 

Nach Berechnungen externer Gutachter wird durch den Transportaufwand sehr viel Diesel ver-
braucht. Würde man ihn als Heizöl einsetzen, entstünde mehr Wärme als durch die Klär-
schlammverbrennung. 

Vor allem aber gibt es dezentrale Alternativen. Sie ersparen nicht nur aufwendige Transporte, 
sondern vermeiden auch jegliche CO2-Emissionen, weil bei diesen alternativen Verfahren (Py-
rolyse bzw. Thermolyse) der Klärschlamm unter Ausschluss von Sauerstoff thermisch behan-
delt wird. Statt CO2 entsteht im Ergebnis ein kohlenstoffhaltiges Produkt , also eine CO2-Sen-
ke. Darüber hinaus enthält diese "Pflanzenkohle" die im Klärschlamm enthaltenen Phosphate in
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pflanzenverfügbarer Form und erfüllt insgesamt alle Anforderungen, die im Hinblick auf die ak-
tuelle/künftige Düngemittel- und Klärschlammverordnung einzuhalten sind. 

Aus dem Vorgenannten ergibt sich meine schlichte Frage: Warum hat sich der Zweckverband 
Grevesmühlen und damit auch die Stadt Grevesmühlen für den erkennbar schlechteren, zentra-
listischen Weg entschieden? In den beiden Anhängen finden Sie etwas datailliertere Argumen-
te, die wir für die hiesigen Ortsbeiräte zusammen gestellt haben. 

Unsere Initiative engagiert sich für Alternativen zur hiesigen Müllverbrennungsanlagen, nicht 
nur wegen der Ressourcenvernichtung, sondern auch wegen der sehr erheblichen Luftbelas-
tung durch viele Schadstoffe. Insofern ist es für uns erschreckend, wenn ausgerechnet in der 
größten Stadt des Landes ein weiterer großer Emittend von hochgiftigen Feinstäuben hinzu 
kommen soll. 

Für Ihr Interesse des vorgestellten Themas bedanken wir uns im Voraus und freuen uns über 
eine Antwort. 

Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für die bevorstehenden Festtage

Dr. Günter Hering

2 Anlagen
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