
mühungen der  Stadt  Walsum kaum eine bessere Anerkennung f inden,
a ls  durch d ie Worte des Fi rmenchefs,  Dip l . - lng.  Ernst  Haindl ,  anläßl ich
des Richt festes im September 1971:  , ,Die Freude,  Sie heute aus d iesem
Anlaß unter  uns zu wissen,  bestärkt  uns g le ichzei t ig  in  der  Gewißhei t ,
h ier  im Rahmen Walsums schon lange keine Zuagroaste -  wie man in
Bayern sagt  -  mehr zu sein.  Al te und neue Mi tarbei ter  fühlen s ich
wohl  in  d ieser  Stadt ,  deren Leben s ie mi tgesta l ten,  dem s ie s ich ver-
bunden  füh len  und  an  dem s ie  ak t i v  t e i l nehmen . "
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Müll wird zentral verbrannt

Wer d ie Landschaf t  am Rande der  großen Städte und lndustr iegebiete
aber auch d ie Naherholungsgebiete und selbst  d ie nur  am Wochen-
ende aufgesuchten Naturparks in  unserem Land mi t  wachen Augen
durchstre i f t  s te l l t  sehr  bald fest ,  wie rasch d ie Mül l -Lawine anwächst
und die Natur in Müll zu vers,inken droht.

Eine Vie lzahl  der  gemeindl ichen Mül ldeponien quel len berei ts  über ,
neue große wie auch k le inere Mül lp lätze entstehen im wahrsten Sinne
des Wortes . ,über  Nacht" .  Jede mi t  e inem Fahrzeuo erre ichbare Hohl-
fo, rm im Gelände wird mi t  Unrat  aufgefü l l t .

Es wäre müßig,  für  d, iese Verhal tensweise des Menschen nur  e inen
Schuld igen zu f inden,  t rotzdem fragt  man mi t  Recht ,  wie sol l  e igent l ich
eine Region sauber gehal ten werden können,  wenn d ieses "Mül lbewußt-
sein"  schon in k le inen Wohngemeinden n icht  zu erre ichen is t?

Abfallbeseitigung in Dinslaken

Die Abfa l ls tof fe der  Stadt  Dins laken werden
neten Deponie gelager t .

z. Z. noch auf einer oeord-

Da d iese Mögl ichkei t  aber  nur  noch für  befr is tete Zei t  zur  Ver fügung
steht, wurde die Erarbeitung einer neuen, langfristigen Lösung not-
wendig.

Für  d ie Belange des Ruhrgebietes wurde 1920 der  Siedlungsverband
Ruhrkohlenbezirk (SVR) ins Leben gerufen. Er ist kraft Gesetz Landes-
planungsgemeinschaf t  und ste l l t  für  das Ruhrrev ier  den Gebietsent-
wick lungsplan auf  und g ibt  danach den Gemeinden d ie Z ie le der  Landes-
p lanung  an .

Dieser  Verband hat  nach mehr jähr iger  Vorarbei t  im Jahre 1966 e ine
eigene Abte i lung,  d ie Auskunf ts-  und Beratungsste l le  Mül l  (ABM),  e in-
gerichtet. Vorläufer dieser Abteilung war der Arbeitskreis Ruhr (AKR),
der  1959 erste Schr i t te  unternommen hat ,  um den Städten des SVR,
die durch das Problem der  Besei t igung fester  Abfa l ls tof fe besonders
betroffen waren, Hil lcestellung zu bieten.
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Das E inzugsgeb ie t  der  neuen Mül lverbrennungsan lage
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ln Zusammenarbei t  mi t  der  Eidgenössischen Ansta l t  für  wasserversor-

gung, Abwasserbeseitigung und Gewässerschrutz und dem Arbeitskreis

huhr wurden e,rste Vorstellungen über di,e Abfallbeseitigung im Ruhr-

gebiet erarbeitet. Danach sollten die festen Abfallstoffe der städte Duis-

burg, Oberhausen und Dinslaken entsp'rechend einem Gutachten der

ETH Zür ich s innvol ler  Weise durch Verbrennung besei t ig t  werden.

Auf  Anregung des SVR wurde d ie Mögl ichkei t  e iner  gemeinsamen Be-

sei t igung der  kommunalen Abfa l ls tof fe durch e ine Großverbrennungs-
anlage d iskut ier t .

A ls  Ergebnis e iner  Kostengegenüberste l lung Einzelanlagen zu Gemein-

schaf tsanlagen wurde festgeste l l t ,  daß d ie Invest i t ionskosten bei  e iner

Lösung Besei t igung der  Abfa l ls tof fe durch e ine Gemeinschaf tsanlage
ca.  113 n iedr iger  l iegen würden.

Das Ergebnis aus dem Gutachten führ te zur  Bi ldung e iner  Arbei ts-
gruppe aus Vert retern der  Städte Duisburg,  Oberhausen,  Dins laken und

des SVR.

Diese Arbei tsgruppe sol l te  d ie wei ter  notwendigen Vorarbei ten für  den

Bau einer  Gemeinschaf tsmül lverbrennungsanlage le is ten.

Knapp 1 114 Jahre nach Gründung d ieser  Arbei tsgruppe lag e in Konzept
über Organisat ionsform und technische Konzept ion vor .

Zweckverbandsgründung

Nachdem in den geführ ten Vorgesprächen und Arbei tskre iss i tzungen
eine s innvol le  Lösungsmögl ichkei t  für  d ie Abfa l lbesei t igung im Raum
Niederrhein vorgelegt  war,  entschloß s ich auch d ie Stadt  Dins laken,  ihre
Abfa l lbesei t igung auf  d ie zukünf t ige Methode umzuste l len.

Mi t  der  Gründung e ines Zweckverbandes Gemeinschaf tsmül lverbren-
nungsanlage Niederrhein war e ine neue langfr is t ige Mögl ichkei t  zur
Abfallbeseitigung geschaffen. Laut Zweckverbandssatzung gehörten in
de,r  Zwischenzei t  Duisburg,  Oberhausen,  Dins laken,  Walsum, Homberg,
Moers, Bheinhausen und Voerde sowie als beratendes, nicht stimmbe-
rechtigtes Mitglied der SVR dem Zweckverband an.

Der Zweckverband hat  s ich zur  Aufgabe gemacht :  Mül l  in  e iner  von ihm
err ichteten und betr iebenen Mül lverbrennungsanlage zu vern ichten '
Angeschlossen wurde d ie Verwertung und Besei t igung der  Neben-



produkte und Reststof fe.  Bei  der  Mül lverbrennungsanlage sol l te  d ie
Müllvernichtung Hauptzweck (hoheitl iche Aufgabe) und der Verkauf bzw.
drie Verwertung von Energie und übrigen Produkten Nebenzweck sein.
Der Zweckverband erfüllt seine Aufgaben nach dem Grundsatz der Ge-
meinnütz igkei t .

Zu d iesem Zei tpunkt  bere i tete d ie Standortwahl  für  d ie zu bauende
Mül lverbrennungsanlage Schwier igkei ten.  3 Standorte standen zur  Ver-
fugung.

Nach langwier igen Verhandlungen und Uberprüfung e inzelner  Randbe-
dingungen wie Luf tvorbelastung und Verkehrserschl ießung,  Transport -
ent fernung usw. wurde der  Standort  in  Duisburg-Meider ich , ,Am Zu-
schlag"  vorgesehen.  Zu d ieser  Zei t  wurde im Ruhrgebiet  d ie Rezession
spürbar. Verschiedene Betriebe, darunter auch Zechen und Zechenkraft-
werke,  wurden aus Rentabi l i tä tsgründen geschlossen.  Durch d ie Schl ie-
ßung des Zechenkraf twerkes Concordia in  Oberhausen wurde e ine ganz
neue Al ternat ive aufgezeigt .  Man war in  der  Lage,  nun analog der
Mül lverbrennungsanlage in Essen-Karnap e ine bestehende Feuerungs-
anlage zu Mül lverbrennungskesseln umzubauen.  So beschloß der  Zweck-
verband,  das Zechenkraf twerk Conco,rd ia und e in Areal  in  e iner  Größe
von ca. 40 000 Quadratmeter zu erwerben und das Zechenkraftwerk zu
einer  Mül lverbrennungsanlage umzubauen.

300 000 Tonnen Müll zu verbrennen

Bei  e iner  Einwohnerzahl  von ca.  I .1  Mi l l ionen im Einzugsgebiet  der  Mül l -
verbrennungsanlage werden jähr l ich ca.  300000 t  Mül l  verbrannt .  Zu
diesem Zweck wird das Kraf twerk Concordia zu e iner  Anlage mi t  e iner
Leistung von 3 mal  22 Tonnen pro Stunde umgebaut .

Die ca.  900" C heißen Rauchgase werden über e ine Kesselanlage abge-
kuhl t  und in E-Fi l teranlagen gerein igt .  Das Zie l  d ieses Umbaues isr  es,
d ie Kohlestaubfeuerung zu demont ieren und d ie 3 Kessele inhei ten mi t
Walzenrost feuerung,  System Düsseldor f ,  zu versehen.  Der in  der  Kessel -
anlage entstehende Dampf sol l  zur  Eigenstromerzeugung genutzt  wer-
den und darüber h inaus zur  Fernwärmeversorgung im west l ichen stadt-
gebiet Alt-Oberhausen eingesetzt werden.

Die Abbrucharbei ten konnten in der  Zwischenzei t  zu e inem Großte i l
vom betriebseigenen Personal vorgenommen werden und sind fast ab-
geschlossen.
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Lunge der z iv i l isat lon oder Mül lbesei t igung pr ivat  (NRz-zeichnung: Tüte Hagedorn)

Der mi t  e iner  Höhe von 100 m vorhandene Kamin mußte erhöht  werden.

Dadurch wurde e in Neubau notwendig.  Der Zweckverband beschloß,

e inen neuen Kamin mi t  e iner  Höhe von 140 m zu bauen,  um damit  d ie

schon erheblich geminde,rte Luftvorbelastung durch den Rauchgasaus-

t r i t t  noch wei ter  zu vermindern.

Der neu zu erste l lende Mül lbunkert rakt  mi t  dazugehör iger  Anfuhrrampe
wird fer t iggeste l l t .  Die vorhandenen Kessel  werden zur  zei t  zu Mül lver-

brennungskesseln umgebaut .

Da durch das Gewerbeaufs ichtsamt d ie Bedingung geste l l t  wurde,  d ie

Verkehrsanbindung nur  über  den Emscherschnel lweg vorzunehme'n,  is t

d le vorzei t ige Fer t igste l lung des Emscherschnel lweges im Raum Ober-
hausen erforderlich, um wie vorgesehen, die Müllverbrennungsanlage
im Sommer 1972 in Betr ieb nehmen zu können'

Das Beispie l  , ,Abfa l lbesei t igung am Niederrhein"  ze igt ,  wie das Problem

,,Beseiti lgung kommunaler Abfallstoffe" regional, sinnvoll und kosten-
günst iger  a ls  in  Einzelpro jekten gelöst  werden kann.  Jetzt  können d ie

k le inen Deponien in  den e inzelnen städten und Gemeinden zugunsten
einer Gemeinschaftsdeponie für nichtbrennbare Stoffe geschlossen wer-
den. So wurde in diesem Gebiet ein wertvoller Beitrag zum Schutz
unseres Lebensraumes geleistet.

Anschrift der Verfasser

W. Schenkel ,  P.  van Wickeren,  D.  Aht ing,  G.  Rimmasch,  N.  Neuhaus,
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M. Mechmann,  J .  Hendr icks,  E.  Leise,  U.  Schmiegel ,  E.  Riemann,  G.
Deuml ich bei  der  Auskunf ts-  und Beratungsste l le  Mül l  des Siedlungs-
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