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Abfall soll zu Strom werden  

Limburg-Weilburg. Die Entsorgung von Abfall kostet Geld. Die Bürger müssen 
deshalb Gebühren zahlen. Doch im Abfall steckt auch Geld. 

Wertstoffe wie Papier 
und Glas werden schon 
separat eingesammelt. 
Auch Bioabfall wird in 
der brauen Tonne einge-
sammelt und verwertet. 
Der Kreis will künftig in 
die Bioabfallvergärung 
einsteigen.  

Wenn der Kreis in die Ver-
gärung von Bioabfall ein-
steigt, dann könnte dies 
auch die Kosten für die 
Abfallbeseitigung reduzie-
ren. 10 Euro weniger pro 
Tonne, das schätzt der 
Erste Kreisbeigeordnete 
Helmut Jung (SPD), der für 
die Abfallwirtschaft ver-
antwortlich ist. Und aus 
dem, was beseitigt werden muss, soll Energie gewonnen werden. Bioabfallvergärung heißt das 
Stichwort. Das soll alles auf dem Bereich der Deponie in Beselich umgesetzt werden. Eine 
schon einmal angedachte Speiserestverwertung ist nach Angaben von Jung jedoch kein Thema 
mehr.  

Wenn Bioabfall vergärt, dann entsteht Gas. Und aus dem Gas lässt sich Strom gewinnen. Bei 
dem Prozess entsteht auch Wärme, deren Verwendung noch geklärt werden muss, so Jung. Er 
geht von einer Menge von 25 000 Tonnen pro Jahr aus, die an Bioabfall im Kreis anfallen und 
mit denen eine entsprechende Anlage gefahren werden kann. Mit der Anlage im Jahr 2015 in 
Betrieb zu gehen, das könnte nach Einschätzung von Helmut Jung durchaus funktionieren. Da-
zu müsste in diesem Jahr die Entscheidung über die anzuwendende Technik und den konkre-
ten Standort getroffen und die Anlage anschließend geplant werden. Die Bauzeit von einem 
Jahr kommt dann noch hinzu.  

Für 1500 Haushalte 

Natürlich kostet das Geld, aber der Abfallwirtschaftsbetrieb verfügt über entsprechende Rückla-
gen und könnte investieren. Eine solche Anlage auf dem Deponiestandort in Beselich macht 
nach Einschätzung von Helmut Jung auf jeden Fall Sinn, denn in den verfüllten Deponieab-
schnitten fällt ohnehin schon Gas an und wird "verstromt", also in Strom umgewandelt. Mit der 
Bioabfallvergärung würde die Gasmenge lediglich erhöht.  

Pressedienst 

Mit Bioabfallvergärung will der Kreis Energie erzeugen. 



Wie Bernd Caliari als Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebs Limburg-Weilburg berichtet, liegt eine 
Wirtschaftlichkeitsprüfung unter der Einbeziehung unterschiedlicher Techniken vor. Danach 
erscheint es sinnvoll, wenn die Anlage auf ein sogenanntes Tunnelverfahren setzt. Die Vergä-
rung des Bioabfalls verläuft dabei über zwei bis vier Wochen in Tunneln, in denen sich Rotte- 
und Fermentierboxen befinden. Als zweite Variante wurde das Reaktorverfahren untersucht.  

Wie Helmut Jung in einem Gespräch mit der NNP sagte, ist auch die Zusammenarbeit mit ei-
nem Nachbarkreis angedacht worden, um die Bioabfallmenge zu steigern. Allerdings läuft es 
derzeit darauf hinaus, dass der Landkreis zusammen mit seinem Abfallwirtschaftsbetrieb ohne 
Partner plant.  

Bei einer Jahresmenge von 25 000 Tonnen ergibt sich eine Stromproduktion von 4 906 803 
kWh pro Jahr und eine Wärmeproduktion von 5 336 148 kWh pro Jahr. Nach dem vorgelegten 
Gutachten summiert sich beim Strom dabei ein Energieüberschuss in Höhe von knapp vier Mil-
lionen kWh pro Jahr und bei der Wärme ein Überschuss von 1,37 Millionen kWh pro Jahr. 
Durch den erzielten Stromüberschuss können mehr als 1500 Haushalte versorgt werden, so 
das Ergebnis der Untersuchung. Für die Wärme wird noch ein Einsatzgebiet gesucht. Möglich-
erweise zum Trocknen von Holz oder Holzschnitzeln.  

Keine Belastungen 

Wichtiges Kriterium für die künftige Anlage: Es darf zu keinen Belastungen für die Anwohner in 
Heckholzhausen und Obertiefenbach kommen. Die Anlagen selbst sind in sich geschlossen. 
Geruchsbelästigungen gibt es daher vor allem bei der Anlieferung des Materials oder wenn das 
abgeholt wird, was nach der Vergärung noch übrig ist.  

Abfallwirtschaftsbetrieb und Kreis haben dabei die Möglichkeit, zwischen zwei Standorten ent-
scheiden zu können. Zum einen auf dem Platz des heutigen Kompostwerks (Niederstein Nord) 
und im Bereich der ehemaligen Sortieranlage von AKM (Niederstein Süd). Der Vertrag mit dem 
heutigen Betreiber des Kompostwerks läuft 2017 aus, die Anlage geht nach Angaben von Hel-
mut Jung dann automatisch in den Besitz des Landkreises über. Der Bereich der ehemaligen 
Sortieranlage hat allerdings den Vorteil, dass sich von dort aus die anfallende Gasmenge mit 
der aus der Deponie besser verarbeiten lässt. Zudem liegt der Bereich deutlich geschützter. jl  


