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Schilf wandelt Klärschlamm in Erde um
svoet Meppen.

Die Klärschlammvererdungsanlage in Meppen besuchten unter dem Motto „Vom Abwasser zum

Nährstoff“ zehn Mitglieder des CDU-Ortsverbands Meppen-Mitte. Mit der Leiterin des

Baubetriebshofes, Mechthild Wessels, ging es erst mit dem Fahrrad zur Kläranlage an der

Schützenstraße, wo Jürgen Schrant von den Stadtwerken, der für den Bereich Abwasser

zuständig ist, die Funktionsweise und den Aufbau der Meppener Anlage bei einem Rundgang

über das Gelände erläuterte. Mechthild Wessels erklärte, dass dieses Jahr ein neues

Nachklärbecken für die Anlage gebaut würde.

Nachdem das ganze Gelände besichtigt und erkundet worden war, machten sich alle zu der letzten
Station des Klärschlamms auf.

Die Klärschlammvererdungsanlage befindet sich am Schlagbrückener Weg. Nachdem sich
herausstellte, dass das ursprüngliche Pressen des Klärschlamms zur Entwässerung sehr kostspielig war,
wurde diese Anlage 2003 in Betrieb genommen. Die finanzielle Einsparung betrage 80000 Euro pro
Jahr, so Wessels, und das bei einer Lebensdauer von ungefähr 25 Jahren. Das gesamte Gebiet hat
viereinhalb Hektar und bestehe aus sieben Beeten, erklärte Wessels, womit diese Anlage die größte in
dieser Region ist.

Da die Beete vom natürlichen Untergrund abgetrennt sein müssen, damit nichts von dem Klärschlamm
ins Erdreich sickert, ist als unterste Schicht der Beete eine Polyethylen-Folie ausgelegt worden, die
isolierend wirkt. Darüber befindet sich ein Drainagesystem, wodurch das überschüssige Wasser aus
dem Klärschlamm in einem Freigefällekanal in die Kläranlage zurückfließt. Über dem Drainagesystem
befindet sich eine Substratschicht und darauf sind dann die Schilfpflanzen angepflanzt worden. Diese
nehmen Nährstoffe aus dem Klärschlamm zum Wachsen und ziehen das restliche Wasser aus dem
Schlamm und trocknen diesen somit aus. Der Wunsch, der hinter einer solchen Anlage steckt, sei eine
möglichst große Volumeneinsparung, so Wessels. Prognostiziert sei eine Einsparung von 97 Prozent.
Außerdem fielen sehr wenig Energie- und Personalkosten an.

Der Schlamm wird sieben Jahre lang auf diesen Beeten entwässert. Bald würden bereits zwei Beete
geräumt, berichtete Wessels, die die Kosten dafür insgesamt auf 300000 Euro schätzt. Das übrig
gebliebene Material wird dann landwirtschaftlich verwertet.

--------------------------------------------------------
© Neue OZ online 2009
Alle Rechte vorbehalten.
--------------------------------------------------------


