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Plan B für die Reste
Die Westfalen-Weser-Energie wirft hin: Eigentlich wollte sie ins Geschäft der

Klärschlamm-Entsorgung für die Kommunen einsteigen. Manche müssen nun neu planen.

Von Monika Jäger, Thomas Lieske
und Oliver Plöger

Minden (mt). Die Entscheidung ist ei-
nigenKommunennunausderHandge-
nommen – die Unternehmensgruppe
Westfalen-Weser-Energie (WWE) wird
nicht in das Geschäft mit dem Klär-
schlammeinsteigen.Alternative fürdie
öffentlichen Abfallverwerter: Mitma-
chen bei der „Klärschlammverwertung
OWL“. In Minden soll das der Rat am
kommenden Donnerstag entscheiden.
Auch WWE hatte sich hier beworben.
„Wir haben dann die verschiedenen
Konzepte sehr sachlich nebeneinan-
der gelegt, und es gibt handfeste Grün-
de, warum das der richtige Partner für
uns ist“, sagt Peter Wansing, der Leiter
der StädtischenBetriebeMinden (SBM).
DiesemüssensichjedesJahrumdieEnt-
sorgung von rund 11.000 Tonnen Roh-
material kümmern – das ist eine Men-
ge, bei derenGröße sich der direkte Bei-
tritt zur Kooperation lohne.
Anders ist das für kleinere Gemein-

den wie Hille. Diese können ihre Ver-
wertung erst einmal beim Abfallbe-
trieb des Kreises Minden-Lübbecke
(AML) bündeln, der seinerseits Mit-
glied im großen OWL-Verbund ist. Hil-
le hat sich bereits für den Beitritt aus-
gesprochen, ebenfalls Stemwede, Hüll-
horst und Rahden.

Porta Westfalica hingegen hatte auf
WWE gesetzt. Erst Ende September hat-
te sich der Rat mehrheitlich darauf ge-
einigt (MT berichtete). Die Nachricht
des Energieversorgers habe die Stadt
erst im Laufe des Dienstagvormittags
erreicht, erklärt Sprecherin Babette
Lissner.NunwerdedieVerwaltungdem
Stadtrat einen neuen Vorschlag ma-
chen müssen.
Für Petershagen ist die Klär-

schlamm-Entsorgung erstmal kein gro-
ßes Thema, wie Bürgermeister Dieter
Blume (CDU) sagt. Die Stadt unterhal-
te keine entsprechende Kläranlage. Die
Abwässer der Petershagener fließen in
die Kläranlage nach Leteln – und zu
einem kleineren Teil nach Hille. Durch
Beteiligungen an der WWE ist die Stadt
dennoch involviert: Im jüngstenRat sei
Kämmerer Dirk Breves als Geschäfts-
führerderPetershägerBetriebs-undBe-
teiligungsgesellschaft angewiesenwor-
den, sich bei den Abstimmungen zum
Thema „Klärschlammentsorgungskon-
zept der WWE-Gruppe“ zu enthalten.
Nun könnte es den Bürgern ja eigent-

lichegal sein,wiedieGesellschaftheißt,
die spätestens 2029, wie von neuen Ge-
setzen vorgeschrieben, den Klär-
schlamm verbrennt und das Phosphor
wiederverwertet. Das gemeinsame
Unternehmen der Kooperationspart-
nersollkeineGewinneausschüttenund
es sei darumkostenfreundlicher für die
Verbraucher, so ein Argument. Zwei-
tens geht es auch umUmwelt- und Kli-
maschutz. Wo soll die Anlage stehen?
Wie sind bei einem so großen Einzugs-

gebiet mit Mitgliedern bis ins Nieder-
sächsische die kürzesten Anfahrtswe-
ge? Welche technischen Konzepte sind
Basis von Verbrennung und Recy-
cling? Angesichts der großenMenge an
Abfall, der aus Minden komme, habe
die Stadt da schon ein großes Mitspra-
cherecht, so Wansing. Doch die Betei-
ligten säßen da sowieso „sehr demo-
kratisch“ zusammen und würden sehr
ernsthaft die jeweils besten Konzepte
abwägen.

Bis Ende 2019 sollen alle Beschlüsse
zur Gründung des regionalen Gemein-
schaftsunternehmens getroffen sein,
Termin für die Unterzeichnung des Ko-
operationsvertrages: 10. Januar 2020.
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Mit Klärschlamm wird auf einem Feld Dünger aufgebracht. Die Voraus-
setzungen dafür sind inzwischen deutlich erschwert. Foto: Wagner/dpa

Porta Westfalica hatte auf das
Unternehmen WWF gesetzt.

Problem Klärschlamm
■ So darf es nicht weiter gehen:
Bisher verwertet in Ostwestfa-
len-Lippe vor allem die Landwirt-
schaft den anfallenden Klär-
schlamm. Doch seit 2017 gibt es
neue Richtlinien: die Abfallklär-
schlammverordnung und eine
geänderte Düngeverordnung.

■ Das hat Folgen. Erstens: Bis 2029
soll der Ausstieg aus der land-
wirtschaftlichen Ausbringung er-
reicht sein. Zweitens: Der Phos-
phor, den der Klärschlamm ent-
hält, der durch die Behandlung
kommunaler Abwässer entsteht,
soll recycelt werden.

■ Die Kommunen suchen jetzt
einen Weg zur gesicherten Ent-
sorgung zu günstigen Preisen,
zumal seit 2017 landesweit die
Kosten für Klärschlammverbren-
nung explodiert sind. Minden
bezahlt für die Tonne inzwischen
mehr als 110 Euro, 2017 waren
es 70 bis 80 Euro.

■ So setzten sich Städte und Ge-
meinden in Ostwestfalen-Lippe
an einen Tisch und gründeten
2018 die „Klärschlammkoopera-
tion OWL“. Minden trat im No-
vember 2018 bei, inzwischen
sind 78 Kommunen aus dem nä-
heren und ferneren Umfeld Mit-
glied. Gründer waren Abfallwirt-
schaftsverbände aus Lippe, dem
Kreis und der Stadt Gütersloh,
die Herforder Abwasser, der Ab-
fallentsorgungsbetrieb des Krei-
ses Minden-Lübbecke und der
Umweltbetrieb Bielefeld.

■ Die Kooperation wird sich nun
einen Partner suchen, um entwe-
der selbst eine Verbrennungsan-
lage zu errichten oder sich an
einer bestehenden zu beteiligen.
Eine Stadt alleine hätte nicht ge-
nug Klärschlamm, um das wirt-
schaftlich selbst zu tun.

Einschränkungen
im Verkehr
Minden (mt/kr/mkg). In
Mindens Stadtgebiet
kommt es ab sofort wegen
Bauarbeiten zu Verkehrs-
behinderungen. Auf der
Berliner Allee, vom Schwa-
benring bis zum Finken-
steg, wird eine Wasserlei-
tung verlegt. Die Fahrbahn
wird eingeengt und Fuß-
gänger können den Bereich
nicht passieren. Die Arbei-
ten sollen am 13. Dezember
abgeschlossen sein. Kabel
werden bis zum 8. Novem-
ber auf der Todtenhauser
Dorfstraße und der Gras-
hofstraße verlegt und eine
Trafostation errichtet. Bis
dahin ist die Straße ge-
sperrt. Eine Gasleitung
wird auf der Lahnstraße, ab
dem Abzweig Neckarstraße
bis zum Wirtschaftsweg
Lahnstraße 6, bis 18. Okto-
ber verlegt und ein Haus-
anschluss hergestellt. Die
Straße ist auch für Radfah-
rer gesperrt. Solange das
Grundstück Dornregt 3 an-
geschlossen wird, ist die
Straße bis zum 14. Oktober
gesperrt.

Treffen für
Angehörige
Minden (mt/hwa). Regel-
mäßig am zweiten Don-
nerstag im Monat – also
am 10. Oktober – treffen
sich Angehörige psychisch
Erkrankter um 19 Uhr in
der Paritätischen Begeg-
nungsstätte, Simeonstraße.
19. Im vertraulichen Mit-
einander können sie sich
über den Umgang mit der
Erkrankung austauschen.
Informationen über die
Selbsthilfe-Kontaktstelle
der PariSozial Minden-Lüb-
becke, (0571) 82802-17
oder -24.

Oberarzt informiert
über Sprunggelenk
Bad Oeynhausen
(mt/mkg). Das Sprungge-
lenk ist Belastungen ausge-
setzt, die zu Verschleiß-
erscheinungen führen kön-
nen. Um über Behand-
lungsmöglichkeiten zu in-
formieren, lädt die Augus-
te-Viktoria-Klinik (AVK) am
Mittwoch, 9. Oktober, 15
Uhr zum Patientenvortrag
ein. Vortragsort ist der
Konferenzraum der AVK,
Am Kokturkanal 2, in Bad
Oeynhausen.

Gemeinde gestalten
Vor der Presbyterwahl 2020

Minden/Hille (mt/hy).Allevier
Jahre wählen evangelische Ge-
meinden in Westfalen neue
Mitglieder für ihren Kirchen-
vorstand,dasPresbyterium.Im
März2020 ist eswieder soweit.
Nochbiszum29.Novemberbe-
steht die Möglichkeit, Kandi-
datinnen und Kandidaten für
das Ehrenamt vorzuschlagen.
AmSamstag, 12.Oktober,bie-

tet deshalb der evangelische
Kirchenkreis Minden eine In-
formationsveranstaltung für
alle an, die sich für eine Mit-
arbeit in ihrer Gemeinde in-
teressieren. Die Veranstaltung
findet statt von 10 bis 12 Uhr
im Gemeindehaus Hille-Holz-
hausen (Nordhemmer Straße
30).SiewirdgeleitetvonSuper-
intendent JürgenTiemannund
Katrin Weber von der Evange-
lischen Erwachsenenbildung.
Tiemann gibt einen Über-

blick über die Möglichkeiten,
sich als Presbyter in die Ge-

staltung des Lebens undArbei-
tens in der Gemeinde einzu-
bringen. Außerdem wird vor-
gestellt, wie die Wahl abläuft
und was dabei zu beachten ist.
In einer Talkrunde schildern
Menschen, die in Gemeinden
des Kirchenkreises Minden in
Presbyterien mitarbeiten, ihre
Erfahrungen und stehen für
Fragen zur Verfügung.
Presbyter leiten zusammen

mit Pfarrerinnen und Pfar-
rern die Gemeinde. Sie sind
verantwortlich für die Gestal-
tung des Gemeindelebens und
kümmernsich sowohlumMit-
arbeitende als auch um Finan-
zen. Das Presbyterium vertritt
die Gemeinde im rechtlichen
Sinn, trägt also Verantwor-
tung für den Haushalt und als
Arbeitgeber. Es bestimmt den
Kurs der evangelischen Kirche
vor Ort, setzt Schwerpunkte
und Akzente, trifft Entschei-
dungen.

Medienkompetenz zum Anfassen
MT clever: Das Bildungsprojekt gibt es jetzt auch für Grundschulen

Minden (mt/nec). Wie kommt
die Nachricht in die Zeitung?
WiearbeitenJournalisten?Und
wie unterscheidet man echte
Nachrichten von „Fake News“?
Das sind nur einige der Fra-
gen,die imBildungsprojektMT
clever beantwortet werden.
Wie kaum eine Generation

zuvor,müssen sichKinderund
Jugendliche in einem immer
größeren und immer verwir-
renderemMedien- und Unter-
haltungsangebot zurechtfin-
den.Medienkompetenz,dieFä-
higkeit Informationen aufzu-
nehmen und einzusortieren,
wird immer wichtiger.
DasMindener Tageblatt hat

seine Bildungsprojekte vor
zwei Jahren deshalb kom-
plett neu ausgerichtet. Über
die gesamte Bildungskarriere
hinweg sollen Kinder immer
wieder mit dem Thema in
Kontakt kommen – von der
Kita über die Grundschule bis

zur weiterführenden Schule.
Vom Vorschulkind bis zum
angehenden Auszubildenden
oder Studenten. Das Kita-Pro-
jekt ist mittlerweile erfolg-

reich etabliert – mehr als 50
Kitas in Minden, Petersha-
gen, Porta Westfalica und Hil-
le haben schon daran teilge-
nommen. Für den nächsten

Projektzeitraum im Novem-
ber sind nur noch einige we-
nige Plätze frei.
Ende Oktober startet nun

auch das Grundschulprojekt.
Genauso wie beim Kitaprojekt
können sich die Klassen vier
Wochen lang mit dem MT be-
liefernlassen,dieLehrkräfteer-
halten dazu ein ganzes Bün-
del anArbeitsblätternundAuf-
gaben, aus denen sie sich die
passenden für ihren Unter-
richt heraussuchen können.
Und während die Kita-Kinder
das Druckhaus besuchen und
die riesigenMaschinenbestau-
nen dürfen, können sich die
Grundschüler um einen Re-
dakteursbesuch an ihrer Schu-
le bewerben.

■Weitere Informationen gibt
es unter mt-clever.de oder
bei Lisa Meier unter
MT-clever@mt.de oder
(05 71) 882 129.

WiekaumeineGenerationzuvor,müssensichKinderheu-
te in einem immergrößerwerdendenMedien- undUnter-
haltungsangebot zurechtfinden. MT-Foto: N. Conti


