
Auf gute Nachbarschaft!

Für die Umwelt. Für die Menschen. Für Kiel! mvkiel.de

Einladung zur  

Anwohner-InformAtIon
Erweiterung der MVK um eine neue Verbrennungslinie 

zur thermischen Behandlung von Klärschlämmen

Fr 16.11., 14-17 Uhr
Sa 17.11., 10-13 Uhr

zugang über  
Winterbeker Weg  (gegenüber Plaza)

Auf gute 
Nachbarschaft!



  die MVK plant, 2023 eine zusätzliche 

Verbrennungslinie für jährlich 32.000 

Tonnen getrocknete Klärschlämme in 

Betrieb zu nehmen.

  die neuen anlagen können weitestge-

hend in die bestehenden gebäude in-

tegriert werden.

  Es wird zu 100 % CO2-neutral Fernwärme erzeugt. Ein klarer Vorteil für 

die umwelt und für Kiel, denn so kann die MVK mit noch mehr klimaneu-

tral erzeugter Energie den Masterplan 100% Klimaschutz unterstützen. 

Kiel will bis 2050 klimaneutral werden!

  Für die dritte Verbrennungslinie, die ausschließlich Klärschlamme ver-

brennen wird, werden dieselben strengen Umweltauflagen gelten wie für 

die bestehende anlage.

  derzeit beträgt der MVK-anlieferverkehr 100 Fahrzeuge pro Tag; mit der 

zusätzlichen Verbrennungslinie würden täglich 130 Fahrzeuge anliefern. 

aktuell fahren täglich 100.000 Fahrzeuge auf dem Theodor-Heuss-ring 

an der MVK vorbei.

  Weil nur Klärschlämme in der neuen Verbrennungslinie behandelt wer-

den, kann der in der asche enthaltene Phosphor zurückgewonnen wer-

den. Phosphor ist ein endlicher und lebensnotwendiger Stoff, der in der 

landwirtschaft als düngerbestandteil verwendet wird.

Sehr geehrte anwohnerinnen und 
anwohner, liebe nachbarn, 
wir laden Sie herzlich zu unserer Anwohner-Information ein. 

neue gesetze regeln, dass zum Schutz der Böden ab dem Jahr 2029 Klär-

schlämme nicht mehr zur düngung auf die Felder ausgebracht werden 

dürfen. der grund hierfür ist die Belastung der Klärschlämme mit Medika-

mentenrückständen, Schwermetallen und Kunststoffen (Mikroplastik).  

Eine alternative Verwertungsmöglichkeit für die Schlämme ist die bereits seit 

vielen Jahren praktizierte Thermische Behandlung, also die Verbrennung. 

die Müllverbrennung Kiel gmbH & Co. Kg entsorgt und verwertet heute zu-

verlässig, umweltschonend und energieeffizient 140.000 Tonnen Abfall pro 

Jahr aus Kiel und umliegenden Kreisen. die notwendigkeit der zukünftigen 

Klärschlammentsorgung sowie die Erfahrung aus über 40 Jahren Müllver-

brennung am Standort Theodor-Heuss-ring haben die MVK dazu bewogen, 

die Planungen für eine zusätzliche Verbrennungslinie für jährlich 32.000 Ton-

nen Klärschlamm als Trockensubstanz aufzunehmen. 

Wir wollen ihnen unser Vorhaben in der jetzt noch recht frühen Planungs-

phase vorstellen, weil wir rechtzeitig, transparent und vor Ort informieren 

möchten. Wir laden Sie ein, einen der beiden Termine für die anwohner-infor-

mation wahrzunehmen. zunächst erläutern wir ihnen in einem Vortragsteil 

die rahmenbedingungen und die Technik. anschließend zeigen wir ihnen mit 

einer Führung durch die anlage, an welchen Stellen umbauten, Erweiterun-

gen oder ein anbau nötig sein werden.

Wir freuen uns auf Sie.

Mit freundlichen grüßen

Worum es geht

Dr. Frank Ehlers
Geschäftsführer (MVK)

Daniel Benedict
Prokurist (MVK)

Thomas Bäumann
Betriebssleiter (MVK)

Für die Umwelt. 
Für die Menschen.

Für Kiel!
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gedruckt
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Bitte melden Sie sich an!
Wählen Sie bitte einen der beiden Termine aus und melden Sie sich direkt auf unserer 
Homepage unter www.mvkiel.de/anmeldung an. Sollten Sie an keinem der beiden Ter-
mine zeit haben oder alle Plätze vergeben sein, können Sie dort einen ausweichtermin 
anfragen. Sollten Sie keinen zugang zum internet haben, sprechen Sie uns bitte telefo-
nisch an: 0431-260 95 23 11 (Frau diane Harm).
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich für den Zweck der Anwohner-Information.

ablauf
Freitag, 16. November 2018  /  14-17 Uhr
13.30 bis 14 Uhr ............ankunft, anmeldung im Pavillon, Winterbeker Weg
14 Uhr .............................Begrüßung und Einleitung: dr. Frank Ehlers, MVK-geschäftsführer
14.20 bis 14.45 Uhr ......Erläuterung der Technik: Thomas Bäumann, Betriebsleiter
Ab 14.45 .........................Fragerunde
Ab 15 Uhr .......................Führungen
Anschließend ...............diskussion der weitergehenden Fragen
17 Uhr .............................Ende der Veranstaltung

Sonnabend, 17. November 2018  /  10-13 Uhr
09.30 bis 10 Uhr ...........ankunft, anmeldung im Pavillon, Winterbeker Weg
10 Uhr .............................Begrüßung und Einleitung: dr. Frank Ehlers, MVK-geschäftsführer
10.20 bis 10.45 Uhr ......Erläuterung der Technik: Thomas Bäumann, Betriebsleiter
Ab 10.45 .........................Fragerunde
Ab 11 Uhr ........................Führungen
Anschließend ...............diskussion der weitergehenden Fragen
13 Uhr  ............................Ende der Veranstaltung

So finden Sie zu uns
zugang über den Winterbeker Weg (gegenüber Plaza). den Weg über unser gelände zum 
Verwaltungsgebäude zeigen ihnen unsere Mitarbeiter/-innen vor Ort. Es gibt begrenz-
te Parkmöglichkeiten für gehbehinderte Besucher/-innen auf dem MVK-gelände. Wenn 
Sie einen barrierefreien zugang benötigen, melden Sie sich bitte telefonisch bei Frau 
diane Harm 0431-260 95 23 11 an.

Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG
Theodor-Heuss-Ring 30
24114 Kiel
Diane.Harm@mvkiel.de

Vielen Dank 
für Ihr Interesse an der MVK! 


