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Einleitung:

Auf dem alten NATO- Gelände außerhalb des Dorfes, in dem ich lebe, sollte eine

Müllverbrennungsanlage entstehen. Geplant war die Verbrennung von Hausmüll

und die Entsorgung von Auto- und Elektronikschrott.

Unser Dorf umfaßt ca. 800  Einwohner und liegt in einem kleinem Tal zwischen

Gießen und dem Vogelsberg.

Die Debatte über den Bau der Anlage dauerte viele Monate an. Es bildete sich

eine Bürgerinitiative, um gegen den Willen der Gemeindeverwaltung

anzukämpfen.

Nach Bekanntmachung einiger Gutachten über mögliche Folgeschäden, die bei

dem Austreten der Abgase einen MVA entstehen, änderte die Mehrheit der

Gemeinde Rabenau ihre Meinung und lehnte die MVA ab.

In meiner Hausarbeit werde ich grob darauf eingehen, wie eine

Müllverbrennungsanlage funktioniert und aus welchen Teilen sie besteht.

Danach werde ich beschreiben, welchen Nutzen eine solche Anlage hat und

welche Nachteile durch die Müllverbrennung entstehen.

Mit einem Schaubild versuche ich deutlich zu machen, wie sich das technische

Gebilde, die Müllverbrennungsanlage, auf den Menschen und seine Umwelt

auswirkt.

Da ich Erziehungswissenschaft studiere, gehe ich anschließend darauf ein, wie

man das Problem „Müll“ den Kindern und Jugendlichen näher bringen könnte.

Dabei stelle ich die Methoden da, die man zum Beispiel als Jugendpflegerin bei

Kinderkulturtagen anwenden könnte.

1. Wie funktioniert eine MVA?
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Die wichtigsten Entsorgungsmethoden unserer Zeit sind neben dem Recycling das

Deponieren, Kompostieren und Verbrennen.

In herkömmlichen Verbrennungsanlagen werden vor allem Hausmüll aus der

direkten Umgebung und aus hygienischen Gründen Abfälle aus Krankenhäusern

verbrannt.

Die entstandenen Abfälle werden zunächst zerkleinert und auf „Wanderrosten“ in

die Verbrennungskammern weitergeleitet. Diese Kammern sind mit nicht

brennbarem Material beschichtet und sind meist „Drehrohröfen“. Ein solcher Ofen

besteht aus einer beheizten, langsam rotierenden Trommel. Der Abfall wird

langsam zum heißen unteren Ende durch Drehung der Trommel um die

Längsachse geleitet. 

Das Müllvolumen wird durch dieses Verfahren um 90% verringert, es entstehen

aber erneut Abfallprodukte, nämlich Schlacke und Asche, die dann wieder

deponiert werden müssen.

Eine MVA hat einen Bunker für feste Abfälle, ein Aufgabesystem für die

verschiedenen Abfallarten, den Drehrohofen, eine Nachbrennkammer, einen

Dampfkessel zur Abwärmeverwertung, eine Rauchgasreinigung und den Kamin.

Der Müll wird bei Temperaturen zwischen 800 und 1200° C verbrannt. Um ein

vollständiges Verbrennen der auftretenden Rauchgase zu ermöglichen, werden die

Gase in eine Nachbrennkammer weiter verbrannt. Dennoch ist es nicht möglich,

vollkommen zu verhindern, daß Rauchgas austritt. Die Flugasche und Stäube soll

durch Elektrofilter gereinigt werden.

2. Nutzen einer Müllverbrennungsanlage

Zunächst hatte die Gemeinde den Gedanken, das NATO-Gelände

wiederzu-verwenden, um so ihren Haushalt aufbessern zu können. Auch ein in der

Rabenau ansässiges Bauunternehmen sah die Gelegenheit, mit dem Bau einer

großen Anlage viel Geld zu verdienen.

Im Allgemeinen werden die MVA genutzt, um das Müllvolumen und Gewicht

erheblich zu reduzieren und damit die Mülldeponien zu entlasten. Auch sollen
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organische Stoffe im Idealfall vollständig in nicht umweltbelastende Stoffe

umgewandelt werden.

Außerdem kann eine MVA auch als Energiequelle dienen. Man hat z.B.

ausgerechnet, daß sich aus einer Tonne Hausmüll eine Stromleistung von 500

Kilowatt erzielen läßt. Wird Abfall verbrannt, kann dabei Wasserdampf oder

Heißwasser erzeugt werden. Will man dies erreichen, so kann man z.B. den

Brennraum mit Wasserrohren durchziehen. Zirkuliert dann das Wasser durch

diese Rohre, absorbiert es die Wärme, die durch die Verbrennung entsteht und

wird auf diese Weise erhitzt.

3. Nachteile einer MVA

 Keine MVA erfüllt momentan die Anforderungen, den vom Gesetz

vorgeschriebenen Wert von 0,1 mg Dioxin pro cbm Luft einzuhalten.

Dioxine gehören eindeutig zu den stärksten krebserregenden Stoffen.

 Es gibt keine Eingangskontrollen für den gelieferten Müll.

 Es findet keine kontinuierliche Emisionskontrolle statt, die Abgase werden

nicht ständig überwacht.

 Die Menschen atmen keine Durchschnittswerte ein, sondern

Spitzenausstöße, wenn z.B. gerade eine Ladung PVC verbrannt wird.

 Krebserregende Substanzen werden in den Prüfungsprotokollen nicht

aufgeführt und nicht gemessen, sie werden aber in großen Mengen

emittiert.

 Die Emissionen treten nicht nur aus dem Schornstein aus, sondern auch

aus Ritzen. Außerdem kann es auch zu Störfällen kommen.

 Es kommt durch die Abgase einer MVA zu irreversiblen Belastung des

Bodens. Im Einwirkungsbereich der Anlage kann im Laufe der Zeit die

landwirtschaftlichen und gärtnerischen Nutzung vergessen werden.

 Materie (Stoff), läßt sich nicht vernichten, sie wird durch die MVA nur

umgewandelt in Gas oder Dampf und geht in die Luft, die dann als

Deponie von Abgasen verwendet wird.
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 Hausmüll besteht oft aus bis zu 60% / 79%aus Gewerbemüll. Die

Zusammensetzung des Mülls ist also sehr unterschiedlich.

 Freie Radikale in der Luft sind sehr reaktionsfreudig, sie entstehen bei

Smogbedingungen auch aus Abgasen der Müllverbrennung. Radikale

werden durch Einwirkung von UV-Licht, von Sauerstoff, von Ozon oder

anderen Schadstoffen, mit den sie zusammen reagieren, gebildet. Sie

wirken z.B. als saurer Regen.

 Gase der MVA breiten sich nicht gleichmäßig aus, es kommt meist nicht

zu einer Verdünnung der Gase, sondern zu Hauptbeaufschlagungsgebieten.

Die Gase bestehen aus Wasserdampf, Säureanhydride (Säurebildner); SO,

Nox, HCL, Staub, aus einer großen Mischung von dampf- und

gasförmigen Bestandteilen.

 Staub hat immer eine andere Zusammensetzung, je nachdem, wo er

gewonnen wird. Im Laufe der MVA wird der Staub so dünn, daß er auch

durch die besten Filter nicht mehr zurückgehalten werden kann. Es gibt

keine Filtertechnologie, die alle Feinstaubpartikel zurückhält. Bei einer

mittelgroßen MVA treten jährlich etwa 30 / 40 t Feinstaub aus. Der

Feinstaub lagert sich in der Lunge ab. Die ganz kleinen Partikel werden

nicht mehr ausgeatmet.

 Der Feinstaub bindet an seiner großen Oberfläche außer weitere

Schadstoffe aus der Verbrennung auch noch andere Schadstoffe aus der

Umgebung. Der Feinstaub wird zusammen mit den gebundenen

Schadstoffen tief eingeatmet und sehr lange in der Lunge zurückbehalten.

 Die Staubpartikel setzen sich auf die Pollen der Pflanzen in der Umgebung

und binden dort ihrerseits Fremd- und Schadstoffe, dadurch nehmen

Allergien wie Heuschnupfen weiter zu.

 Starker Schwerlastverkehr z.B. die vielen Müllastwagen sind weitere

Schadstoffquellen. Durch den Bau einer MVA in dem kleinem Ort

Geilshausen wäre die Lärmbelästigung erheblich gestiegen und durch die

engen Straßen hätte sich die Unfallgefahr erhöht. Die Folge davon wäre

schließlich der Bau einer Umgehungsstraße gewesen, mit weiteren

Belastungen der Umwelt.
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 Bei einer Inversionswetterlage bleiben alle von der MVA ausgeschiedenen

Schadstoffe in der Luft über dem Ort.

 Nicht nur alleine die Schadstoffe der MVA wirken sich auf die Menschen,

die in unmittelbaren Nachbarschaft leben aus, sondern auch andere, die

durch weitere Industrieanlagen der näheren Umgebung, an die Luft

abgegeben werden.

 Bei der Müllverbrennung gibt es bestimmte Problemmetalle wie Arsen,

Kadmium, Chrom, Nickel und Quecksilber.

 Einige psychische und körperliche Symptome, die durch

Umweltschadstoffe aus der Müllverbrennung auftreten können sind:

Angst, Schlaflosigkeit, Übelkeit, Aggression, Depression. Diese

Symptome sind abhängig vom Charakter einer Person. Jeder Mensch

reagiert auf Schadstoffbelastung anders. Außerdem können

Luftschadstoffgemische Allergien, Schädigungen des Immunsystems,

Krebs, Mißbildungen, Fruchtbarkeitsstörungen, Unfähigkeit der

Befruchtung, Atemwegserkrankungen und Körperliche Symptome wie

Schwindel und Kopfschmerzen usw. hervorrufen.

Quelle: Prof. Dr. O. Wassermann: „Ist Müllverbrennung toxikologisch unbedenklich?“,

Niederschrift nach Tonbandaufzeichnung ,Gütersloh, Erlöserkirche, Dienstag, 28. Januar 1992

Problem PCB und Dioxine

Bei der Verbrennung von kunststoffhaltigen Hausmüll entstehen Giftstoffe, viele

sogenannten PCB-Verbindungen und verschiedene Dioxine. Ein Dioxin davon,

das Tetrachlordibenzodioxin, ist 10.000 mal so stark wie Zyankali und kann

langsam und schleichend Krebs hervorrufen. Als krebsfördernd gelten o,oo8

Pictogramm (billionstel Gramm). In Deutschland darf 1 Pictogramm in der Luft

vorhanden sein.

PCB und Dioxin werden über die Atemluft und Nahrungskette vom Menschen

aufgenommen. Diese Stoffe werden im Fettgewebe des Menschen gespeichert und
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nicht mehr ausgeschieden. Wird der Mensch nun regelmäßig einer geringen

Menge ausgesetzt, kann das zur schweren Vergiftung führen.

PBC und Dioxine können im Körper nur sehr langsam abgebaut werden. Dioxine

werden über die Muttermilch übertragen. 10% bis 20% des Giftes kann die Frau

beim Stillen durch die Muttermilch abbauen, jedoch nimmt der Säugling das Gift

auf und speichert es selbst.

Beide Stoffe schädigen das Immunsystem und fördern u.a. Krebs,

Bronchialasthma, Neurodermitis und führen zu Erkrankungen des Nervensystems,

der Leber und der Haut.
Quelle: Flugblatt im Rahmen der Bürgerinitiative Rabenau und Umgebung e.V. von Ärztinnen und

Ärzten der Region zum Thema PBC und Dioxine.

4. MVA abgelehnt

Nach den langen Bemühungen der Bürgerinitiative Rabenau und Umgebung e.V.

und einem neuen ITU- Gutachten, das den Standort Rabenau für eine

Müllverbrennungsanlage aus mehreren Gründen für ungeeignet hielt, konnte der

Bau einer MVA nicht durchgesetzt werden.

In dem Gutachten wurden sowohl die äußerst ungünstige Verkehrslage, wie auch

die periphere Kreislage als Gründe angeführt, warum das alte NATO-Gelände

nicht in Frage kommt.

Da die entstehende Wärme außerdem bei der Verbrennung in der Rabenau nicht

genutzt werden könnte, wäre eine Verbrennung hier auch die reinste

Verschwendung und würde nach Auffassung der Bürgerinitiative überhaupt

keinen Zweck erfüllen und keinen Sinn machen.

Es entstand also keine Müllverbrennungsanlage, sondern eine

Kompostierungsanlage.

Alles schien glücklich verlaufen zu sein, bis ich unzählige Plastikstückchen und

Tonscherben auf dem Sportplatz vor unserem Haus entdeckte, die in dem frischen

Kompost der Anlage stecken.
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5. Was können Pädagogen zur Müllproblematik beitragen und mit

welchen Methoden?

Um die Zukunft der neuen Generationen sicherer zu stellen, müssen Eltern und

Erzieher dafür sorgen, daß Kinder lernen, ihre Umwelt zu verstehen und schonend

mit den übrigen Ressourcen umzugehen. Wenn das Problembewußtsein nicht gut

geschult wird, ist es auch den folgenden Generationen nicht möglich zu verstehen,

wie wichtig Umweltschutz ist.

In Hinsicht auf das Müllproblem, muß man auf eine langfristige Lösung

hinarbeiten, welche nur darin liegen kann, Müll so gut wie möglich zu vermeiden

und dann zu recyclen.

Man sollte als Pädagoge und Erziehender darauf achten, wie Kinder und

Jugendliche mit Verpackungen und anderem Müll umgehen und darüber reden.

Das Hessische Ministerium für Umwelt, Energie und Bundesangelegenheiten hat

zu diesem Thema ein Konzept entwickelt, das genau darauf abzielt, Kinder zur

aktiven Müllvermeidung zu animieren und dann dazu, den Müll zu sortieren.

In einem Heft, das natürlich aus Umweltpapier hergestellt worden ist, es heißt

„Monsterchen im Müll“, wird sehr anschaulich verdeutlicht, wo der Müll

herkommt und wo er dann hinkommt.

Hier wird den Kindern zunächst klar gemacht, daß der Müll mit der Leerung der

Mülltone nicht einfach für immer verschwindet, sondern gesammelt und gelagert

wird.

Den Kindern wird sehr vereinfacht erklärt, daß der Müll entweder kompostiert

oder verbrannt wird, und daß beides Probleme mit sich bringt. „Damit der

Müllberg so klein wie möglich bleibt, muß jeder versuchen, so wenig wie möglich

Müll zu machen.“

Es werden dann kleine Tips gegeben, wie man Müll schon beim Einkaufen

vermeiden kann.

Ein kleines Schaubild weist darauf hin, was in einer Mülltonne alles zu finden ist.

Den Kindern soll klargemacht werden, daß Müll nicht gleich Müll ist und wie

wichtig es ist, den Müll zu sortieren, um ihn teilweise wiederverwerten zu können.

Auf den folgenden Seiten wird darauf eingegangen, was der grüne Punkt bedeutet

und welchen Nachteil er hat, wie man Papier sammelt und auch
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umweltfreundlicheres Papier verwendet. Dann wird darauf eingegangen, wohin

man das Altglas bringen soll, aber auch, daß es besser ist, Pfandflaschen zu

benutzen, um Energie zu sparen.

Wie man Metall sammelt und zum Beispiel Alufolie ganz vermeidet und was man

mit dem Kompost macht, wird ebenso kindgerecht beschrieben.

Das Monster-Umwelt-Lexikon erklärt den Kindern Begriffe wie Giftstoffe,

Recycling, PVC usw.

Spieltips und Bastelvorschläge sollen die Kinder dazu bringen, sich weiterhin mit

der Thematik zu beschäftigen.

Zum Schluß ist in dem Heft noch das „Müllmonster-Spiel“ enthalten. Hier ist die

Sortierung des Mülls geschickt aufgegriffen. Die Kinder erhalten Kärtchen, auf

denen verschiedenste Arten von Müll abgebildet sind. Bringen sie den Müll zum

richtigen Behälter, so erhalten sie ein Monster-Chip.
Quelle: Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie und Bundesangelegenheiten: „Monsterchen

im Müll“.

Jugendpfleger haben auch die Möglichkeit dieses Thema aufzugreifen und

Veranstaltungen  dazu anzubieten. Es gibt viele Methoden, Kindern diese

Thematik näher zu bringen. An dieser Stelle möchte ich einige eigene Ideen

anbringen.

Ein Weg, um gemeinsam mit Kindern den Einstieg in die Müllproblematik zu

finden, ist bei einer gemeinsamen Wanderung weggeworfenen Müll

aufzu-sammeln und dann gemeinsam zu schauen, was alles vorhanden ist und in

welchen Müllcontainer es gehört.

Zur Einführung könnte man auch gut das Heft „das Monsterchen im Müll“

verwenden, und je nach Alter näher auf die Folgen von Deponierung und

Verbrennung eingehen.

Unter dem Motto „Kids informieren Kids“ könnte von Kindern für andere Kinder

in der Umgebung eine Broschüre entwickelt werden, die speziell auf das Thema

Müll eingeht.

Dabei kann man am Anfang die Kinder eigene Ideen sammeln lassen, die sie dann

umzusetzen versuchen könnten. Dabei könnten zum Beispiel Bildergeschichten
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zum Thema entstehen, Fotos von Standorten von verschiedenen Containern mit

erklärenden Texten erstellt werden und Lieder zum Thema gereimt werden.

Auch Rätsel würden sich dazu anbieten. Ähnlich wie im Heft „Monsterchen im

Müll“ hätten die Kinder auch die Möglichkeit, ein Spiel zum Thema zu

entwickeln. Die jeweilige Gemeinde hätte dann die Gelegenheit, die Kinder zu

unterstützen und eine solche Broschüre zu drucken.

Eine weitere Idee wäre es, den Kinder ein Diktiergerät zu geben und sie dann

Passanten in einer Fußgängerzone zu fragen, wie sie Müll vermeiden und dabei

darauf zu achten, ob diese Plastiktüten oder andere Einkaufstaschen mit sich

herumtragen.

Eine weitere Möglichkeit wäre, die Kinder Stofftaschen bemalen zu lassen und

diese dann  mit ihren eigenen Taschen einkaufen lassen.

Man könnte aber auch zusammen mit einer Gruppe von Kindern einkaufen gehen,

z.B. um später zu kochen und dabei darauf achten, Produkte zu kaufen, die

möglichst wenig verpackt sind.

Es gibt sicherlich noch viele andere Methoden, um dieses Thema zu vertiefen,

z.B. aus Resten zu basteln, anstatt sie wegzuwerfen.

Als Pädagoge sollte man die Möglichkeit ergreifen, das Interesse und

Problembewußtsein der Kinder zu wecken. Mit ein wenig Phantasie kann man

sehr viel erreichen. Um das Thema interessant zu machen, kann man sogar

Schatzsuchen veranstalten, in denen viele Spiele die mit Müllvermeidung oder

Mülltrennung zu tun haben eingebaut werden können.

Die eigentliche Erziehungsaufgabe liegt jedoch bei den Eltern, denn diese müssen

ihre Kinder für solche Themen offen machen und ein gutes Vorbild sein, denn

sonst sind ihre Kinder nicht in der Lage, auszuprobieren, wie man Müll vermeidet

und konsumieren weiter wie die vorherigen Generationen, ohne nachzudenken,

was langfristig gesehen auf die Menschheit zukommt.

Als Pädagoge hat man die Möglichkeit, Eltern und Lehrer zu unterstützen und

gegen die Gleichgültigkeit anzukämpfen.



13

6. Quellenangabe:

Prof. Dr. O. Wassermann: „Ist Müllverbrennung toxikologisch unbedenklich?“,

Niederschrift nach Tonbandaufzeichnung ,Gütersloh, Erlöserkirche, Dienstag, 28.

Januar 1992

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie und Bundesangelegenheiten:

„Monsterchen im Müll“.

Flugblatt im Rahmen der Bürgerinitiative Rabenau und Umgebung e.V. von

Ärztinnen und Ärzten der Region zum Thema PBC und Dioxine.


