
 

 

Information zum EnBW-Projekt Neubau einer  

Klärschlammverwertungsanlage in Walheim 

 

Liebe Walheimerinnen! Liebe Walheimer! 
 

Am Dienstag, 15. Juni 2021, findet eine öffentliche Gemeinderatssitzung in der Gemeindehalle 

statt, in der die EnBW das Projekt „Klärschlammverwertungsanlage in Walheim“ vorstellt. 

Durch die aktuelle Corona-Situation und die geltenden Abstandsregelungen ist die Besucherzahl 

bei der Sitzung jedoch beschränkt. Hierfür bitten wir um Verständnis. 
 

 

Um was geht es? 
 

Die EnBW möchte das Projekt Klärschlammverwertungsanlage (kurz: KVA) in Walheim auf dem 

Kraftwerksgelände vorstellen. Die Presse wurde am Montag über das geplante Vorhaben 

informiert. 
 

Klärschlamm entsteht überall auf der Welt und ist ein Abfallprodukt aus den Kläranlagen. Seit 

einigen Jahren kann der Klärschlamm nicht mehr als Dünger auf den Feldern genutzt werden. 

Dadurch ist die Klärschlammverbrennung deutlich angestiegen. Bislang konnte der vorhandene 

Klärschlamm auch in Kohlekraftwerken mitverbrannt werden. Da die Kohlekraftwerke nach und 

nach außer Betrieb gehen, muss eine andere Lösung für die Verbrennung gefunden werden. 
 

Deshalb plant die EnBW eine KVA in Walheim zu bauen. 
 

Das Walheimer Kohlekraftwerk wird voraussichtlich zum 31. März 2023 vom Netz gehen. 

Momentan sind die beiden Blöcke von der Bundesnetzagentur als systemrelevant eingestuft. Nur 

die Gasturbine wird weiterhin in Betrieb bleiben. 
 

Später könnte eventuell das vorhandene Kohlekraftwerk so umgebaut werden, dass es zur 

Phosphorrückgewinnung genutzt werden kann. Zukünftig müssen 50 bis 80 Prozent des Phosphors 

aus dem Klärschlamm zurückgewonnen werden. 
 

Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung hat die EnBW hierfür auch eine digitale 

Informationsveranstaltung für alle Interessierten angesetzt. Dies ist die Vorstellung für die 

Bürgerinnen und Bürger. Termin für die virtuelle Infoveranstaltung ist der 23. Juni 2021, von 18 – 20 

Uhr. Bei dieser Veranstaltung können Sie Ihre Fragen stellen und erhalten Antworten. 

Nähere Informationen erhalten Sie über dieses Link: 

https://www.enbw.com/unternehmen/konzern/energieerzeugung/neubau-und-

projekte/klaerschlammverwertungsanlage-walheim/. 
 

Sollten Sie Fragen zum Projekt haben, können Sie direkt Kontakt zur EnBW aufnehmen. Hierfür 

wurde eine E-Mail-Adresse eingerichtet: walheim@enbw.com.  
 

Das ganze Projekt unterliegt der Genehmigungsplanung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz 

(BImSchG), welches vom Regierungspräsidium genehmigt wird. Die Gemeinde Walheim wird in 

diesem Verfahren angehört. 
 

Bei jedem Großprojekt gibt es Vor- und Nachteile. So auch bei diesem! 
 

Der Gemeinderat kennt die Bedenken zu Geruch, Lärm, Anlieferung usw. Hier werden wir 

gemeinsam versuchen so viel wie möglich umsetzen zu lassen, damit die Bevölkerung von 

Walheim nur wenige Nachteile hat, wenn das Projekt gebaut wird. Wir denken aber auch an die 

Arbeitsplätze die entstehen und die sicheren Gewerbesteuereinnahmen. 

Der Einklang der Vor- und Nachteile sowie die Begrenzung der Nachteile sind unser Ziel! 

 

Ihre 

Tatjana Scheerle 

Bürgermeisterin 
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