
Lokalgeschehen Lifestyle Menschen (s-kind) Expertentipp Kultur & Genuss Gesundheit & Wellness Sport & Freizeit4 Lokalgeschehen Lifestyle Menschen (s-kind) Expertentipp Kultur & Genuss Gesundheit & Wellness Sport & Freizeit 5

Anzeigen

Sinnvoll genutzt – aus Müll wird Energie
Doch wie gelangt unser Müll in die Steckdosen und Heizungsrohre?

Vor über 25 Jahren schloss sich der Zweckverband Restmüllheizkraftwerk Böblingen (RBB) mit dem ehrgeizigen Ziel
zusammen eine Müllverbrennungsanlage zu bauen. Trotz massiver Proteste aus der Bevölkerung gelang der Bau
einer leistungsstarken und effizienten Anlage für die thermische Abfallverwertung. Seit 1999 steht nun im Böblinger
Osten das Restmüllheizkraftwerk und versorgt einen großen Teil der Bevölkerung mit Strom und Fernwärme.   

1990 haben der Landkreis Böblingen
und die Stadt Stuttgart den Zweckver-
band RBB aus der Taufe gehoben. 1998
trat der Landkreis Calw, 2000 der Land-
kreis Freudenstadt bei. Begonnen hatte
damals alles mit einem langwierigen
Prozess und heftigen Diskussionen. Der
Widerstand gipfelte 1992 in der größten
Demonstration der Böblinger Geschichte
mit rund 30.000 Teilnehmern. Im Juli
1995 fasste der Kreistag dann den Be-
schluss zum Bau der Anlage, die 1999
im Gebiet der ehemaligen Panzerfahr-
strecke der US-Streitkräfte den erfolgrei-
chen Betrieb aufnahm. Im kommunalen
Zusammenschluss kommen die Abfall-
wirtschaftsbetriebe seither ihrer Verpflich-

tung zur Abfallentsorgung mit moderns-
ten Maßstäben nach. Heute ist die Böb-
linger Müllverbrennungsanlage ein wich-
tiger Energielieferant für
die Städte Böblingen
und Sindelfingen. 
Entgegen der hartnäcki-
gen Gerüchte, werden
die von der Bevölkerung
sortierten Wertstoffe nicht
in der Böblinger Anlage
verbrannt. Ausschließlich
Rest- und Sperrmüll, so-
genannte Siedlungsab-
fälle sowie Gewerbeab-
fälle, gelangen in die Verbrennung. So
werden täglich durchschnittlich 700 Ton-

nen Müll angeliefert. Nach dem Entla-
den in den 11.500 Kubikmeter fassen-
den Müllbunker mischt der Kranfahrer

diesen so gekonnt
durch, dass ein best-
möglicher Nutzen bei
der Verbrennung ent-
steht. Denn je höher der
Heizwert, desto höher
die Energieeffizienz. Die
bei der Verbrennung frei-
gesetzte Energie erzeugt
Dampf. Dieser wird zu
einer Turbine geleitet.
Der in die Turbine eintre-

tende Dampf treibt – ähnlich wie beim
Fahrraddynamo – einen Generator an,

welcher die Energie in Strom umwandelt, der an das öffentliche
Stromnetz übergeben wird. Aus der Turbine wird auch der für
unsere Heizungen je nach Jahreszeit benötigte Wärmebedarf
abgenommen und mit einer Temperatur von 120°C in die
Fernwärmerohre der Städte Böblingen und Sindelfingen über-
geben.

Die Reinigung der durch die Verbrennung entstandenen Ab-
gase ist nach hohen gesetzlichen Bestimmungen geregelt, die
die Böblinger Anlage sogar noch unterschreitet. Der RBB ver-
öffentlicht die Werte der Emissionsmessungen halbstündig di-
rekt online auf seiner Homepage. 

Wer sich von der fortschrittlichen und innovativen Müllverbren-
nung sowie der sinnvollen Nutzung der freigesetzten Energie
überzeugen möchte, hat die Möglichkeit an einer Betriebsfüh-
rung teilzunehmen. Reservierungen zu diesen Führungen oder
Anfragen zu Wahlterminen für Gruppen ab 12 Personen können
über das Sekretariat des Zweckverbands telefonisch unter 
0 70 31/21 18-0 oder online über www.rbb.info erfragt werden.
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