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wattstunden. Dabei wird in den
nächsten Jahren ein noch höhe-
rer Output erwartet, weil auf-
grund eines Getriebeschadens
eine der Mühlen für längere Zeit
stillstand. Wolfsteller rechnet
damit, dass sich das Windkraft-
projekt innerhalb von zehn Jah-
ren amortisieren wird. Da die
Vergütung des Windstroms nach
dem Erneuerbaren-Energie-Ge-
setz (EEG) für eine zwanzigjäh-
rige Betriebszeit bei 9,1 Cent
festgeschrieben ist, wird der
Windpark auf der Altdeponie sei-
nes Erachtens langfristig eine in-
teressante Einkommensquelle
sein. 

Jede Menge Vorarbeit

Bevor allerdings die Idee En-
de der neunziger Jahre zu einem
konkreten Projekt heranreifen
konnte, musste die Stadtreini-

Lerchen zwitschern. Wind
streicht durch die Gräser und
Weidenbüsche. Dass unter dem
etwa 36 Meter hohen grünen Hü-
gel am südwestlichen Stadtrand
von Hamburg, in der niedersäch-
sischen Gemeinde Neu Wulms-
torf, zwei Jahrzehnte lang der
Hausmüll von Harburg eingela-
gert wurde, ist kaum noch zu er-
kennen. Und oben auf den Kup-
pen der künstlichen Erhebung

drehen sich – weit über die nord-
deutsche Tiefebene hinausra-
gend – seit mehr als zwei Jahren
die Flügel dreier Windkraftanla-
gen. „Wie Könige“, schwärmt Til-
mann Wolfsteller, Mitarbeiter
der Stadtreinigung Hamburg. Er
ist zusammen mit Joachim Timm
und Rainer Martens von der fir-
meninternen Abteilung „Bau-
und Anlagentechnik“ verant-
wortlich für den noch jungen Ge-
schäftsbereich des Hamburger
Unternehmens.

„Wir haben rund 2,3 Millio-
nen Euro in die Errichtung der
Windkraftanlagen investiert“,
erklärt Tilmann Wolfsteller. Eine
Investition, die sich bezahlt ma-
chen soll. So produzierten die
drei 600 kW-Anlagen des Lübe-
cker Herstellers De Wind GmbH
im Jahre 2002 eine Strommenge
in Höhe von 2,2 Millionen Kilo-

gung auf der Altdeponie – ent-
sprechend der TA Siedlungsab-
fall erst ihre Hausaufgaben ma-
chen. Nachdem im Jahre 1986 die
letzte von der Stadt Hamburg be-
triebene Deponie geschlossen
wurde, kompostierten die Ver-
antwortlichen in der Folgezeit
noch für einige Jahre organische
Abfälle, die für die Abdeckung
und Abdichtung des Müllkör-
pers verwendet wurden. Zudem
wurde die Sickerwasserdrainage
rundum erneuert. 

Für die Sanierungsmaßnah-
men gab die Stadtreinigung bis
1997 rund 32 Millionen Euro aus.
Darin enthalten war auch die In-
stallation einer Deponiegasanla-
ge, bei der 122 Gasbrunnen in
den bis zu 30 Meter tiefen Müll-
körper hineingebaut wurden.
Neun Sammelstationen führen
das entweichende Deponiegas 

Hamburg betreibt einen Windpark auf einer früheren Hausmülldeponie:

Grüner Strom vom
grünen Hügel 
Von dort, wo die Hambur-
ger früher ihren Haus-
müll ablagerten, bezie-
hen sie heute einen Teil
ihres Stroms. Die Stadt-
reinigung nutzt eine still-
gelegte Deponie als
Standort für drei Wind-
kraftanlagen. 

Windkraft von der Deponie: Auch der Entsorger hatte Interesse. Fotos: Agenda

Abfallwirtschaft



100% Recyclingpapier 9/2003 ENTSORGA-Magazin EntsorgungsWirtschaft 127

weiter zu einem Blockheizkraft-
werk (BHKW), wo ein 300 kW
großer Gasmotor aus verdichte-
tem Deponiegas Strom und Wär-
me erzeugt. Während der Strom
ins Netz des regionalen Strom-
versorgers EWE eingespeist
wird, nutzt man einen Teil der
Wärme für das neu erbaute Nied-
rigenergiehaus am Rande der
Altdeponie. Dies dient heute als
Wohnhaus und als Büro für den
Deponiemeister Rainer Martens.
Er ist zuständig für den reibungs-
losen Betrieb des BHKWs und
kontrolliert ständig die Wasser-
werte in und an der Altdeponie.
„Wir haben keinen Nieder-
schlagseintrag mehr im Müllkör-
per“, zeigt sich Martens zufrie-
den. „Die Wasserwerte sind
okay.“ Dass die Deponie ein-
wandfrei abgedeckt ist und der
Zersetzungsprozess sich stetig
verlangsamt, zeigen auch die ab-
nehmenden Deponiegasmen-
gen. „Während das BHKW zu Be-
ginn noch auf Volltouren lief, ist
es heute aufgrund geringerer
Methangaswerte nicht mehr voll
ausgelastet“, erklärt Martens. 

Dagegen liefern die Wind-
kraftanlagen weiter konstant
Strom. Für dessen Bau gaben die
Entscheidungsgremien der
Stadtreinigung Hamburg nach
langen internen Diskussionen
Ende der neunziger Jahre grünes
Licht. Mit dem EEG kam dann
der entscheidende Schub, um die
Idee auch in die Tat umzusetzen.

Damit begann für Tilmann
Wolfsteller und Joachim Timm ei-
ne nervenaufreibende Planungs-
phase. Denn obwohl die Gemein-
de Neu Wulmstorf den südlichen
Deponieteil als Vorrangfläche für
Windenergie auswies, musste
laut einer Umweltverträglich-
keitsstudie eine drei Hektar gro-
ße Ausgleichsfläche für boden-
brütende Vögel geschaffen wer-
den. Eine weitere Hürde war zu
nehmen, als die Baugenehmi-
gung zwar vorlag, aber sich he-
rausstellte, dass die Grenzab-
stände im Flächennutzungsplan
vom Landkreis falsch berechnet
waren. Deshalb weist eine der
Windkraftanlagen heute nur ei-

ne Nabenhöhe von 55 Meter statt
der geplanten 70 Meter auf.
Technisches Neuland war
schließlich die Gründung der
Windkraftanlagen. „Wir haben
den Boden mit der so genannten
Rüttelstopftechnik verdichtet
und uns schließlich für ein 14
Meter durchmessendes Funda-
ment entschieden. Gewöhnlich
empfiehlt der Hersteller für die-
sen Anlagentyp drei Meter weni-
ger“, berichtet Joachim Timm
über den Mehraufwand. Dafür
kam der Netzanschluss für die
Trafos günstig, da der Versorger
EWE im eigenen Interesse eine
neue Stromleitung quer durch
das Altdeponie-Gelände legte
und dadurch selber Kosten spar-
te. Als schließlich alle aufwendi-
gen Vorarbeiten vollbracht wa-
ren, verzögerte sich obendrein
auch noch die Auslieferung der
600 kW-Anlagen. Und als diese
dann im Januar 2001 endlich er-
richtet waren, sorgten sie mitde-
fekten Getrieben für Ärger. 

Lohnenswert und 

umweltfreundlich

Trotz allem sind Timm und
Wolfsteller jetzt froh, dass die
mittlerweile einwandfrei laufen-
den Windkraftanlagen heute ste-
hen. So liefert die Stadtreinigung
auf einer ansonsten ungenutzten
Fläche umweltfreundlichen
Windstrom für rund 900 Haus-
halte und gleichzeitig wird die
Umwelt jährlich mit 3.565.000
Kilogramm Kohlendioxid weni-

ger entlastet. Müsste ein Kohle-
kraftwerk diese Menge Strom
liefern, würde eine Kohlemenge
verfeuert werden, die einem Gü-
terzug mit 105 beladenen Wag-
gons gleichkäme.

Vor dem Hintergrund, dass
Windkraftanlagen auf Altdepo-
nien nicht nur umweltfreund-
lich, sondern auch technisch
möglich und zudem wirtschaft-
lich sind, stellt sich die Frage
weshalb nicht mehr Entsor-
gungsunternehmen bereit sind,
derartige Projekte anzupacken.
„Viele Entsorgungsunterneh-
men sind knapp bei Kasse, sie
haben in den letzten Jahren we-
nig Rückstellungen geleistet und
sind daher nicht in der Lage, das

notwendige Investiti-
onsvolumen zu bewälti-
gen“, versucht sich
Wolfsteller die Passivi-
tät der bundesdeut-
schen Entsorgerbran-
che zu erklären.

Dabei schlummern
noch weitere Energiepo-
tentiale auf dem grünen
Hügel am Rande der Elb-
metropole. Besonders
am Südhang, der auffäl-
lig frei von Buschbe-
wuchs ist und ein Gefäl-
le von sieben Prozent
aufweist, könnten sich
Joachim Timm und Co.
in Zukunft eine Photo-
voltaikanlage vorstel-
len. „Erste Überlegun-
gen stellen wir schon an,
vielleicht auf einem

Hektar in bester Südlage“, verrät
Joachim Timm, „die Firma Solar-
world sagte uns schon, dass sich
das rechnen würde.“ Auch über
die Verwertung von Speiseabfäl-
len in einer Vergärungsanlage,
die das bestehende BHKW mit
Biogas beschicken würde, wird
nachgedacht. Und sogar das so
genannte „Repowern“, das Erset-
zen bestehender Windkraftanla-
gen durch wesentlich größere
Maschinen der neuen MW-Gene-
ration, sei später nicht auszu-
schließen. „Der Standort am grü-
nen Hügel ist eigentlich viel zu
schade für die kleinen“, blickt
Timm voraus.

Dierk Jensen

Tilmann Wolfsteller: Entsorger sind
noch passiv
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