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1 7. August 2020

Thermische Klärsch lam mverwertu n g

Sehr geehrter Herr Poppe,

sehr geehrter Herr Lemke,

wir kommen beim Projekt Klärschlammverbrennung im Sinne der besprochenen und auch schriftlich ausge-
tauschten Punkte Schritt für Schritt weiter. lch hoffe sehr, dass sie nun damit zufrieden sind, dass wir alle von
lhnen aufgestellten Forderungen auch erfüllen werden.

Umso mehr bin ich erstaunt. dass in dem aktuellen Textbeitrag auf lhrer Homepage www.umweltschutzver-
ein.de zu unserem Projekt Klärschlammverbrennungsanlage Lahe (abgerufen am 7.8.2020) zu lesen ist, dass
bezogen auf die aktuellen EU-Richtlinien zur ,,besten verfügbaren Technik" (BW) ,,in über der Hälfte aller
beantragten Emissionswerte [diese] von ENERCITY nicht eingehalten werden".

Wir haben lhnen bereits schriftlich mitgeteilt, dass dies nicht korrekt ist und lhnen auch die Emissionswerte
übermittelt, die wir einhalten werden. Richtig ist, dass die von uns im Rahmen des Genehmigungsverfahrens
beantragten und zwischenzeitlich genehmigten Emissionsgrenzwerte den Grenzwerten des ,,Best Available
Techniques Reference Document" entsprechen und somit deutlich unter den nach 17. BlmschVzulässigen
Grenzwerten liegen. Wir haben die einschlägigen Werte zur besseren Übersicht noch einmal tabellarisch zu-
sammengefasst (siehe Anlage).

Abgesehen davon dass die Europäische Richtlinie noch nicht in nationales Recht umgesetzt wurde. orientie-
ren wir uns selbstverständlich und wie wir bereits mehrfach zugesagt haben, an den neuesten rechtlichen und
technischen Entwicklungen zur Emissionsminderung.

lch gehe davon aus, dass Ihre lnternetseite noch nicht auf dem neuesten Stand ist und wäre lhnen sehr dank-
bar, wenn Sie diese zum Thema Klärschlamm in Bezug auf unser Projekt aktualisieren würden.

Mit freundlichen Grüßen

enercity AG

AVJ /ofru)L
Dr. Susanna Zapreva
Vorsitzende des Vorstandes

enercity AG lhmeplatz 2. 39449 Hannover' Vorstand: Dr. Susanna Zapreva-Hgnnerbichler (Vorsitzende), Prof. Dr. Marc Hansmann, Kai-Uwe Weitz Vorsitzender des
Aufsichtsrates: Dr. Axel von der Ohe Sitz der Gesellschaft ist Hannover, Amtsgericht Hannover. HRB 6766 USt-lD-Nr. DE811116141


