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Vorübergehende Geruchsbeeinträchtigungen
durch neue Kohlehalde
Mannheim. Durch umfangreiche Sofortmaßnahmen und eine Optimierung
der Lagerung wird die Grosskraftwerk Mannheim AG (GKM) die derzeit von
der neuen Kohlehalde ausgehenden Geruchsbelästigungen schnellstmöglich reduzieren und damit diese Beeinträchtigungen künftig vermeiden.

Auf der neuen Kohlehalde kam es im Zuge des Probebetriebs der neuen Anlage
zu Geruchsemissionen, die auch außerhalb des GKM-Geländes wahrnehmbar
waren. Das GKM geht davon aus, dass die Beeinträchtigungen nur vorübergehend sind. Denn als Ursache für die Gerüche wurde bei den umgehend eingeleiteten Untersuchungen eine bestimmte Kohlesorte identifiziert, die sich leichter als
andere Sorten selbst erwärmt und Gerüche abgibt.

Gegen die Erwärmungsstellen hat das GKM als Sofortmaßnahme zusätzliches
Personal abgestellt, das die Halde rund um die Uhr – also auch nachts – überwacht. So wird sichergestellt, dass Stellen, die sich selbst erwärmen, sofort mit
Wasser gekühlt und eine Geruchsentwicklung unterbunden werden kann. Parallel
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zur Überwachung der Halde wurde damit begonnen, das Haldenvolumen zu verkleinern und die gelagerte Kohle zu verdichten. Für die Gesundheit der Anwohner bestand zu keiner Zeit eine Gefährdung.

Da auf der Halde unterschiedliche Chargen Kohle gelagert sind und sich die spezielle Sorte nicht ohne weiteres aussortieren lässt, kann es noch einige Zeit dauern, bis die verursachende Kohle endgültig verbraucht ist.

„Uns liegt sehr viel an dem guten nachbarschaftlichen Verhältnis zu den Mannheimer Bürgerinnen und Bürgern. Darum haben wir bereits die ersten Hinweise
auf die Gerüche sehr ernst genommen und umgehend nach der Ursache gesucht. Aufgrund der jetzt gewonnenen Erkenntnisse sind wir sehr zuversichtlich,
dass die eingeleiteten Maßnahmen die Situation für unsere Nachbarn schon in
den nächsten Tagen deutlich verbessern werden“, so Dr. Karl-Heinz Czychon,
Technischer Vorstand des GKM. „Wir bitten um Verständnis und möchten uns bei
allen Betroffenen für die entstandenen Beeinträchtigungen aufrichtig entschuldigen.“
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