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Meine  Nachfragen & Kommentare zu meiner Korrespondenz mit der 

Bezirksregierung Arnsberg und deren Antworten vom 17.03.2015 

(datiert unter dem 18.02.2015) und vom 25.03.2015 auf meine UIG-

Nachfragen zu den EMI-Daten bzgl. der Entschwefelung und der 

Entstickung des Steag Kraftwerks Lünen 

 

 

A Meine UIG-Nachfrage unter dem 21.12.2014 sowie die Antworten 

der Bezirksregierung darauf 

B Meine ergänzende UIG-Nachfrage unter dem 20.03.2015 sowie die 

Antwort der Bezirksregierung darauf 

 

Vorangestellte Zusammenfassung meiner nachstehenden Kommentare 

An dieser Stelle geht es um meine per email gesandten-Nachfragen wegen der Auffälligkeiten in den 

Datentabellen aus Arnsberg zum Betrieb der Rauchgasreinigunganlagen des Steag Kraftwerks Lünen, 

welche ich im Rahmen einer UIG-Anfrage (UIG=Umwelt-Informations-Gesetz) zur Diskussion - in Bezug auf 

ein Nicht-Entschwefelung-Handeln sowie ein Nicht-Entstickungs-Handeln - gestellt hatte sowie um die 

darauf folgenden Antwortschreiben der Bezirksregierung Arnsberg. 

Bedenklich, wie WENIG die Bezirksregierung Arnsberg in Ihrem Schreiben unter dem 18.02.2015 mit 

Poststempel vom 16.03.2015 (!), fast 3 Monate nach meiner ersten email-Anfrage vom 21.12.2014 auf 

nochmalige Prüfung wegen offensichtlicher Auffälligkeiten, hier abliefert. Zur Aufklärung der offenen 

Fragen leisten die Arnsberger Ausführungen inzwischen einen sehr bedenklichen Beitrag. 

Es sind im Wesentlichen die Antworten, die ich im Grundsatz erwartet hatte, zu deutlich zeichnete sich 

schon länger der Verdacht an einer Mitwirkung statt. 

Die jetzt benannten ´Erklärungen durch Störungen an Messgeräten während Wartungsarbeiten´ für die 

optischen Auffälligkeiten klingen banal und an den Haaren herbeigezogen. Eine solche triviale Aufklärung 

hätte die Behörde bereits bei der ersten Zusendung im November 2014 der Emi-Tabellen von sich aus 

benennen müssen. Ein halbes Jahr nach meiner UIG-Anfrage kommen ´Wartungsarbeiten am Messgerät´ 

als Erklärung nicht glaubhaft und viel zu spät daher. 
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Die Behörde zeigt mit ihrem zeitlich stark gedehnten Mini-Antwortverhalten m.E. wenig echten 

Aufklärungswillen und verstößt damit auch gegen die vorgeschriebenen Antwortzeiten des UIG. Die 

Ausführungen sind sämtlich zugunsten des in Verdacht stehenden Kraftwerksbetreibers gehalten. Die 

Behörde bringt sich mit so einem Verhalten selbst in Verdacht. 

Für die Kontrolle eines ordnungsgemäßen Rauchgasreinigungsbetrieb hält die Behörde einen ´fernen Blick 

aus Arnsberg auf die fernübertragenen Emi-Daten´ für ausreichend. Das ist angesichts der vorgelegten 

Unterlagen/Foto-Dokumentation absolut nicht mehr hinreichend und nicht mehr vermittelbar. 

Während Kleinfeuerungsanlagen regelmäßig eine Feuerstättenbegehung durch den zuständigen 

Bezirksschornsteinfeger ´über sich ergehen lassen müssen´, scheint etwas Vergleichbares für 

Großkraftwerke wohl nicht vorhanden zu sein – und das selbst nach einer sehr ernsten Anzeige von 

massiven Unregelmäßigkeiten. 

Die Datenfelder der Arnsberger EMI-Tabellen setzen den Hauptfokus besonders auf die SO2-Werte 

vor/hinter REA. Andere Spalten stehen dazu und auch zu anderen Feldern in wenig schlüssigen, eher aber 

in nicht plausiblen Relationen. Wenn Arnsberg für die Beurteilung eines ordnungsgemäßen Betriebes 

praktisch alleine auf die übermittelten Messdaten setzt, dann könnte/müsste man erwarten, dass die 

gesamten Messdaten einer automatischen Validierung (Prüfung auf logische Richtigkeit) unterzogen 

werden, so wie dies in modernen Prozessrechnersystemen seit vielen Jahren der Standard ist. – So etwas ist 

aber sowohl in Lünen als auch in Arnsberg wohl nicht existent. 

Würde ich den Ausführungen der Arnsberger Bezirksregierung Glauben schenken, so müsste ich heute für 

mich zurückblickend konstatieren, dass ich in meinem Berufsleben so ziemlich alles falsch gemacht habe - 

jedenfalls was meine über 25 Jahre reichenden intensiven Tätigkeiten/Erfahrungen in Bezug auf 

Wärmeübertragungstechnik, Kraftwerksverfahrenstechnik, Tail-End-DeNOx-Techniken, REA-Verfahrens-

techniken und ganz im Besonderen der Kenntnisse bzgl. der Physik und der Eigenschaften feuchter 

Rauchgase hinter nassen REAs angeht. – Das wäre eine verdammt große eigene Verleugnung und Lüge. 

Es bleibt dabei: „Die Täter haben die Rechnung ohne die Physik gemacht. Es grüßen weiterhin die ´nicht-

dampfenden Schornsteine´ von nicht-nass-entschwefelten Rauchgasentschwefelungsanlagen, nicht nur aus 

Lünen, sondern aus vielen anderen Steinkohlekraftwerksstandorten. – Und diese physikalisch unum-

stößliche Tatsache ist nicht wegzudiskutieren/nicht weiter zu bestreiten, nicht heute und auch nicht in der 

Zukunft. Jegliche Versuche zur Vertuschung werden deshalb regelmäßig scheitern - müssen. 

Ich gehe inzwischen davon aus, dass sowohl die Verantwortlichen der Steag als auch der Bezirksregierung 

Arnsberg inzwischen sehr genau wissen, welche beruflichen Erfahrungen und Kenntnisse ich in den hier zur 

Diskussion/Wertung stehenden technischen Zusammenhänge habe (z.B. aus dem Impressum von 

aufpunkt.de). Ich hatte meine fachliche Unterstützung immer angeboten. 

Die Art und Weise, wie sich die Bezirksregierung Arnsberg und auch Steag – und auch R. – gegenüber mir 

verhalten haben und halten, ist nicht die Art, die ein verantwortlicher Bürger sich vorstellt, wenn er mit 

einer ernsten umweltschädigenden Information vorstellig wird, es sei denn es gibt ´Gründe´ dafür. 

Die Bezirksregierung Arnsberg hat das Wort „abschließend“ zum Ende ihres jüngsten Schreibens unter dem 

25.03.2015 benutzt. Ich interpretiere dies so: die Bezirksregierung Arnsberg „hat fertig“. – Richtig ist, dass 

der Skandal und dessen Aufklärung erst am Anfang stehen. – Lünen kann von sich behaupten: „We are not 

alone“!!! 
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Eine Teilmenge der Auffälligkeiten aus den von der Bezirksregierung Arnsberg im Nov2014  

übersandten EMI-Daten-Tabellen, welche von der Bezirksregierung Arnsberg nicht mehr  

erklärt werden (können) – grün unterlegt DIE Rauchgasmengen !!! 

Auf diese auffällige Gleichheit der Rauchgasmengen zur gleichen Zeit - trotz ganz unterschiedlicher Nenn-

Blockleistungsdaten der Blöcke K10 und K11 – hat die Bezirksregierung Arnsberg auf meine Nachfrage keine 

Antwort mehr. Das kann ich gut verstehen. Hätte ich auch nicht. – Das ist wie ein Offenbarungseid bzw. die 

absolute Erklärungsnot. 

Inzwischen wurde Strafanzeige wegen schwerer Luftverunreinigung erstattet. Die Ermittlungen wurden 

aufgenommen.  
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A Meine UIG-Nachfrage unter dem 21.12.2014 sowie die Antworten der 

Bezirksregierung darauf 

Meine UIG-Nachfrage unter dem 21.12.2104 sind in ANHANG 2 angefügt. 

Meine Frage 1 lautete : 

1  Die mir zugesandten pdf-Dateien weisen nicht unwesentliche "optische" Auffälligkeiten auf. Diese habe 

ich in der beigefügten pdf-Datei "/Auffälligkeiten K10&K11_2014_BR.pdf/" (ANHANG 1 am Ende dieses 

Dokumentes) zusammengefasst. Diese Auffälligkeiten sind geeignet, die Glaubwürdigkeit der gesamten 

UIG-Beantwortung ernsthaft in Zweifel zu ziehen! 

Die Antwort der Bezirksregierung Arnsberg auf meine Frage zu 1.) 
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Hier grau unterlegt die Antwort der Bezirksregierung Arnsberg auf meine Frage zu 1.) 

Mein Kommentar zur Antwort der Bezirksregierung zu 1.) 

Hier fällt zunächst auf, dass die Mehrfachnennungen an keiner Stelle mit den Datumangaben der Kessel 

K10 und K11 abgeglichen werden. Dann würde nämlich schnell auffallen, dass zu gleichen Zeitpunkten an 

den beiden verschiedenen Kesseln Mehrfachnennungen zu verzeichnen sind! 
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Jeder, der sich der Mühe unterzieht, sich hier nur ein wenig einzulesen, wird ob der Richtigkeit der 

Ausführungen aus Arnsberg in Zweifel geraten, zu ´an den Haaren herbeigezogen´ kommen die viel zu 

späten Argumente daher. 

Es ist auch nicht die Frage – wie Arnsberg hier anführt- , ob der Messwertrechner ordnungsgemäß 

betrieben wird, sondern die Rauchgasreinigungsanlagen ! 
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Meine Frage 2 lautete: 

2. Zusätzlich gibt es "logische Auffälligkeiten". So entsprechen meine  langfristigen Beobachtungen (als 

Fachmann) nicht den in den Tabellen  ausgewiesenen Entschwefelungsaktivitäten. Eine Nass-

Entschwefelung  endet regelmäßig im Temperaturbereich um knapp 50 Grad C  (Taupunkttemperatur 

der REA-Reingase). Die in unseren Breiten  üblichen Außentemperaturen liegen deutlich unter dieser 

Temperatur.  Jeder Austritt aus einem Kamin - nach einer Nass-Entschwefelung -  führt somit zu einer 

Abkühlung unter den Taupunkt und somit ins  Nebelgebiet. Typisch für eine Nass-REA ist eine satt 

ausgeprägte  Wasserdampfschwade über dem Kaminkopf. Ich hätte Ihnen gerne ein  REA-typisches Foto 

des Lüner Kamins beigefügt. Doch leider kann ich  damit nicht dienen. Stattdessen füge ich eine kleine 

pdf-Datei  (/2014-er_Fotos-StLü-o-REA_10Bsp.pdf/) bei, aus der Sie an einigen  Betriebstagen (aus 2014) 

die optische Kaminwirkung ersehen können,  nämlich dass keinerlei Schwade sichtbar ist. Ein Abgleich 

mit den  mir übermittelten Tabellen weist aus, dass danach angeblich  entschwefelt wurde, allerdings 

ohne REA-typische Abgasschwade. Und  dies zu allen Jahreszeiten, mit sehr unterschiedlichen 

klimatischen Bedingungen! 

Die Antwort der Bezirksregierung Arnsberg auf meine Frage zu 2.) 

 

 

 
Hier grau unterlegt die Antwort der Bezirksregierung Arnsberg auf meine Frage zu 2.) 



KommentarZuBfen_BezRegArnsb_Pos1+4_vom_20150407 Seite 8 von 20 07.04.2015 

 

 

Meine Kommentare zur Antwort der Bezirksregierung zu 2.) 

Maßgeblich für die Beurteilung eines ordnungsgemäßen Betriebes sind danach für die Bezirksregierung 

Arnsberg alleine die angezeigten Messwerte. Selbst nach meiner konkreten Anzeige, dass hier viele Dinge 

nicht plausibel sind, sieht man keinen Grund für eine Kontrolle vor Ort in Lünen. Dabei ist es von Arnsberg 

bis nach Lünen nicht sehr weit. 

Auch die Ausführungen zur Abhängigkeit des Taupunktes der REA-Reingase liegen völlig neben der Sache. 

Es gibt keinerlei Abhängigkeit des Taupunktes von der Abgastemperatur, erst recht keine ´insbesondere 

Abhängigkeit´.  

Technische Anmerkungen zur Taupunktbestimmung 

Richtig ist, dass der Taupunkt alleine vom Feuchtigkeitsgehalt und vom Medium/der Art des 

kondensierbaren Dampfes abhängt. Das Medium ist hier das Wasser. Der Feuchtigkeitsgehalt kann in 

Vol-% oder direkt als Dampf-/Gasteildruck angegeben sein. Er kann mittels Taupunktmessgerät oder 

rechnerisch über die Annahme einer 100%igen relativen Feuchte (Sättigung des Rauchgases mit 

Wasserdampf) am Austritt der REA (soweit diese ordnungsgemäß betrieben wird!) durch einfache 

Messung der dortigen Reingastemperatur bestimmt werden.  

 

             Taupunkt-Temperatur = Reingastemperatur am REA-Austritt 

 

Oder rechnerisch, wenn der Dampfteildruck pD bekannt ist, ganz einfach aus der relativen Feuchte: 

 

aus φ = pD/ps(tTau)=1    folgt    ps(tTau) = pD  
 

ermittelt werden. - Aus der Siedekurve (z.B. VDI-Wasserdampftafeln) für Wasser erhält man damit die 

Taupunkt-Temperatur.  

 

Ist der Feuchtegehalt in Vol-% gegeben, so bestimmt sich der Siededruck ps per Division durch 100 

(bei einem Gesamtdruck von 1 bar – also dem Atmosphärendruck). 

 

Die Formulierung „Der Feuchtegehalt des Abgases an der Messebene im Kamin“ impliziert beim 

unbedarften Leser schnell eine Abhängigkeit des Feuchtegehaltes vom Ort der Messung. Die Aussage ist 

nicht falsch, aber sie ist unvollständig und geeignet, den Leser zu irritieren. Richtiger wäre der Hinweis, dass 

ab Austritt REA ein konstanter Feuchtegehalt herrscht, ganz unabhängig von den – in den nachgeschalteten 

Abschnitten – herrschenden Temperaturen (Temperaturänderungen wirken auf das Volumen, nicht aber 

auf die prozentuale Zusammensetzung). - Ab REA-Austritt bis zum Kamin (also auch innerhalb der gesamten 

DeNOx-Anlage) gilt somit ein konstanter Wasserdampfanteil (abgesehen von den vernachlässigbaren 

Wasserdampfeinträgen aus der Reaktion des Ammoniaks mit den Stickoxiden, bei denen geringe Mengen 

weiteren Wasserdampfes das Rauchgas ´impfen´). 
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Und was soll die Arnsberger Durchschnittsbildung des Feuchtegehaltes über den gesamten Lastbereich? 

Man kann schließlich alles ´mitteln´, mehr oder weniger sinnvoll. Hier ist es weniger sinnvoll. So eine 

Mittelung hat hier keinerlei Aussagekraft und ist für eine seriöse technische Diskussion ungeeignet. 

Auch die weitere Arnsberger Erklärung "Dies erfolgt bei einer Abgastemperatur ...... überwiegend in einem 

Bereich über 100 °C" liegt völlig neben der ´technischen Sache´. Diese Abhängigkeiten sind nicht zu 

verteidigen. Sie sind aber geeignet, den Leser zu irritieren, in die Irre zu führen. 

Die Formulierung ´ über 100 °C´ kann nur als vorgeschobenes Argument für die darauffolgende 

Schlussfolgerung gesehen werden: 

Damit ist ersichtlich, warum es im Vergleich zu einer Anlage, bei der die REA hinter der 

DENOX-Anlage angeordnet ist, seltener zu einem sichtbaren Schwaden am Kaminaustritt kommt. 

Dies ist eine pauschale und nicht belegte Behauptung (wie schon so oft in diesem Zusammenhang 

genannt). Durch das Wiederholen solch technisch nicht belegbarer Behauptungen wird der Wahrheits-

gehalt nicht gesteigert.  

In der Arnsberger Schlussfolgerung ist von ´selteneren sichtbaren Schwaden´ die Rede. Wäre dies 

tatsächlich so, dann hätte nichts näher gelegen, als ein paar „Fotos dieser seltenen Schwadentage“ 

beizufügen. Dies ist aber nicht zu verzeichnen. - Richtig und vollständig wäre gewesen, zuzugeben, dass es 

praktisch NIE zu einer sichtbaren Schwade kommt, jedenfalls nicht in Bezug auf einen ordnungsgemäßen 

REA-Betrieb. 

Insgesamt sind die Ausführungen der Bezirksregierung geeignet, so interpretiert zu werden, dass die 

Verfasser entweder in der technischen Materie ´nicht zu Hause sind´ oder aber sie verfälschen die 

wirklichen Zusammenhänge. Beides ist nicht tragbar. 
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Meine Frage 3 lautete: 

3. Eine weitere bemerkenswerte "logische Auffälligkeit" liegt in den  Abgastemperaturen der Lüner Steag 

Blöcke. Diese liegen überwiegend  m Bereich von 100-130 Grad C. Das ist genau das Gegenteil von  

energie-effizient. Bei diesen ungewöhnlich hohen Abgastemperaturen  üblich wären Werte um die 8o 

Grad C an der EMI-Messstelle) stellt  sich die Frage, ob hier nicht die Aufsichtsbehörde gefordert ist?  Die 

hohen Temperaturen weisen auf einen hohen Abgaswärmeverlust und implizieren direkt einen niedrigen 

Blockwirkungsgrad, sprich hohen  Wärmeverbrauchswert. Das bedeutet einen deutlich höheren  

Brennstoffeinsatz und damit absolut höhere Emissionsfrachten, welche ggf. die Antrags-

/Genehmigungsdaten überschreiten. 

Die hohen Abgastemperaturen weisen auch direkt auf eine deutlich Minderleistung des 

Wärmeverschiebungssystems (REGAVO) rund um die Tail-End-DeNOx-Anlage hin. Die hohen 

Abgastemperaturen deuten direkt auf eine noch höhere REGAVO-Austrittstemperatur (unter der  

Berücksichtigung einer üblichen Leckage eines Ljungström-Apparates). Daraus ergibt sich zwangsläufig, 

dass die Aufheizspanne der REA-Reingase ebenfalls weit hinter den üblichen Planungsdaten  

zurückbleibt. Der nachgeschaltete Gasvorwärmer (den ich als HD-beheizt ansetze), kann m.E. aufgrund 

seiner Auslegungsbetriebscharakteristik kaum in der Lage sein, auf die übliche Entstickungstemperatur 

aufzuheizen. Damit stellt sich die Frage nach einer tatsächlich durchgeführten Entstickung. Auch unter 

dem Aspekt eines ungewöhnlich hohen Anteils an HD-Dampf, welcher die produzierte elektrische 

Leistung des/der Blockes/Blöcke überproportional herabsetzte.  

 

Die Antwort der Bezirksregierung Arnsberg auf meine Frage zu 3.) 

 

 
Hier grau unterlegt die Antwort der Bezirksregierung Arnsberg auf meine Frage zu 3.) 

Meine Kommentare zur Antwort der Bezirksregierung zu 3.) 

Die Arnsberger Antwort kommt hier einem technischen Offenbarungseid gleich. Mit keinem Wort geht die 

Antwort auf meine konkret fachlich vorgetragene Argumentation einer sehr wahrscheinlichen 

Nichtentstickung ein. Ich sehe inzwischen den hohen erforderlichen Frischdampfeinsatz als auslösendes 

Motiv für die Abschaltung der DeNOx-Anlage. Wegen der gegenseitigen funktionalen Abhängigkeiten von 

REA und DeNOx war die Abschaltung der REA dann eine ´logische Folge´. Der Nichtbetrieb beider Anlagen 

verschafft einen hohen finanziellen Gewinn. 
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Meine Frage 4 lautete: 

4. I.Ü. bitte ich um Prüfung, ob nicht doch die Blockleistungsdaten (MWel-brutto/netto) der beiden Lüner 

Blöcke vorhanden sind und bitte um deren Ergänzung für den angefragten Zeitraum. Laut dem 

"Leitfaden zur Emissionsüberwachung" ist diese Bezugsgröße "insbesondere" zu übertragen (siehe 

Anlage "/InsbesondereLeistung.pdf/". Für die Beurteilung der Last-/Verhaltens-Verhältnisse sind diese 

Daten unverzichtbar. 

Die Antwort der Bezirksregierung Arnsberg auf meine Frage zu 4. ) und das ´zusammenfassende 

Schlusswort´) 

 
Hier grau unterlegt die Antwort der Bezirksregierung Arnsberg auf meine Frage zu 4.) und die  

´zusammenfassende Feststellung der Bezirksregierung Arnsberg 

Meine Kommentare zur Antwort der Bezirksregierung zu 4.) 

Immer noch wiederholt Arnsberg, dass ihr die Block-Leistungsdaten angeblich nicht vorliegen. Obwohl 

gerade diese elektrischen Blockleistungsdaten an erster Stelle in der Liste der zu übertragenen Bezugsdaten 

in den Richtlinien zur Emi-Datenübertragung genannt werden. Das muss Gründe haben. Wäre die 

tatsächliche elektrische Blockleistung benannt, dann könnten daraus leicht Rückschlüsse auf die für den 

DeNOx-Betrieb ´abgestellte/ausgekoppelte Frischdampfmenge´ abgeleitet werden. Dies ist wohl nicht 

gewollt! – Die Blockleistungsdaten sind sehr wohl für die Beurteilung eines ordnungsgemäßen 

Kraftwerkbetriebes erforderlich und sinnvoll. Nicht umsonst stehen diese Daten an erster Stelle in der Liste 

der zu übertragenden Bezugsgrößen.   
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B Meine ergänzende UIG-Nachfrage unter dem 20.03.2015 sowie die 

Antwort der Bezirksregierung darauf 

 

Meine ergänzende Nachfrage am 20.03.2015 lautete: 

Sehr geehrter Herr Regierungspräsident Dr. Gerd Bollermann,  

 

für Ihre in Schriftform zugestellte Stellungnahme (unter dem 18.02.2015; mich erreichend am 

17.03.2015 !) zu meiner email-Nachfrage (vom 21.12.2014) auf Prüfung der mir übermittelten EMI-

Daten zum Betrieb des Steag-Kraftwerks Lünen danke ich.  

 

Ich werde dazu noch gesondert Stellung nehmen.  

 

 

Heute geht es um Folgendes:  

1. Im Zuge der Durchsicht Ihrer aktuellen Antwort fiel mir auf, dass auf – zwei - mir wichtige -– 

Aspekte der Auffälligkeiten an keiner Stelle von Ihnen eingegangen wird. Eine Prüfung meinerseits 

ergab, dass ich Ihnen am 21.12.2014 wohl versehentlich eine noch unvollständige Version der 

Auffälligkeiten-Datei“ zugesandt hatte. In dieser Version fehlten noch die Auffälligkeiten, die ich 

bezogen auf Auffälligkeits-Gemeinsamkeiten von K10&K11 feststellte.  

 

Ich sende Ihnen beiliegend die vervollständigte Version (Auffälligkeiten K10&K11_2014_more.pdf-

Ausschnitt in ANHANG 3) und bitte darum, mir nachträglich auch diese Auffälligkeiten zu erklären 

(Seite 2 der Datei).  

2. Ihr Angebot auf ein ´persönliches Gespräch´ nehme ich gerne an und schlage als Ort die REA- und 

DeNOx-Gebäude im Steag Kraftwerk Lünen vor. Wir kämen uns dabei entgegen.  

 

Für die weitere Korrespondenz erwarte ich die Einhaltung der im UIG-Gesetz vorgegebenen 

Antwortzeiten. Eine Antwortzeit von 3 Monaten für die Bearbeitung einer Rückfrage ist bedenklich 

auffällig und inakzeptabel.  

 

Zur Beantwortung meiner heutigen Ergänzungsnachfrage halte ich eine Fristsetzung bis zum 

31.03.2015 für angemessen.  

 

Zur Vollständigkeit füge ich meine email-Nachfrage an Sie (vom 21.12.2014) sowie Ihr 

Antwortschreiben an mich (unter dem 18.02.2015; mich erreichend am 17.03.2015)  als pdf-File bei. 
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Die Antwort der Bezirksregierung Arnsberg (unter dem 25.03.2015) auf meine ergänzende Nachfrage 

vom 20.03.2015 wegen ´gemeinsamer Auffälligkeiten in den November-Daten von K10&K11 

 

 

Mein Kommentar zur Antwort der Bezirks Regierung Arnsberg (unter dem 25.03.2015) 

Wie schon zuvor hat sich die Bezirksregierung auch diesmal darauf verständigt, auf meine substantiiert 

vorgetragenen Sachverhalte mit keinem Wort mehr einzugehen. 

Es ist für Arnsberg in keiner Weise mehr erklärlich, wieso an beiden Blöcken (K10&K11) trotz sehr 

unterschiedlicher Nenndaten (K10: 150 MW; K11: 350 MW) zeitgleich (am 02.02.2014 um 00:00 Uhr) exakt 

die gleichen Abgasvolumenströme von 177.271,98 m3/h genannt wurden, jedenfalls in den im November 

2014 zugestellten UIG-Daten durch die Bezirksregierung Arnsberg. – Das ist auch nicht mehr erklärlich, 

jedenfalls nicht mit – für den Menschen – glaubhaften Mitteln. 
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Es ist verständlich, dass die Bezirksregierung Arnsberg auf eine solche Vorhaltung keine Antwort hat. – 

Hätte ich auch nicht !!! 

Von der Einladung auf ein persönliches Gespräch, welche ich angenommen hatte, ist auch kein Wort mehr 

zu vernehmen. Auch das spricht ´Bände´. Was macht es so schwer? 

 

Strafanzeige wurde erstattet 

Inzwischen wurde Strafanzeige wegen schwerer Luftverunreinigung erstattet. Die Ermittlungen wurden 

aufgenommen. 

 

Eine persönliche Anmerkung zum Schluss:  

Würde ich den Ausführungen der Arnsberger Bezirksregierung Glauben schenken, so müsste ich heute für 

mich zurückblickend konstatieren, dass ich in meinem Berufsleben so ziemlich alles falsch gemacht habe - 

jedenfalls was meine über 25 Jahre reichenden intensiven Tätigkeiten/Erfahrungen in Bezug auf 

Wärmeübertragungstechnik, Kraftwerksverfahrenstechnik, Tail-End-DeNOx-Techniken, REA-Verfahrens-

techniken und ganz im Besonderen der Kenntnisse bzgl. der Physik und der Eigenschaften feuchter 

Rauchgase hinter nassen REAs angeht. – Das wäre eine verdammt große eigene Verleugnung und Lüge. 

Es bleibt dabei: „Die Täter haben die Rechnung ohne die Physik gemacht. Es grüßen die ´nicht-dampfenden 

Schornsteine´ von nicht-nass-entschwefelten Rauchgasentschwefelungsanlagen, nicht nur aus Lünen. – Und 

diese physikalisch unumstößliche Tatsache ist nicht zu diskutieren/nicht zu bestreiten/wird nicht zu vertu-

schen sein. 

Ich stelle es nicht gerne fest, aber es ist unvermeidlich: 

Entsprechen die Arnsberger Aussagen der Wahrheit, sind sie glaubhaft? – Meine Meinung: „Glaub´ ich 

nicht, muss und kann ich auch nicht“ 
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ANHANG 1 
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ANHANG 2 
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ANHANG 3 

 


