700-Tonnen-Wahrzeichen verschwindet
BAZENHEID Rückbau des 95 Meter hohen Kamins der KVA Bazenheid
Als Abschluss der technischen Teilerneuerung der
KVA Bazenheid wird in den
nächsten Wochen der 95
Meter hohe und 700 Tonnen schwere Beton-Hochkamin zurückgebaut.
Aufgrund der wesentlich verbesserten Umweltleistungen der neu
installierten Rauchgasreinigungsanlagen kann der neue Metall-Kamin mit 50 Metern Höhe tiefer gehalten werden als das rot-weisse
Wahrzeichen, das seit 1992 in Betrieb war.
Kosten von 350 000 Franken
Im Rahmen eines aufwändigen Verfahrens wird in den kommenden
Wochen mit einem Pneukran Ring
um Ring abgetragen. Auf einem
Podest, das innen im Turm für jeden horizontalen Schnitt montiert
wird, werden die Ringe mit einer
Spezialfräse abgetrennt und dann
mit dem Kran zu Boden gehievt.
Die drei Meter hohen Ringe mit
einem Aussendurchmesser von
knapp vier Metern wiegen 22 Tonnen und werden dann dem normalen Recycling zugeführt. Damit
verliert Bazenheid sein weit herum sichtbares Wahrzeichen. Der
Rückbau des ganzen Kamins, inklusive den drei Metallrohren innerhalb des Betonmantels kostet
350 000 Franken. Die Bevölkerung

wird im Rahmen den Tags der offenen Tür vom 31. Oktober Gelegenheit bekommen, die neuen Anlagen zu besichtigen und dabei auch
einen Einblick in die anspruchsvollen Rückbauarbeiten erhalten.

bauarbeiten werden Mitte Dezember weitgehend abgeschlossen sein.
Die Ausführung der Arbeiten erfolgt
durch die Firma Ernst Weber AG aus
Wattwil. Die Bauleitung obliegt dem
Ingenieurbüro Schällibaum AG,
Wattwil. Um die Sicherheit bei den
Rückbauarbeiten in luftiger Höhe zu
gewährleisten, müssen die Vorgaben
der Suva eingehalten werden.

Energiekraftwerk
Die Kehrichtverbrennungsanlage
Bazenheid ist seit langem keine
reine Abfallverbrennungsanlage
mehr, sondern ein Energiekraftwerk. Die Wärme, die bei der Verbrennung des Abfalls entsteht,
wird in Dampf umgewandelt. Dieser wird teils von umliegenden Betrieben als Prozessdampf genutzt
oder mittels Turbine in Strom umgewandelt.
Anspruchsvoller Rückbau
Die bei der Verbrennung entstehenden Gase werden in aufwändigen Verfahren so gereinigt, dass aus
dem Kamin der Anlagen ein Reingas austritt, bei dem die Schadstoffwerte weit unter den gesetzlich zulässigen Grenzwerten liegen. Die Rauchgase werden entstaubt und gewaschen, so dass dem
Kamin lediglich noch eine Dampffahne entsteigt. Diese Dampffahne
war in den vergangenen Jahren
weit herum sichtbar und für viele
Einwohnerinnen und Einwohner
eigentlicher Gradmesser für Wetter und Windverhältnisse. Im Rahmen eines spektakulären und auf-
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(v.l.n.r.): ZAB-Geschäftsleiter Claudio Bianculli, Roger Hüberli (Bauleiter) und Thomas Looser
(Bauführer) beobachten den Abbau des alten Kamins (hinten raucht bereits das neue).

wändigen Verfahrens wird der Kamin nun rückgebaut. Nach der Installation eines Spezialpneukrans
werden die Rauchgasrohre im In-

nern des Kamins demontiert und
die Betonringe stückweise durch
anspruchsvolle Schneid- und Fräsarbeiten abgetragen. Die Rück-

Tag der offenen Tür
Am Samstag, 31. Oktober (10 bis 17
Uhr), findet in der KVA Bazenheid
ein Tag der offenen Tür statt. Sämtliche Einwohnerinnen und Einwohner der Region sind eingeladen, die in den vergangenen drei
Jahren errichteten Anlagen zu besichtigen. Im Zentrum steht dabei
natürlich die neue Wirbelschichtlinie, die schwergewichtig zur Verarbeitung von kommunalen und
industriellen Schlämmen eingesetzt wird. Ein ganz besonderes
Highlight wird dabei der Rückbau
des bisherigen Wahrzeichens von
Bazenheid, des Hochkamins, darstellen. Die Besucherinnen und Besucher können sich dabei von den
aufwändigen Rückbauarbeiten ein
Bild machen. Neben einer Festwirtschaft, die zum Verweilen einlädt, runden verschiedene Attraktionen für Kinder ein interessantes
Besuchsprogramm ab.
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