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Wir Wünschen unseren Mitgliedern ein schönes Weihnachtsfest 
und ein gutes neues Jahr 2020
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Sehr geehrte damen und Herren,  
liebe Mitglieder des dWA-landesverbandes, 

am 26.11.2019 wurde vom bundesministerium für umwelt, naturschutz 
und nukleare Sicherheit gemeinsam mit dem umweltbundesamt der 
zweite Monitoringbericht zum thema Klimawandel in deutschland 
vorgestellt. 

 ▮ die botschaft des Monitoringberichts lautet: die Zukunft hat uns be-
reits erreicht. deutschland steckt mittendrin in der erderhitzung, 
mit weitreichenden folgen für umwelt, gesellschaft und gesundheit. 

 ▮ Stichwort Wasserverfügbarkeit: in den letzten zehn Jahren gab es 
immer häufiger niedrige grundwasserstände, die in einigen gemein-
den bereits zu Problemen mit der trinkwasserversorgung führten. 
Zunehmende trockenheit und häufiger werdende niedrigwasser-
stände in flüssen beeinträchtigen die Ökosysteme, führen zu einge-
schränkter Schifffahrt und gefährden die Versorgung von Kraftwer-
ken und industrie mit Kühlwasser.

 ▮ bundesumweltministerin Svenja Schulze informiert: „die folgen 
des Klimawandels treten immer deutlicher zu tage. die erhöhung 
der durchschnittlichen temperatur in deutschland um 0,3 grad in 
nur fünf Jahren ist alarmierend. dem können wir nur mit vorsor-
gendem Klimaschutz und konsequenter Anpassung an den Klima-
wandel begegnen. dies bedeutet zum beispiel, sich bei allen bau- 
und infrastrukturprojekten besser vor beeinträchtigungen durch 
Hitze, Starkregen oder Hochwasser zu wappnen. das gilt auch für 
die gestaltung von städtischen Wohngebieten. begrünte dächer und 
gebäudefassaden, Wasserflächen und verschattete Plätze lindern 
hier Hitze und verbessern den regenwasserrückhalt. Sie verbes-
sern zugleich die luftqualität. eine solche nachhaltige Klimaanpas-
sung macht unsere infrastruktur nicht nur robuster, sie sichert auch 
den Standort deutschland und bringt einen Mehrwert für unsere le-
bensqualität.“ 

nun sind die themen, mit denen Sie, die Sie sich seit Jahren im bereich 
des (vorbeugenden) umweltschutzes befassen im Monitoringbericht 
dokumentiert. 

es gilt – wie wir alle wissen – nicht erst seit heute zu handeln. Jede/Jeder 
einzelne kann dazu beitragen, weniger ist manchmal mehr. 

ich wünsche ihnen und ihren familien eine gesegnete Adventszeit, schö-
ne Weihnachtsfeiertage und ein gesundes und aktives Jahr 2020.

ihr Peter lubenau

dipl.-ing. Peter lubenau, Vorsitzender des  
dWA-landesverbandes H/rP/S

Zitate aus: Pressemitteilung des bMu

Weitere informationen zum Monitoringbericht finden Sie auf Seite 13 
dieses rundbriefes.

deutsche Vereinigung für
Wasserwirtschaft, Abwasser
und Abfall e.V.

landesverband 
Hessen/rheinland-Pfalz/Saarland 
frauenlobplatz 2 • 55118 Mainz

telefon: (0 61 31) 60 47 12 
telefax: (0 61 31) 60 47 14
e-Mail: info@dwa-hrps.de
internet: www.dwa-hrps.de

Hier finden Sie 
news der  
Vereinigung dWA 
und der gfA.
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gratulation Wir schicken allen Jubilaren auf diesem Wege die besten Wünsche und alles gute.

neue Mitglieder im landesverband Wir begrüßen die damen und herren, die seit erscheinen des 
letzten rundbriefes Mitglied in unserem landesverband geworden sind.

ehrungen
Barbara croissant erhält die ehrennadel der dWa 
Wir gratulieren!
barbara Croissant übernahm im Jahr 1988 als erste frau 
im landesverband die Aufgabe als betreuerin der AtV 
(im folgenden dWA genannt) – nachbarschaften nb 308 

– gross-gerau, nb 309 – darmstadt-dieburg, nb 310 
– odenwald-bergstrasse.

es war in der damaligen Zeit, in der mit der einführung der 
dritten reinigungsstufe große umbaumaßnahmen bei allen 
Kläranlagenbetreibern anstanden eine unglaubliche Heraus-
forderung: das gebiet, das es zu betreuen galt, war großräu-
mig, die größenklassen von gK 1 bis gK 5. Heute sind in den 
3 o.g. nachbarschaften insgesamt 58 Kläranlagen mit 44 
unternehmensträgern zu finden, unter anderem die groß-
kläranlage in darmstadt, aber auch viele kleine und kleinste 
Anlagen sowie industrieabwasseranlagen. 

es gelingt barbara Croissant immer wieder, sowohl füh-
rungskräfte als auch betriebspersonal für die teilnahme an 
den nachbarschaftstagen zu begeistern. Veranstaltungen, 
an denen weniger als 25 Personen teilnehmen gibt es ei-
gentlich nicht. Mit mittlerweile ca. 4500 teilnehmer/innen 

an den nachbarschaftstagen dürfte frau Croissant, die im 
Jahr 2018 für ihre 30jährige tätigkeit als betreuerin im lan-
desverband geehrt wurde, sicher an der Spitze der Statistik 
liegen

Wir freuen uns über die ehrung, die anlässlich des dialog 
berlin bei der dWA-Mitgliederversammlung verliehen wur-
de und gratulieren herzlich. 

DWA-Landesverband
1. stammtisch Junge dWa in gießen
der Auftakt des gießener Stammtisches am 14.11.2019 war 
ein erfolg. Wir trafen uns um 17:30 uhr in einem raum der 
tHM, der uns zur Verfügung gestellt wurde. Zunächst wurde 
grundsätzliches besprochen. da einige nicht-Mitglieder da-
bei waren, wurde darüber gesprochen, was die dWA ist, was 
sie tun kann und wie sie organisiert ist. die 15 anwesenden 
Personen stellten sich im Anschluss kurz vor und schilderten 
ihre erwartungen an den Abend. Meistens wurde genannt, 
dass sie sich mit anderen jungen fachleuten vernetzen, neue 
leute kennen lernen und auf dem aktuellen Stand der Wis-
senschaft bleiben wollen.

Alle Anwesenden haben lust dazu, auch in Zukunft Stamm-
tische in gießen zu organisieren. es gab z. b. die idee, die 
tV-Kanalüberwachung der Mittelhessischen Wasserbe-
triebe (MWb) zu besichtigen. es soll so sein, dass zunächst 
ein fachlicher teil organisiert wird und wir anschließend ei-
nen ort finden, an dem wir den Abend gemütlich ausklingen 
lassen können. Über die Häufigkeit haben wir länger gespro-
chen und uns dazu entschieden, drei bis vier treffen pro Jahr 
zu organisieren. Außerdem sollen nicht nur die Studierenden 
angesprochen werden, sondern auch die Auszubildenden 
bzw. das betriebspersonal. gegen 19:15 uhr beendeten wird 
die gesprächsrunde und gingen gemeinsam zu Pit’s Pinte, 
um den Abend ausklingen zu lassen. dort gab es noch einige 
ideen und Vorschläge, die wir in die organisation der näch-
sten treffen einbeziehen wollen.

es hat Spaß gemacht, mit motivierten leuten zusammenzu-
sitzen und die bereitschaft zu sehen, hier einen Stammtisch 
aufzubauen. Kontakt: hrps@junge-dwa.de

Sabrina Quanz

vlnr: Rolf Usadel, Uli Paetzel, Barbara Croissant, Frank Porst, 
Johannes Lohaus
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5. geKa_net Mitgliederversammlung
unter der leitung von roland Weisz haben sich 5 Mitglieder 
zum Vorabendstammtisch am 15.10 „unter dem tiefbauamt“ 
in Kassel getroffen. 17 Mitglieder des netzwerkes (sogar 
ein teilnehmer aus Pirmasens) haben sich an der darauf-
folgenden jährlichen Mitgliederversammlung am 16.10. bei 
KASSelWASSer eingefunden. 

grußworte gab es auch von Herrn uwe neuschäfer zum 
netzwerk und an die Versammlung. nach den jeweiligen 
fachvorträgen wurden die themen im Kreis der Mitglieder 
diskutiert und erfahrungen ausgetauscht.

als weitere themen für das netzwerk wurden u. a. 
vorgeschlagen:
rückstauschutz, Prüfung von entwässerungsanträgen, Sat-
zungen, Überflutungsnachweis, Öffentlichkeitskampagne, 
Zertifizierung von Sanierungsfirmen im bereich grundstück-
sentwässerung, themen für die Arbeitsgruppe (leitlinien für 
Mitarbeiter bei der Prüfung von Anträgen)

2. erfahrungsaustausch
8. Mai 2019 in Wiesbaden zu den themen „Klimawan-
del, hochwasseraudit, überflutungsnachweis“

30 geKa_net Mitglieder hatten sich zum 2. erfahrungsaus-
tausch in Wiesbaden zusammengefunden und tauschten sich 
zu den jeweiligen themen aus.

Vielen dank nochmals an die referenten (frau dr. noppel 
vom dWd, Herr lotz von der Stadt nidderau sowie Herrn 
fresin von der deutschen bahn Ag) und an die entsorgungs-
betriebe der landeshauptstadt Wiesbaden, vertreten durch 

eine Arbeitsgruppensitzung ist für 
das 1. Quartal 2020 geplant. Hier 
sollen themen wie erfahrungs-
austausche und sonstige Aktivi-
täten des netzwerkes besprochen 
und festgelegt werden. die näch-
ste (6.te) Mitgliederversammlung 
ist für oktober 2020 in dreieich 
geplant.

besonders bedanken möchten wir 
uns bei den referenten für ihre 
Vorträge und bei KASSelWASSer 
für die organisation und die be-
reitstellung der räumlichkeiten!

lieber roland, wir möchten uns 
bei dir für den einsatz beim geKa_
net nochmals recht herzlich 
bedanken!

Michael Roller

Herrn Joachim Silberzahn (bereichsleiter 70.6 Abwasser-
ableitung), der gastgeber, der den beginn der Veranstaltung 
einleitete.

Klimawandel ... Co2-Ausstoß beeinflusst das Klima ... 
beeindruckend war die darstellung des Co2-Ausstoßes seit 
1751 bis heute...die Auswirkungen für Starkregen, tempe-
ratur und Sturm wurden bis ins nächste Jahrhundert pro-
gnostiziert und graphisch dargestellt...

hochwasseraudit ... die Stadtwerke nidderau haben als 
erstes hessisches unternehmen ein Hochwasseraudit 
durchgeführt....ein instrument um weiter beteiligte be-
hörden der Stadt an einen tisch zu bekommen.... Stadtrat/
bürgermeister sind ebenfalls damit eingebunden... Audit ist 
vom land Hessen bezuschusst (70% der Kosten)... es wur-
den in zwei tagen 150 fragen beantwortet und bewertet....
Audit wird nach 6 Jahren wiederholt....wenn nicht, erfolgt 
eine schlechtere bewertung....

überflutungsnachweis ...klare definierte flächen und 
deren Zuordnung in „abflusswirksam“ und „nicht abfluss-
wirksam“ sind grundlegend und wichtig für die weitere 
Vorgehensweise - hier werden bereits die meisten fehler 
gemacht...bei der Verdichtung der grundstücke gibt es in 
der din 1986-100 keine Hinweise mit deren umgang und 
berücksichtigung des Überflutungsnachweises sowie 
rückhalt und drosselung...hier wurde klar, dass es recht 
verschiedene Vorgehensweisen gibt....

Vielleicht lässt sich aus dem geKa_net heraus eine gemein-
same din-konforme Vorgehensweise entwickeln?

Weiter hat Herr fresin die Vorgehensweise zur einteilung von 
schützenswerten und weniger schützenswerten gebäuden 
der deutschen bahn Ag erklärt.

Michael Roller

Roland Weisz
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25 Jahre referententätigkeit für den dWa-landesverband
herzlichen dank an frau dr. Marina ettl
Mit beginn der flächendeckenden einführung der dritten rei-
nigungsstufe wurde deutlich, dass für die betreiber von Klär-
anlagen wesentliche Veränderungen bezüglich der Steue-
rung der Anlagen erforderlich wurden. insbesondere musste 
das thema „belebtschlamm“ in den fokus gerückt werden.

frau dr. Marina ettl war im landesverband die „frau der er-
sten Stunde“ beim thema Mikroskopieren: in enger Zusam-
menarbeit zwischen dem damaligen AtV-landesverband 
und dem berufsfortbildungswerk (bfW) in Cölbe, in dem zu 
dieser Zeit auch die Ausbildung von Ver- und entsorgern 
angeboten wurde, bestand in den Jahren 1994 bis 2006 die 
Möglichkeit, Schulungsräume und equipment (Mikroskope) 
zu nutzen. 

trotz beruflicher Veränderung – frau dr. ettel war seit 2002 
in Österreich und in der Schweiz tätig und hatte somit lange 

Anreisewege – blieb sie ihrem 
Anliegen der Wissensvermitt-
lung zum thema Schlammbe-
urteilung – Verfahrenstechnik 
und auch unserem landes-
verband treu: Weiterhin stand 
Sie für mindestens jeweils ei-
nen grundkurs und Aufbaukurs 
Mikroskopieren sowie für viele 

„Sonderschulungen“ im rahmen der nachbarschaftsarbeit 
zur Verfügung. tage der offenen tür bei geschäftspartnern 
waren ihr ein Anliegen, um Kinder und Jugendliche und auch 
erwachsene besucher für das thema Wasser- und Abwas-
serbiologie zu begeistern.

Seit 2007 haben die Mikroskopierkurse des dWA-landes-
verbandes, die sich insbesondere aufgrund der herausra-
genden Kenntnisse von frau dr. ettl einen namen gemacht 
haben, beim Zweckverband lollar-Staufenberg eine neue 
Heimat gefunden. Seit 2006 war frau dr. ettl dann – nun als 
Mitarbeiterin der firma Yara – auch wieder hauptberuflich 
in deutschland tätig, wenn auch die reisetätigkeit durch ihre 
Verantwortung im internationalen entwicklungsbereich da-
durch nicht geringer wurde.

Seit 2011 engagiert sich fr. dr. ettl zudem ehrenamtlich in 
verschiedenen dWA-Arbeitsgruppen und übernahm 2016 
das Amt der Sprecherin der dWA-Arbeitsgruppe „Mikrobi-
liogie der Abwasserreinigung“ von frau Professor dr. Hil-
de lemmer.

Wir sagen ein herzliches dankeschön für die fachlich per-
fekte, engagierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit über 
25 Jahre und freuen uns auf ein „Weiter so!“.

DWA-Landesverband

fachtagung gießen 19. september 2019
themen: hochwasserschutz, sturzregen und inte-
grale siedlungsentwässerung
Zum zweiten Mal hintereinander waren wir zu gast an der 
tHM in gießen. unter der leitung von Prof. dr.-ing. Heusch 
haben fachreferenten aus Hochschulen, ingenieurbüros 
sowie Kommunen und genehmigungsbehörden des landes 
über erfahrungen, Praxisberichte und lösungsmöglich-
keiten zu den themen generalentwässerungsplanung, 
Hochwasserretention, Mischwassereinleitung, gesamtheit-
liche inspektions-und reinigungstechnik für die Kanalun-
terhaltung, rückhaltung von niederschlagswasser, inno-
vatives erschließungskonzept sowie Überflutungsvorsorge 
berichtet.

insgesamt 70 teilnehmer (einschl. Studierende „neue zu-
künftige fachleute“) konnten sich über die aktuellen themen 
informieren und fachlich austauschen.

Wir bedanken uns bei den Vortragenden, den Mitorganisa-
toren, den aktiven Kolleginnen und Kollegen des regierungs-
präsidium gießen sowie bei der tHM für die räumlichkeiten 
zur durchführung der Veranstaltung.
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heitsmanagement (tSM) unterzogen und diese mit bravour 
bestanden. 

Übergabe des Zertifikats an Vorstand, Geschäftsführung 
und Mitarbeiter/innen des KMB Bensheim

es wundert nicht, dass die oben genannten engagierten be-
triebe auch fachkräfte für Abwassertechnik ausbilden und 
damit dem fachkräftemangel entgegenwirken. Junge leute 
bewerben sich hier sogar initiativ und müssen nicht wie die 
nadel im Heuhaufen gesucht werden! das freut uns sehr. in 
bensheim begann frau Saskia Held die Ausbildung in den 
umwelttechnischen berufen, beim Abwasserverband ober-
hessen hat Philipp dietz diese Ausbildung gerade abge-
schlossen und ist nun als fachkraft für Abwassertechnik in 
einem anspruchsvollen beruf unterwegs. Jungen leute be-
werben sich sogar initiativ und müssen nicht wie die nadel 
im Heuhaufen gesucht werden! das freut uns sehr.

information für unternehmen, die auszubildende 
suchen 
Auf der rückseite des Jahresplaners 2020 finden Sie ein 
„Werbeposter“ für das berufsbild fachkraft für Abwasser-
technik. Überzeugen Sie ihre Verwaltungen und Schulen in 
ihrem umfeld, dieses Poster auszuhängen. bei bedarf for-
dern Sie bitte weitere Jahresplaner bei uns an. (info@dwa-
hrps.de)

Kläranlagen grünau, nidda und Bensheim weiter dWa ausbildungskläranlagen
grundvoraussetzung für das Prädikat sind unter anderem 
eine technisch gute Ausstattung, eine sehr gute reinigungs-
leistung, engagiertes und gut ausgebildetes Personal, das 
auch bereit ist sich den Auszubildenden (auch Seitenein-
steigern) zu widmen und eine hohe fachliche Qualifikation 
des leiters/der leiterin der Abwasseranlage. Weiter muß 
die Anlage natürlich allen gesetzlichen Anforderungen 
entsprechen.

Mittlerweile gibt es im gesamten dWA landesverband HrPS 
111 zertifizierte dWA - Ausbildungskläranlagen, die diese An-
forderungen erfüllen. Alle 5 Jahre erfolgt eine Überprüfung 
und Verlängerung der Zertifizierung. die Anerkennung als 
dWA zertifizierte Ausbildungsanlage erfolgt auf Antrag des 
betreibers und nach Überprüfung der Anforderungen durch 
Verantwortliche des dWA landesverbandes. (derzeit keine 
weitere Zulassung möglich.)

Zertifikatübergabe an Abwassermeister Thomas Berger und 
Betriebsführer Mario Schellhardt durch den DWA LV HRPS 
in der Kläranlage Grünau (Eltville am Rhein)

Zertifikatübergabe an Abwassermeister Uwe Stengel und 
Philipp Dietz durch den DWA LV HRPS in der Kläranlage 
Nidda

für die Kläranlage grünau bei eltville am rhein des Abwas-
serverbandes oberer rheingau erfolgte die erneute Zerti-
fizierung als dWA Ausbildungskläranlage nun bereits zum 
vierten Mal. die Kläranlage grünau zählt damit zu dem aus-
gewählten Kreis der dWA Ausbildungskläranlagen im lan-
desverband, die schon seit fast 20 Jahren für die Weiterbil-
dung von betriebspersonal zur Verfügung steht. die Kläran-
lage nidda von den oberhessischen Versorgungsbetriebe Ag 
erhielt zum zweiten Mal die Auszeichnung als zertifizierte 
dWA Ausbildungskläranlage. neben den umfangreichen neu 
installierten technischen innovationen freut sich der dWA 
landesverband auch hier über die sehr engagierten Mit-
arbeiter vor ort, die neuen Kollegen und Kolleginnen ein-
blicke in den Ablauf einer Abwasserkläranlage gewähren. 
Wir gratulieren den Kollegen der beiden Kläranlagen und 
deren betriebsleitung zur erneuten Zertifizierung als dWA 
Ausbildungskläranlage. 

die Kläranlage bensheim, Kommunalwirtschaft Mittlere 
bergstrasse wurde das Zertifikat zum zweiten Mal an im 
beisein von Verbandsvorsteher Sachwitz und geschäftsfüh-
rer daum an das team überreicht. besonders bemerkens-
wert: die Kommunalwirtschaft Mittlere bergstrasse hat sich, 
getreu der Philosophie des unternehmes „fachkompetent, 
Mitarbeiterfreundlich, dynamisch, innovativ und bürgernah“ 
im Jahr 2016 auch der Überprüfung des technischen Sicher-
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Praxisseminar 
„Zustandserfassung von Zuleitungskanälen“
11 Mitglieder haben sich in Kassel zum zweitägigen Praxisse-
minar zusammengefunden. die themen wurden durch pra-
xisorientierte Vorträge im Seminarraum sowie z. b. durch 
Vorführungen druckprüfung, Sanierung mit Schlauch– und 
Kurzliner, tV-inspektion an der teststrecke auf dem gelän-
de von KASSelWASSer vermittelt. 

 ▮ grundlagen der grundstücksentwässerung

 ▮ inspektion von Zuleitungskanälen

 ▮ Verfahrenstechnik in der geA/bewertung von Schäden

 ▮ einsatzbereich Sanierungstechniken/-planung und 
-empfehlungen

 ▮ grundlagen + Praxis zur dichtheitsprüfung

 ▮ Prüfprotokoll druckprüfung Wasser

 ▮ grundlagen + Praxis zum rückstauschutz

fortbildung Kleinkläranlagen

Am 28.11.2019 fand beim Zweckverband lollar-Staufenberg 
(ZlS) die jährliche fortbildungsveranstaltung für die Kolle-
ginnen und Kollegen der zertifizierten fachbetriebe und für 
Vertreter/innen der unteren Wasserbehörden u.a. statt.

da es bei dieser Veranstaltung auch um die Zusammenarbeit 
von genehmigungsbehörden und Wartungsbetrieben ging, 
hatten frau Zedler und frau brehmer vom Hess. Ministeri-
um für umwelt, Klimaschutz, landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz ein großes, aufmerksames Publikum und die 
teilnehmer wichtige Ansprechpartner vor ort.

Verabschiedung-Begrüßung; v.l.n.r: Roland Weisz, Wolfgang 
Müller, Christian Schlimm und Elmar Petrin

Staffelstabübergabe: Wolfgang Müller und roland Weisz, 
unsere langjährigen experten für Kleinkläranlagen, verab-
schiedeten sich und stellten die künftigen nachfolger, elmar 
Petrin und Christian Schlimm, der bereits seit einem Jahr als 
experte mitwirkt, vor.

DWA-Landesverband
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leitArtiKel
Klimawandel?
das MrB-redaktionsmitglied sven lüthje hat „germanwatch“ gebeten, den Beitrag „Von Kyoto bis Katowice“, 
der im umwelt- Journal rheinland-Pfalz, heft 60/2018, erschien, zu aktualisieren.
das leitbild von „germanwatch“ lautet: „hinsehen, analysieren, einmischen - für globale 
gerechtigkeit und den erhalt der lebensgrundlagen“ (Weiteres siehe: www.germanwatch.
org). ihr politischer geschäftsführer, christoph Bals, hat daher folgenden artikel verfasst:

die Klimaverhandlungen seit Kyoto – wo stehen wir 
vier Jahre nach dem Pariser Klimaabkommen? 
die einigung der 196 Staaten auf das Pariser Klimaabkom-
men gilt zu recht als politischer durchbruch für den inter-
nationalen Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel. 
Historisch wird dieser durchbruch allerdings erst, wenn die 
dort verankerten Ziele umgesetzt werden. 

bereits 1997 wurde das Kyoto-Protokoll vereinbart – mit 
sehr schwachen, aber verbindlichen reduktionszielen, die 
jedoch nur für die industrieländer galten. das Pariser Kli-
maabkommen hingegen sieht ernsthafte Verpflichtungen für 
alle Staaten vor. 

das Pariser abkommen zieht Konsequenzen aus dem 
scheitern des Klimagipfels in Kopenhagen
Schon 2009 hatte es in Kopenhagen den Versuch gegeben, 
zu einem Abkommen mit wegweisenden Klimazielen für alle 
Staaten zu kommen. dieser scheiterte. Während der be-
ginn der Verhandlungen zu dem Abkommen noch in der al-
ten Weltordnung, 2007 in bali, aufs gleis gesetzt worden war, 

hatten sich bis 2009 durch die globa-
le finanzkrise die geopolitischen Ver-
hältnisse verändert. nicht mehr die 
g8, sondern die g20 war nun das zen-
trale Krisenbewältigungszentrum für 
die finanzkrise geworden. es standen 
sich nicht mehr einfach industrie- und 
Schwellenländer gegenüber, sondern zugleich auch aufstre-
bende und an einfluss verlierende Weltmächte. die Kosten 
für erneuerbare energien waren zudem noch nicht so stark 
gesunken wie heute. die Schwellenländer hatten Angst, dass 
eine ernsthafte Klimapolitik ihre wirtschaftliche Aufholjagd 
gegenüber dem Westen torpedieren könnte. eine nicht gute 
Verhandlungsführung in der zweiten Woche des Klimagip-
fels in Kopenhagen trug darüber hinaus zum Scheitern bei.

der Pariser Klimagipfel (2015) wurde sorgfältig durch inter-
nationale Klimadiplomatie vorbereitet – die uS-regierung 
unter barack obama spielte dabei die wichtigste rolle, aber 
auch China und die eu sowie die besonders verletzlichen 
Staaten waren wichtige konstruktive Akteure. die franzö-
sische regierung als gastgeber bereitete den gipfel minutiös 

Jubiläumsveranstaltung
nB 101 – Kreis Kassel trifft sich zum 150. nachbar-
schaftstreffen in söhrewald
Am 21.8.2019 fand – organisiert von frau oltmanns (betreue-
rin) und Herrn Hartmann (obmann) – das 150 nachbarschaft-
streffen auf einladung der gemeinde Söhrewald statt.

und – so soll es auch sein – natürlich gab es außer einer 
besichtigung der neuerungen und der funktionsweise der 
Kläranlage Söhrewald-eiterhagen für die 44 teilnehmer- 
und teilnehmerinnen einen blick zurück: ralf Hartmann hat 
mit einer bilderserie einen schönen Überblick auf die Ver-
anstaltungen der letzten Jahre gegeben: immer wieder inte-
ressante fachbeiträge und themen, die „aus der Praxis für 
die Praxis“ vorgestellt und diskutiert wurden und  - auch das 
gehört zum gemeinschaftliche Arbeiten und zur fortbildung 
dazu – einige fachexkursionen, um innovative Produkte von 
Ausrüsterfirmen vor ort kennen zu lernen.

besondere Aufmerksamkeit weckte frau oltmanns mit ihrer 
frage: Was hat das bekannte Wacken-festival mit Wasser 
und Abwasser zu tun? in einer supertollen Präsentation zu 
Wasser/Abwasser- und biermengen stellte frau oltmanns 

(als  langjährige festival-besucherin) die logistische Hoch-
leistung der Veranstalter vor, die da jedes Jahr vollbracht 
wird! 

Herzlichen dank an die gemeinde Söhrewald, Herrn bürger-
meister Michael Steisel und seinem team der Abwasserbe-
seitigung für die wunderbare organisation!.

Organisation!.
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vor und leitete ihn sehr gut. Strukturell hatte man aus dem 
Scheitern von Kopenhagen wichtige Konsequenzen gezogen. 

die drei zentralen Ziele des Pariser abkommens
die Weltgemeinschaft einigte sich nun auf drei zentrale Ziele. 
erstens wurde gemeinsam das temperaturlimit beschlos-
sen, das eine im großen Maßstab gefährliche Klimakrise ein-
dämmen soll: der globale temperaturanstieg soll auf deut-
lich weniger als 2°C, wenn möglich weniger als 1,5°C, einge-
dämmt werden. die notwendigkeit dieses temperaturlimits 
wurde 2018 zudem durch den Sonderbericht des Weltklima-
rats iPCC nochmals eindrücklich belegt, auch wie relevant 
der unterschied an risiken zwischen 1,5°C und 2°C erwär-
mung ist und dass dieser in einigen bereichen sogar immens 
sind. Aber wir wissen nun auch besser, wie dieses Ziel des 
Paris-Abkommens noch erreicht werden kann. 

Anders als noch in Kopenhagen geplant, wurden im Paris-
Abkommen aber keine Klimaziele und Maßnahmenpakete 
mit den einzelnen Staaten verhandelt. Vielmehr sollten die 
Staaten selber Ziele und Maßnahmenpakete für das eigene 
land vorschlagen – und die größten emittenten China und 
uSA machten das als „Zugpferd“ für die anderen bereits ei-
nige Monate vor dem gipfel. die entwicklungs- und Schwel-
lenländer sollten außerdem erklären, mit welcher internati-
onalen finanziellen und technischen unterstützung sie ihre 
Klimaziele weiter erhöhen könnten. Alle fünf Jahre sollen die 
vorgelegten nationalen Ziele von allen Staaten angeschärft 
und Maßnahmen ergänzt werden, das erste Mal zwischen 
2018 und 2020 – bis sichergestellt ist, dass die global be-
schlossenen temperaturlimits tatsächlich nicht überschrit-
ten werden. national sollen die internationalen Ankündi-
gungen der einzelstaaten in verbindliches recht umgesetzt 
werden. 

das einhalten der globalen temperaturlimits ist eine Mam-
mutaufgabe angesichts einer Situation, wo wir schon jetzt 
global einen 1°C temperaturanstieg seit vorindustrieller Zeit 
mit entsprechenden Konsequenzen erreicht haben. nach 
zwei Jahren Stillstand haben wir seit 2017 auch wieder welt-
weit steigende emissionen. in deutschland sind die emissi-
onen zwischen 2008 und 2017 nicht gesunken, seitdem sin-
ken sie wieder, aber das für 2020 angekündigte Ziel (-40% 
gegenüber 1990) droht deutlich gerissen zu werden. 

Solche entwicklungen konterkarieren leider die weltweiten 
bemühungen, das aus guten gründen zugesagte tempera-
turlimit einzuhalten. diese gründe werden sogar immer bes-
ser. die Wissenschaft warnt zunehmend, dass die lage noch 
dramatischer ist, als bislang angenommen. ein beispiel da-
für ist der letzte Sonderbericht des Weltklimarats iPCC über 
den ozean und die Kryosphäre (September 2019). die Wis-
senschaft geht nun davon aus, dass bei einem ungebremsten 
Klimawandel der Meeresspiegel schon bis ende des Jahr-
hunderts um über einen Meter steigen (das sind 10 zusätz-
liche Zentimeter im Vergleich zu der einschätzung von 2013) 
und zusätzlich der im Permafrostboden gespeicherte Koh-
lenstoff in großen Mengen freigesetzt werden könnte. letz-
teres würde zu einer sich selbst verstärkenden beschleuni-
gung der erderhitzung führen. 

Als zweites Ziel des Paris-Abkommens wurde beschlossen, 
durch Anpassung und bei auftretenden Schäden und Ver-

lusten, die Widerstandsfähigkeit (resilienz) der betroffenen 
zu steigern. 

und drittens sollen die finanzströme weltweit so umgelei-
tet werden, dass damit die Ziele eins und zwei erreicht wer-
den können. 

der Klimagipfel von Katowice machte gute fort-
schritte bei regeln und finanzierung
für die weltweite umsetzung dieser Ziele bedarf es klarer 
regeln. das im vergangenen Jahr auf der Weltklimakonfe-
renz im polnischen Katowice vereinbarte regelwerk ist eine 
solide technische grundlage dafür. Wobei es zur Abwendung 
der Klimakrise nun darauf ankommt, dass alle Staaten deut-
lich mehr politischen Willen zu ambitionierteren Zielen und 
zur zügigen umsetzung des Abkommens zeigen.

das ergebnis von Katowice ist dennoch beachtlich, weil es 
einige Sabotageversuche aus dem Weißen Haus, Saudi-
Arabien und brasilien gab. es ist vor allem der Verdienst 
der ärmsten und durch die Klimakrise verletzlichsten ent-
wicklungsländer, die sich für starke beschlüsse eingesetzt 
haben. die Abwendung der Klimakrise ist gerade für diese 
länder eine frage des Überlebens. Auch deutschland hat 
durch seine finanzzusagen und sein Auftreten innerhalb der 
sogenannten “High Ambition Coalition” von industrie- und 
entwicklungsländern zu diesem ergebnis konstruktiv bei-
getragen. damit ist das ergebnis von Katowice ist auch ein 
klarer Sieg für den Multilateralismus. die wirkliche bewäh-
rungsprobe folgt aber im nachgang, wenn es an die umset-
zung des Pariser Abkommens geht. die regierungen müs-
sen jetzt für entschiedenen Klimaschutz zuhause handeln. 

Von den großen emittenten wird im Pariser Abkommen er-
wartet, dass sie bis 2020 das niveau ihrer Klimaschutzakti-
vitäten deutlich erhöhen. dies ist nach der Ankündigung der 
uS-regierung, aus dem Pariser Klimaabkommen auszustei-
gen, umso wichtiger.

Am 20. September gingen 1,4 Millionen Menschen allein in 
deutschland auf die Straße um für einiger mutigere Klima-
politik zu demonstrieren. diese Menschen drängten darauf, 
dass sie ein Klimapaket gibt, das die Pariser Klimaziele ernst 
nimmt und umsetzt. doch auch in deutschland ist in 2019 mit 
dem sog. „Kohlekompromiss“ und dem „Klimapaket“ bislang 
noch nicht ein Pfad eingeschlagen worden, der mit den tem-
peraturlimits von Paris vereinbar wäre.

nur wenige tage später nach den weltweiten großde-
monstrationen und dem deutschen Klimapaket hat gemein-
sam mit Vertreter_innen der Jugend der un-generalsekre-
tär Antonio guterres mit einem starken Aufruf für „climate 
action“ den un-Sonderklimagipfel in new York eröffnet. die-
ser sollte Startpunkt sein für die nun anstehende Verschär-
fung der Klimaziele der Staaten. So beispielsweise indien: 
der indische Premierminister narendra Modi erklärte in new 
York, dass indien das erneuerbare-energien-Ziel für 2022 
von 175 gigawatt auf 450 gW (ohne datum) erhöhen wird. 
die emissionen 2019 steigen zwar auch in indien noch, aber 
deutlich langsamer als in allen Jahren der letzten dekade. 
Zudem kündigte Modi eine mit Schweden eingeleitete initiati-
ve für die industrietransformation an. denn: ehrgeizige Ziele 
sind eigentlich nur mit Hilfe internationaler Partnerschaften 
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erreichbar. deutschland hat bereits sogenannte „ndC-Part-
nerschaften“ (ndC steht für national festgelegte beiträge – 
zur umsetzung des Paris-Abkommens) mit Partnerländern 
initiiert und es ist sehr wichtig, diese nun ernsthaft zu ver-
folgen und dementsprechend ausgestalten.

die ergebnisse der Verhandlungen in Katowice in Sachen 
Klimafinanzierung für entwicklungsländer sind in der Sum-
me eher als gut zu bewerten – es wurden wichtige entschei-
dungen hinsichtlich transparenz von finanzierung getroffen, 
die regeln und institutionen zur Klimafinanzierung wurden 
gestärkt und mehr finanzierung zugesagt. 

erwartungen an den Klimagipfel 2019
Zum Zeitpunkt, zu dem dieser Artikel verfasst wird, ist noch 
unklar, wo die nächste Konferenz stattfinden wird: der vor-
gesehene gastgeber Chile hat ende oktober angekündi-
gt, dass es wegen der unruhen im land keinen Klimagipfel 
ausrichten kann. es ist für das notwendige Zusammenspiel 
von sozialen und ökologischen fragen sehr symbolisch, dass 
sich die unruhen in Chile an einer Verteuerung des öffent-
lichen nahverkehrs und taktlosen ratschlägen der regie-
rung an Pendler entzündet haben, die öffentlichen Verkehrs-
mittel vor den Stoßzeiten zu nutzen. eine der zentralen fra-
gen, die jede regierung beantworten muss, die die Pariser 
Klimaziele umsetzen will, ist aber, wie der öffentliche Verkehr 
gestärkt werden kann – für alle teile der gesellschaft. diese 
transformation und die damit einhergehenden sozialen fra-
gen müssen auch im rahmen der Klimaverhandlungen zu-
sammengedacht werden. die Verschiebung/Verlegung des 
Klimagipfels – zum Zeitpunkt des Schreibens vermutlich 
nach Madrid - wird auf den internationalen Klimaschutz und 
Anpassung an den Klimawandel aber wahrscheinlich keine 
großen Auswirkungen haben. einerseits läuft inzwischen 
viel an umsetzungsarbeit von Klimaschutz auch parallel zu 
den CoPs – die Welt ist endlich stärker in der umsetzungs- 
statt in der Verhandlungsphase. Kürzlich war etwa umwelt-
ministerin Schulze in China und führte entsprechende ge-

spräche. und in derselben Woche sprachen Angela Merkel 
und narendra Modi auf Merkels indienreise als einen der 
wichtigsten Punkte auch über gemeinsame Klimaschutz-
maßnahmen und eine Kooperation bei der transformation 
des Verkehrssektors. 

ein zentraler Punkt, der in Katowice offen geblieben ist, ist 
der Artikel 6 des Pariser Abkommens und wie der interna-
tionale Handel von emissionsreduktionen ausgestaltet wer-
den wird. im Pariser Abkommen sind nämlich Mechanismen 
für internationalen emissionshandel vorgesehen, mit denen 
länder sich Klimaschutzmaßnahmen in anderen ländern 
auf eigene Klimaziele anrechnen lassen können. Wenn hier-
bei keine Vorsorge gegen doppelte Anrechnung und zur Si-
cherstellung der Zusätzlichkeit der reduktionen getroffen 
wird, können dadurch große Schlupflöcher entstehen, die 
die integrität des gesamten Paris-Abkommens bedrohen 
könnten. insbesondere brasilien hat auf der letzten Klima-
konferenz erbitterten Widerstand gegen regeln geleistet, 
die solche doppelanrechnung ausschließen sollen. es ist 
sehr zu begrüßen, dass die anderen länder hier dem bra-
silianischen druck nicht nachgegeben haben und sich die 
Verhandler_innen hier ein weiteres Jahr gegeben haben, um 
diese hochkomplexen regeln zu entwickeln. Klug ausgestal-
tet bietet der Artikel 6 große Chancen für mehr Klimaambi-
tion, höhere Ziele und mehr finanzierung. der gipfel 2019 
soll dies erreichen. 

Vor diesem Hintergrund gilt es jetzt zum einen, dass die re-
gierungsvertreter_innen diese wichtigen Chancen ergrei-
fen und das regelwerk zum Paris-Abkommen gut abrun-
den. Zum anderen müssen die Staaten auch zuhause ambi-
tionierten Klimaschutz umsetzen. es geht um einen neuen 
gesellschaftsvertrag, der auch den jungen und künftigen 
generationen ebenso wie den – meist armen – schon heute 
betroffenen Menschen, die Zukunft sichert – in deutschland 
und weltweit.

Christoph Bals, Politischer Geschäftsführer, Germanwatch

smart city – auch eine herausforderung für die Wasserwirtschaft der Zukunft

Smart City, dieses Schlagwort ist im Zuge der debatte um 
den vorausgesagten Klimawandel auch in unseren regionen 
in aller Munde. darunter versteht man im rahmen der Stad-
tentwicklung die Vernetzung und optimierung aller städ-
tischen lebens- und Wirtschaftsbereiche, die den Alltag der 
Stadtbewohner komfortabler machen und somit die lebens-
qualität erhöht. die unterschiedlichsten themengebiete wie 
Mobilität, energie, Sicherheit, Stadtplanung und datenma-
nagement werden dabei angesprochen.

im themenfeld umwelt- und Klimaschutz ist die Wasser-
wirtschaft insbesondere im bereich des nachhaltigen res-
sourcenmanagements in städtischen Agglomerationen von 
herausragender bedeutung. neben der sehr wichtigen fra-
ge der Sicherheit und resilienz unserer städtischen Was-
serversorgungsysteme (z.b. gegen Cyberangriffe), spielt das 
energiemanagement und ein intelligentes angewandtes ge-
odatenmanagement bei der Wasserversorgung, -reinigung 
und –entsorgung in der Zukunft eine immer wichtigere rolle.

Angesicht der zu erwartenden zunehmenden klimatischen 
Veränderungen auch in Mitteleuropa (Zunahme der Wetter-
extremereignisse: z.b. vermehrte langanhaltende tro-
ckenphasen, lokale bis regionale Starkregenereignisse 
mit kurzfristen extremhochwässern) werden sich auch die 
Wasserversorger und –entsorger auf geänderte rahmenbe-
dingungen einzustellen haben. dabei muss nicht immer das 
rad neu erfunden werden. in vielen regionen der erde sind 
schon heute größere Metropolen gezwungen, mit dem roh-
stoff Wasser so nachhaltig umzugehen, damit eine optimale 
und nachhaltige ressourcennutzung für die daseinsvorsorge 
der Menschen gegeben ist.

ein blick über den tellerrand unserer region hinaus zeigt, 
was heute schon mit technischen innovationen, vernetztem 
daten- und nachhaltigen Steuerungsmanagement in Metro-
polen möglich ist, die in klimatisch nicht für die Wasserver-
sorgung begünstigten regionen der erde liegen. ein beispiel 
dafür ist die mitten in der Wüste nevadas liegende Millio-
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umgang mit starkregen in saarbrücken
Wissenschaftlichen Prognosen zufolge, sind aufgrund des 
Klimawandels künftig vor allem der Westen und Süden 
deutschlands von Starkregen betroffen. die extremen re-
genfälle haben im Saarland – wie in vielen teilen deutsch-
lands – bereits in den Vorjahren Katastrophencharakter 
angenommen und zu Straßeneinbrüchen, Überschwem-
mungen, überlaufenden Kanälen und Hausüberflutungen 
geführt.

2018 hat die landeshauptstadt Saarbrücken eine dezernats- 
und ämterübergreifende Arbeitsgruppe zum thema „Star-
kregen“ gebildet. grundlagen für die Arbeit der gruppe bil-
den die für das Stadtgebiet von Saarbrücken 2016 erstellte 

„Starkregengefahrenkarte“ und das seit 2018 vorliegende 

„Konzept zur Auswertung von Außengebieten mit gefahren-
potential bei Starkregen für das Siedlungsgebiet der Stadt 
Saarbrücken“. Zum Hauptziel wurde erklärt, eine zukunfts-
fähige, bestmöglich auf Starkregenereignisse vorbereitete 
Stadtentwicklung zu gewährleisten und im Hinblick auf den 
Klimawandel, eine für die Auswirkungen von Starkregen 
sensibilisierte Kommune zu werden.

Als ergebnis der Arbeitsgruppe liegt in 2019 nun ein gesamt-
städtischer Maßnahmenkatalog vor, der es der landeshaupt-
stadt ermöglicht, sowohl konkrete Vorsorgemaßnahmen in 
gefährdeten gebieten umzusetzen, als auch den Starkregen-
schutz in zukünftige bauvorhaben zu integrieren. darüber 
hinaus soll die Zusammenarbeit zwischen Zivilschutz, bau-

Schäden durch Starkregen (bilder: ZeK, Zweckverband entsorgung Kleinblittersdorf)

nenmetropole las Vegas. obwohl pro tag dort mehr als 28 
Millionen liter trinkwasser verteilt und zusätzlich zu den 
einwohnern noch jährlich 40 Millionen touristen pro Jahr 
mit Wasser versorgt werden müssen, ist las Vegas schon 
lange kein großer Wasserverschwender mehr. und das ob-
wohl dort das Wasser durch künstliche venezianische Ka-
näle fließt oder auf 50 golfplätzen in der Wüste auf sattem 
grün gespielt wird. 

lake Mead, der Stausee für den Colorado river ist die Haupt-
quelle für die trinkwasserversorgung von las Vegas und 
weiteren vielen Millionen Menschen im Westen der Vereini-
gten Staaten. das künstliche reservoir ist oftmals nur noch 
zu einem bruchteil gefüllt, so dass frühzeitig schon Maßnah-
men zur optimalen nutzung der wichtigen ressource Was-
ser getroffen wurden. das übergeordnete Ziel ist ein nahezu 
geschlossener Wasserkreislauf. neben ordnungspolitischen 
Maßnahmen wie das Programm Water Smart landscape 
(z.b. finanzielle Anreize zur Anpflanzung von Wüstenvegeta-
tion und entfernung von rasenflächen) und technischen in-
frastrukturmaßnahmen (Vernetzte Mikrofone und drucksen-
soren messen im gesamten Stadtnetz den Wasserschwund 
im leitungsnetz) ist es gelungen unnötige Wasserverluste zu 
minimieren. durch weitere innovationen werden heute über 

90% des Abwassers in las Vegas nach der reinigung wieder 
in trinkwasserqualität in den lake Mead eingespeist.

neueste technische innovationen werden durch die förde-
rung von Start-ups, der Ansiedelung von umwelttechnischen 
firmen und forschungseinrichtungen und einem weltweiten 
Cluster von innovativsten Wasserwerken und Versorgern 
kontinuierlich standortgerecht weiterentwickelt. die besten 
ideen aus aller Welt bezüglich wassersparender technolog-
scher innovationen werden gesammelt und immer wieder 
vor ort getestet. So ist man bestens dafür gerüstet auch bei 
weiter steigendem Wasserbedarf aus dem lake Mead durch 
die angrenzenden Anrainer nicht bald auf dem trockenen zu 
sitzen. Allen Verantwortlichen ist klar: nur mit weiteren op-
timierungen sowohl des energie- wie auch des Wasserma-
nagements ist die Versorgung auch für zukünftige genera-
tionen in den weiter wachsenden Agglomerationen in bezug 
auf die entwicklung zu Smart Citys gesichert. Aus den ge-
sammelten erkenntnissen der schon seit Jahren optimierten 
Wasserversorgungs- und –entsorgungssysteme in anderen 
großstädten der Welt lassen sich sicherlich auch für unse-
re regionen vielfältige neue Verbesserungen auch im Klei-
nen entwickeln. 

Steffen Zober
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höfen sowie bürgerinnen und bürgern im Katastrophenfall 
optimiert werden. 

für die schnelle behebung von Schäden, die bei Starkregen-
ereignissen in einigen Saarbrücker Stadtteilen im Juni 2018 
entstanden sind, konnten verschiedene Projekte durch die 
landeshauptstadt direkt umgesetzt werden. Zu nennen sind 
hier beispielsweise die Maßnahmen zur Verbesserung des 
gewässers „Hahnenklamm“. dort wurden im ersten Schritt 
die Abflusshindernisse im gewässer beseitigt, die Abfluss-
rinne stabilisiert und im einlaufbereich Schwemmgut und 
geschiebe entfernt. in einer bürgerversammlung wurde mit 
den betroffenen Anwohner über das extremereignis gespro-
chen, die Aufgaben der Stadt dargelegt, die Pflichten der ei-
gentümer erörtert und über Verbesserungsmaßnahmen dis-
kutiert. die Vorstellung eines gesamtkonzeptes zur Minimie-
rung der Schäden aus einem möglichen Starkregenereignis 
und die zum teil aufwendigen und langwierigen Maßnahmen 
mit oft vielen öffentlichen oder privaten Maßnahmenbetei-
ligten konnten den bürgerinnen und bürgern erläutert wer-
den. noch nicht abgeschlossen ist die Prüfung der Möglich-
keiten eines akustischen notwarnsystems an einem gefähr-
deten Aussiedlerhof über das städtische „loraWan“ – netz. 

Auch über kleinere bauliche einzelmaßnahmen konnte die 
Überflutungsproblematik zwischenzeitlich in verschiedenen 
gebieten der Stadt präventiv verbessert werden. So wurden 
einlaufbauwerke ertüchtigt und in einem fall erstmalig eine 
ergänzende Starkregenrinne errichtet. Ziel ist es, dem re-
genwasser im Starkregenfall die Möglichkeit zu geben, trotz 
Ästen und Schlammabtrag seinen Weg in die Kanalisation 
zu finden. 

darüber hinaus werden aktuell weiterführende Maßnahmen 
zur Vorbeugung von Starkregenschäden dezernatsübergrei-
fend geplant und umgesetzt. ob nach einer umsetzungszeit 
das von der dWA (deutschen Vereinigung für Wasserwirt-
schaft, Abwasser und Abfall e.V.) angebotene Hochwasser-
audit zur Überprüfung der angedachten Konzepte in Saar-
brücken angestrebt wird, konnte noch nicht abschließend 
vereinbart werden. Von besonderer bedeutung sind bei die-
sen umsetzungen jedoch die seitens des landes bereitge-
stellten Mittel aus dem seit Mai zur Verfügung stehenden 
förderprogramm (richtlinie zur förderung des Starkregen- 
und risikomanagements vom 01.05.2019).

die verschiedenen städtischen Aktivitäten zum Starkregen-
schutz sind durch eine intensive bürgerkommunikation zu 
ergänzen, die Hauseigentümerinnen in ihrer eigenverant-
wortung stärkt. da die öffentliche Kanalisation keinen hun-

dertprozentigen Schutz vor Schäden aus Starkregen-Kata-
strophen bieten kann, ist es für eigentümerinnen zwingend, 
eigene Vorsorgemaßnahmen zum Schutz ihres privaten ei-
gentums zu treffen und für einen ausreichenden Überflu-
tungsschutz zu sorgen. 

in diesem Zusammenhang bietet der Zentrale Kommunale 
entsorgungsbetrieb der landeshauptstadt Saarbrücken 
(ZKe) seit Mai 2019 auf seinen internetseiten einen neuen 
informationsservice zur Starkregenvorsorge an. unter www.
zke-sb.de/ueberflutung können sich bürgerinnen und bür-
ger online über das individuelle Überflutungsrisiko auf ihrem 
grundstück informieren. grundstückseigentümerinnen wer-
den auf diese Weise in die risikoanalyse für ihr gebäude ein-
bezogen und bei der eigenvorsorge unterstützt. Zusätzlich 
berät der ZKe interessierte im rahmen einer persönlichen 
bürgersprechstunde darüber, wie gebäude vor Starkregen 
geschützt werden können.

Aus geführten beratungsgesprächen wird deutlich, dass 
freiwillige finanzielle investitionen zur Vorbeugung von Über-
flutungen sowie der Abschluss von Wohngebäudeversiche-
rungen zum Schutz vor elementarschäden für viele Hausbe-
sitzerinnen eine Hürde darstellt. die bereitschaft, Kosten für 
die Schadensprävention zu übernehmen, ist nur in Ausnah-
mefällen vorhanden. fehlende Kenntnisse darüber, dass sich 
auch Mieterinnen durch eine Hausratversicherung absichern 
können, wenn elementarschäden explizit mit versichert wer-
den, wirken sich ebenfalls nachteilig aus.

besondere Herausforderungen ergeben sich bei großen 
bauvorhaben mit über 800 m² abflusswirksamer fläche, 
wenn behördlich geforderte rückhaltevolumen zum Schutz 
des grundstücks und umliegender flächen, bei Planern und 
bauherren auf unverständnis stoßen. um die Weichen für 
eine zukunftsfähige Stadtentwicklung zu stellen, müssen 
bauverantwortliche diesbezüglich zwingend umdenken und 
Vorbehalte abbauen.

die entwicklungen zeigen, dass der Weg zu einer starkre-
gensensiblen Stadt nur über ein gutes Zusammenspiel in-
nerhalb der Kommune und einen dialog mit ihren bürge-
rinnen und bürgern erfolgen kann. An einer dauerhaften, 
niedrigschwelligen Vermittlung der Sachverhalte gilt es im 
kommunalen umfeld deshalb bedingungslos festzuhalten. 
Wenn die Verwaltung zudem erkennt, dass in vielen Verant-
wortungsbereichen ein alternativer denkansatz erforderlich 
ist, kann es gelingen, dem nächsten Starkregenereignis mit 
optimalen privaten und kommunalen Vorkehrungen gewapp-
net, zu begegnen

Simone Stöhr

die dWa ist ihr zuverlässiger Partner 
in allen fragen des Bereiches Wasserwirtschaft 
Wir möchten Sie motivieren, an den 
Arbeitsergebnissen vieler experten und 
Praktiker teilzuhaben. 
Sichern Sie sich jetzt ihre Vorteile im rahmen 
der Mitgliedschaft: Sie erhalten einen direkten 
Zugang zum führenden netzwerk für fachleute, 
ingenieure und Kaufleute der Wasserwirtschaft. 

Personen: 91,- €, 
betriebspersonal 50,- €
Studium od. Ausbildung 19,- €, 
Pensionäre, rentner: 34,- € 
(jeweils jährlicher beitrag) 

Wir begrüßen Sie gern!
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hochwasserrisikomanagement im deutschen teil des rheineinzugsgebietes
in der „Korrespondenz Wasserwirtschaft“, Heft 11, 2019, S. 
645–649, beschreiben felix rau (geschäftsstelle der fluss-
gebietsgemeinschaft rhein, Worms) sowie Matthias löw 
und thomas Mann (Hessisches Ministerium für umwelt, Kli-
maschutz, landwirtschaft und Verbraucherschutz, Wiesba-
den) das Hochwasserrisikomanagement im deutschen teil 
des rheineinzugsgebietes. Hier erfolgt eine kurze Zusam-
menfassung des Artikels.

der rhein hat aufgrund seiner vielseitigen nutzung und 
der Ansiedelung von Menschen und wirtschaftlichen tätig-
keiten in seinem einzugsgebiet in deutschland und den an-
deren acht Staaten eine sehr hohe bedeutung. gemeinsam 
mit dem Wachstum der bevölkerung und der wirtschaft-
lichen tätigkeiten wuchs das Schadenspotenzial in den ver-
gangenen Jahrzehnten auf eine enorme größe an und wächst 
noch weiter. 

Zur Verringerung der nachteiligen folgen von Hochwas-
serereignissen haben das europäische Parlament und rat 
im Jahr 2007 die Hochwasserrisikomanagement-richtlinie 
(HWrM-richtlinie) verabschiedet, die das Management von 
Hochwasserrisiken in flusseinzugsgebieten organisiert. di-
ese richtlinie wird durch die internationale Kommission zum 
Schutz des rheins (iKSr) auf internationaler ebene und von 
der flussgebietsgemeinschaft rhein (fgg rhein) auf natio-
naler ebene koordiniert.

die fgg rhein besteht aus allen ländern, die Anteile am ein-
zugsgebiet des rheins haben sowie dem bund. die föderale 
Struktur deutschlands gibt den ländern die Vollzugskom-
petenz, der im Wasserhaushaltsgesetz in nationales recht 
umgesetzten HWrM-richtlinie. dementsprechend hat die 
geschäftsstelle der fgg rhein eine koordinierende funktion 
für die gremien der flussgebietsgemeinschaft (Arbeitsgrup-
pe Hochwasserschutz und Hydrologie, rhein-rat, rhein-Mi-
nisterkonferenz). ebenso wird auf ebene der fgg rhein die 
nationale Position zu HWrM-themen abgestimmt, die an-
schließend durch das bundesministerium für umwelt, na-

turschutz und nukleare Sicherheit auf internationaler ebene 
vertreten wird.

teil der umsetzung der HWrM-richtlinie ist die Veröffentli-
chung von HWrM-Plänen, die alle sechs Jahre aktualisiert 
werden sollen. im Jahr 2015 wurden 26 einzelne HWrM-
Pläne für teileinzugsgebiete veröffentlicht, die das gesamte 
deutsche einzugsgebiet abdeckten. für die Aktualisierung 
und fortschreibung in 2021 wurde eine projektbegleitende 
Arbeitsgruppe der fgg rhein einberufen, die gemeinsam mit 
einem externen Planungsbüro einen einheitlichen HWrM-
Plan für den gesamten deutschen teil des rheineinzugsge-
biets erarbeiten soll. das strategische Hauptdokument der 
fgg rhein soll durch detailliertere, länderspezifische Hin-
tergrunddokumente ergänzt werden, in welchen konkrete 
Maßnahmen behandelt werden.

um die fortschritte in der Zielerreichung des HWrM mess-
bar zu machen, erarbeitete die iKSr das quantitative giS-
basierte tool „iKSr floriAn“ (flood risk Analysis). für 
deutschland wurde dagegen auf nationaler ebene ein quali-
tatives tool entwickelt, das in allen deutschen HWrM-Plänen 
anzuwenden ist. der aktuell erarbeitete HWrM-Plan für den 
deutschen teil des rheineinzugsgebiets hat nun die beson-
derheit, dass die Zielerreichung mit zwei unterschiedlich ar-
beitenden Methoden zu bewerten ist.

in der fgg rhein koordiniert werden zudem internationale 
Hochwasserschutz-Programme der iKSr, wie das Aktions-
programm Hochwasser, das in das Programm „rhein 2020“ 
überführt wurde, sowie dessen folgeprogramm „rhein 
2040“. insgesamt geschieht im deutschen teil des rhein-
einzugsgebiets vieles, um die Hochwasserrisiken und die 
nachteiligen folgen von Hochwasserereignissen zu mindern. 
dies geschieht auf verschiedenen ebenen, was eine zentra-
le Koordination und guten Kooperationswillen aller beteili-
gter fordert.

den Artikel in vollem umfang finden Sie in der KW 11/2019

Felix Rau

Weitere informationen zum Monitoringbericht
im Monitoringbericht 2019 sind die daten aus den Jahren 
2018 und 2019 noch nicht systematisch berücksichtigt, da 
die Aufbereitung statistisch gesicherter, bundesweiter da-
ten eine zeitliche Verzögerung bedingt. 

Ziel des fortlaufenden Monitorings im rahmen der deut-
schen Anpassungsstrategie ist weniger eine darstellung der 
jeweils aktuellen entwicklung, sondern die systematische 
beobachtung von Klimawirkungen und Anpassung aufgrund 
statistisch fundierter Zeitreihen. Wo schon möglich, wird in 
den berichtstexten jedoch eine erste einschätzung auf die 
entwicklungen in 2018/19 gegeben.

der aktuelle bericht wurde vom „Kompetenzzentrum Kli-
mafolgen und Anpassung (KomPass)“ im ubA zusammen 
mit fast 200 Personen aus 30 bundes- und länderbehör-
den, mehreren universitäten und fachverbänden erarbeitet.

 

links
der Monitoringbericht 2019 zum download:

 ▮ www.umweltbundesamt.de/publikationen/
monitoringbericht-2019

 ▮ infografik zu den folgen der erderwärmung in deutsch-
land – zur freien Verwendung:  
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/
medien/2294/dokumente/folgen_der_erderhitzung_in_
deutschland.zip 

informationen des deutschen Wetterdienstes zum Klima-
wandel in deutschland:

 ▮ www.dwd.de/presse
 ▮ Weitere dokumente des Klimakompetenzzentrums Kli-
mafolgen und Anpassung (KommPass): 
https://www.umweltbundesamt.de/themen/kli-
ma-energie/klimafolgen-anpassung/kompass/
kompass-projekte#textpart-1

www.umweltbundesamt.de/publikationen/monitoringbericht-2019
www.umweltbundesamt.de/publikationen/monitoringbericht-2019
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2294/dokumente/folgen_der_erderhitzung_in_deutschland.zip
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2294/dokumente/folgen_der_erderhitzung_in_deutschland.zip
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2294/dokumente/folgen_der_erderhitzung_in_deutschland.zip
www.dwd.de/presse
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung/kompass/kompass-projekte#textpart-1
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung/kompass/kompass-projekte#textpart-1
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung/kompass/kompass-projekte#textpart-1


inforMAtionen 

hessen: großes interesse am Programm 100 Wilde Bäche
Mit dem landesprogramm „100 Wilde 
bäche“ setzt Hessen nach den Worten 
von umweltministerin Priska Hinz die 
richtigen Anreize für Kommunen, ihre 
bäche zu renaturieren. „So entstehen 
bald wieder naturnahe lebensräume für 
viele verschiedene Arten im Wasser und 
am ufer“, sagte Hinz anlässlich der be-
endigung des teilnahmewettbewerbs 
für das Programm „100 Wilde bäche für 
Hessen“. in den vergangenen acht Wo-
chen hatten Städte und Wasserverbän-
de die gelegenheit, sich aus einer Vo-
rauswahl von rund 500 bächen für eine 
teilnahme am Programm zu bewerben. 

„insgesamt sind 290 bewerbungen für 217 
bäche bei uns eingegangen“, berichtete 
Hinz. „das zeigt, dass unser Programm 
genau die richtigen Anreize setzt und wir 
damit einen großen beitrag für den na-
turschutz in Hessen leisten werden. Wir 
nehmen den Kommunen viel Arbeit ab 
und ermöglichen so vor allem kleinen 
Kommunen die erfolgreiche teilnahme 
an dem Programm.“ das land unter-
stützt die Kommunen zum beispiel beim 
flächenmanagement, der Projektsteue-
rung und -planung sowie bei der organi-
satorischen Abwicklung der Maßnahmen 
vom förderantrag bis zur bauabnahme.

eckpunktepapier zur geplanten novellierung des abwasserabgabengesetzes
abwasserabgabe reformieren und vereinfachen
die Abwasserabgabe hat in der Vergangenheit einen wich-
tigen beitrag zur Verbesserung der gewässerqualität gelei-
stet. Heute ist der reformbedarf der Abgabe unbestritten. 
Mit der von der bundesregierung beabsichtigten novellie-
rung der Abwasserabgabe sollte das System vereinfacht und 
die Anreizfunktion zur weiteren reduzierung von gewässer-
belastungen gestärkt werden. die dWA begrüßt die geplante 
stärkere Ausrichtung auf den gewässerschutz.

Messlösung einführen 
durch die einführung einer jedenfalls optionalen Messlösung 
mit Veranlagung nach den tatsächlich eingeleiteten frach-
ten können neue Anreize für einen verbesserten gewässer-
schutz geschaffen werden. gleichzeitig gilt es, den admini-
strativen Aufwand möglichst gering zu halten. erforderlich 
ist aber auch, dass die durchführungsbestimmungen weit-
gehend harmonisiert und einfach ausgestaltet werden. Ziel 
sollte sein, dabei auf ausgewählte Selbst- bzw. eigenüber-
wachungswerte zurückzugreifen, wie dies im rahmen der 
Heraberklärung nach § 4 Abs. 5 AbwAg in einigen bundes-
ländern Praxis ist. Wird für eine bescheidlösung wie bisher 
optiert, so sollte die Möglichkeit der Heraberklärung dabei 
erhalten bleiben. die dWA bietet bei der Ausgestaltung der 
Messlösung ihre fachliche unterstützung an.

einleiteparameter reduzieren
die abgabepflichtigen einleiteparameter sollten reduziert, 
keinesfalls aber erweitert werden. Wichtig bleiben weiterhin 
CSb, Stickstoff und Phosphor als repräsentative Parame-
ter für die gewässerbelastungen aus Abwassereinleitungen.

Anthropogene Spurenstoffe sollten im rahmen der Abga-
beerhebung nicht einbezogen werden. die festlegung der 
einleiteparameter sollte sich auf diejenigen beschränken, für 
die es verbindliche Ziele in den gewässern gibt.

sanktionen entschärfen
Sanktionen im rahmen der Abgabeerhebung, die bei einer 
kurzfristigen Überschreitung der Werte diese Überschrei-
tung für das gesamte erhebungsjahr bei der berechnung der 
Abgabe zu grunde legen (sog. „raketen“), sind unverhältnis-
mäßig und sollten entschärft werden. dies gilt u.a. auch weil 
solche Überschreitungen vom Abgabepflichtigen nicht ver-
mieden werden können (z.b. bei brandereignissen oder ille-
galen indirekteinleitungen in das leitungsnetz).

Verrechnungsmöglichkeiten mit der abwasserabgabe 
gezielt erleichtern
die Verrechnungsmöglichkeit von investitionen in Abwasser-
anlagen mit der Abwasserabgabe hat in der Vergangenheit 
wichtige beiträge zur Verbesserung der Abwasserbehand-
lung und damit zum gewässerschutz geleistet und sollte in 
vollem

umfang beibehalten und gemeinsam mit der Wasserwirt-
schaft gestaltet werden. die derzeit geltende Voraussetzung 
einer mindestens 20-prozentigen Schadstoffminderung ist 
durch die fortschritte bei der Abwasserbehandlung zuneh-
mend schwieriger zu erreichen. Zur Stärkung der Anreiz-
funktion zur Minderung der restverschmutzung sollte die-
se Schwelle auf 10 Prozent herabgesetzt werden. Sollte die 
Abwasserabgabe einen beitrag zur finanzierung weiterge-
hender reinigungsstufen leisten sollen, sind neben den inve-
stitionen auch die erheblichen zusätzlichen betriebskosten 
dieser Verfahren in die betrachtung einzubeziehen.

die dWA wird vertieft zu einzelnen themen Stellung neh-
men, sobald ein referentenentwurf vorliegt. dabei wird ggf. 
auf die finanzierung einer weitergehenden reinigungsstufe 
eingegangen.

DWA Bundesgeschäftsstelle
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30 Jahre ingenieurgesellschaft dr. siekmann + Partner mbh
30 Jahre ist es nun her, dass sich – da-
mals noch recht junge – Herren bei 
einem glas bier entschieden haben, 
selbstständig ein ingenieurbüro zu 
betreiben.

der erste Auftrag wurde auf der dom-
platte in Köln akquiriert. Hierbei handel-
te es sich um die unterstützung eines 
anderen büros bei der Vorplanung einer 
Kläranlage.

Was vor 30 Jahren in einem raum der 
alten Postfiliale in Kempenich mit 3 Mit-
arbeitern und einer technisch beschei-
denen Ausstattung – Schalteröffnungen 
wurden zu Zeichenbrettern umfunk-
tioniert, ein Kopiergerät bastelten wir 
uns aus zwei ausrangierten geräten der 
rhein-Zeitung zusammen, unser erstes 
faxgerät benötigte 5 Minuten zum Ver-
senden einer din A4-Seite und aus dem 
tiefen Westerwald besorgten wir uns ein 
gebrauchtes Zeichenbrett – begann, hat 
sich zu einem unternehmen mit rd. 70 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern an 3 Standorten (thür/Simmern/Westerburg) 
entwickelt. Mittlerweile zählen eine eigene, datensichere 
Serverinfrastruktur für eine standortübergreifende Zusam-
menarbeit, ein edV-gestütztes Projektmanagement und 

-controlling und building information Modeling zum Alltag. 

ende des Jahres wurde der generationswechsel eingeleitet. 
dr. Klaus Siekmann und norbert Schumacher haben sich aus 
der geschäftsführung zurückgezogen. Auch wenn sie das 
Zepter aus der Hand geben, freuen wir uns, dass sie unserer 
ingenieurgesellschaft weiterhin beratend und planerisch 
erhalten bleiben. Mit dem Ausscheiden der beiden Herren 
ist dr. thomas Siekmann in die führungsebene aufgestie-
gen. neben Jürgen Jakob und Stefan Wickert führt er nun 
als dritter geschäftsführer die geschicke des unternehmens.

 

unsere Philosophie ist es, in der nähe 
unserer Auftraggeber zu arbeiten, um 
schnell auf deren bedürfnisse reagie-
ren zu können. dies gilt insbesondere 
bei der bauleitung. der geschäftser-
folg in den vergangenen Jahren be-
stätigt unsere entscheidung für die 
dezentralität. des Weiteren sind Visi-
onen und der Mut, neue Wege zu be-
schreiten, für den fortbestand eines 
unternehmens notwendig. Wir haben 
uns stets dem Wandel der Zeit ge-
stellt, neue Aufgabenfelder gesucht 
und das leistungsspektrum dem 
Markt angepasst.

bereits vor etwa 10 Jahren haben wir 
die zweistufige Kompaktfaulung ent-
wickelt. Hierbei handelt es sich um 
ein wirtschaftliches Verfahren zur er-

zeugung eines hochwertigen biogases 
auch auf kleineren Kläranlagen. die 
energetische Situation auf Kläranla-

gen kann hierdurch deutlich verbessert werden. für die ent-
wicklung dieses Verfahrens wurden wir 2012 mit dem um-
weltpreis des landes rheinland-Pfalz ausgezeichnet. 2016 
durften wir eine Auszeichnung im rahmen der Verleihung 
des deutschen ingenieurbaupreises entgegennehmen. die 
zweistufige Kompaktfaulung hat sich zwischenzeitlich bun-
desweit als erfolgsgeschichte etabliert.

eine enge Zusammenarbeit mit den Hochschulen und Mini-
sterien aktualisiert den Wissensstand fortlaufend und för-
dert das netzwerk. So bestimmen neben unserer Kernkom-
petenz „(Ab)Wasserinfrastruktur“ heute auch andere tätig-
keitsbereiche, wie die Sturzflut- und Hochwasservorsorge, 
Verkehrsanlagen, Städtebau und raumplanung, geoinfor-
mationssysteme und Vermessung unsere tägliche Arbeit. 

gut aufgestellt, mit einem großartigen team und dem tech-
nischen Knowhow erwarten wir mit Spannung, was die Zu-
kunft an Aufgaben und spannenden Projekten mit sich bringt.

Pressemitteilung

Wo fließt die hochmosel?
Mit dieser frage kommen geographen und auch Hydrolo-
gen ins grübeln.

Aber nun kommt von unerwarteter Seite die Antwort: Vom 
Straßenbau – mit unterstützung aller Verwaltungsebenen. 
denn die „Hochmoselbrücke“ wurde vollendet – eine Mei-
sterleistung des deutschen großbrückenbaus! und sie quert 
bei Zeltingen-rachtig in 160 m Höhe das Moseltal. Also be-
ginnt spätestens die Hochmosel hier und nicht, wie unkun-
dige vielleicht meinen, erst bei Metz.

Von kompetenter Seite verlautet: „die namensgebung hat 
sich bereits für das bauwerk eingeprägt und deshalb als 
neutrale bezeichnung für die gesamtregion als vorzugswür-
dig dargestellt.

das ist nicht ohne Weiteres nachvollziehbar. insofern er-
scheint der jetzt gekürte name zumindest fragwürdig, wenn 
nicht falsch, und das sowohl sprachsystematisch, als auch 
technisch und landschaftsbezogen.

Analog zur bezeichnung vergleichbarer deutscher brücken, 
wie zum beispiel über Kocher, Jagst, neckar und Werra, 
oder auch in rheinland-Pfalz über Mosel (Winningen), Ahr, 
elz und Sauer, ist dieses bedeutende bauwerk eine „talbrü-
cke“, also die die „Moseltalbrücke Zeltingen-rachtig“! doch 
leider wird nun die bezeichnung „Hochmoselbrücke“ als 
unikat in die geschichte des deutschen brückenbaus einge-
hen – Schade!

Hans Donau

Miteinander– Füreinander: Ein gutes 
Team!

15

dWa rundbrief landesverband hessen/rheinland-Pfalz/saarland  • dezember 2019    



inwesd – 15-jähriges Jubiläum
die inwesd – interessengemeinschaft deutsche de-
poniebetreiber e.V. feiert ihr 15-jähriges Bestehen 
mit einem festakt in Berlin. nrW umweltministerin 
heinen-esser hebt die Bedeutung der deponien für 
die deutsche Wirtschaft hervor!

nr W- um w el tmin i -
s ter in ur sula Hei-
nen-esser beglück-
wünschte die inwesd 
in ihrer festrede zu 
ihrem 15-jährigen be-
stehen. „So lange wir 
nicht über recycling-
möglichkeiten für alle 
mineralischen Abfäl-
le verfügen, brauchen 
wir die deponien als 
Schadstoffsenke. Wir 

in nrW und im bund arbeiten daran, die Verwendung mine-
ralischer Abfälle in der Zukunft klar zu regeln. deshalb ge-
hört nrW auch zu den bundesländern, die eine Mantelver-
ordnung befürworten und an der Überarbeitung mitwirken“, 
so die Ministerin.

frau Ministerin Heinen-esser wies auch darauf hin, dass die 
idee eines Verbandes der deponiebetreiber ursprünglich aus 
nrW stammte. dass heute mit der inwesd ein bundesver-
band als einheitlicher Ansprechpartner zur Verfügung stehe, 
erleichtere die Abstimmungsprozesse auf bundes- und lan-
desebene deutlich. in den letzten Jahren sei so ein Vertrau-
ensverhältnis entstanden, dass die bundesländer die fach-
kompetenz der deponiebetreiber und deren Wissen in den 
entscheidungsprozessen nutzen; aufgrund der ehrlichen und 
fairen umgehensweise miteinander eine „Win-Win-Situation“ 
für beide Seiten.

Ministerialdirektor a.d. dr. Helge Wendenburg zog für das 
bMu bilanz für die Zusammenarbeit mit der inwesd. „Man 
sei immer fair miteinander umgegangen. das sei wohl auch 
das erfolgsrezept der inwesd“. dennoch seien und blei-
ben deponien die letzte option! Alle Verwertungsoptionen 
müssten vorrangig betrachtet werden. gleichwohl betonte 
dr. Wendenburg, der immer noch in zahlreichen europä-
ischen organisationen aktiv ist, den wohl höchsten Standard, 
den deutsche deponien darstellen, ein Vorzeige-beispiel für 
die eu. „trotz eu-deponierichtlinie hinken zahlreiche eu-
Staaten den Standards immer noch hinterher. für viele eu-
Staaten stelle die deponierung trotz eu-rechtsetzung nach 
wie vor die übliche entsorgungsvariante dar. Hier müsse 
nicht nur per eu-gesetzgebung, sondern auch faktisch ganz 
zeitnah eine Wende herbeigeführt werden“, so Wendenburg.

Hartmut Haeming, der langjährige Vorsitzende der inwesd, 
zeichnete zunächst die entwicklung der inwesd mit all ihren 
Mitgliedern, Städten, Kreisen, PPP-organisationen und auch 
international tätigen Konzernen nach. die inwesd sei heute 
eine starke gemeinschaft, zumal seit 2018 auch offiziell als 
rechtsfähiger Verband tätig.

eine wesentliche Aufgabe werde sicherlich der beitrag der 
deponien zum Klimaschutz sein. Haeming wies allerdings 
auch darauf hin, dass die deponien durch Schließung der 
deponien für organische Abfälle in deutschland quasi schon 
das Kyoto-Abkommen gerettet haben.

„eine Herausforderung werde im Klimaschutz darin beste-
hen, dass eine geopolitische Aufgabe von den gesellschaften 
heute gelöst werden müsse, die wohl erst in 100 bis 150 Jah-
ren international dafür bereit sein werden“, so Haeming. „Wir 
haben leider nicht die Zeit. deshalb wird es für die deutsche 
Politik eine gigantische Herausforderung, den Klimaschutz 
in der Welt zu implementieren!“

Pressemitteilung

Müll nicht rum – #borǵ s dir: gemeinsam abfall reduzieren
bundesweit verursacht allein der schnelle 
Kaffee auf die Hand rund 84.000 tonnen Co2. 
in rheinland-Pfalz und Hessen haben sich be-
reits zahlreiche Mehrwegsysteme von Kom-
munen und unternehmen etabliert. im okto-
ber gab das rheinland-pfälzischen umwelt-
ministerium mit den Kooperationspartnern 
den Startschuss zur landesweiten Mehrweg-
Kampagne unter der dachmarke „Müll nicht 
rum - #borgs dir“, um Abfälle zu vermeiden.

herzstück der Kampagne ist die neue Webseite www.
muellnichtrum.rlp.de. Hier erfahren bürgerinnen und 
bürger mit einem Klick, welche Cafés, bäckereien oder 
tankstellen in ihrer nähe Pfandbecher eintauschen oder 
mitgebrachte eigenen Mehrwegbecher befüllen. die Platt-
form erleichtert mit der übersichtlichen Karte die nutzung 
der Mehrwegsysteme. 

Aktuell liegt der fokus der dachmarke „Müll nicht rum – 
#borgs dir“ auf Heißgetränken, da die Kampagne aus dem 
runden tisch „Coffee-to-go“ des rheinland-pfälzischen um-

weltministeriums entstanden ist. frau Ministerin 
Höfken möchte im kommenden Jahr die Mehr-
weg-Kampagne auf Angebote für Wurst, Käse, 
obst oder gemüse erweitern. dann können die 
Verbraucher/innen z. b. nachschauen, in welchen 
Metzgereien oder Supermärkten eigene mitge-
brachte gefäße befüllt werden.

„So wollen wir Schritt für Schritt weitere ressour-
cen schonen, unseren Planeten entlasten und das Klima 
schützen“ erläuterte die umweltministerin. um auch die kli-
mapolitische Jugend bei der entwicklung von innovativen und 
konkreten ideen für mehr Müllvermeidung und ressourcen-
schutz in rheinland-Pfalz einzubinden, wurde der Wettbewerb 

„Plastik 4.0 – neue Medien gegen Plastikmüll“ gestartet. 

Jugendliche, Studierende und junge erwachsene können bis 
zum 31. März 2020 Videos, Apps, blogbeiträge oder Social 
Media-Projekte beim umweltministerium einreichen und 
Preisgelder gewinnen. nur wer aktiv mitgestalten kann, ist 
auch bereit, lösungen umzusetzen und mitzutragen.

Beate Gläser
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der freistaat thüringen hat die thüringer fernwasserver-
sorgung (tfW) per gesetz mit der führung des thüringer 
talsperren- und gewässerkundlichen Archivs beauftragt. 
bereits Anfang der 1990er Jahre wurde in tambach-dietharz 
(landkreis gotha) ein solches Archiv konzipiert und dessen 
Aufbau durch die thüringer Staatsarchive fachlich begleitet. 
neben Akten zu den thüringer talsperren und zur gewäs-
serkunde des freistaates erfolgt auch die Aufbewahrung von 
nachlassen aus Privatarchiven und Sammlungen mit was-
serwirtschaftlichem inhalt.

Auf der grundlage von Vereinbarungen zwischen der tfW 
und der deutschen Wasserhistorischen gesellschaft e. V. 
(dWhg9 ist die Übergabe der gesamten bestände an litera-
tur und dokumenten der dWhg (ca. 8.000 titel) erfolgt. die-
se bilden, gemeinsam mit weiteren nachlässen, den grund-
stock für den wasserhistorischen teil des „Wasserarchivs“.

der Archivierung und nutzbarmachung der unterlagen hat 
sich der förderverein AgWA e. V. angenommen. diesem ist 
es nach mehrjähriger intensiver Arbeit gelungen, das gros 
der bestände zu registrieren und digital zu erfassen. Mit 
tatkräftiger Hilfe von Studenten und jungen Wissenschaft-
lern der tu bergakademie freiberg konnte erreicht werden, 

dass die erfassten buchtitel nun auch katalogisiert und in 
die Archivregale eingeordnet sind. Außerdem wurde der Ak-
tenbestand durch einen freiberuflichen Archivar aufbereitet. 
damit liegen die Voraussetzungen für eine öffentliche nut-
zung vor. Zudem besteht die Möglichkeit, via internet (www.
agwa-ev.de) einen ersten einblick zu nehmen und die ange-
botene recherchemöglichkeit (reiter „beständeübersicht/
literaturdatenbank“) zu nutzen. die in der internet-daten-
bank enthaltenen titel werden laufend ergänzt. Zudem wird 
über die rubrik „beständeübersicht/doppelexemplare“ eine 
große Zahl mehrfach vorhandener titel gegen Spende oder 
tausch angeboten.

ist man fündig geworden, senden die Mitarbeiter/innen des 
Archivs gern weitere informationen, wie deckblatt oder in-
haltsverzeichnis, per Mail zu. die einsichtnahme kann al-
lerdings nur vor ort an der Schmalwassertalsperre in tam-
bach-dietharz erfolgen. formulare für benutzungsanträge 
werden ebenfalls auf der o.g. Homepage bereitgestellt.

der förderverein AgWA wirbt bei Wissenschaftlern, Studie-
renden und freizeitforschern ausdrücklich dafür, den groß-
en fundus des „Wasserarchivs“ für wissenschaftliche Ar-
beiten zu nutzen

Hans-Georg Spanknebel, Matthias Hugo

Verein zur förderung des archivs zur geschichte der deutschen  
Wasserwirtschaft (föV agWa e.V.)

20 Jahre Bitcontrol
gelungene Kombination: fachvor-
träge und firmenfeier
20 Jahre kontinuierliche entwicklung 
und eine große Anzahl erfolgreicher 
Projekte sind ein Anlass zu feiern. und 
da bitControl immer bei den aktuellen 
themen mit dabei sein will, wurde die 
feier mit einer fachveranstaltung zur 
Klärschlammverbrennung und Kommu-
nalrichtlinie 2019 verbunden.

Am freitag, den 18.10.2019 fand im wie-
der eröffneten eifeler Hof in Kyllburg 
der 7. eifeler Abwassertag und die fei-
er zum 20-jährigen firmenjubiläum 
statt. gunnar Krannich, geschäftsfüh-
rer des AV Mittlere Mümling referierte 
über regionale Verwertungsstrategien 
im odenwald. in seinem lebhaften Vor-
trag sprach er vom „Schatz“ im Klär-
schlamm, der durch verschiedene verfahrenstechnische 
Maßnahmen gehoben werden kann. dr. Martin Michel, ge-
schäftsführer des AV ochsenfurt stellte die entwicklung ei-
ner dezentralen Strategie zur Klärschlammverbrennung dar 
und verband es mit der Phosphorrückgewinnung.

Michael Jakob von der energieagentur rlP fasste die för-
dermöglichkeiten der Kommunalrichtlinie speziell für die 
Abwasserbranche zusammen. den feierlichen teil leitete 

Urkunde für Dipl.-Ing. Norbert Meyer und Brigitte 
Jegen, überreicht von Dr. Horst Lenz, Präsident 
der Ingenieurkammer RLP. (Foto: Laura Kirwel, 
Hillesheim)

dr. Horst lenz, Präsident der 
ingenieurkammer rlP ein, 
und überreichte den beiden 
Kammer-Mitgliedern und ge-
sellschaftern norbert Meyer 
und brigitte Jegen eine ur-
kunde. Anschließend verlas 
dr. barbara Jörg vom Mueef 
ein grußwort der umweltmi-
nisterin ulrike Höfgen. nor-
bert Meyer stellte in einem 
kurzweiligen Vortrag die fir-
mengeschichte dar. Was vor 
20 Jahren am Wohnzimmer-
schreibtisch im Wiesbaden 
begann hat sich zu einem in-
novativen büro im Herzen 
der eifel entwickelt. Heute 
sind ein breites Spektrum an 
Softwareprodukten und Pla-

nungsprojekten sowie motivierte Mitarbeiter ein gutes fun-
dament für den bestand und die Zukunft von bitControl.

Wir freuen uns, dass so viele Partner, Kunden und freunde 
unserer einladung gefolgt sind und dass die Kommentare 
zum fest durchweg positiv waren. Vielen dank für das da-
beisein und für die guten Wünsche. Auf weiterhin gute und 
partnerschaftliche Zusammenarbeit!

Brigitte Jegen, BITControl GmbH
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neuerscheinungen dWa-Publikationen

 ▮ Merkblatt dWA-M 115-3 
indirekteinleitung nicht häuslichen Abwassers – teil 
3: Praxis der indirekteinleiterüberwachung 
September 2019, 67 Seiten, A4, iSbn Print: 978-3-
88721-875-1, iSbn e-book: 978-3-88721-876-8;  
87,50 €

 ▮ Merkblatt dWA-M 143-9 
Sanierung von entwässerungssystemen außerhalb 
von gebäuden – teil 9: renovierung von Abwasserlei-
tungen und -kanälen durch Wickelrohrverfahren 
november 2019, 50 Seiten, A4, iSbn Print: 978-
388721-885-0, iSbn e-book: 978-388721-886-7; 
83,00 €

 ▮ Merkblatt dWA-M 256-1 (entwurf) 
Prozessmesstechnik auf Kläranlagen – teil 1: Allge-
meine Anforderungen 
August 2019, 35 Seiten, A4, iSbn Print: 978-3-88721-
871-3, iSbn e-book: 978-3-88721-872-0; 45,00 €

 ▮ Merkblatt dWA-M 774 
Abwasser aus lederherstellenden betrieben 
September 2019, 75 Seiten, A4, iSbn Print: 978-3-
88721-873-7, iSbn e-book: 978-3-88721-874-4;  
85,00 €

 ▮ Merkblatt dWA-M 1003 
Anforderung an die Qualifikation von Personal an tal-
sperren und großen Stauanlagen 
August 2019, 42 Seiten, A4, iSbn Print: 978-3-88721-
868-3, iSbn e-book: 978-3-88721-869-0, gemein-
sames Merkblatt mit Att, dggt und dtK; 70,50 €

 ▮ dWA-themen t4/2019 
digitale transformation in der deutschen Abwasser-
wirtschaft – rahmen und Praxisbeispiele anhand ei-
ner Steckbriefsammlung 
oktober 2019, 29 Seiten, A4, iSbn Print: 978-3-88721-
881-2, iSbn e-book: 978-3-88721-882-9; 45,50 €

 ▮ dWA-themen t5/2019 
Vliestücher in Abwassersystemen 
oktober 2019, 46 Seiten, A4, iSbn Print: 978-3-88721-
883-6, iSbn e-book: 978-3-88721-884-3; 65,00 €

 ▮ Kombipaket 
Praktikantenheft + Praktikantenplakat – Aufgaben 
und Versuche rund um die Kläranlage 
iris Podoll, 1. Auflage 2019, 23 Seiten, A4, iSbn 978-
3-88721-849-2, f. Hirthammer in der dWA / Poster, 
2019, A2, f. Hirthammer in der dWA; 17,00 €

Zu beziehen bei:
dWA-bundesgeschäftsstelle
theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef
tel.: 02242 872-333, fax: 02242 872-100
e-Mail: info@dwa.de

dWA-Shop: www.dwa.de/shop

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Preisänderungen 
und irrtümer vorbehalten. fördernde dWA-Mitglieder er-
halten 20 % rabatt.

rheinland-Pfalz – naturreich
die landeszentrale für umwelt-
aufklärung rheinland-Pfalz hat 
2019 eine neue broschüre „na-
turreich“ herausgegeben. da-
rin werden neun besondere, 
nationale naturlandschaften 
im lande angesprochen und 
vorgestellt.

die grafik zeigt die flächen im 
bundesland und nennt die na-
men der naturparks, des bio-
sphärenreservats und auch des 
nationalparks.

dabei darf man herausstellen, dass diese naturlandschaften 
sich über 50 Prozent der landesfläche von rd./20.000 km2 
erstrecken.

bezug: tel.: 06131/164433; www.umdenken.de

literAtur Die Nationalen Naturlandschaften  
in Rheinland-Pfalz
Es gibt unterschiedliche Arten von Schutzgebieten in Rheinland-Pfalz, die sich unter dem 

Begriff Nationale Naturlandschaften sammeln: ein Nationalpark, ein UNESCO-Biosphären-

reservat sowie sieben Naturparke, von denen einer auch als UNESCO-Geopark anerkannt ist.

DAS BIOSPHÄRENRESERVAT 
Die UNESCO setzt sich für den Schutz vieler Kultur- und 
Naturgüter weltweit ein. Einen ganz besonderen Schutz-
status genießen dabei die UNESCO-Biosphärenreservate. 
700 dieser Gebiete gibt es weltweit. Eines davon liegt in 
Rheinland-Pfalz und dem benachbarten Frankreich: das 
länderübergreifende Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nord-
vogesen. Biosphärenreservate dienen dem Schutz großräu-
miger und charakteristischer Landschaftstypen.  Und sie 
sind ein Lebens- und Wirtschaftsraum, in dem beispielhaft 
besonders naturschonende Wirtschaftsweisen entwickelt 
und erprobt werden sollen. 

Als Modellregion nachhaltiger Entwicklung sind sie in 
Kernzonen (Wildnisgebiete), Pflege- und Entwicklungszo-
nen gegliedert. Die Menschen, die hier leben, werden dabei 
unterstützt, im Einklang mit der Natur eine hohe Lebens-
qualität mit einer auch wirtschaftlich nachhaltigen Zukunft 
zu realisieren. Daher sind die Biosphärengebiete auf der 
ganzen Welt auch echte Zukunftswerkstätten. Ein weltwei-
tes Netzwerk und ein regelmäßiger Austausch sorgen dafür, 
dass alle Partner von Erkenntnissen und Fortschritten profi-
tieren und sich erfolgreiche Konzepte schnell verbreiten.

DER NATIONALPARK 
Natur Natur sein lassen – in einem Nationalpark soll und 
kann sich Wildnis entwickeln. Nationalparke sind vom 
Menschen weitgehend unbeeinflusste große Naturräume, die 
landschaftlich einzigartig sind und oft auch eine besondere 
Artenvielfalt oder seltene und vom Aussterben bedrohte Ar-
ten beheimaten. Eine Region kann zu einem Nationalpark 
werden, weil sie noch weitgehend frei von menschlichem 
Einfluss ist und das auch so bleiben soll. Es kann aber auch 
Ziel einer Nationalparkentwicklung sein, dass der Mensch 
sich Stück für Stück aus dem Gebiet zurückzieht und die 

Natur dort wieder ganz sich selbst überlässt. Nationalpar-
ke gliedern sich meist in streng geschützte Kernzonen und 
Randbereiche, in denen es durchaus wirtschaftliche Aktivitä-
ten und Besucherangebote gibt. 

DIE NATURPARKE 
Die Idee der Naturparke wurde bereits vor über 100 Jahren 
entwickelt, um großräumige Kulturlandschaften mit be-
sonderer Eignung für die Erholung zu erhalten, zu pflegen, 
zu entwickeln oder wiederherzustellen. Jeder Naturpark 
repräsentiert dabei eine einzigartige Landschaft mit einem 
besonderen Erscheinungsbild. Ambitioniertes Ziel: Diese 
Landschaften sollen in enger Zusammenarbeit mit den 
Menschen, mit Wissenschaft und Forschung sowie den 
Akteuren vor Ort zu „großräumigen Vorbildlandschaften“ 
entwickelt werden. Durch Maßnahmen einer dauerhaft 
umweltgerechten Landnutzung  erhalten sie Vorbildcharak-
ter für eine nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums. 
Die Herausforderung dabei ist es, die unterschiedlichen 
Interessen – Naturschutz, Naherholung, Landnutzung und 
Wirtschaftsentwicklung – zu moderieren und zukunftsfähi-
ge Lösungen zu entwickeln. Naturparke haben auch den ge-
setzlichen Auftrag der Bildung für nachhaltige Entwicklung. 

Einer der Naturparke in Rheinland-Pfalz, der Naturpark 
Vulkaneifel, ist aufgrund der erdgeschichtlichen Entste-
hung der Region durch den Vulkanismus auch als UNES-
CO-Geopark anerkannt. Damit verbunden ist der Auftrag, 
diese landschaftliche Besonderheit zugänglich und versteh-
bar zu machen. Um den besonderen Wert der Naturräume 
erlebbar und zugänglich zu machen, gehören auch Besu-
cherzentren, Bildungsprogramme, Schulkooperationen 
und die Ausbildung von Rangern und Landschaftsführern 
als Besucherguides zu den Angeboten der Träger der neun 
Nationalen Naturlandschaften in Rheinland-Pfalz.  

5 Naturpark Südeifel
 Auf Omesen 2
 54666 Irrel
 +49 (0) 6525 79206
 info@naturpark-suedeifel.de 
 www.naturpark-suedeifel.de

6 Naturpark Saar-Hunsrück
 Trierer Str. 51
 54411 Hermeskeil 
 +49 (0) 6503 9214-0
 info@naturpark.org 
 www.naturpark.org 

7 Naturpark Nassau
 Bachgasse 4 
 56377 Nassau
 +49 (0) 2604 4368
 info@naturparknassau.de
 www.naturparknassau.de 

8 Naturpark Soonwald-Nahe
 Ludwigstraße 3-5
 55469 Simmern
 +49 (0) 6761 82650
 info@soonwald-nahe.de   
 www.soonwald-nahe.de

9 Naturpark Rhein-Westerwald
 Augustastraße 7-8
 56564 Neuwied
 +49 (0) 2631 95 66 036
 info@naturpark-rhein-westerwald.de
 www.naturpark-rhein-westerwald.de 

1 Nationalpark Hunsrück-Hochwald
 Brückener Straße 24
 55765 Birkenfeld 
 +49 (0) 6782 8780-0 
 poststelle@nlphh.de
 www.nationalpark-hunsrueck-hochwald.de 

2 Biosphärenreservat 
 Pfälzerwald-Nordvogesen
 Franz-Hartmann-Straße 9
 67466 Lambrecht (Pfalz)
 +49 (0) 6325 9552-0
 info@pfaelzerwald.bv-pfalz.de
 www.pfaelzerwald.de/biospherenreservat 

3 Natur- und Geopark Vulkaneifel
 Mainzer Str. 25
 54550 Daun
 +49 (0) 6592 933-202, -206, oder -203
 geopark@vulkaneifel.de 
 www.geopark-vulkaneifel.de 

4 Naturpark Nordeifel
 Tiergartenstraße 70
 54595 Prüm 
 +49 (0) 6551 985755 
 naturpark@pruem.de 
 www.naturpark-eifel.de
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VerAnStAltungen
neues Jahr – neues glück
Wegen zu geringer beteilung mußte die für September 2019 
gemeinsam mit dem bWK geplante fachexkursion leider ab-
gesagt werden. 

das Programm war super – deshalb versuchen wir es noch 
einmal: 

Vom 3. bis 6. September 2020 fahren wir nach thüringen! 
die fahrt geht über die Haunetalsperre nach eisenach. Vom 
Quartier im großraum goldisthal werden fahrten und ex-
kursionen nach Weimar (100 Jahre bauhaus) und zu talsper-
ren in thüringen stattfinden. 

Anmeldungen sind bei der dWA-geschäftsstelle in Mainz un-
ter (06131)  60 47 13 oder heckeroth@dwa-hrps.de bis zum 
15.6.2020 möglich.

die diesjährige, wie immer gemeinsam mit dem bWK lan-
desverband durchgeführte exkursion wird vom dWA-lan-
desverband HrPS organisiert.

Veranstaltungen der dWa
Ki-updateseminar für inspekteure: „aktueller 
stand der Kanalinspektion“
18.02.2020 Kassel

aufbauseminar zur Kanalinspektion: „abnahme 
und Bewertung von reparierten und sanierten 
Kanälen“
19.02.2020 Kassel

flächenbereitstellung für die 
fließgewässerentwicklung
11.03.2020 Kassel

Kanalinspektions-updatekurs „aktueller stand 
der Kanalinspektion und arbeitssicherheit“
18.-19.03.2020 bad Vilbel

hydraulische Planung von abwasseranlagen
24.-25.03.2020 fulda

Bemessung von Kläranlagen in warmen und 
kalten Klimazonen
25.-26.03.2020 bad Vilbel

erfahrungsaustausch der Kanalinspekteure 
mit Workshops und Vorführungen namhafter 
hersteller
01.-02.04.2020 Kassel

fortbildung dWa-geprüfter Kanalreiniger
02.04.2020 fulda

überregionale tagungen der dWa:
grundstücksentwässerungstage 
(10eS095/20) am 05.-06.02.2020 in fulda

Kontakt für alle Veranstaltungen:
deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, 
Abwasser  
und Abfall e. V. (dWA)
theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef
tel. 02242/872-222; fax 02242/872-135
e-Mail: bildung@dwa.de
 
internet: www.dwa.de

save the date: 
erfahrungsaustausche im dWa-landesverband 
hrPs
Zielgruppe: führungskräfte der entsorgungspflichtigen 
unternehmen

großer erfahrungsaustausch 30.000 bis 200.000 eW 
14.+15.Mai 2020 in fulda 

erfahrungsaustausch Bereich sgd süd
12. März 2020 germersheim

erfahrungsaustausch im Bereich sgd nord
2. April 2020 Puderbach 

erfahrungsaustausch Bereich rP darmstadt
22. April 2020 n.n.

erfahrungsaustausch Bereich rP gießen und Kassel
23.September 2020 n.n.

liebe Mitglieder,
aus Kostengründen übersenden wir ihnen den 
rundbrief soweit möglich per e-Mail.

Wenn Sie dennoch die gedruckte fassung haben 
möchten, melden Sie sich bitte bei der geschäfts-
stelle des landesverbands. 

telefon: (0 61 31) 60 47 12 
telefax: (0 61 31) 60 47 14
e-Mail: info@dwa-hrps.de
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über alle Veranstaltungstermine können sie sich im internet informieren. dWa-angebote: www.dwa.de

VerAnStAltungSHinWeiSe
Veranstaltungen des dWa-landesverbandes h/rP/s

geprüfte Kläranlagenfachkraft  
lehrgang mit Zertifikat Modularer aufbau

 ▮ abschlussprüfung gfK (für absolventen Module 2019) 
Anfang 2020 Mainz

 ▮ aufbaukurs n-/P-elimination (Modul 1) 
17.-18.06.2020 Wiesbaden-naurod

 ▮ aufbaukurs Betriebsanalytik (Modul 2) 
24.-25.03.2020 Kassel

 ▮ aufbaukurs Betriebsanalytik (Modul 2) 
27.-28.10.2020 fulda

 ▮ aufbaukurs Workshop Betriebsanalytik (Modul 3)
 19.06.2020 Wiesbaden-naurod

 ▮ aufbaukurs schlammbehandlung (Modul 4) 
19.-21.08.2020 Koblenz

 ▮ aufbaukurs funktionsstörungen auf abwasseranlagen 
(Modul 5) 
25.-26.08.2020 Wiesbaden-naurod

 ▮ aufbaukurs automatisierung und energieoptimierung 
(Modul 6) 
24.-25.11.2020 Kaiserslautern 

abwasserableitung und  
abwasserbehandlung

 ▮ grundlagen für den Kläranlagenbetrieb  
29.06.-03.07.2020 bad Münster a. St.-ebernburg 
21.09.-25.09.2020 bad Münster a. St.-ebernburg

 ▮ grundlagen für den Kanalbetrieb 
24.-26.03.2020 Mainz

 ▮ Mikroskopier-grundkurs 
31.08.-02.09.2020 lollar

 ▮ Mikroskopier-aufbaukurs 
02.-04.11.2020 lollar

 ▮ Praxisseminar labortraining 
26.03.2020 Kassel

 ▮ Praxisseminar Probeentnahme und labortraining
30.09.2020 Hofheim-Kriftel

elektrotechnik
 ▮ euP elektrotechnisch unterwiesene Person –  
grundkurs 
18.-20.02.2020 Hanau; 21.-23.10.2020 bitburg

 ▮ euP elektrotechnisch unterwiesene Person –  
auffrischungskurs
11.03.2020 Koblenz; 12.03.2020 darmstadt 
18.11.2020 n.n.; 19.11.2020 bad Homburg

 ▮ explosionsschutz in abwassertechnischen anlagen 
18.03.2020 Wörrstadt; 12.11.2020 lollar

 ▮ fortbildung „elektrofachkraft für festgelegte  
tätigkeiten“
18.02.2020 Alsenz

 ▮ unterweisung nach dguV V1 für elektrofachkräfte 
10.03.2020 Alsenz 

 
fortbildungen in spezialgebieten

 ▮ fortbildung sicherheitsbeauftragte 
10.03.2020 Wiesbaden-naurod

 ▮ fortbildung Kleinkläranlagen 
26.11.2020 lollar

 ▮ fortbildung industrieabwasseranlagen 
19.03.2020 Wiesbaden

 
arbeitssicherheit

 ▮ rettung von Personen aus abwassertechnischen  
anlagen
29.10.2020 bensheim

 ▮ arbeitsstellensicherung an öffentl. straßen nach  
MVas 99
17.03.2020 Wörrstadt; 11.11.2020 lollar

 
fachtagungen

 ▮ fachtagung emmelshausen 
28.10.2020 emmelshausen

 ▮ fachtagung gießen 
22.10.2020 gießen

am 4. Mai ist es wieder soweit. die ifat München öffnet für eine Woche ihre tore.
die dWa bietet ihren Mitgliedern hierfür kostenlose tagestickets an. unter www.dwa.de/ifat-tickets 
können sie sich mit ihrer Mitgliedsnummer schon heute diese kostenlosen tagestickets sichern.
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