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Klimawandel – Klimaschutz – Klimaanpassung   
oder „Denken kann zum Handeln verführen*“

Sehr geehrte damen und Herren, 
liebe Mitglieder des landesverbandes Hessen/rheinland-Pfalz/Saarland

am 5. und 6. Juni 2019 hat die gemeinsame Jahrestagungvon dWA- und 
bWK-landesverband in bad Schwalbach mit toller resonanz der teilnehmer 
stattgefunden. 

fast wäre die Veranstaltung allerdings ins Wasser gefallen: Am Vortrag wur-
de die Kurstadt bad Schwalbach von einem Starkregenereignis heimgesucht, 
das man nicht alle tage haben möchte.

um so aktueller war der festvortrag von thomas ranft, bekannt durch die 
Moderation der Sendung „Alle Wetter“ im Hessischen rundfunk. unter dem 
titel „Klimawandel, Schadstoffe und Wetterextreme – warum wir uns ums 
Wasser kümmern müssen“ hat thomas ranft die aktuelle Situation heraus-
ragend gut und mitreißend dargestellt und auf den Punkt gebracht. 

Klare Vorgaben der Politik, notfalls auch (politisch unbeliebte) gesetzliche 
regelungen müssen schnellsten z.b. bei der Verbesserung der infrastruk-
tur, der Vermeidung von Plastikmüll und dem Verbot von nachweislich schäd-
lichen Herbiziden kommuniziert werden. Masterpläne zur klaren Zielvorgabe 
im bereich umwelt sind da umgehend aufzustellen und dann auch zeitnah zu 
verfolgen.

Alle wollen Klimaschutz: das geht aber nur, wenn wir das endlich als gemein-
schaftsaufgabe begreifen und sich alle, d.h. Politik, Verwaltung und bürger 
da auch beteiligen. 

nicht nur reden, sondern umdenken und Handeln! 

ich möchte im namen der Veranstalter herzlichen dank sagen: 

 ▮ den referenten für ihre spannenden Vorträge
 ▮ den teilnehmerinnen und teilnehmern für ihre diskussionsbeiträge
 ▮ den Kolleginnen und Kollegen des „dream-team“, die sich um das leib-
liche Wohl und die organisation gekümmert haben und 

 ▮ ganz besonderen dank an die firmen, die im rahmen der fachausstel-
lung über neues und bewährtes in der entwicklung der Anlagentechnik 
und der ingenieurtechnik berichtet haben.

bild-impressionen zur tagung finden Sie auf den Seiten 5 bis 8, ein ausführ-
licher bericht zur tagung wird in der August-Ausgabe der KA bzw. KW 2019 
veröffentlicht.

ich wünsche ihnen allen einen schönen Sommer,

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

* Satz der lyrikerin Anke Maggauer-Kirsche

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.



PerSonAlnACHriCHten 

Gratulation   Wir schicken allen Jubilaren auf diesem Wege die besten Wünsche und alles Gute.

Neue Mitglieder im Landesverband   Wir begrüßen die Damen, Herren und Unternehmen, 
die seit Erscheinen des letzten Rundbriefes Mitglied in unserem Landesverband geworden sind.

Wir gratulieren … zum 75. jährigen
Sven lüthje, den lesern als (ehemaliger) Vorsitzen-
der des dWA-landesverbandes und u.a. als redakteur 
und Verfasser vieler Artikel im Mitglieder-rundbrief 
des dWA-landesverbandes bekannt, wurde im febru-
ar 2019 75 Jahre alt. 

die Würdigung „as usual“ wurde in der Verbandszeit-
schrift KA und KW februar 2019 bereits umfassend 
vorgenommen. Wir – der landesverbandsvorsitzende 
Peter lubenau, die beiratsmitglieder des landesver-
bandes und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
geschäftsstelle möchten an dieser Stelle dankeschön 
sagen für die besondere unterstützung unserer Arbeit. 

nicht immer bequem aber immer gera-
deheraus hat Sven lüthje unseren lan-
desverband seit vielen Jahren konstruk-
tiv begleitet. Seine legendären „fachex-
kursionen“ in ferne länder haben einen 
Anhängerkreis gefunden – sicher werden 
ihn auch auf der geplanten nächsten rei-
se nach Persien im Mai 2020 einige Kolle-
ginnen und Kollegen gerne wieder beglei-
ten (siehe Seite 19).

lieber Sven, wir wünschen nochmals alles 
gute und gesundheit für die Zukunft.

Vera Heckeroth

Verabschiedung Dr. Andreas Meuser
Wir bedanken uns dr. Andreas Meuser für die aktive 
Mitarbeit im beirat unseres landesverbandes in den 
Jahren 2009 bis 2019. dr. Meuser war seit 1988 im lan-
desamt für umwelt als referent im bereich Hochwas-
serschutz und Hochwassermeldewesen tätig und  hat 
unsere Mitglieder mit vielen Artikeln und Hinweisen 
zum thema Hochwasserschutz aktiv mit immer aktu-
ellen informationen versorgt. 

 
 
 
 
 
 
Dr. Andreas Meuser 
 
Regierungsdirektor im 
Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft  
und Gewerbeaufsicht 
Kaiser-Friedrich-Straße 7  55116 Mainz 
Tel.: 06131 / 6033-1722 
Fax: 06131 / 1432966 
e-mail: andreas.meuser@luwg.rlp.de 
 
 
 
Vorstellung des Autors in Stichpunkten: 
 
Jahrgang 1954 
 
1975 – 1980 
Studium der Geographie an der Justus-Liebig-Universität Gießen 
 
1988 
Promotion zum Dr. rer.nat. an der Justus-Liebig-Universität Gießen 
 
ab 1988 
Referent im Landesamt für Wasserwirtschaft Rheinland-Pfalz (LfW) im Bereich 
Hochwasserschutz und Gewässerkundlicher Dienst 
 
1994 – 1995 
Abordnung an das Ministerium für Umwelt und Forsten Rheinland-Pfalz, dort 
Referent im Bereich Hochwasserschutz 
 
seit 1995 
Referent im Bereich Hochwasserschutz im LfW, ab 2004 im Landesamt für Umwelt, 
Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wie wir hören ist der Start in den ruhe-
stand gut gelaufen: Alles gute für die Zu-
kunft, in der es ein größeres Zeitfenster für 
das bisherige „Hobby“, die Malerei geben 
wird, wünscht der dWA-landesverband.

inforMAtion
Neue „Info-Brief Bachpatenschaften“ in Rheinland-Pfalz 
erschienen
der kürzlich erschienene „info-brief bachpatenschaften“ widmet sich den fischle-
bensgemeinschaften der fließgewässer in rheinland-Pfalz. insbesondere die 
geschichte der rheinkorrektion durch Johann gottfried tulla sowie 
die rekonstruktion des nördlichen oberrheins und die daraus abge-
leiteteten fischregionen ergab neue erkenntnisse, die in die Überar-
beitung der heutigen fischregionen einflossen. lothar Kroll hat damit 
zum ende seiner dienstzeit eine herausragende und anschauliche Ar-
beit zur korrekten Ansprache die gewässertypen im Mittelrheintal ge-
liefert. der von eva-Maria finsterbusch, lfu Mainz, und Winfried Sander, 
leimbach, zusammmengestellte und bearbeitete info-brief ist ein Muss 
für jeden „gewässerliebhaber“ das informative Heft sowie der informa-
tionsflyer „bachpate werden“ kann beim landesamt für umwelt rhein-
land-Pfalz, Kaiser-friedrich-Str. 7, 55116 Mainz, Mail: poststelle@lfu.rlp.
de zu bezogen werden.

Thomas Paulus

info-brief 
bachpatenschaft
Die fisch-Lebensgemeinschaften unserer fließgewässer

MINISTERIUM FÜR UMWELT,

ENERGIE, ERNÄHRUNG

UND FORSTEN

 
 

Bachpate Werden

in rheinland-pfalz

Eine Informationsbroschüre 

Faszination am Bach erleben
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#BecherBonus Rheinland-Pfalz seit Mitte Mai 2019 
Mehrweg statt Einweg

* Becher mitbringen * Geld sparen * Umwelt schützen * Wir sind dabei – mach mit! *

bundesweit verbrauchen wir pro Jahr 2,8 Milliarden becher oder umgerechnet 320.000 becher 
pro Stunde nur für Heißgetränke! dies sind jährlich 40.000 tonnen, die im Müll landen und unse-
re umwelt belasten!

daher startete das rheinland-pfälzische umweltministeri-
um nun die initiative #becherbonus gemeinsam mit vie-
len unternehmen, insbesondere den bäckereien, Ca-
fés und tankstellen, um die becherflut zu reduzieren. 
die idee des #becherbonus stammt übrigens aus 
Hessen und ist dort sehr erfolgreich.

das Prinzip ist einfach: Jeder betrieb, der an der 
initiative teilnimmt, gewährt seinen Kunden einen 
rabatt von mindestens 10 Cent auf einen Kaffee 
oder tee, wenn sie einen eigenen becher mit-
bringen. das umweltministerium stellt den fir-
men kostenlos informationsmaterial zum thema 
#becherbonus in form von Postkarten, Plakaten 
und Aufkleber zur Verfügung, um bei ihren Kun-
den für die Aktion zu werben.

informationen zu teinehmenden betrieben:

http://s.rlp.de/becherbonus 
oder wir haben ihr interesse geweckt und Sie 
möchten als firma bzw. Arbeitgeber in ihrer Kan-
tine den #becherbonus anbieten? dann melden Sie 
sich einfach unter der Mailadresse des Ministeriums:  
produktverantwortung@mueef.rlp.de an.

Denn je mehr mitmachen, desto mehr Müll können wir vermeiden!
Beate Gläser

Umfrage: Datenerhebung für Sand- und Fettfänge
Sicher sind Sie an der optimierung ihrer Anlagentechnik interessiert. 

das fachgebiet Wasserversorgung und grundwasserschutz am institut iWAr der tu darmstadt in Zusammenarbeit mit 
iWW Zentrum Wasser hat einen fragebogen entwickelt, der eine erste bestandsaufnahme der in der Praxis doch relativ 
unterschiedlichen Sandfangbauformen zum Ziel hat. (gefördert von der deutschen bundesstiftung umwelt (dbu) 

ebenfalls wurde von den Projektbeteiligten vorab ein Sandprobenahmeverfahren entwickelt, dass die bilanzierung des 
Sandabscheidegrades des Sandfangs ermöglicht. 

für einen der an der umfrage teilnehmenden betreiber bieten die Projektbeteiligten die Möglichkeit einer im rahmen des 
dbu-Projektes durchgeführten Sandprobenahme/-bilanzierung am bestehenden Sandfang an. Voraussetzung hierfür sind 
passende rahmenbedingungen. für weitere zwei betreiber werden Sandprobenahmen/-bilanzierungen zu vergünstigten 
Konditionen angeboten. Schnelle rückmeldungen werden bevorzugt behandelt

den fragebogen erreichen Sie über folgenden link:  
fragebogen zur datenerhebung (https://lamapoll.de/datenerhebung_Sandfaenge_fettfaenge/) 

bei fragen können Sie sich gerne an folgende Ansprechpartner wenden. dort können Sie den fragebogen auch im pdf-
format erhalten, wenn Sie nicht online teilnehmen möchten:

 ▮ Julian Mosbach (j.mosbach@iwar.tu-sarmstadt.de; 06151/16-20807)
 ▮ dr. Alexander Sonnenburg (a.sonnenburg@iww-online.de; 0208/40303-615)

deadline für die teilnahme an der datenerhebung: 31. oktober 2019
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AuS der Arbeit deS lAndeSVerbAndeS
Landesberufswettbewerb mit neuem Siegerteam
der 3. landesberufswettbewerb des dWA-landesverbandes 
HrPS fand dieses Jahr im rahmen der landesverbandsta-
gung am 06.Juni 2019 in bad Schwalbach statt. Wegen un-
glücklicherweise parallel verlaufender Prüfungen in den 
berufsschulen konnten diesmal nur 5 teams um die Sieger-
trophäe kämpfen. 

nach den vormaligen Siegern aus Kassel, ludwigshafen 
und grünstadt konnte in diesem Jahr das team aus Alsenz/
Winnweiler überzeugen und gewann verdient den landesbe-
rufswettbewerb. Zweiter wurde die Mannschaft der Stadtent-
wässerung frankfurt am Main und dritter das gemeinsam 
erstellte team aus neukirchen, dem AbV Main-taunus und 
dem AbZV betzdorf. für das diesjährige Siegerteam besteht 
die Möglichkeit, den landesverband bei den Water Skills im 
rahmen der ifAt im nächsten Jahr zu vertreten. 

Das diesjährige Siegerteam aus Alsenz/Winnweiler Stefan 
Sonntag, Vincent Enders und Gabriel Giesler. (Foto: Geelen)

die teilnehmer mussten ihr Können zu fragestellungen einer 
Kläranlage, im dWA-Quiz, bei einer Aussteller-ralley und im 
bereich elektrotechnik beweisen. Sowohl die Helfer bei den 
einzelnen Stationen wie auch die teilnehmer waren mit viel 
engagement und begeisterung bei dem Wettkampf dabei. 
Am ende durften sich alle teams als Sieger fühlen und wur-
den bei einer gemeinsamen Siegerehrung von den betreu-
ern der teams wie auch von den besuchern der landesver-
bandstagung gefeiert. Alle teilnehmer erhielten als dank für 
ihre leistungen Preise.

der neue Wanderpokal mit einer Schachtabdeckung in der 
dWA-farbe blau wurde gestiftet von der fa. Saint-gobain 
PAM deutschland und wird für die nächsten Jahre von den 
Plaketten der Siegerteams geschmückt werden. der berufs-
wettbewerb wird seit dem Jahre 2015 im dWA landesver-
band HrPS durchgeführt. für die nächste landesverbands-
tagung im Jahr 2021 ist jetzt schon der berufswettbewerb 
geplant. Wir freuen uns auf die neuen teams und viele neue 
begeisterte teilnehmer.

Steffen Zober

Preisverleihung an alle Teilnehmer des Landesberufswett-
bewerbs 2019

Danksagung an alle Helfer des Landesberufswettbewerbs 
2019
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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: 90,- €, 
berufseinsteiger (für die ersten 2 Jahre): 45 € 
betriebspersonal 49,- €, 
Jungmitglieder (Studium od. Ausbildung) 19,- €, 
Pensionäre, rentner: 34,- € 
(jeweils jährlicher beitrag)
Wir begrüßen Sie gern!

Projekttag von Meisterschüler/innen der BBSN Ludwigshafen

Am 14.6.2019 fand – zum Abschluss des Sommerhalbjahres 
2019 – der schon traditionell von ralf Schmidt, Monsheim, or-
ganisierte „Projekttag“ für Meisterschülerinnen und Meister-
schüler der berufsbildenden Schulen naturwissenschaften 
in ludwigshafen statt. der dWA-landesverband unterstützt 

seit vielen Jahren diese fortbildung unsere zukünftigen be-
triebleiter/innen. im rahmen von fachexkursionen werden 
jährlich besonders innovative Projekte vorgestellt.

Herzlichen dank an den leiter der tVM (thermische Ver-
brennung) Mainz, Herrn Michael Krauss, und den Abtei-
lungsleiter des Wirtschaftsbetriebes Mainz, Herrn Herbert 
Hochgürtel, für die Möglichkeit der baustellenbesichtigung 
der tVM Mainz. 

die kompetenten informationen zum gesamten Planungsver-
lauf (die Planung wurde in „weiser Voraussicht“ bereits seit 
dem Jahr 2009 intensiv vorangebracht) der Klärschlamm-
Monoverbrennungsanlage und die erläuterungen zum bau-
fortschritt waren für die teilnehmerinnen und teilnehmer, 
die das Problem der Klärschlammentsorgung derzeit an ih-
ren Arbeitsstätten intensiv mit verfolgen ,absolut spannend. 

die tVM Mainz, derzeit die einzige im bau befindliche Mono-
Verbrennungsanlage für Klärschlamm mit einer Kapazität 
von 37.500 tonnen, soll Mitte 2020 in den regelbetrieb gehen.

die besichtigung einer großbaustelle und die erläuterungen 
der Herausforderungen bei der einbringung der wesent-
lichen, besonders schwergewichtigen Anlagenteile werden 
sicher allen im gedächtnis bleiben: großbaustellen dieser 
Art sieht man/frau nicht so oft.

Vera Heckeroth

Kläranlage Mainz
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Die DWA-Landesverbandstagung  
– immer ein Jahr vor der IFAT –  
ist ein tolles Informationsforum!

Herzlichen dank unserem „fan-Club“, den Kolleginnen und 
Kollegen des betriebspersonales, den obleuten und be-
treuern, die alle zwei Jahre mit großer Mannschaft in bus-
sen oder mit privaten fahrzeugen zu unseren landesver-
bandstagungen kommen, um sich bei den Vertreterinnen 
und Vertretern der fachaussteller über innovative entwick-
lungen zu informieren. Mit dabei in diesem Jahr waren u.a 
die nachbarschaften Schwalm-eder, lahn-dill, limburg-
Weilburg, Hochtaunus, Main-taunus, offenbach, groß-gerau, 
darmstadt-dieburg, neuwied, Altenkirchen/Westerwald-
nord, Westerwald-Süd/rhein-lahn, Saarland, germers-
heim, trier-Saarburg und Worms, die in gruppen angerei-
stewaren sowie viele Kolleginnen und Kollegen aus weiteren 
nachbarschaften. 

 Vera Heckeroth



Bilder der Fachtagung
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4.-6. 2. 2020: Betreuer- und Obleutetag 

Save the Date!

DWA-Erfahrungsaustausche:

12. 3. 2020: Werke und Kommunen <30.000 EW im Bereich der SGD Süd

2. 4. 2020: Werke und Kommunen <30.000 EW im Bereich der SGD Nord

14.-15. 5. 2020: Kommunen (30.000 bis 200.000 EW) im Landesverband

Betreuer- und Obleutetag 2019
So sind sie, unsere betreuer- und obleute: einfach praktisch! 
nachdem der erste betreuertag im Jahr 1978 stattfand und 
der erste obleutetag im Jahr 1980 wurde beschlossen: im 
Jahr 2019 feiern wir einfach gemeinsam 40 Jahre. es war eine 
gelungene festveranstaltung mit hervorragenden fachvor-
trägen, die sicher für die Arbeit in den nachbarschaften und 
auch für die fortbildung von betreuer/innen und obleuten in-
teressant waren. Zum 8.ten Mal fand der betreuer- und ob-
leutetag jetzt als gemeinsame Veranstaltung statt.

neben fachvorträgen zu aktuellen themen wie Spurenstoff-
elimination und Klärschlammentsorgung war der bilder-
rückblick von Hubertus Pfaff, unserem „Hoffotograph seit 
vielen Jahren“ ein Vergnügen für alle teilnehmer. dafür herz-
lichen dank, auch an Annette Schlicher die in der nachbar-
schaftsbroschüre 2018/2019 einen wunderbaren rückblick 
zusammen gestellt hat.

und: erstmalig wurde der „dWA fan-Club Song“ der obleute 
vorgestellt. text: workshop unter leitung von uli Marquart; 
Musik: richard faber.
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Bereichsveranstaltung DWA BWK am 12.02.2019 in Neustadt a. d. Weinstraße
Vorsorgekonzepte gegen Starkregenereignisse

Mit über 75 teilnehmern war die diesjährige gemeinsame 
dWA- bWK-bereichsveranstaltung am dienstag, dem 
12.02.2019 mit dem thema „Vorsorgekonzepte gegen Star-
kregenereignisse“ ein voller erfolg.

Herr Jürgen decker leiter der regionalstelle WAb neustadt 
a. d. Wstr. und obmann der dWA für den bereich Pfalz, führt 
für die dWA und die Sgd Süd in das thema ein. in den letz-
ten Jahren hat die betroffenheit durch extreme Starkregen 
in rheinland-Pfalz zugenommen. Allein die 2018 verursach-
ten Schäden liegen in der größenordnung von rd. 100 Mio. 
€. Aufgrund des Klimawandels ist davon auszugehen, dass 
Starkniederschläge mit hoher Wahrscheinlichkeit künftig 
noch häufiger und intensiver auftreten werden.

Anders als Hochwasser aus bächen und flüssen können 
Starkregen und damit auch die von ihnen verursachten Schä-
den praktisch überall auftreten. Zudem handelt es sich um 
kleinräumige, kurze, intensive ereignisse, die nicht vorher-
gesagt werden können. damit besteht auch im ereignisfall - 
wenn überhaupt - nur eine sehr kurze Vorwarnzeit, um Maß-
nahmen zu ergreifen. Aus diesem grund kommt der Vorsorge 
eine bedeutende rolle zu.

Als unterstützung für die Kommunen hat das land rhein-
land-Pfalz einen leitfaden zur Aufstellung eines solchen 
Konzeptes erstellt und ein förderprogramm aufgelegt. Mit 
in der regel 90 % wird das Honorar eines von den Kommu-
nen zur unterstützung und beratung bei den anstehenden 
Arbeiten zu beauftragenden ingenieurbüros gefördert. Als 
weitere Hilfestellung stehen sog. Starkregengefährdungs-
karten zur Verfügung, die ausgehend von einer Analyse der 
topographie, die bevorzugten fließwege der aus Starkregen 
resultierenden Sturzfluten veranschaulichen.

Herr Prof. Dr.-Ing. Marc Illgen von der Hochschule Kaisers-
lautern stellt sehr pointiert die Entwicklung von der Ge-
neralentwässerungsplanung zum Risikomanagement vor.

entsprechend der Vorgaben der 
technischen regelwerke besteht 
die generelle notwendigkeit einer 
Überflutungsvorsorge zur Minimie-
rung der aus Starkregen resultie-
renden betroffenheiten. Zu unter-
scheiden sind hierbei drei Stufen: 
im bemessungsfall ist der nieder-
schlag von der Kanalisation über-
staufrei abzuführen. bei seltenen 
Starkregen darf die Kanalisation 
überlastet sein, durch geeignete 
Strukturen auf der geländeober-
fläche (z.b. speziell ausgebildete 
fließwege, retentionsbereiche) 
müssen betroffenheiten aber weit-
gehend verhindert werden. bei au-
ßergewöhnlichen Starkregenereig-
nissen sind Schäden unvermeidbar. 
das Vorsorgekonzept zielt hier auf 
deren Minimierung ab.

die Überflutungsvorsorge ist eine kommunale gemein-
schaftsaufgabe. Sie gründet auf einem Paradigmenwechsel, 
weg vom Sicherheitsdenken, hin zum umgang mit dem ri-
siko und umfasst ein ganzheitlich ausgerichtetes risikoma-
nagement. Zu diesem zählen das erkennen und bewerten 
von Überflutungsrisiken, die entwicklung geeigneter Vor-
kehrungen und Maßnahmen, eine angepasste Ausrichtung 
von Städtebau, Architektur und technischer infrastruktur 
sowie die bündelung und koordinierte umsetzung sämt-
licher Maßnahmen zur Vorsorge und zur bewältigung von 
Starkregenereignissen.

Herr Dipl.-Ing Kallweit, Leiter der Stadtentwässerung Lud-
wigshafen, gibt einen Überblick über das vom Wirtschafts-
betrieb der Stadt Ludwigshafen erstellte Vorsorgekonzept 
zum Schutz vor Überflutungen durch Starkregen.

in ludwigshafen traten seit 2001 vier niederschlagsereig-
nisse mit Wiederkehrintervallen von 50 Jahren oder mehr 
mit entsprechend schweren Überflutungen auf, so dass, los-
gelöst von der generellen Anforderung aus dem technischen 
regelwerk, ein konkreter Anlass zur Aufstellung eines Über-
flutungsvorsorgekonzeptes gesehen wurde.

entsprechend den Anforderungen an eine Überflutungsvor-
sorge waren in ludwigshafen zahlreiche kommunale Stel-
len an der Aufstellung des Konzeptes beteiligt (Arbeitskreis 
Überflutungsvorsorge). Zudem hat die Stadt an dem von 
der deutschen bundesstiftung umwelt geförderten Projekt 
des deutschen instituts für urbanistik „Kommunale Über-
flutungsvorsorge - Planer im dialog“ teilgenommen. Ziel 
dieses Projekts war die unterstützung kommunaler Ver-
waltungen bei der einführung und optimierung geeigneter 
Strukturen, Prozesse und Methoden einer koordinierten 
Überflutungsvorsorge. 

eine wesentliche grundlage des zu erstellenden Konzepts 
waren Starkregengefahrenkarten als ergebnis hydrodyna-
mischer berechnungen der aus Starkregen resultierenden 
oberflächenabflüsse. Sie zeigen die fließwege des nieder-
schlagswassers auf der oberfläche und die bereiche auf, in 
denen es zusammenfließt und einstau bewirkt.

das erarbeitete Überflutungsvorsorgekonzept umfasst ka-
nalnetz-, gewässer-, flächen-, objekt- sowie verhaltensbezo-
gene Maßnahmen. die kanalnetzbezogenen Maßnahmen zie-
len auf die Sicherstellung der entsorgungssicherheit bei den 
bemessungsniederschlägen der Kanalisation ab, gewässer-
bezogene Maßnahmen auf die bereitstellung von retentions-
volumina durch gewässerrenaturierung und rückhalteräu-
me. Wesentliches umsetzungsinstrument der flächenbezo-
genen Maßnahmen sind rechtsverbindliche festsetzungen 
in der bauleitplanung. die objektbezogene Überflutungsvor-
sorge obliegt dem jeweiligen eigentümer. Aufgabe der Kom-
mune ist hierbei vor allem die bewusstseinsbildung und Sen-
sibilisierung in der bevölkerung, der dialog mit bürgern und 
gewerbetreibenden sowie die beratung der eigentümer. Zu 
den verhaltensbezogenen Maßnahmen zählen die informati-
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onsvorsorge, die Aufstellung von Alarm- und einsatzplänen 
sowie die Verhaltensvorsorge.

Als nächster wichtiger Schritt steht die Kommunikation der 
ergebnisse der tätigkeit des Arbeitskreises Überflutungs-
vorsorge an. Hierzu zählt das einbinden der Kommunalpoli-
tik über informationsveranstaltungen ebenso wie die Öffent-
lichkeitsarbeit in form von Pressekonferenzen, Printmedi-
en, informationsständen, aber auch durch beratung vor ort.

nach der entscheidung des datenschutzbeauftragten dürfen 
die dem Überflutungsvorsorgekonzept zugrunde liegenden 
Starkregengefahrenkarten aus datenschutzgründen nicht 
veröffentlicht werden, obwohl sie eine große Hilfestellung 
für alle betroffenen wären. in der anschließenden diskussi-
on wurde dies deutlich als unsinnig eingeschätzt.

Herr Bernhardt Eck Vorstandsvorsitzender der EWL be-
richtet sehr anschaulich über zwei Starkregenereignisse 
im Stadtgebiet der Stadt Landau im vergangenen Jahr. 

die Stadt landau war am 11.06.und 21.07.2018 von zwei Star-
kregenereignissen betroffen. Zunächst ordnete er die beiden 
regenereignisse ein und stellte ihren Verlauf mit Hilfe der 
regenradaraufzeichnungen vor. im weiteren Verlauf seines 
Vortrages ließ er vor allem bilder sprechen. So hatten ver-
schiedene Anwohner kleine filme mit der Handykamera ge-
dreht und dem eWl zur Verfügung gestellt. die bilder und 
filme zeigten sehr eindrücklich wo einzelne betroffenheiten 
liegen bzw. wo sich Schwachstellen befinden. deutlich wur-
de aber auch, dass insbesondere Autofahrer und fußgänger 
sich möglicher gefahren für sich und andere beim durch-
waten der entstandenen Überflutungen auf der Straße über-
haupt nicht bewusst waren. 

des Weiteren schilderte er, wie die Stadt landau die betrof-
fenheiten der bürger dokumentierte und ausgewertete. So 
wurde jeder betroffene (sofern gewünscht) mit einen Haus-
besuch eines eWl-Mitarbeiter aufgesucht und beraten, was 
sehr positiv aufgenommen wurde. im direkten gespräch 
konnten einzelne Schwachstellen aufgedeckt werden und 
tipps zu deren Verbesserung/Vermeidung gegeben werden. 

Herr Dr. Cassel vom Ingenieurbüro Obermeyer Kaiser-
lautern, berichtet über den Stand der Arbeiten bei den ört-
lichen Hochwasservorsorgekonzepten für die Ortsgemein-
den Dirmstein und Kleinkarlbach der VG Grünstadt-Land.

eine wesentliche grundlage bei der erstellung der Konzepte 
war die Analyse der potentiellen betroffenheiten infolge 
Starkregen mit Hilfe der vom land zur Verfügung gestell-
ten Starkregengefährdungskarten. nach einer Plausibili-
sierung vor ort wurden mit ihrer Hilfe die voraussichtlichen 
fließwege der aus Starkregen entstehenden Sturzfluten er-
mittelt. Ausgehend hiervon konnten dann gezielt an die ört-
liche Situation angepasste Maßnahmenvorschläge aus un-
terschiedlichen Handlungsfeldern zur Verringerung der be-
troffenheiten erarbeitet werden.

Herr dr. Cassel gibt sehr anschaulich anhand von beispielen 
aus den beiden ortsgemeinden einen guten Überblick über 
das ergebnis dieses Arbeitsschrittes. 

Herr Wamsganz, vom gleichnamigen Ingenieurbüro und 
Leiter der BWK Bezirksgruppe Pfalz betonte zum Ab-
schluss der Veranstaltung noch einmal, dass der Schutz 
vor Starkregen eine gemeinschaftsaufgabe von betroffenen, 
Kommunen und Staat ist. im Hinblick auf die umsetzung von 
Maßnahmenvorschlägen ist daher zu unterscheiden zwi-
schen privaten Maßnahmen im rahmen der eigenvorsorge 
und öffentlichen Maßnahmen als bestandteil der daseins-
vorsorge. insofern sind auch alle potentiell betroffenen, ins-
besondere bürgerinnen und bürger, bereits in die Aufstel-
lung der Konzepte einzubeziehen. Weiterhin einzubeziehen 
sind im rahmen ihrer Zuständigkeiten auch institutionen wie 
der landesbetrieb Mobilität, der Winzer- und bauernverband 
oder das dienstleistungszentrum ländlicher raum, da ihre 
Planungen und Aktivitäten (bzw. die ihrer Mitglieder) erheb-
lichen einfluss auf die Ausbildung von Sturzfluten und die da-
raus resultierenden betroffenheiten haben können.

er dankte allen teilnehmern für das zahlreiche erscheinen, 
die angeregte diskussion und wünschte allen einen guten 
Heimweg. 

Jürgen Decker, Annette Schlicher, Ines Claussen



12

 DWA Rundbrief Landesverband Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland • Juli 2019

eigentlich traut man sich gegenwärtig gar nicht mehr zu 
berichten, man sei geflogen. geflogen, ohne einen beitrag 
für das Kerosin zu bezahlen, und dann noch nach Panama, 
wo es nur so von briefkästen und Papieren wimmeln soll. 
nein, aber ernsthaft: ende Januar flog ein gutes dutzend 
dWA-freundinnen und -freunde direkt nach Panama-City, 
um eindrücke von der Stadt, vom Panama-Kanal und spä-
ter auch von Costa rica mit seinen Vulkanen und urwäldern 
zu erhalten.

Schon auf dem Weg vom flughafen in die Altstadt (Pana-
ma Viejo), die 1519 von den spanischen eroberern gegründet 
wurde, haben wir schon die erste gelegenheit, die imposante 

„Skyline“ der neuen Panama-City zu bestaunen. 

eine große Zahl von architektonisch interessanten Wolken-
kratzern vermitteln den eindruck einer Millionenstadt. Aber 
es sollen nur gut 800.000 einwohner sein. Allerdings stehen 
deren Wohnungen zum teil leer und dokumentieren die geld-
anlage, wozu die briefkästen und Panama-Papiere vielleicht 
gebraucht wurden.

„Panama ist mehr als ein Kanal“ heißt es, das stimmt, aber 
wir wollen als erstes zum Kanal, zu den Miraflores-Schleu-
sen, fahren, der den Atlantik mit dem Pazifik verbindet, wo 
sich die riesenpötte drängeln und sich in die Schleusenkam-
mer einfädeln lassen. diese sind einfach gigantisch. Seit der 
fertiggestellten erweiterung des Kanals im Jahre 2016 kön-
nen die Abmessungen der Postpanamax-Schiffe 366 m lang, 
49 m breit sein und dabei einen tiefgang von 15,2 m haben. 
die Schleusenkammer selbst mißt 467 m in der länge, 55 m 
in der breite und ist 18,3 m tief. die große Menge an Schleu-
sungswasser wird vom gestauten rio Chagres geliefert.

tags drauf fuhren wir mit einem besucherschiff, vom Pa-
zifik kommend, mit einer Schleusung in den Kanal und be-
gegneten den Mammut-Schiffen, die mit bis zu 14.000 Con-
tainern beladen waren und deren „Kanalgebühren“ bis zu  
1 Mio. dollar betragen.

Zu den embera-indianern, die schon lange vor der Ankunft 
der europäer in diesem mittelamerikanischen raum siedel-
ten, gelangten wir mit kleinen einbaum-booten auch über 
das flusssystem des rio Chagres. Aktuell war das Was-
ser gerade abgesenkt, sodass wir hier unseren besonderen 
Abenteuerreisetag erlebten, indem wir im flussbett eines 

„Oh, wie schön ist Panama“ und 
unter Faultieren, Kolibris und Blattschneider-Ameisen in Costa-Rica

Seitenarmes und in der wildbewachsenen uferzone einen 
rutschigen Pfad zu den eingeborenen suchen durften. Sie 
begrüßten uns mit Musik und tänzen und luden uns zu einem 
einfachen gericht „ fisch mit Patacones (Kochbananen)“ und 
früchten des landes ein. der daran anschließende Altstadt-
besuch (Panama Viejo) zeigte sich dann als eine rückkehr in 
die „koloniale neuzeit“. 

Am fünften tag verließen wir nach einer Sonn- und bade-
pause auf dem dach unseres Hotels Panama und flogen mit 
Copa Airlines nach San Jose, der Hauptstadt Costa ricas. 
nach einer längeren busfahrt durch den nächtlichen urwald 
erreichten wir die „Vulcano lodge“ in der region fortuna 
nahe dem Arenal-Stausee am fuße des Vulkans Arenal. Am 
Morgen danach brachen wir in aller frühe zu einer „leichten“ 
Wanderung durch den regenwald am Vulkan auf und be-
staunten, wie der urwald sich seine fläche zurückerobert, 
die 1968 durch einen Ausbruch mit 640 Mio. m³ lava und  
35 Mio. m³ tephra (Asche, lapilli und blöcke) zugedeckt wur-
de. der Arenal gehört zu den jüngsten und aktiven Vulkanen 
Costa ricas. und so ein land mit kurzen Zugängen zum erd-
innern hat natürlich auch warme Quellen, die für Wellness 
und gesundheit genutzt werden.

ein „Kollege des Arenal“, der Vulkan Poas, den wir tage spä-
ter aufsuchten, hüllte sich zu diesen Zeitpunkt in ein windiges 
nebelwetter und zeigte sich ungastlich mit seinen 1,5 km 
durchmesser und dem 300 m tiefen Krater in 2708 m Höhe. 
da er sich erst 2017 mit spektakulären dampf-, gas- und ge-
steinsausbrüche gezeigt hatte, war der respekt der dortigen 
ordnungskräfte noch angemessen groß. den Zugang hatten 
sie deutlich strukuriert, sie ließen uns nur 20 Minuten in den 
nebligen Kraterschlund schauen.

Auf dem Rio Chargres
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neben den Vulkanen hat Costa rica unglaublich viel na-
tur zu bieten. bei tag- und nachtwanderungen entdeckten 
wir faultiere, die bei starken Wind in den eukalyptusbäu-
men schaukelten oder leguane, die uns bei ländlicher rast 
erstaunt wahrnahmen. in einer blattschneider-Ameisen-
forschungsanstalt erfuhren wir alles über einen hervorra-
gend organisierten Ameisen-Sozialstaat und konnten auch 
einen blick in die gemächer der omnipotenten Ameisenkö-
nigin wagen.

in einer fledermaus-Station drohten wir, neidisch zu wer-
den auf das orientierungs- und Hörvermögen dieser flugdy-
namisch exzellenten nachtflatterer, von denen es weltweit 
über 1400 Arten geben soll. 
fledermäuse, so erklärte 
uns der Stationsleiter, sind 
lebendgebärend und hoch-
soziale tiere, die in Schlaf-
verbänden „abhängen“ oder 
auch in Schwärmen zur in-
sektenjagd starten.

Während wir alle auf dem 
„Sky Walk im Santa elena 
Cloud forest reserve“ eine 
ausführliche Wanderung 
über Hängebrücken und 
Waldpfaden hoch in und über 
den mächtigen baumkronen 
machten, sausten einige von 
uns später an gespannten 
drahtseilen nahezu horizon-

tal durch die urwaldwelt. Sie waren zu schnell, um den na-
tionalvogel Quetzal oder einen tukan, um heimische Vögel 
zu entdecken. Wir aber sahen sie und auch die vielen fleißig 
schwirrenden Kolibris in einer nektar-oase.

insgesamt gäbe es noch viel vom land, das kein Militär un-
terhält, und leuten, von Städten und geschichte zu berich-
ten. Kurz: wir bekamen einen wunderbarenr einblick in die 
Schöpfung, die Welt der lebewesen und der geologie; und 
auch die fotografen kamen mit vollen Speicherkarten auf 
ihre Kosten! 

Sven Lüthje (Text und Fotos)

Blick auf den Vulkan Arenal

„Fledermaus Hördemonstration“ „Großwildfotografie“
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20 Jahre ALARP – Arbeitskreis der Leiter/Innen der Abfallwirtschaftsbetriebe in 
Rheinland-Pfalz
die leiter und leiterinnen der Abfallwirtschaftsbetriebe in 
rheinland-Pfalz haben sich (im Jahr 1999) zu einem Arbeits-
kreis mit dem Ziel zusammengeschlossen, durch einen re-
gelmäßigen erfahrungsaustausch aktuelle entwicklungen 
des Standes der entsorgungstechnik, der abfallwirtschaft-
lichen und der einschlägigen gesetzlichen rahmenbedin-
gungen zeitnah allen beteiligten zur Verfügung zu stellen 
und durch eigene Mitwirkung einfluss auf deren entwick-
lung zu nehmen.

unterschiedlichste themenbereiche – von fahrzeugtechnik, 
organisationssicherheit, steuerlichen fragen und umgang 
mit neuen gesetzlichen fragestellungen – wird alles disku-
tiert, was für die öffentlich-rechtlichen entsorger wichtig ist. 
Seit mittlerweile über 10 Jahren wird – so ist es in reinland-
Pfalz gute Praxis – eine enge Kooperation mit der Abteilung 
Abfallwirtschaft im umweltministerium und mit dem lan-
desamt für umwelt rheinland-Pfalz gepflegt um u.a. the-
menüberschneidungen mit dem netzwerk Stoffstromma-
nagement zu vermeiden. „gemeinsam sind wir gut“ lautet 
auch hier die devise.

der Arbeitskreis unterstützt die fort- und Weiterbildung des 
betriebspersonales auf den Wertstoffhöfen und auch auf den 
deponien seit seiner gründung. Auch das gemeinsam mit 
dem landesamt für umwelt jährlich organisierte treffen der 
Abfallberaterinnen und Abfallberater im land ist für alle be-
teiligten ein gewinn.

Vera Heckeroth

GEKa_NET Erfahrungsaustausch am 8.5.2019 bei ELW in Wiesbaden
Netzwerk der  Kommunen und Verbände aus dem DWA-Landesverband Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland  für 
Grundstücksentwässerungsanlagen

die Kollegen und Kolleginnen aus mittlerweile 40 Mitglieds-
betrieben im geKa-net wurden von dipl.-ing. Joachim Sil-
berzahn, bereichsleiter der elW begrüßt. 

das tagungsprogramm war ambitioniert und tagesaktuell:

der eröffnungsvortrag von dr. Heike noppel, dWd, zum the-
ma „der globale Klimawandel und die folgen für  deutsch-
land“ und der Vortrag von dipl.-ing. Stefan fresin, deutsche 
bahn Ag zum „Überflutungsnachweis din 1986-100“ wurden 

ausgiebig im Hinblick auf anstehende Probleme 
bzw. Problemlösungen im bereich der grund-
stücksentwässerung diskutiert. 

dipl.-ing. bernhard lotz, Stadtwerke nidde-
rau, der sich seit vielen Jahren für „seine“ Stadt 
im bereich des Hochwasserschutzes erfolg-
reich einsetzt, berichtete über die durchfüh-
rung und die erfolgreichen Zertifizierungen 
im rahmen des von der dWA angebotenen 
Hochwasseraudits. 

das war keine leichte Aufgabe: aber nur so, als 
gemeinschaftsaufgabe, werden wir zukünftig 
mit den Herausforderungen des Klimawandels 
umgehen können.

Vera Heckeroth



inforMAtionen 

Besonderes Engagement verdient besonderen Dank!
um 5.30 uhr war Abfahrt des busses am behördenzen-
trum Homburg mit Ziel „dWA-landesverbandstagung in 
bad Schwalbach“. elmar Petrin (leiter der dWA-nb) war 
mit 21 Kolleginnen und Kollegen aus der nachbarschaft 103, 
Schwalm-eder-Kreis, zum besuch der landesverbandsta-
gung aufgebrochen. interessante fachvorträge, diskussi-
onen mit den firmenvertretern in der fachausstellung über 
neue Produkte und die Verabschiedung von langjährigen Kol-
legen standen auf dem Programm.

offizielle wurden die Kollegen Horst thiel, Kläranlage rie-
belsdorf, und Hilmar danz, Wasserbehörde des Schwalm-
eder-Kreises, von obfrau Heidi dippel und stellv. obmann 
bernd itzenhäuser anläßlich der tagung verabschiedet. 

Horst thiel, der seit 1984 auf der Kläranlage riebelsdorf 
(Stadt neukirchen) beschäftig ist, hat seinen beruflichen 
Werdegang als Klärwärter begonnen und wie so viele Kol-
legen seiner Altersgruppe dann mit beachtlicher nebenbe-

ruflicher fortbildung die Prüfungen zum Klärfacharbeiter 
und zum Abwassermeister absolviert. Als stellvertretender 
dWA-obmann hat er von 1996 bis 2008 als Ansprechpartner 
für die Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung gestanden 
und sich auch in der betriebskommission sowie als Perso-
nalratsmitglied der Stadtwerke neukirchen engagiert! und 
natürlich hilft er auch nach eintritt in den ruhestand noch 
mal bei den Kollegen aus wenn „not an Personal“ ist. 

bei Hilmar danz, der als langjähriger Mitarbeiter der Was-
serbehörde des Schwalm-eder-Kreises immer ein kompe-
tenter und hilfsbereiter Ansprechpartner für die dWA-nach-
barschaftsmitglieder war, bedankte sich Vera Heckeroth für 
die nicht selbstverständliche unterstützung der nachbar-
schaftsarbeit, insbesondere bei der datenerhebung für den 
jährlichen leistungsvergleich. 

Vera Heckeroth

Moseltalbrücke der „B 50 neu“ 
verbindet nun Eifel und Hunsrück und die Häfen Belgiens und der Niederlande und das Rhein-Main-Gebiet

Rheinvertiefung zwischen Mainz und St. Goar steht bevor
die Vertiefung des rheins nimmt gestalt an. es wurde mit 
den Vorbereitungen zur „Abladeoptimierung“ am Mittel- und 
auch niederrheinbegonnen, teilte die generaldirektion Was-
serstraßen und Schifffahrt, bonn, im März 2019 mit. dabei 
geht es um die beseitigung von engstellen und untiefen für 
die binnenschifftransporte auf europas wichtigster Wasser-
straße. die befahrbarkeit des rheins wird somit bei niedrig-
wasserverbessert. So etwa auch bei einem rekordniedrig-

die neue Moseltalquerung ( bisweilen auch Hochmoselbrü-
cke genannt), eine gewaltige brücke bei Zeltingen-rachtig 
mit einer Höhe von ca. 160 Metern und einer länge von rd. 
1700 Metern wurde nun rohbaulich fertig gestellt. 

wasser des Sommers 2018, das zu einem deutlichen rück-
gang der transporte führte. ein großes rheinschiff mit 110 m 
länge und einer tragfähigkeit von bis zu 3.000 t ersetzt 150 
lKW mit je 20 t ladung.

die Vertiefung wird die ladekapazität eines Schiffes um 200 
bis 250 t erhöhen. Zunächst wird auf einer 50 km -Strecke 
zwischen Mainz und St. goar vertieft werden.

DWA HRPS

Sie wird nach einbau der großen Übergangskonstruktionen, 
dem einbau der Asphaltdeckschicht sowie der Markierung 
und beschilderung noch im Herbst 2019 für den Verkehr frei-
gegeben werden.

DWA HRPS
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Wasserwirtschaftlicher Bericht über den Sommer 2018 erschienen

das „landesamt für umwelt rheinland-
Pfalz“ hat einen umfangreichen wasser-
wirtschaftlichen bericht über den außerge-
wöhnlichen Sommer 2018 erstellt.

An den rheinland-pfälzischen Abschnitten 
der flüsse rhein, Mosel, Saar und lahn 
wie auch an den landesgewässern fielen 
die Wasserstände im Spätsommer und 
Herbst 2018 durch die extreme trockenheit 
auf rekordtiefe. Somit lagen die Wasser-
stände auf vergleichbarem niveau wie im 
Hitzesommer 2003, allerdings dauerte die 
niedrigwasserperiode in 2018 deutlich län-
ger. damit verbunden waren einige Auswir-
kungen auf technik und natur, die im vor-
liegenden bericht näher beleuchtet werden.

die extrem niedrigen Wasserstände an den 
bundeswasserstraßen führten zu einer 
starken behinderung des Schiffsverkehrs. Schiffe konnten 
nur noch mit vermindertem tiefgang fahren, was zur folge 
hatte, dass geringere Mengen an flüssigbrennstoffen trans-
portiert wurden. die Heizölpreise stiegen in Süddeutschland 
Anfang november auf rekordhöhe.

eine hohe Sonneneinstrahlung und hohe temperaturen hat-
ten eine stärkere blüte von potentiell toxinbildenden Cyano-
bakterien in der Mosel wie auch in den badegewässern als 
in den Vorjahren zur folge. Vereinzelt mussten badeverbote 
ausgesprochen werden. die Sauerstoffgehalte in den gewäs-
sern waren zum teil deutlich reduziert, an der Mosel wur-
de daher zeitweise die Stromerzeugung eingestellt, um eine 
mechanische Sauerstoffanreicherung durch überfallendes 
Wasser zu erreichen.

die besondere trockenheit und Hitze führte zu einem deut-
lich erhöhten trinkwasserverbrauch. der hohe Verbrauch 
in Verbindung mit einem deutlichen rückgang der Quell-

schüttungen in den Mittelgebirgen führte 
bereichsweise zu förderengpässen, die 
durch Zukauf von trinkwasser von be-
nachbarten Versorgern kompensiert wer-
den mussten.

der heiße und trockene Sommer hatte 
also direkte Auswirkungen auf die na-
tur und die lebensqualität der Menschen. 
Man muss aber auch mit Auswirkungen 
rechnen, die erst im folgejahr zu erken-
nen sind. die fauna hatte durch Hitze und 
niedrigwasser schlechte bedingungen zur 
fortpflanzung und es bleibt abzuwarten, 
ob die bestände sich im Jahr 2019 erholen.

im vorliegenden bericht werden die beo-
bachtungen und erkenntnisse in den ein-
zelnen wasserwirtschaftlichen themen-
feldern dargestellt und bewertet. Auch 

werden die zur Zeit gültigen Klimaprojektionen für die Zu-
kunft erläutert, d. h., es wird versucht, der frage nachzu-
gehen, ob der „extremsommer“ 2018 zukünftig normalität 
werden kann. der bericht kann auf der Webseite des rhein-
land-pfälzischen umweltministeriums heruntergeladen 
werden unter: 

https://mueef.rlp.de/fileadmin/mulewf/Publikationen/der_
Sommer_2018_in_rlP._web.pdf 

entsprechende berichte für Hessen und baden Württem-
berg können unter folgenden Webadressen herunter gela-
den werden:

https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/wasser/son-
stige_berichte/niedrigwasserbericht_2018.pdf 

http://fachdokumente.lubw.baden-wuerttemberg.de/serv-
let/is/127730/u41-W03-J18.pdf?command=downloadConte
nt&filename=u41-W03-J18.pdf

Andreas Meuser

DER SOMMER 2018  

IN RHEINLAND�PFALZ 
Ein wasserwirtschaftlicher Bericht

Niedrigwasserbericht 2018 der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG)
Auch die bundesanstalt für gewässerkunde (bfg) veröffent-
lichte im Mai eine broschüre, in der das niedrigwasser 2018, 
die außergewöhnlich lange , mehrmonatige niedrigwasser-
phase in die langjährige niederschlagsentwicklung einge-
ordnet wird sowie Auswirkungen auf umwelt und gesell-
schaft aufgezeigt werden.

Zur niedrigwasserbroschüre gelangen Sie hier: http://doi.
bafg.de/bfg/2019/niedrigwasser_2018.pdf.

die broschüre der bundesanstalt für gewässerkunde zum 
niedrigwasser 2018 gibt einen Überblick zur hydrologischen 
und meteorologischen Situation des vergangenen Jahres. 

Sie fasst die zeitliche entwicklung der niedrigwasserperio-
de an den bundeswasserstraßen zusammen und zeigt u. a. 
die Auswirkungen auf Wasserqualität, Schifffahrt und Wirt-
schaft. neben den folgen für die umwelt und gesellschaft 
werden informationssysteme der bfg zur echtzeitüberwa-
chung sowie Vorhersage von Wasserständen vorgestellt. die 
broschüre geht auch der frage nach, welche rolle der Kli-
mawandel bei dieser lang andauernden trockenheit spielte. 
dazu ordnet sie das niedrigwasser des Jahres 2018 mit Hilfe 
langjähriger datenreihen und Klimaprognosen in das lang-
fristige Klimageschehen ein.

Dominik Rösch
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Der Tigris wird mit dem Ilisu-Staudamm aufgestaut 
Uralte Stadt Hasankeyf/Türkei wird im Wasser versinken

Ab dem 10. Juni 2019 wird der tigris im Südosten der türkei 
mit dem ilisu-Staudamm aufgestaut werden. in nächster Zeit 
könnte die 12.000 Jahre alte Stadt Hasankeyf in einem mehr 
als 300 Quadratkilometer großen See versinken.

der ilisu-damm, rund 30 Kilometer nördlich der grenze zu 
Syrien gelegen, ist national und international sehr umstrit-
ten und teil eines ehrgeizigen Plans zum bau von insgesamt 
22 Staudämmen, mit den die türkei im armen Südostanato-
lien die biblischen flüsse euphrat und tigris aufstauen will.

die unterlieger-Staaten Syrien und irak werden stark ab-
hängig von der Staubewirtschaftung durch den oberlieger.

international gibt es erhebliche Kritik an dem Projekt: un-
erfüllte Weltbank-Standards, tatsächlicher wirtschaft-
licher nutzen ist infrage gestellt, umsiedlung von ca. 200 
ortschaften einschließlich Kreisstadt Hasankeyf (50.000-
78.000 umzusiedelnde). es geht um den Verlust von Spuren 
von 9000 Jahren Menschheitsgeschichte und bedeutender 
historischer Stätten der Assyrer, Perser, griechen römer, 
byzantiner.

die Auswirkungen auf die umwelt, die Verschärfung der Kon-
flikte mit den Anrainerstaaten sind vielschichtig. der interes-
sierte leser möge sich dazu im internet informieren.

Sven Lüthje

Umwelt- und Klimaschutz-Konferenzen und Taten
im Juni, genauer gesagt am 5. Juni fand zum 47. Mal der in-
ternationale umweltschutz-tag statt. Anlässlich des begin-
ns der ersten Weltumweltkonferenz in Stockholm 1972 war 
dieser tag als würdiges datum benannt worden, um jähr-
lich an die umwelt zu denken und immerwährend etwas für 
den weltweiten umwelt- und Klimaschutz zu tun. Man hatte 
erkannt, dass auch in einer globalen Welt nicht alles unbe-
grenzt genutzt und vermehrt werden kann.

diese erkenntnis führte 1992 zur Weltkonferenz in rio de 
Janeiro (erdgipfel). dort wurden lösungen für die weltweiten 
Probleme wie Hunger, Armut und Krieg sowie die wachsende 
Kluft zwischen industrie-und entwicklungsländern gesucht. 
danach gab es folgekonferenzen: new York (1997), Johan-
nesburg (2002) und rio de Janeiro (2012).

Parallel dazu beschäftigten sich bis zu 200 nationen unserer 
erdkugel auf bisher 24 Klimakonferenzen: in berlin (1995), 
genf, Kyoto (1997, Kyoto Protokoll), buenos Aires, bonn, den 
Haag/bonn, Marrakesch, neu delhi, Mailand, buenos Aires, 
Montreal, nairobi (2006), bali, Poznan, Kopenhagen (2009), 
Cancun, durban, doha, Warschau, lima, Paris (2015), Mar-
rakesch, bonn, Kattowitz; es folgt Santiago de Chile (2019). 
und daneben fanden zehnmal Petersberger Klimadialoge in 
berlin statt.

ob über die Jahre die Verhandlungen zu greifbaren erfolgen 
geführt haben, kann angesichts des nicht-erkennen-wollens 

des Klimawandels von maßgebenden Staatsmännern nicht 
beurteilt werden. im internet sind die Protokolle und fort-
schritte der Verhandlungen zu erfahren und nachzulesen.

die Situation ist ausgesprochen ernst, und bis zum „Sankt 
nimmerleinstag“ kann die Völkergemeinschaft auf verant-
wortliches Handeln nicht warten. Vor allem, weil keiner ge-
nau weiß, wann dieser tag sein wird und ob man ihn noch 
erlebt!

Sven Lüthje

Die Mainz, ein Seitenraddampfer, wird 90 Jahre alt 
die „Mainz“ ist ein 1928/29 für die „dampfschifffahrts-ge-
sellschaft für den nieder- und Mittelrhein (dgnM)“ gebauter 
Seitenraddampfer, der von der „ Köln-düsseldorfer deut-
sche rheinschiffahrt (Kd)“ im Plandienst auf dem rhein 
eingesetzt wurde. Auf der Schiffswerft Christof ruthof fer-
tiggestellt, war sie deren tausendstes Schiff und der letzte 
für die Kd gebaute raddampfer mit einer länge von 83,6 m 
und 8,7 m breite. 

die Mainz überstand den Krieg fahrfähig, havarierte aller-
dings 1956 schwer und wurde 1980 als fahrgastschiff aus 
dem betrieb genommen. durch eine Schenkung an die“ ge-
sellschaft zur förderung des deutschen rheinschiffahrts-
museum Mannheim“ erhielt sie einen liegeplatz auf dem 
neckar unterhalb der Kurpfalzbrücke: hier beherbergt sie 
eine dauerausstellung des technoseums zur geschichte der 
binnenschifffahrt.

Karikatur: Gerhard Mester, Allgemeine Zeitung Mainz
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HinWeiS Neuerscheinungen DWA-Publikationen
 ▮ gemeinschaftspublikation din en 1610/Arbeitsblatt 
dWA-A 139 
einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -ka-
nälen/einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und 

-kanälen 
März 2019, 136 Seiten, A4, iSbn Print: 978-3-88721-765-
5, iSbn e-book: 978-3-88721-766-2; 193,50*) 

 ▮ Merkblatt dWA-M 144-2 (entwurf) 
Zusätzliche technische Vertragsbedingungen (ZtV) für 
die Sanierung von entwässerungssystemen außerhalb 
von gebäuden – teil 2: Allgemeine technische Vertrags-
bedingungen für reparaturverfahren 
März 2019, 10 Seiten, A4, iSbn Print: 978-3-88721-779-2, 
iSbn e-book: 978-3-88721-780-8; 26,50*)

 ▮ Merkblatt dWA-M 145-2 
Kanalinformationssysteme – teil 2: Qualitätsanforde-
rungen und Qualitätssicherung 
April 2019, 44 Seiten, A4, iSbn Print: 978-3-88721-767-9, 
iSbn e-book: 978-3-88721-769-3; 63,00*)

 ▮ Arbeitsblatt dWA-A 203 
Abwasserfiltration durch raumfilter nach biologischer 
reinigung 
februar 2019, 32 Seiten, A4, iSbn Print: 978-3-88721-
787-7, iSbn e-book: 978-3-88721-788-4; 49,00*)

 ▮ Merkblatt dWA-M 626-1 
neobiota – Auswirkungen und umgang mit wasser-
wirtschaftlich bedeutsamen gebietsfremden tier- und 
Pflanzenarten – teil 1: grundlagen 
februar 2019, 80 Seiten, A4, iSbn Print: 978-3-88721-
688-7, iSbn e-book: 978-3-88721-689-4; 94,50*)

 ▮ Kommentar zum Arbeitsblatt dWA-A 780-2  
(trwS 780-2) 
technische regel wassergefährdender Stoffe (trwS) – 
oberirdische rohrleitungen – teil 2: rohrleitungen aus 
glasfaserverstärkten duroplastischen Werkstoffen 
dr.-ing. Axel nacken, dipl.-ing. frank oswald, April 2019, 
72 Seiten, A4, iSbn Print: 978-3-88721-806-5, iSbn e-
book: 978-3-88721-807-2; 87,50*)

 ▮ Merkblatt dWA-M 808 
Handreichungen zur Ausschreibung und zur Wertung 
von Angeboten für bauleistungen 
April 2019, 93 Seiten, A4, iSbn Print: 978-3-88721-795-2, 
iSbn e-book: 978-3-88721-796-9; 94,00*)

 ▮ flyer: umwelt trifft Wasser – Ausbildung zur fachkraft 
für Wasserwirtschaft 
2019, 6 Seiten, 14,8 x 14,8 cm, flyer zur Vorstellung des 
Ausbildungsberufs 
nettopreise: Je Stück 0,27 €/St., ab 100 Stück 0,25 €/St., 
ab 250 Stück 0,23 €/St., ab 500 Stück 0,20 €/St., ab 1.000 
Stück auf Anfrage

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

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

DWA-Politikmemorandum 2019 erschienen
im April wurde das dWA-
Politikmemorandum 2019 
an die Mitglieder des um-
weltausschusses des deut-
schen bundestages und das 
bundesumweltminsterium 
übergeben.

 Auf acht druckseiten äu-
ßerte sich unsere fachver-
einigung zu wichtigen deut-
schen und europäischen 
themenaus den bereichen 
Wasser- und Abfallwir t-
schaft sowie bodenschutz. 

folgende bedeutsamen Ka-
pitel werden angesprochen: 

 ▮ Wasserrahmenrichtlinie 
und Kommunalabwasserrichtlinie jetzt fortentwickeln

 ▮ Agrarwende angehen – gewässerschutz beachten
 ▮ Anthropogene Stoffe, Mikroplastik und resistente bakte-
rien im Wasserkreislauf reduzieren

 ▮ Abwasserabgaben reformieren und vereinfachen
 ▮ Klimawandel ernst nehmen
 ▮ digitalisierung und deren Herausforderung für die Was-
serwirtschaft meistern

 ▮ Klärschlämme nachhaltig, kostenverträglich und sicher 
entsorgen

DWA-HRPS

Kennwerte der Klärschlammentwässerung
Merkblatt DWA-M 383 ist erschienen
die entwässerbarkeit von Klärschlämmen kann nicht mit 
einem einzelnen Kennwert beurteilt werden. für jeden 
Schlamm muss in Abhängigkeit von der fragestellung ein 
Spektrum von Kennwerten untersucht werden.

neben den Kennwerten stehen Methoden zur ermittlung 
des bedarfs von polymeren flockungsmitteln und des er-
reichbaren entwässerungsergebnisses im Vordergrund der 
betrachtung.

Mit dem erscheinen des Merkblatts dWA-M 383 (7/2019) 
wird das Merkblatt dWA-M 383 (10/2008) zurückgezogen.

Juli 2019, 70 Seiten, iSbn 978-3-88721-851-5, ladenpreis:  
85 euro, fördernde dWA-Mitglieder: 68 euro 

Herausgeber und Vertrieb:
dWA deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, 
Abwasser und Abfall e.V.
theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef
tel. 02242/872-333, fax: 02242/872-100
e-Mail: info@dwa.de, dWA-Shop: w w w. dwa. de/shop



VerAnStAltungen

Veranstaltungen anderer Institutionen
10. 09. 2019

Auslaufmodell ortsnäheprinzip?
Wassergewinnung und Wasserversorgung in Zeiten des 
demographischen und klimatischen Wandels 

44. Wasserwirtschaftlicher gesprächskreis des instituts 
für deutsches und europäisches Wasserwirtschaftsrecht
in Zusammenarbeit mit der rWW rheinisch-Westfälischen 
Wasserwerksgesellschaft mbH einladen. 

online-Anmeldung: www.wasserrecht.uni-trier.de

Veranstaltungen der  
DWA-Bundesgeschäftsstelle im Gebiet 
des Landesverbandes H/RP/S
19. 09. 2019 
Planung, bau und betrieb von Abwasserkanälen und –
leitungen in Wassergewinnungsgebieten (10eS510/19-2); 
Saarbrücken

23. bis 27. 09. 2019
dWA-geprüfte Kanalfachkraft, Modul 1 (10eS190/19), Kassel

26. 09. 2019 
Aufbauseminar zur Kanalinspektion: „Zustandserfassung 
und -beurteilung für grundstücksentwässerungsanlagen 
nach din 1986-30“ (10eS135/19-2), bad Vilbel

09. 10. 2019 
fortbildung dichtheitsprüfung von entwässerungsanlagen 
außerhalb von gebäuden (10eS175/19-6), espenau/Kassel

Überregionale Tagungen der DWA:
04. bis 05. 09. 2019
deichtage (10WW809/19), Koblenz 

10. 09. 2019
energie auf Kläranlagen (10en001/19), Kassel 

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

Der DWA-Landesverband HRPS orga-
nisiert eine Reise in den Iran 
(19.-30. Mai 2020) 
das Ziel der nächsten reise 
im Jahre 2020 des dWA-lan-
desverbandes Hessen, rhein-
land-Pfalz, Saarland wird ein 
kulturgeschichtlich hochinte-
ressantes land sein, das ein-
zigartige reisererlebnisse er-
warten lässt, viele orientalische 
Sehenswürdigkeiten bietet und 
unübertroffen sehr gastfreund-
liche Menschen beheimatet: 
iran.

nach einem lufthansa-direkt-
flug nach teheran werden die wichtigsten Sehenswürdig-
keiten in der landeshauptstadt, in Shiraz, Pasargadae, Per-
sepolis, Yazd und isfahan im rahmen einer zwölftägigen 
rundreise besucht. es wird das antike Persepolis, Welt-
hauptstadt der Achämeniden erkundet; einzigartig sind die 
islamischen baumonumente der Safawiden-Könige in isfa-
han und Shiraz, daneben die Wüstenarchitektur in Yazd. das 
ausführliche Programm siehe: dWA- Homepage. 

Preis pro Person im doppelzimmer: 2.065 €; einzelzimmer-
zuschlag: 440 €.

beratung und buchung: dWA landesverband HrPS, 
Sven lüthje, tel.: 06136/45333 und Vera Heckeroth , tel.: 
06131/604713 ; e-Mail: Svenluethje@gmx.de und Heckeroth@
dwa-hrps.de

Fachexkursion im September 2019
vom 14. bis 17. September 2019 ist eine fachexkursion zu 
wasserwirtschaftlichen Projekten in Hessen und thürin-
gen geplant.

die fahrt geht über die Haunetalsperre nach eisenach. Vom 
Quartier im großraum goldisthal werden fahrten und exkur-
sionen nach Weimar (100 Jahre bauhaus) und zu talsperren 
in thüringen stattfinden. 

Anmeldungen sind bei der dWA-geschäftsstelle in Mainz 
unter 06131 / 60 47 13 oder heckeroth@dwa-hrps.de bis zum 
15.8.2019 möglich.

die diesjährige, wie immer gemeinsam mit dem bWK lan-
desverband durchgeführte exkursion wird vom dWA-lan-
desverband organisiert.
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Über alle Veranstaltungstermine können Sie sich im 
Internet informieren. DWA-Angebote: www.dwa.de

VerAnStAltungSHinWeiSe
Kurse im Landesverband

 ▮ Grundlagen für den Kläranlagenbetrieb 
16.-20. 03. 2020, 29. 06.-03. 07. 2020 und 21.-25. 09. 2020 
bad Münster a.St.-ebernburg

  

 ▮ Mikroskopier-Grundkurs 
26.-28. 08. 2019 lollar 

 ▮ Mikroskopier-Aufbaukurs 
04.-06. 11. 2019 lollar 

 ▮ Praxisseminar Labortraining 
26. 03. 2020 Kassel 

 ▮ Praxisseminar Probeentnahme und Labortraining 
26. 09. 2019 Hofheim 

 ▮ Fortbildung Sicherheitsbeauftragte 
10. 03. 2020 Wiesbaden-naurod

 ▮ Fortbildung Kleinkläranlagen 
28. 11. 2019 lollar

 ▮ Indirekteinleitungen – Praxisseminar 
04. 12. 2019 Wörrstadt

 ▮ EuP Elektrotechnisch unterwiesene Person Grundkurs
16.-18. 10. 2019 bitburg

 ▮ EuP Elektrotechnisch unterwiesene Person –  
Auffrischungskurs 
27. 11. 2019 in Melsungen  
28. 11. 2019 in Kröv  
29. 11. 2019 in bingen

 ▮ Explosionsschutz in abwassertechnischen Anlagen 
19. 09. 2019 lollar

 ▮ Fortbildung „Elektrofachkraft für festgelegte 
Tätigkeiten“ 
10. 09. 2019 bad Homburg

Geprüfte Kläranlagenfachkraft – 
Lehrgang mit Zertifikat 
Modularer Aufbau Abschlussprüfung gfK (für Absol-
venten Module 2019)

Anfang 2020 Mainz
Aufbaukurs Betriebsanalytik (Modul 2)
22.-23. 10. 2019 fulda

Aufbaukurs Automatisierung und Energieoptimierung 
(Modul 6)
26.-27. 11. 2019 Kaiserslautern

Aufbaukurs Funktionsstörungen auf Abwasseranlagen 
(Modul 5)
27.-28. 08. 2019 Wiesbaden-naurod

Aufbaukurs Schlammbehandlung (Modul 4)
21.-23. 08. 2019 Koblenz

Fachkräftemangel bewältigen 
Gutes Personalmanagement führt zum Ziel 
26. Juni 2019. 

die unternehmen der Wasserwirtschaft stehen vor großen 
Herausforderungen. Wenige berufseinsteigerinnen und be-
rufseinsteiger stehen vielen erwerbstätigen gegenüber, die 
altersbedingt die unternehmen verlassen. dies begünstigt 
den fachkräftemangel.

die deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser 
und Abfall e. V. (dWA) bietet entscheidern und Personal-
fachkräften der branche am 19. September 2019 in essen 
die Möglichkeit, sich mit der lösung des Problems auseinan-
derzusetzen. der Workshop „Wege aus dem fachkräfteman-
gel – gutes Personalmanagement in der (Ab-)Wasserwirt-
schaft“ erklärt das Problem und bietet Handlungsoptionen 
zu seiner bewältigung. fragen des Personalmarketings und 
der Aus- und Weiterbildung in den betrieben werden erör-
tert. die rolle von unternehmens- und führungskultur und 
soziale einflussfaktoren werden ebenfalls angesprochen. 
Am ende der Veranstaltung sollen alle teilnehmerinnen und 
teilnehmer ideen für ihre individuelle Strategie erarbeitet 
haben, um dem fachkräftemangel im eigenen unterneh-
men zu begegnen.

Kontakt: Christina Holz, telefon: 02242 872-229, e-Mail: 
holz@dwa.de oder https: //w w w2. dwa. de/eva2/details. as
px?id=3153&more=&lv=&extern=0&info=true.

Adventstreffen für Mitglieder des DWA-Landesverbandes, deren Familien und Freunde:
Wir treffen uns in diesem Jahr am 6.12.2019 um 17.30 uhr in der trattoria am Kaisertor, 55118 Mainz.  Über zahlreiche teilnahme aus 
dem Kreis der Mitglieder würden wir uns freuen. bitte melden Sie sich telefonisch oder per e-Mail bis zum 1. dezember 2019 bei der 
geschäftsstelle in Mainz, tel. 06131-60 47 12 an.

gehen Sie bitte grundsätzlich davon aus, dass das treffen stattfinden wird. nur falls sich Änderungen ergeben, erhalten Sie von uns 
eine information – diese können wir natürlich nur den angemeldeten teilnehmerinnen und teilnehmern zukommen lassen.
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