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Was Sie tun können

Bei Starkregen und Hochwasser 
steigt der Pegel im Kanal stark 
an und Wasser kann sich bis in 
Ihre Hausleitungen zurück 
stauen. Um Kanalwasser im 
Gebäude zu verhindern, schaffen 
Rückstauklappen Abhilfe. 

Weitere Informationen erhalten 
Sie bei Ihrem Verband vor Ort.

Foto: Wasser- und Abwasser-
zweckverband Bode-Wipper

Foto: flickr.de/photura

Langsam wird das Bild auf dem kleinen Monitor der Untersuchungskamera deutlicher.  Der Abwasseringenieur des 

örtlichen Wasserverbands wirft einen prüfenden Blick in die Kanalisation. Was er dort erkennt, zeigt ein beeindruckendes Bild: 

Auch sehr alte Abwasserrohre leisten noch immer einen herausragenden Dienst: 9.825 Millionen Kubikmeter Abwasser flossen 

                                                                                               2013 im Schnitt durch die Kanalisation (Quelle: statistisches Bundesamt).

Diese hinterlassen ihre Spuren in unserem Kanalnetz. Unsere unterirdisch verleg-

ten Abwasserrohre sind starken Belastungen ausgesetzt. Schmutz oder Sand 

im Abwasser wirken wie Schmirgelpapier von innen. Die Kanäle sind durch spezielle 

Baustoffe geschützt. Aber durch eine langjährige und intensive Beanspruchung leidet 

das beste Material und die Abwasserkanäle können bröckelig werden. Man kann sich 

leicht vorstellen, dass auch die chemischen Stoffe in einem Abwasserkanal intensiv 

sein können. Säuren und Bakterien können an der Bausubstanz unserer Rohre nagen. 

Auch Einflüsse von außen - wie beispielsweise hohe Verkehrslasten - wirken auf das 

Kanalnetz ein. 

Deswegen werden unsere wichtigen Entsorgungskanäle stetig durch Ihren Verband vor 

Ort überprüft und bei Bedarf erneuert. Seit Jahrzehnten können wir uns auf die zuver-

lässige Ingenieursarbeit aus den Nachkriegsjahren verlassen. Doch für viele Rohre ist 

die maximale Nutzungsdauer erreicht. Damit die Abwasserentsorgung auch weiterhin 

reibungslos funktioniert, muss das Kanalsystem stetig saniert und für die Zukunft fit 

gemacht werden.

Neue Bedingungen, neue Herausforderungen
Zusätzlich zu den regulären Verschleißerscheinungen, müssen die Kanalnetze auch für neue Herausforderungen gerüstet sein: 

Der demografische Wandel
Unser Abwassersystem wurde für eine bestimmte Wassermenge optimiert. Doch unser Umgang 

mit (Ab-)Wasser hat sich seit der Errichtung der Kanalnetze stark verändert. Durch eine 

schrumpfende Bevölkerungszahl und ein verändertes Umweltbewusstsein, fließt nun immer 

weniger Wasser immer langsamer durch unsere Rohre. Dies ist problematisch, denn dann setzen 

Fäulnisgase und Säuren aus dem Abwasser den Rohren stärker zu. 

Der Klimawandel
Auch unser Klima verändert sich: größere Trockenperioden stehen im Kontrast zu extremen 

Regenfällen. Die längeren Trockenperioden können das Problem der angegriffenen Leitungen 

verstärken. Gleichzeitig müssen wir aber auch immer häufiger mit extremen Starkregenereig-

nissen fertig werden, die die Kanalisationen bis an die Belastungsgrenzen (und darüber 

hinaus) führen.

Die „richtige“ Dimension des Abwassersystems zu finden ist also schwierig: Einerseits fließt 

immer weniger Abwasser, andererseits spülen Starkregenereignisse riesige Mengen in sehr 

kurzer Zeit durch die Kanalisation. 

Wir, Ihr Verband vor Ort, arbeiten daher unermüdlich für ein Abwassermanagement auf der 

Höhe der Zeit. 

         Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns gerne.
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