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Liebe Leserinnen und Leser, 

20 Jahre ELW sind für mich ein Grund, mich 

herzlich bei den Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern zu bedanken. Sie entsorgen tagtäglich 

bei Wind und Wetter Abfälle, sie halten unsere 

Stadt sauber oder sorgen dafür, dass wir wie-

der im Rhein baden können. Durch ihre Arbeit 

haben die Teams des Kanalbetriebs und der 

Klärwerke mit modernen Anlagen maßgeblich zu einer besseren Was-

serqualität beigetragen und uns damit ein großes Stück Lebensqualität 

zurückgegeben. Mein Dank gilt auch allen anderen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern auf der Deponie, in den Werkstätten und in der Verwaltung.

20 Jahre ELW sind auch in betriebswirtschaftlicher Hinsicht eine Er-

folgsgeschichte. Schrieb der Eigenbetrieb in den ersten Jahren nach 

der Gründung noch rote Zahlen, fällt das Ergebnis seit 2002 positiv aus. 

Nach Ausgleich der Verluste schreiben die ELW seit 2007 kontinuierlich 

schwarze Zahlen. In diesem Zusammenhang möchte ich mich besonders 

bei der Betriebsleitung der ELW bedanken. Joachim Wack führt seit 

2002 als Betriebsleiter gemeinsam mit den Bereichsleitern – und seit 

dem vorletzten Jahr mit dem weiteren Betriebsleiter Markus Patsch – 

erfolgreich das Unternehmen.

20 Jahre ELW heißt auch, sich stets mit gesetzlichen Änderungen und 

technischen Neuerungen zu beschäftigen. Die ELW haben dies in den 

letzten zwei Jahrzehnten vorausschauend und gewissenhaft getan und 

ich bin mir sicher, dass sie dies auch in den nächsten Jahren tun werden.

Dr. Oliver Franz,

zuständiger Dezernent für die ELW 

www.elw.de

APRIL 2017

Am 1. Januar 1997 werden aus 

dem Amt für Abfallwirtschaft und 

Stadtreinigung und dem Entwässe-

rungsbereich des Tiefbauamtes die 

ELW: ein städtischer Eigenbetrieb – 

ein betriebswirtschaftlich geführtes 

Dienstleistungsunternehmen. 

Schauen wir uns ein wenig um: Der 

Deponieabschnitt I, auf dem heute 

Schafe grasen, ist bereits seit 1984 

rekultiviert, Abschnitt II ist auch 

schon seit fünf Jahren verfüllt – und 

auf dem Abschnitt III kippen die 

Müllwagen täglich mehrmals den in 

der Stadt gesammelten Restabfall 

ab. Eine Szene, die Besucher bis zum 

31. Mai 2005 erleben können. Dann 

beginnt eine neue Ära: Ab dem 

1. Juni 2005 darf kein unbehandel-

ter Restabfall mehr auf deutschen 

Deponien abgelagert werden. Der 

Wiesbadener Restabfall wird seit-

dem in Frankfurt verbrannt. Apro-

pos Abfall: Anfang 1997 stehen in 

Wiesbaden nur Restabfalltonnen. In 

den folgenden zwei Jahren kommt 

fast überall die Biotonne dazu – 

und 2003 folgen die Behälter für 

Altpapier und Leichtverpackungen 

(LVP). Altpapier muss bis dahin zum 

Container gebracht werden, LVP 

kommen – wie schon seit 1992 – in 

die gelben Säcke. Seit 2016 sind vier 

Tonnen Pflicht – und die gelbe Tonne 

ist mittlerweile eine Wertstofftonne. 

Und das: Im Herbst 1997 eröffnet in 

Nordenstadt der erste Wertstoffhof, 

es folgen zwei weitere – Bierstadt 

und Dotzheim.

Am 1. Januar 1997 arbeiten 734 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 

Eigenbetrieb. Die ELW sind damit ein 

großer Arbeitgeber in Wiesbaden – 

und das hat sich nicht geändert. 

Heute sind es 732 Beschäftigte. In 

den 20 Jahren gab es erhebliche 

Veränderungen. Bei vielen Aufgaben 

in den Bereichen Deponie, Logistik, 

Verwaltung und Entwässerung sind 

die Herausforderungen gestiegen 

und der Leistungsumfang gewach-

sen. Einige Aufgaben sind in den Be-

trieb integriert worden, wie zum Bei-

spiel die Gebührenveranlagung und 

die Finanzbuchhaltung. Andere, die 

bei der Gründung noch bei den ELW 

lagen, werden mittlerweile von an-

31. Dezember 1996: Bundeskanzler Helmut Kohl hält die Neujahrsansprache. Roman Herzog ist 

seit zwei Jahren Bundespräsident, Achim Exner Oberbürgermeister in Wiesbaden – und um den 

Abfall und die Sauberkeit unserer Stadt kümmert sich zum letzten Mal das Amt für Abfallwirt-

schaft und Stadtreinigung. Gehen Sie mit uns auf eine Zeitreise.

deren Firmen durchgeführt, wie zum 

Beispiel die Leerung der Wertstoff-

tonnen sowie die der Altglascontai-

ner. Besonders in den operativen 

Bereichen lässt sich feststellen, dass 

mit der gleichen Personalstärke heu-

20 Jahre ELW

te erheblich mehr Leistung erbracht 

wird als noch vor 20 Jahren. Grund 

dafür sind zum Beispiel Tourenop-

timierungen bei der Müllabfuhr. Es 

gab viele Veränderungen, aber es 

gab keine Privatisierung. Zu den ELW 

gehören immer noch die Deponie, 

die Müllabfuhr, die Straßenreinigung, 

der Klärwerks- und der Kanalbetrieb.

Bleiben wir beim Thema Abwasser: 

Durchschnittlich fließen jeden Tag 

68 Millionen Liter durch das 802 

Kilometer lange Kanalnetz in die 

Klärwerke. 1997 gibt es noch sechs 

Klärwerke. Das größte, das Wiesba-

dener Hauptklärwerk, wird gerade 

bei laufendem Betrieb zu einem der 

modernsten in Europa umgebaut 

– 2003 ist dieser große Umbau abge-

schlossen, kleinere folgen. Auch das 

Klärwerk Biebrich wird modernisiert. 

Seit der Fertigstellung 2001 findet 

die komplette Reinigung innerhalb 

eines geschlossenen Bauwerks statt 

– dadurch sind Lärm- und Geruchsbe-

lästigungen nahezu ausgeschlossen. 

Da eine Modernisierung der anderen 

vier Klärwerke nicht rentabel ist, 

werden sie 2001 beziehungsweise 

2006 stillgelegt. Das Abwasser wird 

in die beiden modernen Kläranlagen 

umgeleitet und dort sogar weitge-

hender gereinigt.

�  VERÄNDERUNGEN GEHÖREN DAZU

Machen Sie bei unserer Umfrage 

auf Seite 3 mit und gewinnen Sie!

Über Abwasser denkt man in der 

Regel viel weniger nach als über 

Abfall. In den Jahren 2003 und 2004 

war dies bei etlichen Grundstücks-

besitzern anders, denn in Wiesba-

den wurde zum Jahreswechsel die 

getrennte Abwassergebühr einge-

führt. Neben dem Frischwasserver-

brauch ist jetzt auch die Größe der 

versiegelten Fläche eines Grund-

stücks maßgebend – und die galt es 

für jedes Grundstück zu ermitteln. 

Was hat sich noch geändert in den 

vergangenen 20 Jahren? Die Erreich-

barkeit der ELW, denn seit Ende 

2003 gibt es das ELW-Service-Center. 

Neun Mitarbeiterinnen vereinbaren  

dort individuelle Sperrmülltermine 

und geben kompetent Auskunft zu 

allen Fragen rund um Abfall, Abwas-

ser und Gebühren. Seit 2009 haben 

die ELW einen Internetauftritt und 

sind seit 2016 auch auf Facebook 

vertreten.
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Was bei der Sperrmüllsammlung zu früh bedeutet, ist eindeutig festgelegt. 

Angemeldeter Sperrmüll darf erst am Vorabend des Termins an die Straße 

gestellt werden. Das hat gute Gründe: Zum einen geht es darum, dass das 

Stadtbild nur für möglichst kurze Zeit beeinträchtigt werden soll und Sperr-

müllhaufen nicht länger als nötig ein Hindernis sind.

Zum anderen verleitet zu früh herausgestellter Sperrmüll Menschen dazu, 

diesen nach vermeintlich brauchbaren Sachen zu durchwühlen oder andere, 

einfach etwas dazuzustellen. Oft ist das Dazugestellte gar kein Sperrmüll, 

sondern Restmüll in Säcken oder Sonderabfall und beeinträchtigt die rei-

bungslose Entsorgung.

Weil zu früh herausgestellter Sperrmüll in Wiesbaden mehr und mehr zum 

Problem wird, ahndet das Umweltamt seit Anfang des Jahres dies als Ord-

nungswidrigkeit mit einem Bußgeld.

Weitere Informationen zum Sperrmüllservice finden Sie unter 

www.elw.de.

Um den Sauberkeitszustand der Straßen 

zu verbessern, ist das „Pariser Modell“ 

Bestandteil der Wiesbadener Straßen-

reinigung geworden. Das bedeutet: In 

Straßen, die so stark verparkt sind, dass 

eine ordnungsgemäße Straßenreinigung 

nur schwer möglich ist, werden kurz-

zeitige Halteverbote ausgesprochen. 

So wird eine gründliche Reinigung der 

Fahrbahn, der Rinne und – im Bedarfs-

fall – auch der Kanaleinlässe ermöglicht.

In der Betriebskommission am 23. März 2017 wurde beschlossen, die 

Sitzungsvorlage zur Novellierung der Straßenreinigungssatzung an den 

Magistrat weiterzu leiten. Diese Sitzungsvorlage beinhaltet die modifizierte 

zweite Stufe der Straßenreinigungssatzung, wie sie bereits im Frühjahr 2016 

in die Gremien eingebracht wurde. Unter dem Punkt geprüfte Alternativen 

wird der Vorschlag der Bügerinitiative GiB aufgeführt.

Der weitere Weg ist, dass der Magistrat die Satzungsentwürfe an die Ortsbei-

räte weitergibt, um eine Bürgerbeteiligung zu ermöglichen. Die Ortsbeiräte 

haben die Möglichkeit, ihr Votum für einen der beiden Vorschläge abzugeben. 

Danach berät der Magistrat mit allen Beschlüssen der Ortsbeiräte über diese 

Vorlage und leitet sie an die Stadtverordnetenversammlung weiter. Die Stadt-

verordnetenversammlung beschließt als Satzungsgeber abschließend über 

die zwei vorgelegten Modelle.

Die neue Straßenreinigungssatzung wird am 1. Januar 2018 in Kraft treten.

Straßenreinigungs-
satzung

Zu früh rausstellen 
kann teuer werden

�  SPERRMÜLL � PARISER MODELL

Wenn Sie in einer der ausgewählten 

Straßen wohnen oder dort ihr Fahr-

zeug parken, achten Sie bitte auf die 

Verkehrsschilder, die über das tem-

poräre Halteverbot informieren. Denn 

Fahrzeuge, die die Reinigungsaktion 

behindern, müssen kostenpflichtig ab-

geschleppt werden. 

Ein Verzeichnis der betroffenen Straßen 

finden Sie unter www.elw.de.

Jetzt liken und nichts mehr verpassen. Wir informieren Sie 
regelmäßig über Aktionen und Neuigkeiten.

www.facebook.com/elw.wiesbaden

Termine der öffentlichen Führungen 2017
Erkunden Sie mit ELW-Fachleuten die Deponie unter anderem entlang des Deponielehrpfades. Für die zweistündige 

Rundfahrt steht ein Bus zur Verfügung. Die Teilnahme ist kostenfrei.  

Eine Anmeldung ist aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl erforderlich. Anmeldungen unter:  

unternehmenskommunikation@elw.de oder Telefon: 0611 318802 

Schulklassen oder Gruppen ab 10 Personen können einen individuellen Termin vereinbaren.  

Termine:

Freitag, 21. April, 14 Uhr  

Samstag, 6. Mai, 11 Uhr  

Freitag, 19. Mai, 14 Uhr 

Samstag, 3. Juni, 11 Uhr  

Freitag, 23. Juni, 14 Uhr 

Samstag, 8. Juli, 11 Uhr  

Freitag, 21. Juli, 14 Uhr 

Samstag, 5. August, 11 Uhr 

Freitag, 18. August, 14 Uhr  

Samstag, 9. September, 11 Uhr 

Freitag, 22. September, 14 Uhr  

Samstag, 7. Oktober, 11 Uhr 

Freitag, 20. Oktober, 14 Uhr

KARWOCHE

Montag, 10.04. k Samstag, 08.04.

Dienstag, 11.04. k Montag, 10.04.

Mittwoch, 12.04. k Dienstag, 11.04.

Donnerstag, 13.04. k Mittwoch, 12.04.

Karfreitag, 14.04. k Donnerstag, 13.04.

OSTERWOCHE

Ostermontag, 17.04. k Dienstag, 18.04.

Dienstag, 18.04.  k Mittwoch, 19.04.

Mittwoch, 19.04.  k Donnerstag, 20.04.

Donnerstag, 20.04.  k Freitag, 21.04.

Freitag, 21.04. k Samstag, 22.04.

MAIFEIERTAG

Montag, 01.05. k Dienstag, 02.05.

Dienstag, 02.05. k Mittwoch, 03.05.

Mittwoch, 03.05.  k Donnerstag, 04.05.

Donnerstag, 04.05. k Freitag, 05.05.

Freitag, 05.05. k Samstag, 06.05.

CHRISTI HIMMELFAHRT

Donnerstag, 25.05. k Freitag, 26.05.

Freitag, 26.05. k Samstag, 27.05.

PFINGSTEN

Pfingstmontag, 05.06. k Dienstag, 06.06.

Dienstag, 06.06. k Mittwoch, 07.06.

Mittwoch, 07.06. k Donnerstag, 08.06.

Donnerstag, 08.06. k Freitag, 09.06.

Freitag, 09.06. k Samstag, 10.06.

FRONLEICHNAM

Donnerstag, 15.06. k Freitag, 16.06.

Freitag, 16.06. k Samstag, 17.06.

Die Leerung der Abfallbehälter (Restabfall, Bioabfall, Altpapier und Wertstoffe) verschiebt sich wie folgt:

VERSCHIEBUNG DER ENTSORGUNGSTAGE VON OSTERN BIS FRONLEICHNAM

ELW bei Facebook

Die Biotonnen werden ab dem 3. April 2017 

wieder wöchentlich geleert.
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Wenn Sie in einer der ausgewählten 

Straßen wohnen oder dort ihr Fahr-

zeug parken, achten Sie bitte auf die 

Verkehrsschilder, die über das tem-

poräre Halteverbot informieren. Denn 

Fahrzeuge, die die Reinigungsaktion 

behindern, müssen kostenpflichtig ab-

Mehr Sauberkeit 
in stark verparkten 
Straßen
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20 Jahre ELW bedeutet auch 20 Jahre Kundenzeitung Orange. Heute halten Sie die 66. Ausgabe unserer Kundenzeitung in den Hän-

den. Wir haben wieder Themen und Informationen zusammengestellt, von denen wir ausgehen, dass sie für die Wiesbadenerinnen 

und Wiesbadener interessant und wichtig sind. Uns interessiert, ob diese Themen auch wahrgenommen und gelesen werden.

Bei allen Fragen können Sie mehrere Antworten 

ankreuzen. 

1. Wer in Ihrem Haushalt liest die Orange?

 ich

 meine Kinder/Enkel

 weitere Familienmitglieder

2. Was wird gelesen?

 alle Beiträge und die Kinderseite

 alle Beiträge außer der Kinderseite

 einzelne Beiträge, die mich interessieren

  Termine (Veranstaltungshinweise und Verschiebung der 

Entsorgungstage)

3.  In den letzten Jahren gab es große Veränderungen im 

Bereich der Abfallsammlung (zum Beispiel Einfüh-

rung der Wertstofftonnen, vier Pflichttonnen an allen 

Grundstücken, Entsorgung der Weihnachtsbäume). 

Wie haben Sie von diesen Änderungen erfahren?

 über die Orange

  über www.elw.de

  über die Tageszeitung

  über Nachbarn/Bekannte

  Ich fühle mich nicht ausreichend informiert.

4.  Aufgrund der Feiertage verschieben sich jedes Jahr 

die Entsorgungstermine. Wie informieren Sie sich da-

rüber?
 über die Orange 

  über den Abfallkalender

  über die ELW-App

 über www.elw.de

 über die Tageszeitung

  über Nachbarn/Bekannte

5.  Es gibt Abfälle, die fallen fast täglich an und jeder weiß, 

in welche Tonne sie gehören. Bei anderen ist es nicht so 

einfach: Was machen Sie, wenn Sie zum Beispiel eine 

defekte Energiesparlampe oder abgelaufene Medikamente 

entsorgen möchten?

   Ich weiß, wie ich sie entsorgen kann – ich habe es in der Orange 

gelesen.

  Ich nutze das Abfall-Lexikon auf www.elw.de oder die ELW-App.

  Ich rufe im ELW-Servicecenter an.

   Ich bringe es auf den Wertstoffhof und lasse mich dort beraten.

  Ich frage Freunde/Bekannte.

6.  Versetzen Sie sich gedanklich ins Jahr 2022. Wie möchten Sie 

sich dann über die Themen Abfall und Abwasser informieren?

  Ich möchte die Kundenzeitung Orange weiterhin als Druckversion aus 

dem Briefkasten holen.

  Für mich wäre es ausreichend, wenn die Orange zukünftig online 

erscheinen würde.

  Ich folge den ELW auf Facebook und Twitter.

  Ich habe den ELW-Blog abonniert.

  Sonstiges:

Anschließend benötigen wir noch ein paar Angaben für die Statistik 

von Ihnen:

7. Wie wohnen Sie?

   in einem Einfamilienhaus

   in einem Mehrfamilienhaus mit 2 bis 4 Wohneinheiten

   in einem Mehrfamilienhaus mit mehr als 4 Wohneinheiten

8. Wie alt sind Sie?

 18–24 Jahre   25–34 Jahre    35–44 Jahre

 45–54 Jahre   55–64 Jahre   65 Jahre und älter

Die Auswertung des Fragebogens erfolgt streng vertrau-

lich und anonym. Die Antworten werden ausschließlich 

für interne Zwecke verwendet. Eine Weitergabe an 

Dritte erfolgt nicht. Bitte senden Sie den Fragebogen an:

ELW, Unternehmenskommunikation

Unterer Zwerchweg 120, 65205 Wiesbaden

Sie können die Umfrage unter www.elw.de selbstver-

ständlich auch online beantworten.

 

  Ja, ich möchte am Gewinnspiel teil-
nehmen. Einsendeschluss ist der 24. April 2017. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszah-

lung der Preise ist nicht möglich. Die eventuelle 

Gewinnbenachrichtigung soll an folgende Adresse 

erfolgen:

 

Name, Vorname 

Straße und Hausnummer

PLZ Wohnort

MACHEN SIE BEI UNSERER UMFRAGE 
MIT UND GEWINNEN SIE!

1. Preis: Veranstaltungsgutschein im Wert von 200 Euro

2. Preis: Veranstaltungsgutschein im Wert von 100 Euro

3.–10. Preis: Veranstaltungsgutschein im Wert von 50 Euro

Sonderpreis: Unter allen Einsendungen verlosen wir 

zusätzlich eine Fahrt mit der Kehrmaschine.

Lampen entsorgen – und ersetzen

Leserumfrage

� ZEITGEMÄSSE LICHTTECHNIK

GLÜHLAMPEN

Altbewährt und heißgeliebt – bis man 

sich die Finger verbrennt. Die Glüh-

lampe erzeugt Licht, indem ein Draht 

im Inneren so heiß wird, dass er hell 

glüht. Nachteil: Der allergrößte Teil 

der aufgenommenen Energie wird zu 

Wärme statt zu Licht. Das ist teuer, im 

Sommer lästig, und in jedem Fall unnö-

tig. Da Glühlampen jedoch ganz einfach 

aufgebaut sind und keine besonders 

wertvollen Stoffe enthalten, können 

Sie sie einfach im Restmüll entsorgen. 

Das gleiche gilt für Halogenlampen, die 

auch nur speziell aufgebaute Glühlam-

pen sind.

ENERGIESPARLAMPEN UND 

LEUCHTSTOFFRÖHREN

Diese zwei Typen können wir gemein-

sam behandeln, denn sie sind tech-

nisch fast dasselbe – nur dass die eine 

langgestreckt ist, die andere kleiner 

und aufgewickelt. In ihnen glüht kein 

Draht, sondern ein elektrisch leitfähiges 

Gas sendet Strahlung aus und bringt 

damit den weißlichen Leuchtstoff an 

der Innenwand des Rohres zum Leuch-

ten. Sie erzeugen nicht so viel Wärme 

und sparen damit Strom. Da sie jedoch 

giftige Stoffe wie Quecksilber enthal-

ten, gehören sie keinesfalls in den 

Restmüll! Entsorgen Sie diese Lampen 

bitte bei der Sonderabfallkleinannah-

me, auf den Wertstoffhöfen oder am 

Schadstoffmobil.

LED-LAMPEN

Die kleinen hellen Alleskönner werden 

immer besser und eröffnen ganz neue 

Möglichkeiten. LEDs erzeugen Licht, in-

dem ein spezieller Kristall durch Strom-

fluss zum Leuchten angeregt wird. 

Wärme entsteht dabei wenig, also 

LEUCHTMITTEL WIE ENTSORGEN?

Energiesparlampen  Sonderabfallkleinan-

nahme, Wertstoffhöfe, 

Schadstoffmobil 

Leuchtstoffröhren  Sonderabfallkleinan-

nahme, Wertstoffhöfe, 

Schadstoffmobil

LEDs  Wertstoffhöfe, 

Kleinannahmestelle, 

Schadstoffmobil 

Halogenlampen Restabfalltonne 

Glühbirnen Restabfalltonne 

Wenn es dunkel bleibt und die „Birne“ hinüber ist, stehen Sie vor zwei Entscheidungen: Wohin mit der alten, und 

was nehmen wir als nächstes? Wir schauen uns die erste Frage an und kommen vielleicht auch der zweiten näher. 

brauchen sie nur wenig Strom, und 

sie halten viel länger als Glühlampen – 

der höhere Kaufpreis zahlt sich so 

schnell aus. Aber irgendwann werden 

auch sie schwächer. LED-Lampen ent-

halten zwar keine Schadstoffe, aber 

eine komplexe Elektronik mit vielen 

wertvollen Zutaten, so dass sie recycelt 

werden sollten. Führen Sie sie deshalb 

dem Elektrogeräte-Recycling zu – Ihr 

Wertstoffhof, die Kleinannahmestelle 

oder das Schadstoffmobil freuen sich 

darauf.

ANDERE LAMPEN

Spezielle Lampen (zum Beispiel Me-

talldampflampen aus Beamern oder 

hellen Scheinwerfern) übergeben Sie 

bitte einem unserer Mitarbeiter am 

Schadstoffmobil, auf den Wertstoff-

höfen oder bei der Kleinannahme. 

fi
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Fragen beantworten wir 

Ihnen gerne:

1  0611 319700  

Moffel und Poffel haben im rechten Bild fünf Fehler ver-
steckt. Finde sie und mach einen Kringel drum. Unter den 
Fehler-Findern verlosen wir fünf Kinogutscheine.

Also: Das Rätselbild ausschneiden und an die ELW 
schicken: ELW Unternehmenskommunikation, Unterer 
Zwerchweg 120, 65205 Wiesbaden. Einsendeschluss 
ist der 24. April 2017.

DEIN ALTER:

DEIN NAME:

ADRESSE:

RÄTSEL

Hallo Kinder,
Moffel und Poffel haben sich riesig über die vielen Briefe und Post-
karten gefreut. Diesmal durfte Moffel die Gewinner ziehen und hat 
die Kinogutscheine direkt per Post an Selina Naumosky, Paola Pavic, 
Mariella Schneider, Max Schönig und Damien Vogel verschickt. 
Herzlichen Glückwunsch!

Natürlich freut ihr euch über die Ferien! Wer nicht? 
Auch die Männer von der Müllabfuhr müssen an 

Feiertagen und Wochenenden normalerweise nicht 
arbeiten und können mit ihren Kindern etwas un-
ternehmen. Das gilt auch für Ostern – aber zähl mal 

nach, wie viele freie Tage da hintereinander kommen, 
auch ohne Ferien! Damit nicht zu viel Müll stehen 

bleibt, müssen die Männer von der Müllabfuhr vor Karfreitag 
und nach Ostern ausnahmsweise auch samstags arbeiten. Wenn du 
sie dabei triffst, sag ihnen doch ein kleines Dankeschön!

Bestimmt hast du auch schon bunte Ostereier gemacht, 
oder? Hast du sie angemalt oder im Kochtopf mit 
Farbe gefärbt – und das Färbewasser dann weg-
gekippt? Ich denk ja immer, wenn so viele Kinder 
Eier färben, dann müsste doch eigentlich ganz 
buntes Wasser hier bei uns im Klärwerk ankommen. 
Aber das Eierfärbewasser vermischt sich ja gleich mit all 
dem Badewasser, Waschmaschinenwasser und Regenwasser, und alles 
zusammen ist dann so grau wie immer. (Es schmeckt auch genauso, 
aber das ist nur was für Pantoffeltierchen!)

Bestimmt hast du auch schon bunte Ostereier gemacht, 
oder? Hast du sie angemalt oder im Kochtopf mit 
Farbe gefärbt – und das Färbewasser dann weg-
gekippt? Ich denk ja immer, wenn so viele Kinder 
Eier färben, dann müsste doch eigentlich ganz 

fi

Dein Poffel

Dein Moffel

Moffel wundert sich immer wieder darüber, dass Zigarettenstummel, Kaugummis und Schokoriegel-Papier auf den Gehwegen liegen. 

Und das, obwohl es in der Stadt mehr als 1.700 Papierkörbe gibt.

Es gibt so Fragen, die machen einen neugierig, und dann 

will man es einfach wissen. So eine hat sich in Poffels Kopf 

festgesetzt. Er denkt sich: „Wenn es regnet, dann fallen doch 

viele, viele tausend Liter Wasser auf einmal in Wiesbaden 

runter. Wo bleiben die eigentlich? Ist ja nicht so, dass bei 

uns im Klärwerk dann alles überläuft!“

Poffel wartet einfach, bis es zu regnen anfängt, dann steigt 

er in einen Bus und fährt bis zur Endhaltestelle, dicht unterm 

Wald. Und dann springt er – huiii! – in den Rinnstein und 

lässt sich mit dem Regen in den Gully spülen.

Nach einigen Metern geht es in ein normales Kanalrohr 

mit normalem Abwasser und wird gemütlich warm. Es ist 

nur mehr als sonst und fließt ziemlich schnell. Poffel denkt 

sich: Lustige Wildwasserfahrt! Wenn das in dem Tempo 

weitergeht, bin ich in einer Viertelstunde wieder im Klärwerk!

Aber Pustekuchen! Nach ein paar Minuten wird der Ka-

nal größer, hier ist Platz für ein richtiges unterirdisches 

Schwimmbecken. Noch mehrere andere Kanäle kommen 

von den Seiten und bringen auch viel Wasser mit.

Nur: Wo geht es denn von hier aus weiter? Poffel taucht 

bis zum Grund und lässt sich mit der Strömung treiben bis 

zu einem Loch, durch das das Wasser abfließt. Es ist aber 

so klein, dass das Wasser nicht auf einmal rausfließen 

kann. Ahaaa! denkt er sich. Das Loch haben die absichtlich 

so klein gemacht, damit bei uns im Klärwerk die Becken 

nicht überfließen! Der Regen bleibt erstmal hier. Wie lange 

das wohl dauert, bis das Becken nach einem Regen wieder 

ganz leer ist?

MOFFEL-POFFEL-WISSEN
 

Wo fließt 
all der 
Regen hin?

Moffel-Poffel-Freunde wis-
sen, dass Müll immer noch 
brennen kann. Deshalb darf 
nichts Heißes in Müllbehälter 
– das gilt auch für die Asche 
aus dem Kaminofen!

Weiter geht’s, und schon nach ein paar hundert Metern 

landet Poffel mit einem Platsch wieder in so einem Becken. 

Diesmal sieht es fast wie ein riesiges Schwimmbad aus, die 

Decke mit Säulen abgestützt. Was wohl passiert, wenn das 

Wasser bis zur Decke steht? Ganz oben sieht Poffel eine 

Öffnung in der Wand, durch die etwas frische Luft reinweht. 

Er krabbelt an der Wand rauf: Ja, wenn es hier ganz voll wird, 

kann das Wasser in einen Bach abfließen. Aber der Auslauf 

ist trocken, hier ist schon lange nichts mehr übergelaufen.

Jetzt weiß Poffel ja, wie er weiterkommt: Tauchen, Abfluss 

finden, weitertreiben lassen. Nach und nach werden die 

Kanäle größer, und schließlich ist das Abenteuer zu Ende: 

Er sitzt wieder am Rand des Kläranlagen-Zulaufs und atmet 

tief durch.

„Hallo Poffel!“ Eine Frau, die im Klärwerk arbeitet, hat ihn 

gesehen. „Ich wollte nur mal kurz hier nachschauen. Weißt 

du, bei dem Regen kommt zwar etwas mehr Wasser ins 

Klärwerk als sonst, aber nicht so viel mehr, weil im Kanal …“ – 

„Ich weiß!“, sagt Poffel stolz, springt mit einem „Tschühüß“ 

wieder ins Wasser und schwimmt bis zu seinem Becken. 

Was man selbst gesehen hat, muss man sich ja nicht noch 

erklären lassen. 

Tja, Poffel hätte von der Frau noch lernen können, dass seine 

Entdeckung Stauraumkanal heißt, das große Schwimmbad 

heißt Regenrückhaltebecken. Und richtig, da wird das Ab-

wasser bei Regen aufgestaut, damit nicht alles auf einmal 

ins Klärwerk kann. Und nach einem kräftigen Regen kann es 

einen Tag lang dauern, bis alle Stauräume wieder leer sind!
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