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Damals war es noch normal, dass 

man im Kaufhaus die Einkäufe in 

einer Plastiktüte überreicht bekam. 

Wer sagte, er brauche keine, wurde 

häufig merkwürdig angeschaut. 

Heute ist es umgekehrt. Man wird 

gefragt, ob man eine Tüte braucht 

und darauf hingewiesen, dass diese 

mittlerweile Geld kostet.

Wir treffen jeden Tag viele Entschei-

dungen – spontan oder lang überlegt 

– und eine ganze Reihe davon hat 

mit Abfall zu tun. Und dabei geht es 

nicht nur um die Frage, welcher Ab-

fall in welche Tonne gehört. Sondern 

es geht um die Entscheidungen, 

durch die Abfall entsteht: vom 

Coffee-to-go-Becher über die vielen 

kleinen Plastiktüten, in denen wir 

Obst und Gemüse im Supermarkt ab-

wiegen und die Einwegflaschen mit 

Mineralwasser bis hin zum neuen 

Handy oder dem neuen Sessel.

Vor vier Jahren ging es in unserer Titelgeschichte „Wenn weniger mehr ist“ schon einmal um Abfall-

vermeidung. Seitdem hat das Thema mehr und mehr an Bedeutung gewonnen. Das merkt man an 

vielen kleinen Dingen, die sich verändert haben.

Kleine und große Entscheidungen

Kleine und große Entscheidungen: 

Pappbecher oder eigener Thermo-

becher, flüssige Handseife im Kunst-

stoffspender oder festes Seifenstück, 

Kapsel-Kaffeemaschine oder die 

klassische Filtermaschine, Einweg 

oder Mehrweg, Sperrmüll-Service 

oder Verschenkmarkt.

Das Ziel einer Welt ohne Abfall ist 

eine Illusion. Aber eine Welt, in der 

weniger Abfall entsteht und Roh-

stoffe durch Abfalltrennung und 

Recycling im Kreislauf bleiben, ist 

ein lohnendes Ziel. Deshalb hat die 

Bundesregierung 2012 das neueste 

Gesetz zum Thema auch nicht mehr 

Kreislaufwirtschafts- und Abfallge-

setz, sondern nur noch „Kreislauf-

wirtschaftsgesetz“ genannt. Kern 

ist die fünfstufige Abfallhierarchie, 

die festlegt, in welcher Reihenfolge 

mit Abfällen umgegangen werden 

muss. An erster Stelle steht die 

Abfallvermeidung, dann die Wieder-

verwendung, dann das Recycling, 

dann die sonstige zum Beispiel en-

ergetische Verwertung von Abfällen 

und schließlich die Abfallbeseitigung. 

Vorrang hat die jeweils beste Option 

aus Sicht des Umweltschutzes. 

Ver besserungen im Bereich der 

Ver packungen soll auch das neue 

Ver packungsgesetz bringen, das im 

Januar 2019 in Kraft getreten ist 

(siehe Seite 2).

Bei den Entscheidungen, die wir 

beim täglichen Einkauf treffen, zählen 

neben dem Umweltschutz weitere 

Faktoren wie zum Beispiel der Geld-

Leitungswasser ist das am besten kontrollierte 

Lebensmittel und kann auch mit Hilfe von geschmacks-

gebenden Zusätzen klassische Softdrinks ersetzen. In 

Wiesbaden gibt es zahlreiche „Refill Stationen“, an 

denen Sie ihre Flasche kostenlos auffüllen können. 

Sie sind mit diesem Zeichen gekennzeichnet. Eine 

Liste finden Sie unter www.refill-deutschland.de

Liebe Leserinnen und Leser, 

die stetige Verbesserung der Wasserqualitäten 

in Wiesbaden stehen – neben der täglichen 

Reinigung des Straßenbildes – auch bei den ELW 

ganz oben auf der Tagesordnung. Insbesondere 

die Aufbereitung der Abwässer spielt dabei eine 

maßgebliche Rolle. Die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Wiesbadener Klärwerke achten 

tagtäglich darauf, dass gesetzliche Anforderun-

gen nicht nur eingehalten, sondern möglichst 

übertroffen werden. Die kontinuierliche Ver-

besserung der Wasserqualität des Rheins ist dafür ein beeindruckender 

Beleg. Immer strenger werdende Grenzwerte und die Herausforderungen 

an eine Verbesserung der Wasserqualität steigen weiter an. 

Daher arbeiten die ELW eng mit Hochschulen und Universitäten an zukunfts-

weisenden und wirtschaftlichen Lösungen zusammen: zur Eliminierung 

von Mikroverunreinigungen, Mikroplastik und multiresistenten Keimen. 

Ziel ist es, dass diese nicht in den lokalen und globalen Wasserkreislauf 

gelangen, um die Gefahren für Menschen und Wasserlebewesen zu 

verringern.

Zukunftsweisend empfinde ich, dass sich die ELW an verschiedenen 

Forschungsprojekten beteiligen, bei denen mehrere Herausforderungen 

gleichzeitig bewältigt werden können. Die Erweiterung unserer Klärwerke 

und der Betrieb einer Forschungsanlage auf dem Hauptklärwerk ab 

diesem Sommer ist ein wesentlicher Baustein auf diesem Weg.

Es grüßt Sie herzlich 

Hans-Martin Kessler

Dezernent für Stadtentwicklung und Bau

Orange 
Moffel-Poffel-Wissen
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FÜR KINDER

� ABFALLVERMEIDUNG

Sauberes Wasser ist 
oberstes Gebot

beutel, das Modebewusstsein, die 

Mobilität oder die Haushaltsgröße da-

zu: Was will ich als Single mit einer 

Großpackung, auch wenn ich durch 

sie Abfall vermeiden kann? Was 

nutzt mir ein Laden, in dem ich Reis, 

Nudeln, Öl, Nüsse und Waschpulver 

unverpackt kaufen kann, 

wenn er am anderen 

Ende der Stadt liegt? 

Unverpackt ist ein 

gutes Stichwort – es 

gibt einiges, was man unver-

packt kaufen kann, ohne dafür extra 

einen speziellen Laden zu haben: 

Bananen, Blumenkohl oder einen 

Kürbis. Aber auch Hefte und Stifte 

gibt es lose in vielen Geschäften. 

Es ist etwas in Bewegung geraten. 

Achten Sie einmal bewusst darauf, 

was sich in ihrem Umfeld verändert. 

Vielleicht entdecken Sie, dass sich 

die Bio-Gurke nicht mehr durch eine 

Plastikfolie, sondern durch eine Laser-

Kennzeichnung von den anderen 

unterscheidet. Vielleicht eröffnet 

in ihrem Stadtteil ein Unverpackt-

Laden. Oder Sie ent decken den Reiz 

eines Wochen markts.

Hier noch vier weitere Anregun-

gen zur Abfallvermeidung und ein 

Medientipp:

› Nachfüllpacks kaufen

›  Briefkastenaufkleber „Bitte 

keine Werbung“ anbringen

› Leitungswasser trinken

› Repaircafé ausprobieren

Unter www.utopia.de finden Sie 

immer wieder neue Ideen und zahl-

reiche Tipps zum Thema Nachhaltig-

keit: von Rezepten zur Verwertung 

von Lebensmittelresten, umwelt-

freundlichen Einkaufstipps, kreativen 

Bastelideen bis hin zum Einsatz von 

natürlichen Hausmitteln.

Und wenn es sich nicht vermeiden 

lässt, Abfall zu erzeugen, dann tren-

nen Sie ihn bitte, damit er verwertet 

werden kann.

Unsere Top-Five der Abfallvermeidung 
unter dem Motto „dies statt das“:

1  Loses Obst und Gemüse statt eingepacktes (Dafür kann man in den 

meisten Supermärkten mittlerweile mehrfach nutzbare Beutel zum 

Abwiegen kaufen.)

2  Mehrwegbecher statt Einweg-Coffee-to-go-Becher

3  Mehrweg-Pfandflaschen statt Einweg-Pfandflaschen

4  Eigene Tasche statt Plastiktüte

5  Brotdosen statt Verpackungsfolie



KARWOCHE

Montag, 15.04. k  Samstag, 13.04.

Dienstag, 16.04. k  Montag, 15.04.

Mittwoch, 17.04. k  Dienstag, 16.04.

Donnerstag, 18.04. k  Mittwoch, 17.04.

Karfreitag, 19.04. k  Donnerstag, 18.04.

OSTERWOCHE

Ostermontag, 22.04. k  Dienstag, 23.04.

Dienstag, 23.04. k  Mittwoch, 24.04.

Mittwoch, 24.04. k  Donnerstag, 25.04.

Donnerstag, 25.04. k  Freitag, 26.04.

Freitag, 26.04. k  Samstag, 27.04.

MAIFEIERTAG

Mittwoch, 01.05. k  Donnerstag, 02.05.

Donnerstag, 02.05. k  Freitag, 03.05.

Freitag, 03.05. k  Samstag, 04.05.

CHRISTI HIMMELFAHRT

Donnerstag, 30.05. k  Freitag, 31.05.

Freitag, 31.05. k  Samstag, 01.06.

PFINGSTEN

Pfingstmontag, 10.06. k  Dienstag, 11.06.

Dienstag, 11.06. k  Mittwoch, 12.06.

Mittwoch, 12.06. k  Donnerstag, 13.06.

Donnerstag, 13.06. k  Freitag, 14.06.

Freitag, 14.06. k  Samstag, 15.06.

FRONLEICHNAM

Donnerstag, 20.06. k  Freitag, 21.06.

Freitag, 21.06. k  Samstag, 22.06.

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

VERSCHIEBUNG DER ENTSORGUNGSTAGE 
VON OSTERN BIS FRONLEICHNAM

Im ELW-Abfallkalender unter www.elw.de und in 
der ELW-App sind diese Verschiebungen bereits 
berücksichtigt.
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Bereits seit 2009 werden die Wies-

badener Bioabfälle nach Flörsheim-

Wicker in das Biogaskraftwerk der 

Rhein-Main-Deponie GmbH gebracht 

und dort durch das Verfahren der Tro-

ckenvergärung umweltfreundlich und 

ressourcenschonend zu Energie und 

Kompost umgewandelt.

Derzeit werden in Wiesbaden pro 

Jahr rund 18.000 Tonnen Bioabfälle 

gesammelt, aus denen das Kraftwerk 

3,9 Millionen Kilowattstunden Strom 

STUFE 1:

Zerkleinerung und Sortierung

Die angelieferten Bioabfälle werden zunächst zerkleinert 

und von Fremdstoffen befreit – zum Beispiel von Metallen 

oder anderen nicht kompostierbaren Abfällen. Danach 

werden die Abfälle über Förderbänder in geschlossene 

Stahltanks transportiert, die sogenannten Fermenter.

STUFE 2: 

Vergärung

In den Fermentern werden die Bio abfälle in einer sauer-

stofffreien Atmosphäre bei Temperaturen um 55 °C 

vergoren, also von zahllosen Mikroorganismen zersetzt. 

Bei der Zersetzung entsteht wertvolles Biogas, das haupt-

Weitere Informationen zum Biogaskraftwerk in Flörsheim-Wicker finden Sie im Internet unter 

www.deponiepark.de (Energie Biogaskraftwerk).

erzeugt. Das entspricht dem Strom-

bedarf von rund 1.100 Haushalten 

und erspart unserer Atemluft 2.900 

Tonnen CO
2
. Und das könnte noch viel 

mehr sein, denn viele der Wiesbade-

ner Bioabfälle landen leider immer 

noch in der Restabfalltonne.

Kompostierbare Bioabfallbeutel 

aus Kunststoff verboten

Diese Beutel können während der 

rund dreiwöchigen Vergärung und der 

anschließenden Nachrotte nicht rasch 

Alles, was biologisch abbaubar ist, darf in Ihre Biotonne! Matschige Tomaten, Teebeutel, Fischgräten, Knochen, 

Nussschalen, Zitrusfrüchte, schimmeliger Käse – alles, was auf gut deutsch vergammeln kann (oder schon dabei 

ist), kann zu wertvoller Energie verarbeitet werden.

Da steckt viel 
Energie drin!

genug zersetzt werden. Reste finden 

sich dann in den Gärrückständen wie-

der und beeinträchtigen die Qualität 

des daraus hergestellten organischen 

Düngemittels. Deshalb sind sie in 

Wiesbaden verboten.

Bitte verwenden Sie für die 

Samm lung von Bioabfällen nur 

Papierbeutel. Diese saugen die 

Feuchtigkeit auf, beugen Gerüchen 

vor und sorgen dafür, dass Ihre Bio-

tonne sauber bleibt.

Eine saubere Sache – so funktioniert die Trockenvergärung:

ABFALLWEGE BIOABFALL

sächlich aus dem hoch entzündlichen Methan besteht. 

Immer wieder wird die Füllmenge von großen Rührwer-

ken durchmischt, bis die Vergärung nach rund 20 Tagen 

vollständig abgeschlossen ist. Das entstehende Biogas 

wird ständig abgesaugt und in eine Gasverwertungs-

anlage geleitet, wo es in Strom umgewandelt wird.

STUFE 3:

Kompostierung

Nach den 20 Tagen Gärzeit ist vom Bioabfall nur noch der 

sogenannte Gärrest übrig. Er wird zunächst entwässert 

und getrocknet und anschließend in großen Boxen kom-

postiert. Dabei entsteht ein guter organischer Dünger, mit 

dem zum Beispiel die Deponie Wicker rekultiviert wird.

Keine Frage – viele Dinge brauchen aus 

hygienischen oder logistischen Gründen 

eine Verpackung: das Fleisch, die Wurst, 

der Käse – Mehl, Salz und Zucker – Milch, 

Saft und Wasser – die Reihe lässt sich 

beliebig fortsetzen. Aber die Produktion 

und Entsorgung ist immer eine Belas-

tung für die Umwelt. Rund 18 Millionen 

Tonnen Verpackungsabfälle fallen jähr-

lich in Deutschland an. 

Seit 1. Januar 2019 hat in Deutschland 

das Verpackungsgesetz die alte Verpa-

ckungsverordnung abgelöst. Durch eine 

deutliche Erhöhung der Recyclingquoten 

soll das Gesetz helfen, mehr wertvolle 

Ressourcen im Kreislauf zu halten. Zu-

sätzlich werden finanzielle Anreize für 

die Hersteller geschaffen, Verpackungen 

recyclinggerechter und ressourcenscho-

Neues Verpackungsgesetz
nender zu gestalten und bei der Produk-

tion verstärkt Rezyklate, also recycelte 

Kunststoffe, einzusetzen.

Alle Hersteller von mit Waren befüllten 

Verkaufs- und Umver packungen, die 

typischerweise beim privaten Endver-

braucher anfallen, müssen sich jetzt bei 

einem zentralen Verpackungsregister 

anmelden. Denn alle, die Verpackungen 

in Umlauf bringen, sollen sich an den 

Kosten für das Recycling beteiligen. 

Bisher gelang es vielen sogenannten 

„Trittbrettfahrern“, sich vor den Kosten 

zu drücken. Da das Register öffentlich 

einsehbar ist – für alle anderen Herstel-

ler und auch die Verbraucher –, wird es 

einfacher, nicht registrierte Hersteller 

zu ermitteln und zur Verantwortung zu 

ziehen.

Um die Rohstoffe zurückzugewinnen, 

werden die über die Wertstofftonne 

gesammelten Verpackungen maschinell 

sortiert. Als Verbraucher können Sie 

helfen, indem Sie Folgendes beachten: 

Trennen Sie unterschiedliche Mate-

rialien voneinander und stecken Sie 

Verpackungen nicht ineinander. Und das 

Wichtigste: Bevorzugen Sie Produkte, die 

gar nicht oder wenig verpackt sind, denn 

die umweltfreundlichste Verpackung ist 

natürlich immer noch die nicht vorhan-

dene.

Jetzt auch mit Tipps zur 

Abfallvermeidung

Die Broschüre können sie unter 

www.elw.de herunterladen oder 

auch in größeren Mengen bestellen.auch in größeren Mengen bestellen.

Die Deponie Dyckerhoffbruch ist weit mehr als nur ein Ort, 

an dem Abfälle umgeschlagen und abgelagert werden. Sie 

ist auch Energieerzeuger und Lebensraum für viele Tier- und 

Pflanzenarten. 

Erkunden Sie mit ELW-Fachleuten die Deponie unter anderem 

entlang des Deponielehrpfades. Für die zweistündige Rund-

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

Eine Anmeldung ist aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl 

erforderlich. 

Anmeldungen: unternehmenskommunikation@elw.de 

oder Telefon: 0611 318802

Schulklassen oder Gruppen ab 10 Personen können einen 

individuellen Termin vereinbaren.  

Termine öffentliche Deponieführungen 2019

Sa, 13. April, 10 Uhr

Fr, 26. April, 14 Uhr

Sa, 11. Mai, 10 Uhr

Fr, 24. Mai, 14 Uhr

Sa, 15. Juni, 10 Uhr

Fr, 28. Juni 14 Uhr

Sa, 6. Juli, 10 Uhr

Fr, 19. Juli, 14 Uhr

Sa, 10. August, 10 Uhr

Fr, 23. August, 14 Uhr

Fr, 13. September, 14 Uhr

Sa, 28. September, 10 Uhr

Fr, 11. Oktober, 14 Uhr

Sa, 26. Oktober, 10 Uhr

Termine der Öffentlichen Führungen 2019

NEUE BROSCHÜRE »ABFALLTRENNUNG IM ÜBERBLICK«
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Sauberes Wasser und die Problema-

tik von Mikroverunreinigungen sind 

mittlerweile überall in Deutschland 

Thema. Der Grund dafür ist, dass 

Mikro verunreinigungen mit der 

heute üblichen Technik in den 

Klärwerken nicht beseitigt werden 

können und so in unsere Gewässer 

gelangen. Hier besteht Handlungs-

bedarf – zuerst auf politischer Ebene 

und danach auf Seiten der Klär-

werksbetreiber, um dann in dem 

gesetzlich vorgegebenen Rahmen 

eine möglichst wirtschaftliche 

Lösung zu finden.

Auch in Wiesbaden beschäftigen sich 

die Abwasserspezialisten der ELW seit 

vielen Jahren mit diesen Themen – 

kompetent und mit Weitsicht. Denn 

zur Problematik der Beseitigung von 

Mikroverunreinigungen durch Klär-

werke nehmen sie die notwendige 

Diskussion um die Beseitigung multi-

resistenter Keime hinzu, da sich auch 

diese im Abwasser finden.

Mikroverunreinigungen

Als Mikroverunreinigungen (auch Spurenstoffe genannt) werden neben 

Chemikalien aus Haushalten und Gewerbe auch viele sehr unterschiedliche 

Medikamentenrückstände wie beispielsweise Antibiotika, Schmerz mittel 

oder auch Hormone bezeichnet. 

Medikamentenrückstände gelangen unvermeidlich durch menschliche 

Ausscheidungen, aber auch durch falsche Entsorgung über die Toiletten, 

ins Abwasser. 

Aufgrund unserer alternden Gesellschaft wird die Menge der Medika-

mentenrückstände im Abwasser zukünftig noch weiter ansteigen. Da das 

gereinigte Abwasser von Klärwerken wieder zurück in den natürlichen 

Wasserkreislauf gelangt, finden sich früher oder später die Mikroverunrei-

nigungen in unseren Gewässern und leider sogar in unserem wichtigsten 

Lebensmittel Trinkwasser wieder.

Die drei Reinigungsstufen 
im Klärwerk

1.  mechanisch (Rechen, Sandfang 

und Absetzbecken)

2. biologisch (Mikroorganismen)

3.  biologisch, chemisch (Mikroorganis-

men und Zusatz von Chemikalien)

Sauberes Wasser ist eines der großen Themen unserer Zeit. In den vergangenen Monaten häuften sich in den Medien Berichte über die Verschmutzung der Meere. Plastikmüll und Mikro-

verunreinigungen waren darin oft verwendete Begriffe.

� ABWASSERREINIGUNG IN WIESBADEN 

Mit Weitsicht vorangehen

Aufgrund dieser vielschichtigen 

Herausforderungen, vor denen die 

Abwasserreinigung der Zukunft 

steht, wird in den Bundesländern 

unterschiedlich mit der Problematik 

der Beseitigung von Mikroverunrei-

nigungen umgegangen. In diesem 

Zusammenhang spricht man von ei-

ner weiteren Reinigungsstufe. Diese 

sogenannte vierte Reinigungsstufe 

wird in der Lage sein, einen Großteil 

der Mikroverunreinigungen zu elimi-

nieren und somit zum Schutz unserer 

Gesundheit und unserer Umwelt ei-

nen wichtigen Beitrag zu leisten.

In Baden-Württemberg wurde be-

reits eine größere Anzahl von Kläran-

lagen zur gezielten Entfernung von 

Mikroverunreinigungen umgerüstet, 

so dass hier schon rund 25 bis 30 % 

des gesamten Abwassers so behan-

delt werden. Aber auch Nordrhein-

Westfalen und andere Bundesländer 

rüsten bereits Klärwerke um. Hierzu 

ist hervorzuheben, dass in diesen 

Bundesländern besondere Förder-

maßnahmen den Bau einer vierten 

Reinigungsstufe erleichtern.

Das Land Hessen hat ein umfang-

reiches Programm ins Leben gerufen, 

das die Gewässer- und Grundwas-

serbelastung durch Mikroverunreini-

gungen zukünftig nachhaltig verbes-

sern soll. Hintergrund für die „Spu-

renstoffstrategie Hessisches Ried“ 

ist, dass dort aufgrund der sandigen 

Böden gereinigtes Abwasser leicht 

in den Untergrund versickern kann 

und somit auch Grundwasserbrun-

nen erreicht. Durch das Land Hes-

sen werden daher neben anderen 

flankierenden Maßnahmen derzeit 

nur im hessischen Ried zwei Pilot-

anlagen besonders gefördert, die 

eine vierte Reinigungsstufe erhalten 

sollen. An der kritischen Situation im 

Hessischen Ried lässt sich die Brisanz 

der Thematik für das Land Hessen 

nachvollziehen.

Die Situation in der hessischen 

Landeshauptstadt

Um in der Lage zu sein, das Haupt-

klärwerk Wiesbaden zukünftig mit 

einer sogenannten vierten Reini-

gungsstufe ausstatten zu können, 

bereiten sich die ELW seit Ende 2014 

im Rahmen eines umfangreichen 

Bauleitverfahrens darauf vor, die 

notwendigen Rahmenbedingungen 

zu schaffen. In das Bauleitverfahren 

werden in Kürze die entsprechenden 

Behörden und Ämter eingebunden. 

Im Anschluss daran wird die Öf-

fentlichkeit umfangreich über das 

Vorhaben informiert. Ende 2019 soll 

ein rechtskräftiger Bebauungsplan 

verabschiedet werden. Dann sind die 

Voraussetzungen geschaffen, eine 

vierte Reinigungsstufe bauen zu kön-

nen, wenn der gesetzliche Rahmen 

festgelegt ist und entsprechende 

behördliche Auflagen an die ELW ge-

stellt werden. 

Die ELW gehen einen bedeutenden 

Schritt weiter

Während noch über die vierte Reini-

gungsstufe diskutiert wird, zeigt sich 

bereits die Notwendigkeit, über eine 

fünfte Reinigungsstufe sprechen zu 

müssen – es geht um die Eliminie-

rung von multiresistenten Keimen. 

Neben den Mikroverunreinigungen 

stellen sie eine zunehmende Be-

drohung für unsere Gesundheit dar. 

Diese Keime lassen sich häufig nur 

sehr schwer oder gar nicht durch 

Antibiotika behandeln und gelangen 

ebenfalls über menschliche Aus-

scheidungen in die Kläranlagen und 

somit auch in unsere Gewässer.

Die ELW beziehen dies in die Über-

legungen für die zukünftige Abwas-

serreinigung in Wiesbaden ein. Ge-

meinsam mit der Technischen Uni-

versität Darmstadt, der Hochschule 

Darmstadt sowie einem namhaften 

Wiesbadener Membranhersteller 

werden die ELW auf dem Hauptklär-

werk Wiesbaden ab Sommer 2019 

eine Forschungsanlage betreiben, 

die neben Mikroverunreinigungen 

auch multiresistente Keime aus dem 

Abwasser eliminieren soll. Wenn die-

ses erfolgversprechende Verfahren 

technisch ausgereift ist, könnten zu-

künftig Mikroverunreinigungen und 

in einem weiteren Verfahrensschritt 

auch multiresistente Keime aus dem 

Abwasser entfernt werden.

Verantwortung für Umwelt, für 

Menschen, für Wiesbaden

Wenn das Hauptklärwerk erweitert 

wird, ist dies zweifellos mit hohen 

Investitionen und laufenden Kosten 

verbunden. Daher werden die ELW 

darauf achten, eine möglichst wirt-

schaftliche Lösung umzusetzen. 

Einen großen Einfluss hierauf hat 

neben der gewählten Technologie 

insbesondere die Standortfrage der 

Klärwerkserweiterung. Je näher die-

se Erweiterung an dem bestehenden 

Klärwerk auf stadteigenen Flächen 

realisiert werden kann, desto gerin-

ger werden die Kosten und somit die 

Belastungen für die Gebührenzahler.

Pro Tag wird im Hauptklärwerk Wiesbaden so viel Abwasser gereinigt, wie in 500.000 Badewannen passt. Dort 

werden aus dem Abwasser Schmutzstoffe wie Wasch- und Spülmittel, Seife, Urin, Kot und Toilettenpapier entfernt.

Leider gibt es im Abwasser auch Stoffe, die schwierig herauszuholen sind. Ein großes Problem sind Medikamen-

tenreste. Diese können in den meisten Kläranlagen noch nicht aus dem Wasser entfernt werden. Die Wirkstoffe 

der Medikamente gelangen also durch die Kläranlagen in die Gewässer, zum Beispiel in den Rhein. Dort 

können sie Fische und andere Wasserlebewesen krank machen.

Aber wie kommen Medikamentenreste ins Abwasser? Ein Grund dafür ist, dass unser Körper 

nur einen Teil des Wirkstoffes aufnimmt, wenn man eine Tablette nimmt. Der andere Teil wird 

über den Urin wieder ausgeschieden und gelangt so ins Abwasser. Ein zweiter Grund ist, 

dass viele Leute leider immer noch alte Medikamente, die sie nicht mehr brauchen, in 

die Toilette werfen. Das darf natürlich nicht sein. Alte Medikamente gehören in den 

Restabfall. Dann werden sie verbrannt und können keinen Schaden mehr anrichten.

Medikamentenreste 
im Abwasser

Poffel-Wissen

im Abwasser



Mit Recht steht Glas als Verkaufsverpackung immer noch hoch im Kurs: Es ist hygienisch, hundertprozentig dicht und 

perfekt recycelbar. Wird bei der Glasherstellung Altglas verwendet, lässt sich bis zu einem Drittel der benötigten Energie 

einsparen, das bedeutet eine Einsparung von über 300 kg CO2
 beim Einsatz einer Tonne Recyclingglas. 
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� GLAS

Bei der Altglassammlung geht es um das Recycling von Verkaufsverpackungen, und das wird bundesweit von sogenannten 

Systembetreibern organisiert. Diese Systembetreiber schreiben die Sammlung und Verwertung aus, und Entsorgungsunter-

nehmen können sich dann darauf bewerben. Aktuell hat das Unternehmen MS Umweltservice GmbH in Lohr am Main den 

Zuschlag für Wiesbaden, stellt die Depotcontainer und sammelt das Altglas. Das Glas wird zu einer regionalen Umschlag-

anlage transportiert und von dort aus dem Recycling zugeführt. 

An insgesamt 431 Stellen im Stadtgebiet stehen Altglascontainer (alle Standplätze finden Sie unter www.elw.de). Die Stand-

plätze im öffentlichen Verkehrsraum werden von den ELW sauber gehalten – die einzige Verbindung zwischen ELW und Altglas. 

Müssen die Gläser sauber gespült werden? 

Das Altglas sollte möglichst sauber sein, aber es reicht, wenn die 

Behälter leer sind. Gespült werden müssen sie nicht. 

Was ist mit Verschlüssen?  

Schraubverschlüsse dürfen mit eingeworfen werden, denn sie kön-

nen aussortiert werden und stören so nicht beim Recycling. Besser 

ist es aber, die Verschlüsse gleich über die Wertstofftonne zu ent-

sorgen. Naturkorken können Sie auf den Wertstoffhöfen abgeben. 

Was ist mit den verschiedenen Farben? 

Grundsätzlich wird Glas getrennt in den drei Farben Weiß, Grün 

und Braun gesammelt. Glasverpackungen aus ungewöhnlichen 

Farben wie Blau, Rot oder Gelb geben Sie bitte grundsätzlich zum 

Grünglas. Denn grünes Glas verträgt im Recycling bis zu 15 Prozent 

Fehlfarben – viel mehr als braunes (8 %) oder gar weißes (0,3 %). 

Kommt das nicht sowieso im LKW alles wieder zusammen? 

Nein. Die Inhalte der Container kommen zwar in einen einzigen 

LKW, aber der hat getrennte Kammern für die drei Farben. Auch 

Umschlag und Recycling werden getrennt gehandhabt. 

Bitte legen Sie Verschlüsse nicht einfach 

oben auf den Glascontainer – im besten Fall 

kommen sie bei der Leerung mit in den LKW, 

aber eher fallen sie einfach auf den Boden 

und bleiben bis zur nächsten Reinigung dort 

liegen. Dann lieber mit einwerfen!

Was in den Altglascontainer gehört: 

Alle Verpackungen aus Glas, auf die kein 

Pfand erhoben wird: Glasflaschen in allen 

Größen, Glaskonserven für Obst, Gemüse, 

Wurstwaren, Senfgläser, Gläser für Konfitüre 

oder andere Brotaufstriche. 

Was NICHT in den Altglascontainer gehört:

Flachglas (Fensterscheiben), Trinkgläser, Glasartikel aus Blei- und 

Kristall glas sowie zerbrechliche Dinge, die gar kein Glas sind, etwa 

Keramik oder Porzellan. Diese Materialien haben eine andere 

Zusammensetzung und stören den Recyclingprozess. Flachglas 

gehört auf die Wertstoffhöfe, die anderen Sachen zum Restabfall. 

Vielseitig und perfekt recycelbar

Glas für Flaschen und Gläser wird hauptsächlich 

aus den Rohstoffen Quarzsand, Soda und Kalk 

hergestellt. Diese werden bei sehr hohen Tem-

peraturen im Ofen geschmolzen. Heraus kommt 

glühend-flüssiges Glas, das in Maschinen zu 

Flaschen und Glasbehältern geformt wird.

Es ist sehr wichtig, die alten Gläser und Flaschen 

zu sammeln und in die Altglascontainer zu wer-

fen. Denn auch aus dem gesammelten Altglas 

können neue Gläser hergestellt werden. Das 

spart Rohstoffe und Energie, da die Scherben 

leichter schmelzen.

Damit das Recycling gut funktioniert, muss das 

Altglas nach Farben getrennt gesammelt werden. 

Altglascontainer gibt es für grünes, braunes und 

weißes Glas. Blaues und rotes Glas darf mit in 

den Container für grünes Glas.

Glas

RÄTSEL

In welchen Altglascontainer kommen die einzelnen Flaschen und Gläser? 
Verbinde die Flaschen mit dem richtigen Container

Die Kanalbaumaßnahme an der 

Ringkirche ist lästig und sorgt 

täglich für Staus. Stimmt leider – 

vor allem sorgt sie aber für ein 

langfristig funktionierendes 

Kanalsystem. 

Die Abwasserkanäle unter dem 

Kaiser-Friedrich-Ring stammen 

aus den 1890er-Jahren! Und 

sie sind mit einem Alter von 

über 100 Jahren definitiv am 

Ende ihrer Lebensdauer: Bei der 

Kanaluntersuchung haben sich 

schon viele Risse gezeigt, und 

stellenweise ist das Material so 

stark angegriffen, dass es zu Ein-

stürzen kommen könnte – dann 

würde nachrieselndes Erdreich 

mit der Zeit Hohlräume unter der 

Straße bilden. Seit 2014 planen 

die ELW diese Maßnahme und 

haben die Umsetzung schon 

mehrfach aufgrund anderer 

verkehrsbehindernder Baumaß-

nahmen in der Stadt verschieben 

müssen.

Was genau dort gemacht wird: 

Die alten Rohre unter den Bür-

gersteigen werden durch hoch-

wertige Steinzeugrohre unter 

den inneren Fahrspuren ersetzt. 

Das erleichtert künftig die War-

tung erheblich. Vorher muss aber 

quer unter der Kreuzung vor der 

Ringkirche ein Stollen vorge-

trieben werden, der die neuen 

Kanäle an den Sammler unter 

der Rheinstraße anschließt. Das 

geschieht zurzeit in der Baugru-

be an der Ringkirche, und zwar 

unterirdisch in bergmännischer 

Bauweise. Daher sieht man 

10 Monate Baustelle für ein intaktes System 

Kanalerneuerung im 
Kaiser-Friedrich-Ring

oben vom Fortschritt nicht viel. 

Die neuen Kanäle unter dem 

1. Ring werden anschließend 

größtenteils im Vortrieb verlegt, 

das heißt: Unter der Erde wird 

maschinell ein Tunnel gebohrt 

und das neue Rohr sozusagen 

stückweise dort eingezogen. 

Anschließend müssen noch die 

Hausanschlüsse einzeln bis an 

den neuen Kanal verlängert und 

dort angeschlossen werden. Dies 

geschieht per Bohrung unter der 

Fahrbahn, so dass die Straße da-

bei frei bleibt.

Die Verkehrsbehörde hat den 

ELW strenge Auflagen erteilt, 

damit der Verkehr so gering wie 

möglich beeinträchtigt wird. Es 

wird keine Straße gesperrt wer-

den, man kann aber eine Zeit-

lang von der Ringkirche her nur 

noch nach rechts auf den 1. Ring 

abbiegen. Fußgänger können 

den Ring nur an der Nordseite 

der Kreuzung überqueren.

Derzeit spricht alles dafür, dass die 

Kanalerneuerung termingerecht 

im Oktober abgeschlossen wird. 

Und dann ist erstmal Ruhe: Wir 

erwarten, dass die neuen Rohre 

aus Steinzeug ebenso lange halten 

wie die alten aus Beton. Die Koor-

dination mit anderen Leitungsver-

sorgern hat ergeben, dass von de-

ren Seite kein Baubedarf besteht, 

sonst hätten die ELW das natürlich 

zusammengelegt. Und nebenbei 

bekommt der Ring im Baubereich 

eine neue Straßendecke.
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