Störende Vliestücher auf der Kläranlage und
in Pumpwerken
Feuchttücher gehören in den Restmüll und nicht in die
Kanalisation

Viele schätzen sie als praktische Begleiter, um sich mal eben die Finger
oder den Kindermund zu reinigen – Feuchttücher oder Vliestücher oder
auch feuchtes Toilettenpapier. Die Hersteller werben neben den
praktischen Einsatzbereichen mit einer stoffartigen, angenehmen
Oberfläche oder damit, dass einzelne Tücher problemlos in der Toilette
entsorgt werden können. Bitte entsorgen Sie diese Tücher nicht über die
Toilette, sondern über den normalen Restmüll.
Vliestücher führen auf der Kläranlage und in Abwasseranlagen zu
deutlichen Problemen. Problematisch an diesen Tüchern ist, dass sie zu
erheblichen Anteilen aus Kunststoffmaterial bestehen und sich deshalb
nicht im Abwasser auflösen - im Gegensatz zu herkömmlichem Toilettenoder Küchenpapier.
Viele Kläranlagen haben schon längere Zeit einen größeren Aufwand
damit. Die Vliestücher müssen umständlich von den verschiedensten
Stellen der Kläranlage entfernt werden – sie setzten Rechen zu,
verstopfen Leitungen und Pumpen und fallen als zusätzlicher Müll an.
Die Problematik wird schon längere Zeit in Fachkreisen diskutiert –
inzwischen ist sie auch im Fernsehen angekommen. In der Sendung
„Servicezeit“ des WDR vom 22.08.2016 wurde eindrucksvoll gezeigt, dass
sich diese Tücher nicht während des Transportes im Abwasserkanal
auflösen und auch
nicht während der Abwasserbehandlung auf der
Kläranlage. Der Beitrag kann im Internet über die Mediathek des WDR
angesehen werden.
Herkömmliches Toilettenpapier löst sich in der Regel schon auf dem Weg
zur Kläranlage auf und kann dort abgebaut werden. Vliestücher können
sich nicht auflösen und stören den Prozess und die Maschinentechnik auf
der Kläranlage erheblich. Aufgrund der Stoffeigenschaften der leichten
Tücher können sie auch am Rechen oder im Sandfang häufig nicht
zurückgehalten werden.
Die Kläranlage in Hüllhorst stellt mittlerweile ebenfalls einen erhöhten
Anfall dieser problematischen Vliestücher fest.
Helfen Sie mit, die
Kläranlage zu schützen. Entsorgen Sie Vliestücher („Feuchttücher“) in den
Mülleimer und nicht in die Toilette.

