Kläranlage am Randder"Kapazit3.t
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KarbenDie Stadt ·wächst ,. .· hnd~d~mit .stellt ·sich. die ·F:rFlge der Abwisserreinigling. ·
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.steht Karben noch i;m Wettbe- , ger, den"angrenzenden llitU:ho(zu ~f:rvchtbarkeit gekommen ist.~ Die
.werb um· die wasserintensive verlegen; ).lm mehrFläche fl,ir ei- diffus~n ·Einträge. aus Drainage-··
gräben .in d.en F1riss stellten .we:-.o··.• ie Stadt Karb,en benÖtigt; eine _wl:lrstfabpkJ~nuidenbu;g.- ·'
ne Erweiterung zu erhalten."
. Ob. eine vierte ·Stufe .hinzu- . gen; der BelastUng rnlt ·Pestiziden.
_
größere Kläranlage. Erweite, Selb§t wenn die Stadt Rqdru.ng od~Neubau_~ !!Ilderer.St~l~ heim ;1bhängen wl,irde, WllS laut ko~t; die de~ Abwas~er ~tWa · eher .ein .akutes Problem _dar. Die .
le, wann ·.t\ie~ gescbieh~Ii .ll!l!l ob Quent:ir:l· wegen der Verträge ,_pnd Schwermetalle, Arzneimittel· und Gewässerqualität sei d~tlich 'bes· eine vierte Rclnigm;J.gsstu[e hinzu- . der Kosteil für ej.ne neue A.bwas- Hqrmone entzj:eht, ist offen. "Die ser als .in deJJ.l970er Jahren, sagt·
· kommen sqll, die noch,_ keille serleitqllg keilie realistische Opti~ ·NotWendi~eit wird. bundesweit Lehr, der maßgeblich an &~r·Nid:
_ Pflicljot ist: l)iese_Frag(!Il bes$äfti- on darsteUe, käme die,Stadt 1im VOIJ. Experten ;<Us@.tiert", sagt da-Renaturieruhgim Bereich Bad·
gen seit g~wner Z~it die. Politik. .einen_ Aust>;au .n).~ht hemm. ·Hin- · Quentin. Grenzwerte,. fü:r •. Ruck- VIJ,bel ]lllg Karben beteiligt· ist.
Auch. für Jörg Oehl:rrlann, ..
Der :(vi;lgistrat hat' dazu eine Studie sichtlich der Dimension soll die · ständ.e. Wie ])iclofenac~ eil:le S1lbin A-qffrag gegeben, bei deres ::tuch StUdie Auf§chlqss geben.. Vermut- stap.z in Schmerzmitteln, .oder Leiter qes .vom ~und, geförderten
ProjektsNiddaMan; sieht derzeit
um die Kosten geht. Bürgermeister lieh wird die Kapazität auf 60 000 Pillen,-Hol1llone gebe es nic.ht. ·
Guid,o RabiJ. (CDU) vviJl daher vor Einwohner angehoben, h~t es.
~Das.s dieseMikrosjqffe die. Rebei Bol1llonen im.Abwass~i k,ei-:.
einer finanZiellen Lastenverteilung ·
Den bisherigen Standqp:auf-. rutturierung in der.Ni<ida konter- ne AU:swirJ.wngen a11f die. Tier::das Gutachter{abWarten. Die 1968 geben,. das .stelltlaut Quentmein karieren köru:;ten.~ist·für den Jl;e.:. welt.i!ll F1uss,_,an:ders:bei Zellgiften. Untersuchungen irri Rahmen·
fertig~tellte·Anlage~ die im Stadtt~n· schWier;iges Unterfa11ge:p. .i dar. . wässerbiqlogen Go1:tfried · Lehi'
Größ-:Karben zWischen Gewerbe~ ~Eine Kläranlage emittier(Lärm . nicht von der Hand zu: wei~n. des Projekts zeigten etwa bei
gclJietl1nc(Nidd3:liegt_,;1stwrrurtd · und·Gerüche;" überdies·oefin:de · .;,Aller<iings.ist an Fisi::hen·!n der Gru;ndeln verei]JZelt Leber- und .
20. Jahren erweitert und U!ll eine .. sichamjetzigenStandori elifA:n- Nid<ia n.ocb W,eht nachgewie.sen Kiemenveränderungen. In Still.,
Wasserzonen
Mnnten · · sich
Schadstoffe konzentrieren, merkt
···der Pro~essor. an der Ft;mkfurter ·
Abteilung
Goethe-l/niversität,
Aquatische Ökotoxikolögie, .an.
Oehlrilann fordert: "Erweitert oder e.rneuert eine:Kommukec: Di~ .Anlage .ist flir Ao'o&'&~ . :; Vortrigi'l!hd.eiQe ~odi~ills~i$k\.tSSion
Aufdem Podium sitzen: Winfried Jost
Menschen .gebaut;Jri:derStädfi~L·; .ein der'Rei~·e~NiH · .. ~zum 2 ~
.. (Abwasseryerband Horlofftal, Florstadt).
ne il;lre Kläranl,age, dann soll sie
das, Herz in die Hand nehmen
9
und ·eine vierte Stufe •einbauen."
Mit. Kohlefilter und Ozon ließen
sich ·:phMmarückstände zu 7o bis
werbecuhd._lndus'fiie~'ir}0i;ß:ar
: :.Thema ist die Niifda,t·
. gie und Gewässerökologie,Wiesbaden)
90 Prozent und Bormon~ ?>U 95
Prozent ·unschädlich machen.
entspreche_p-: eineiil; Aq~v~
..
.u~ün~ige.N ... •..
.und Marco Wel)er, (Interessengerneirt"
t~diglich Röntgenkontrastmittel
. gingen noch ungefilteft durch. In
der';Schw:eiz wür:den aufgrund
ruo eines Volksentscheids . zunächst
100, Klärwerke um .eine vierte
Stufe·erweite;rt· Das koste neun
.·der Bundesstraße $(tiahe:tl:em'If€(~'':·ahdßl:e'ffu
· chraokt
Information~n:~:u NiddaM;m: .. · • ·· ·
· Euro pro Person im Jahr.
· rufspildungsw:~rk, . Und ..:d::tnll;;/·Wir~, ;: ~k·;
:j
..
'"••
.www,niddarnan,de ....
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