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FULDA (red/was). Am letz-
ten Wochenende fand die 
zweite Auflage des Hack-
athons Fulda statt - auf-
grund der Corona-Pande-
mie diesmal komplett digi-
tal. Auch die Challenge 
drehte sich um das Thema 
Corona: Innenhalb von 25 
Stunden sollten die teil-
nehmenden Teams eine di-

gitale Lösung entwickeln, 
um das Durcheinander bei 
der Nachverfolgung von 
Kontaktdaten zu beenden. 
Über Platz eins und ein 
Preisgeld von 1.000 Euro 
durfte sich das Team „Ma-
nifold Conglomerat“ freu-
en (auf dem Foto vorne 
Teammitglied Joshua Kreu-
der). Auf den Plätzen zwei 

und drei landeten die 
Teams „WueVsVirus“ und 
„Blue Eagles“. Vizelandrat 
Frederik Schmitt zeigte sich 
beeindruckt von Kreativi-
tät und Begeisterung der 30 
Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer. Auch Organisator 
Christian Vey von der Regi-
on Fulda zog ein rundum 
positives Fazit. Für die drit-

te Auflage im nächsten Jahr 
wünscht er sich wieder Be-
gegnungen von Angesicht 
zu Angesicht. Die Ideen-
Pitches der Teams wurden 
live auf YouTube gestreamt 
und können unter 
www.youtube.com/user/ 
vhsLandkreisFulda abgeru-
fen werden. 
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Lösungsvorschläge für ein Ende der Corona-Zettelwirtschaft

Da die allermeisten Kläran-
lagen in den siebziger Jahren 
errichtet wurden, sind die 
Städte und Gemeinden des 
Landkreises von der jeweils 
zuständigen Wasserbehörde 
in den letzten Jahren durch 
Sanierungsbescheide aufge-
fordert worden, die entspre-
chenden Neuerungsmaß-
nahmen in ihren Haushal-
ten vorzusehen und durch 
Ingenieurbüros planen und 
umsetzen zu lassen. Aktuelle 
Beispiele sind die Umbauten 
der Kläranlagen in Wiesen 
und Poppenhausen. 

Die Aufsicht über die kom-
munalen Abwasseranlagen 
beinhaltet auch die Bera-
tung der Kommunen bei der 
Umsetzung der Europäi-
schen Wasserrahmenrichtli-
nie (kurz: WRRL). Die Ziel-
setzung der WRRL ist es, die 
Gewässer in einen „guten 
ökologischen Zustand“ zu 
überführen. Da auch kom-
munale Kläranlagen einen 
Beitrag zur Zielerreichung 
leisten, wurden Maßnah-
menprogramme für die ein-
zelnen Anlagen abgeleitet, 
die sich auf den ökologi-
schen Gewässerzustand aus-
wirken. Von Seiten der unte-
ren Wasserbehörde werden 
die umzusetzenden Maß-
nahmen in die Erlaubnisbe-
scheide für die Einleitung 

des geklärten Abwassers 
übernommen und können 
somit ebenfalls eine Nach-
rüstung der Kläranlagen be-
dingen.  

Das aktuelle WRRL-Maß-
nahmenprogramm hat in 
2015 begonnen und endet 
im Dezember 2021. Das hes-
sische Umweltministerium 
wertet derzeit die Ergebnisse 
der bereits umgesetzten 

Maßnahmen im Hinblick 
darauf aus, welche Maßnah-
men beim Folgeprogramm 
2022-2027 zu berücksichti-
gen sind, um das Ziel des 
„guten ökologischen Zu-
standes“ zu erreichen. Dabei 
spielen die Auswirkungen 
des Klimawandels eine 
wichtige Rolle. Denn die 
niedrigen Wasserstände – 
hervorgerufen durch die 

Trockenheit in den Sommer-
monaten – vermindern die 
Selbstreinigungskraft des 
Gewässers und führen an 
den Einleitestellen von Klär-
anlagen zu einem schlechte-
ren Verdünnungsverhältnis.  

So kann es an Einleitestel-
len einerseits durch Bau-
maßnahmen an Kläranla-
gen oder anderseits durch 
Niedrigwasserphasen im Ge-

wässer zu Störfällen kom-
men, die Klärwerksbetreiber, 
Wasserbehörden oder aber 
auch Anlieger vor besondere 
Herausforderungen stellen. 
Häufig sind es gerade die An-
wohner, denen Veränderun-
gen aufgrund der räumli-
chen Nähe als erstes auffal-
len. Ihre Hinweise können 
für ein schnelles Handeln 
der Verantwortlichen wich-
tig sein. Die untere Wasser-
behörde  des Landkreises bit-
tet in solchen Fällen um 
Kontaktaufnahme unter Te-
lefon (0661) 6006-1600 oder 
per E-Mail Wasserbehoer-
de@Landkreis-Fulda.de.  

Auch die Corona-Pande-
mie macht vor der kommu-
nalen Abwasserwirtschaft 
nicht Halt. Zum einen erfor-
schen Wissenschaftler der-

zeit in Deutschland, ob mit-
hilfe eines umfassenden Ab-
wasser-Monitorings Rück-
schlüsse auf den SARS-CoV-
2-Infektionsgrad im Ein-
zugsgebiet einer Kläranlage 
möglich sind und so ein Co-
rona-Frühwarnsystem ge-
schaffen werden kann. Zum 
anderen muss für jede ein-
zelne Kläranlage die Be-
triebsführung auch in Qua-
rantäne-Fällen gewährleistet 
sein. Dies wird im Landkreis 
durch das Aufstellen und 
Anpassen von Pandemie- 
und Krisenplänen seitens 
der Klärwerksbetreiber si-
chergestellt. Insbesondere 
Krisenzeiten führen vor Au-
gen, wie wichtig die Daseins-
vorsorge sowohl in der Was-
serversorgung als auch Ab-
wasserentsorgung ist.  

LANDKREIS FULDA (ru/was). 
Im Landkreis Fulda werden 
insgesamt 54 Kläranlagen 
von Kommunen betrieben. 
Diese unterliegen bis auf 
drei Anlagen, die wegen ih-
rer Größe in die Zuständig-
keit des Regierungspräsidi-
ums Kassel fallen, der Auf-
sicht durch die untere Was-
serbehörde des Landkreises 
Fulda. Die Jahresabwasser-
menge beläuft sich auf rund 
42 Millionen Kubikmeter, 
was in etwa dem Volumen 
des Steinhuder Meers bei 
Hannover entspricht. 

Untere Wasserbehörde des Landkreises informiert über Zielsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie

Kommunale Abwasserbeseitigung leistet 
wichtigen Beitrag zum Gewässersch utz

Eine kleinere Anlage im Landkreis ist die Kläranlage in Großentaft, an die rund 1000 Einwohner ange-
schlossen sind. Jährlich fallen 240.000 Kubikmeter Abwasser an.   Foto: bionic-IT
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