Abwasserentsorgung im Zusammenhang mit Covid-19!
Wir brauchen Ihre Mithilfe!
Zur gemeinsamen Bewältigung der Corona Epidemie hat die Landesregierung mit weitreichenden Regelungen reagiert und alle Bürger um entsprechende Einhaltung und Unterstützung gebeten.
Aus gegebenem Anlass möchten nun auch wir
um Ihre Unterstützung und Mithilfe bitten!
In der für alle schon sehr schwierigen Zeit ist es enorm wichtig, dass weiterhin alle Verund Entsorgungsleistungen funktionieren. Für die Aufrechterhaltung des Betriebes der
abwassertechnischen Einrichtungen im Stadtgebiet von Brunsbüttel im Zusammenhang
mit Covid-19 ist grundsätzlich gesorgt.
Um den Betrieb der Kläranlage zu gewährleisten, wurden, wie in vielen anderen Bereichen des öffentlichen Lebens auch, Maßnahmen ergriffen, um das Infektionsrisiko der
dort arbeitenden Mitarbeiter zu verringern. Dafür wurde das technische Personal am
Kläranlagenstandort räumlich getrennt eingesetzt, der Einsatz von Fremdfirmen zu Reparatur- und Wartungszwecken auf das absolut notwendige Maß beschränkt und für ausreichend Betriebs- und Hilfsstoffe für die Unterstützung der betrieblichen Einrichtungen gesorgt, so dass die Handlungsfähigkeit gesichert ist.
Um aber auch die ordnungsgemäße Ableitung Ihres Abwassers dauerhaft zu gewährleisten, brauchen wir ihre Mithilfe!
Die Hamstereinkäufe in Bezug auf Klopapier zeigen nicht nur Ihre Auswirkungen im Supermarktregal, sondern führen auch bei uns in der Abwasserentsorgung zu massiven
Problemen. Bürger und Bürgerinnen, die aufgrund der Hamstereinkäufe anderer kein
Klopapier mehr erwerben können, ergreifen Alternativen, wie Tempotaschentücher, Küchen- oder Feuchttücher. Aufgrund der festeren bzw. reißfesten Konsistenz dieser Tücher
kann dieses nicht nur zu Verstopfungen Ihrer eigenen Hausanschlussleitung führen, sondern grundsätzlich auch für Verstopfungen im gesamten Schmutzwassernetz sorgen.
Darüber hinaus können diese auch Beschädigungen nicht nur im Bereich der Pumpstationen, die das Abwasser des gesamten Stadtgebietes zum Klärwerk auf der Südseite befördern, sondern auch auf der Kläranlage verursachen und den Betriebsablauf der Abwasserentsorgung empfindlich stören. Dieses verursacht nicht nur erhöhte Kosten für die
Störungsbeseitigung, sondern kann im schlimmsten Fall auch einen Rückstau des
Schmutzwassers verursachen.
Aus diesem Grunde möchten wir Sie bitten, keine Stoffe, die den Kanal verstopfen, einzuleiten.
Sollte dennoch die Kanalisation vor Ihrem Grundstück verstopft sein, so können Sie sich
an unsere Mitarbeiter auf der Kläranlage unter Tel.: 04852/83102 und außerhalb der
normalen Dienstzeiten an unseren Bereitschaftsdienst unter Tel.: 0171/5534341 wenden.
Für Ihre Bereitschaft zur Mithilfe, dass die Abwasserentsorgung weiterhin gewährleistet
bleibt, danken wir Ihnen recht herzlich!
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