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Welttoilettentag: Medikamente
gehören nicht ins Abwasser
Kaum wird es gestern beim Besuch des Stillen Örtchens bemerkt
haben: Am Sonntag war Welttoilettentag. Anlässlich dieses
Jahrestages gab der Lippeverband wie in jedem Jahr bekannt,
wie viel Abwasser im Vorjahr in seinen Kläranlagen gereinigt
wurde: In der Kläranlage Lünen des Lippeverbandes, das auch
Abwässer aus Bergkamen reinigt, wurde 2016 eine Menge von
21.297.506 Kubikmeter Abwasser gereinigt (im Vorjahr:
24.019.331).

Kläranlage Lünen. Foto: Lippeverband
Das Klärwerk Lünen-Sesekemündung, das der Lippeverband im
Rahmen des Seseke-programms umfassend modernisiert hat, ist
nach Hamm-West die zweitgrößte Kläranlage im gesamten

Lippeverbandsgebiet.
Medikamente im Wasser
Der Lippeverband nutzt den Welttoilettentag, um darauf
hinzuweisen, was alles nicht in der Toilette entsorgt werden
darf. Dazu gehören neben Hygieneartikeln unter anderem auch
Altmedikamente: Die sogenannten Spurenstoffe können auch in
modernen Kläranlagen nicht restlos herausgefiltert werden, sie
belasten daher die Gewässer und schädigen die Fauna in den
Bächen und Flüssen. In Essen führt die Emschergenossenschaft,
die
„Schwester“
des
Lippeverbandes,
daher
die
Sensibilisierungskampagne „Essen macht’s klar“ durch. Die
Bevölkerung wird dadurch darauf aufmerksam gemacht, dass nicht
verbrauchte Medikamente in den regulären Hausmüll gehören –
denn dieser wird verbrannt, die Kläranlagen bleiben verschont!
Die Kampagne „Essen macht’s klar“ gilt als Modellprojekt.
Denkbar ist, dass sie später auch auf andere Städte, wie etwa
Lünen, übertragen wird.
Der Welttoilettentag
Der

Welttoilettentag

wurde

erstmals

2001

von

der

Welttoilettenorganisation ausgerufen. Von den Vereinten
Nationen wird der Vorschlag, den 19. November zum regelmäßigen
Jahrestag zu machen, mitgetragen.
Lippeverband
Der
Lippeverband
ist
ein
öffentlich-rechtlicher
Wasserwirtschaftsverband für das Einzugsgebiet der mittleren
und unteren Lippe und wurde 1926 gegründet. Seine Aufgaben
sind in erster Linie die Abwasserentsorgung und -reinigung,
Hochwasserschutz durch Deiche und Pumpwerke und die
Gewässerunterhaltung und -entwicklung. Dazu gehört auch die
ökologische Verbesserung technisch ausgebauter Nebenläufe.
Darüber hinaus kümmert sich der Lippeverband in enger
Abstimmung mit dem Land NRW um die Renaturierung der Lippe.

Dem Lippeverband gehören zur Zeit 155 Kommunen und Unternehmen
als Mitglieder an, die mit ihren Beiträgen die
Verbandsaufgaben finanzieren.
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