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Eine Stufe mehr fürs Abwasser

In den beiden vorderen Becken wird demnächst das
Abwasser mit der Aktivkohle vermischt, erläutern
Helmut Wissing (l.) und Dr. Issa Nafo. Foto:
Kerstan

Dülmen. „Das Gute ist: Eigentlich kann es keinen Misserfolg geben“, sagt Dr. Issa Nafo
vom Lippeverband lächelnd. Denn es gehe darum, Erfahrungen zu sammeln. Erfahrungen
mit dem Betrieb einer Aktivkohlestufe an einer kommunalen Kläranlage. Als erste im Münsterland wird die Kläranlage in Dülmen mit einer solchen Stufe ausgerüstet.
Von Kristina Kerstan
Der Rohbau ist nach sechs Monaten Bauzeit jetzt fertig. In der vergangenen Woche wurde das 15
Meter hohe Silo angeliefert, in dem die Aktivkohle gelagert wird. In zwei zuvor stillgelegten Filterkammern, die zu Kontaktbecken umgebaut werden, wird sie mit dem Schmutzwasser, das bereits die
„normale“ Klärung hinter sich hat, vermischt. Rund 25 bis 30 Minuten dauert dies. Dabei binden sich
Spurenstoffe an die Kohlepartikel.
Weiter geht es zum Absetzbecken, das mehr als 2000 Kubikmeter fasst. Hier ist die Fließgeschwindigkeit so gering, dass sich die Aktivkohle am Boden absetzt, erklärt Helmut Wissing, Meister der
Dülmener Kläranlage. Übrige Schwebepartikel werden später durch Sandfiltration aus dem Wasser
herausgeholt, das schließlich in den Tiberbach geleitet wird.
Voraussichtlich bis April soll die neue Klärstufe, in die 200 Liter Abwasser pro Sekunden gepumpt
werden können, fertig sein, erläutert Michael Steinbach, Pressesprecher des Lippeverbandes. Rund
3,8 Millionen Euro kostet die Investition, die zu 70 Prozent vom Land NRW finanziert wird. Mit
weiteren 25 Prozent fördert die EU das Projekt.
Mehr zum Thema bringt die Dülmener Zeitung am Dienstag in Print und E-Paper.
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Aktivkohlestufe auf Kläranlage
Dülmen kann viel, aber nicht alles
Kläranlagen-Erweiterung im Rohbau fertig
Dülmen. Der Ausbau der Kläranlage Dülmen des LIPPEVERBANDES durch eine Aktivkohlestufe ist im Rohbau abgeschlossen – nun folgt die maschinen- und elektrotechnische Ausstattung. Voraussichtlich bis April 2015 wird die im Mai dieses Jahres begonnene Reinigungsanlage fertig gestellt sein und in Betrieb gehen.
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Da schon vorher davon ausgegangen wurde, dass die Aktivkohlebehandlung alleine nicht alle Probleme
lösen kann, setzt der LIPPEVERBAND im Dülmener SpurenstoffeProjekt parallel zu technischen Lösungen auf die Sensibilisierung der
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Die Investition des LIPPEVERBANDES in die Kläranlage Dülmen in
Höhe von 3,8 Mio. Euro wird zu 70
Prozent vom Land NRW finanziert,
mit weiteren 25 Prozent fördert die
EU das Projekt.

