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ABWASSERENTSORGUNG IM TRENNSYSTEM

Die Abwasserentsorgung wird in der Stadt Düren überwiegend 
im Trennsystem betrieben. Das bedeutet, dass Regen- und 
Schmutzwasser in getrennten Abwasserkanälen gesammelt 
und abgeleitet werden. Regenwasser wird direkt in Oberflä-
chengewässer wie die Mühlenteiche, Bäche oder unmittelbar 
in die Rur eingeleitet, während Schmutzwasser der zentralen 
Kläranlage im Stadtteil Merken zugeführt und dort aufwendig 
und kostenintensiv gereinigt wird.
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Dieses seit Jahrzehnten in der Stadt Düren ausgebaute System 
bietet eine Reihe von Vorteilen gegenüber dem sogenannten 
Mischsystem, bei dem Regen- und Schmutzwasser in gemein-
samen Abwasserkanälen abgeleitet werden.

Kläranlage Düren             Foto: WVER

Mischsystem Trennsystem
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Das Trennsystem verhindert, dass sauberes Regenwasser 
durch die gemeinsame Ableitung mit Schmutzwasser verun-
reinigt wird. Es fördert dadurch den natürlichen Wasserkreis-
lauf und trägt zu einer nachhaltigen Nutzung des wertvollen 
Rohstoffs bei. Darüber hinaus werden Betriebskosten für 
die Wasseraufbereitung auf der Kläranlage reduziert, da die 
erheblichen Regenwassermengen erst gar nicht in die Klär-
anlage gelangen. Gleichzeitig wird ausgeschlossen, dass die 
Kläranlage bei extremen Regenereignissen überlastet wird 
und dadurch ungeklärtes Abwasser in die Rur gelangt.

Trennsystem bedeutet auf der anderen Seite, dass alles, was 
in den Straßengully oder in einen Hofablauf geschüttet wird, 
ungeklärt in die Rur gelangt und dort buchstäblich „den Bach 
runter geht“.

Rur bei Lendersdorf

Aus diesem Grund erfordert das Trennsystem eine erhöhte 
Sorgfalt im Umgang mit der Abwasserentsorgung, die nicht 
erst bei den Kanalnetzbetreibern und den Betreibern der 
Kläranlagen beginnt. Jede/r Bürger/in kann einen Beitrag zu 
einer funktionierenden ökologischen Abwasserentsorgung 
leisten. Mit dieser Infobroschüre möchte Ihnen die Stadtent-
wässerung Düren wichtige Informationen liefern, was es da-
bei zu beachten gilt.



DAS GEHÖRT NICHT IN DIE TOILETTE!

• lagern sich in Rohrleitungssystemen ab und verursachen 
dadurch Verstopfungen auch in privaten Abwasserleitungen.

• Rückstände dieser Stoffe müssen in der Kläranlage auf-
wendig und kostenintensiv aus dem Abwasser gefiltert 
werden und erhöhen dadurch die Kosten für die Abwas-
serbeseitigung.

• Textilien und Hygieneartikel aus Kunstfasermaterial wie Kos-
metiktücher, Feuchttücher und feuchtes Toilettenpapier ver-
ursachen „Verzopfungen“ und Ausfälle von Pumpstationen.

Viele Hersteller von Feuchttüchern und feuchtem Toiletten-
papier sagen über ihr Produkt, es löse sich im Wasser auf. 
Dennoch kommt es zu den beschriebenen Verstopfungen, 
weil die Zersetzung der Kunstfasern viel zu langsam erfolgt. 
Je langsamer sich das Material im Abwasser auflöst, desto 
größer sind die Probleme in den Rohrleitungen, Pumpstatio-
nen und in der Kläranlage. Hinweise auf den Verpackungen 
von Feuchttüchern, dass diese mit dem Hausmüll zu ent-
sorgen sind, fehlen oder fallen oft sehr klein aus. Dass ge-
setzliche Vorschriften die Entsorgung von Feuchttüchern und 
ähnlichem über die Toilette verbieten, ist den wenigsten Ver-
brauchern bekannt.
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Textilien wie Putzlappen oder Unterwäsche…

Hygieneartikel wie Slipeinlagen, Binden, 
Tampons, Kondome, Einwegwindeln,  
Küchenrolle, Taschentücher, Kosmetik- 
tücher, Wattepads, Feuchttücher für  
Babys und auch feuchtes Toilettenpapier…

Grillasche, Katzenstreu, Vogelsand, Tapeten-
kleister, Reste von Putz- oder Mauermörtel…

Pumpstation Andreasstr. in Merken, „Verzopfung“ durch Feuchttücher

Fest- und Schadstoffe bereiten den Kanalnetzbetreibern und 
den Betreibern der Kläranlagen große Probleme. Viele Dinge, 
die ohne darüber nachzudenken in die Toilette geworfen wer-
den, haben dort nichts zu suchen.

Feststoffe verursachen Abflussstörungen in den Abwasser-
kanälen und sorgen gerade in privaten Schmutzwasserleitun-
gen wegen der kleineren Rohrdurchmesser für Verstopfun-
gen und Rückstau. 

Die Stadt Düren betreibt im gesamten Stadtgebiet derzeit 16 
Schmutzwasserpumpstationen, die das Abwasser zur Klär-
anlage transportieren. Sehr häufig treten Störungen an die-
sen Pumpstationen auf, wenn die Pumpen durch Feststoffe 
verstopfen und dadurch blockieren. Gerade Feuchttücher sind 
Ursache von sogenannten „Verzopfungen“, durch die es re-
gelmäßig zu Pumpenausfällen kommt. Die Beseitigung von 
Verstopfungen bedeutet einen zusätzlichen Arbeitsaufwand, 
der sich letztlich in der Höhe der Abwassergebühren wider-
spiegelt und den Dürener Bürgerinnen und Bürgern unnötige 
Kosten verursacht.



• vergiften das Abwasser und schädigen nachhaltig  
die Umwelt,

• können Resistenzen bei Bakterien verursachen.

Die verschiedenen Inhaltsstoffe von Tabletten und Medikamen-
ten können in der Kläranlage nicht vollständig beseitigt werden. 
Einzelne Wirkstoffe gelangen auf diese Weise in Gewässer und 
letztlich ins Grundwasser. Sie schädigen dadurch nachhaltig die 
Umwelt. Rückstände von Tabletten und Medikamenten können 
darüber hinaus Resistenzen bei Bakterien verursachen.
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Tabletten und Medikamente…

• vergiften das Abwasser und schädigen nachhaltig die 
Umwelt,

• können Abwasserrohre und Dichtungen angreifen und 
zu Undichtigkeiten führen,

• können explosive Gas-/Luftgemische bilden,
• müssen auf den Wertstoffhöfen oder bei mobilen 

Schadstoffsammlungen abgegeben werden.

Zigarettenkippen, Farben, Lacke, Verdün-
ner, Desinfektionsmittel, Holzschutzmittel, 
Pflanzenschutzmittel und Schädlingsbe-
kämpfungsmittel…

• lagern sich in Rohrleitungssystemen ab und verursachen 
dadurch Verstopfungen auch in privaten Abwasserleitungen,

• können unangenehme Gerüche verursachen,
• locken Ungeziefer wie Ratten an.

Fettablagerung im Rohrscheitel Ungeziefer, Ratten im Kanal

Speisereste, Küchenabfälle…

Speiseöl, Brat- oder Frittierfett…



DAS GEHÖRT NICHT IN DEN STRASSENGULLY 
ODER HOFABLAUF!
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Reinigungsmittel im Putzwasser enthalten Bestandteile, die 
in Gewässern Fische, Pflanzen und Mikroorganismen schä-
digen können. Umweltverträgliche Reinigungsmittel gibt es 
nicht, alle Mittel belasten die Umwelt mehr oder weniger 
stark. Aus diesem Grund hat Putzwasser im Straßengully 
oder im Hofablauf nichts zu suchen.

Putzwasser, Reinigungsmittel

Grundsätzlich gilt, was nicht über die Toilette (Schmutzwas-
serkanal) entsorgt werden darf, das hat selbstverständlich 
auch nichts im Straßengully oder Hofablauf (Regenwasser-
kanal) zu suchen.

Darüber hinaus gibt es weitere Einschränkungen. Inhaltsstof-
fe, die in den Schmutzwasserkanal eingeleitet werden dürfen, 
weil sie bei der Reinigung in der Kläranlage abgebaut werden, 
gelangen bei Fehleinleitungen über den Regenwasserkanal in 
die Gewässer und schädigen nachhaltig die Umwelt.

Die Liste der Einschränkungen lässt sich für den Regen-
wasserkanal beliebig erweitern. Daher werden hier ledig-
lich Beispiele aufgeführt, die im Alltag häufig zu beobachten 
sind. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass alles, was in den 
Regenwasserkanal eingeleitet wird, letztlich in die Gewässer, 
Flüsse und Bäche gelangt, genügt das in der Regel, um zu be-
urteilen, ob die Einleitung ökologisch vertretbar ist. Dabei ist 
es wichtig, nicht vom Einzelfall auszugehen. Am Ende ist es 
die Summe des Putzwassers, der Autowäschen oder Zigaret-
tenkippen, die falsch entsorgt werden und dadurch Umwelt-
schäden verursachen.

Straßengully Entwässerungsrinne

Katzbach Birkesdorf, Entsorgung von Farbresten über Regenwasserkanal

Gewässerverschmutzung
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Es stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Bußgeld 
geahndet werden kann. Dabei kommt es nicht auf die verwen-
deten Reinigungsmittel an. Selbst beim Waschen mit klarem 
Wasser gelangen Benzin, Diesel, Öl oder andere Schmier-
mittel (alles sogenannte Leichtflüssigkeiten) in das Abwas-
ser und belasten dadurch die Gewässer. Umweltverträglich 
können Autos in Waschanlagen und Waschstraßen gereinigt 
werden, da das anfallende Abwasser hier in die Schmutzwas-
serkanalisation eingeleitet wird und weil Leichtflüssigkeiten 
zuvor über spezielle Abscheideranlagen vom Abwasser ge-
trennt und entsorgt werden.

Wer im Herbst den Pool oder das Schwimmbecken der Kinder 
entleert, nutzt dafür gerne Gullys oder Hofabläufe. Zwar hat 
das Trinkwasser aus der Leitung Lebensmittelqualität, nach 
dem Gebrauch ist das Wasser aber mit den unterschied-
lichsten Zusätzen verunreinigt. Das können organische Ver-
schmutzungen, Seife, Sonnencreme oder Zusätze für die 
Wasserpflege/-reinigung sein. Bevor dieses Wasser wieder 
schadlos in unsere Gewässer eingeleitet werden kann, muss 
es in einer Kläranlage gereinigt werden. Daher gehört dieses 
Wasser nicht in den Regenwasserkanal. Die Entwässerung 
muss über den Schmutzwasserkanal erfolgen. Dazu sind ge-
eignete Einleitstellen auf dem Grundstück zu nutzen.

Helfen Sie, Abwasser und Umwelt sauber zu halten!

Poolwasser

Das gilt natürlich auch für Autowaschwasser. Daher ist das 
Autowaschen auf der Straße und den privaten Grundstücken 
in der Stadt Düren ausdrücklich verboten.

Autowäsche

Eintrag von Leichtflüssigkeit in den Regenwasserkanal
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