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GRUSSWORT 

Online und Präsenz 2021 – ein Sommer „zwischen 
den Welten“ und ein ungewisser Winter 

Liebe Mitglieder,  
liebe Leserinnen und Leser unseres Rundbriefes, 

Die Arbeit der DWA war im vergangenen Sommer und Herbst, wie so vieles, 
weiterhin geprägt von der Corona-Pandemie. Besserungen gegenüber dem 
vergangenen Winter waren zwar klar spürbar: Viele Kolleginnen und Kolle-
gen waren inzwischen geimpft, regelmäßige Tests boten weitere Sicherheit 
und langsam entwickelte sich ein neuer Alltag, der nicht mehr ganz so sorg-
los war, wie vor der Pandemie, aber doch einiges möglich machte – beson-
ders bei höheren Temperaturen und im Freien. So konnten neben wertvollen 
Online-Erfahrungsaustauschen auch wieder Präsenzveranstaltungen statt-
finden. Jedoch zeigten steigende Fallzahlen und erneute Einschränkungen 
des Alltags, wie schnell sich die Infektionsdynamik in einer Pandemie ändern 
kann. Um dieser Endlosspirale zu entgehen, ist vor allem eins wichtig: las-
sen Sie sich impfen (egal ob Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung) und 
regelmäßig testen. So schützen Sie sich und andere!  

Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen zeigen, dass gerade der persönli-
che Austausch vermisst wird. Wir geben deshalb alles, um möglichst viele 
Veranstaltungen im Jahr 2022 wieder in Präsenz anbieten zu können 
Nichtsdestotrotz wird auch weiterhin das Format "Online Best Practice" für 
Betriebspersonal beibehalten, um einmal im Monat eine Plattform für Wis-
senstransfer aus der Praxis für die Praxis zu gewährleisten. Hier sollen zu-
künftig vor allem technische Innovationen das Themenfeld dominieren. 
Weiterhin werden auch Fachtagungen und größere Versammlungen vorerst 
online stattfinden müssen, um die Gesundheit aller zu gewährleisten. Auch 
die Landesverbands-
tagung und die     
Betreuer*innen- und 
Obleutetage müssen 
sich der Pandemie 
beugen und ein weite-
res Mal verschoben, 
beziehungsweise um-
geplant werden. So 
wollen wir die hoffent-
lich letzte Welle der 
Corona-Pandemie 
gemeinsam mit Ihnen 
meistern.  

In diesem Sinne wüschen wir Ihnen einen guten Start ins neue Jahr 2022 
und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen. Unserem ehemaligem Landesver-
bandsvorsitzenden Peter Lubenau, der sein Amt zum 1. Januar an Peter 
Mauer abgegeben hat, wünschen wir alles Gute und vor allem Gesundheit. 
Danke für deinen jahrelangen Einsatz für die DWA! Seinem Nachfolger Peter 
Mauer wünschen wir viel Spaß bei seinem neuen Amt und freuen uns auf die 
gute Zusammenarbeit 

 

Viele Grüße aus Mainz; 

Carsten Blech, Geschäftsführer des DWA LV H/RP/S  

http://www.dwa-hrps.de
http://www.gfa-news.de
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Das Thema Abfall ressortübergreifend         

gedacht 

1. 

 

Während der vergangenen Monate war 

der Austausch zwischen verschiedenen 

Akteur*innen in der Abfallwirtschaft 

durch die Pandemiesituation nicht im-

mer einfach. Diese Tatsache schuf die 

Grundlage der Idee, ein gemeinsames 

Treffen dieser Akteur*innen in Rheinland

-Pfalz zu organisieren, um auch über 

das eigene Ressort hinaus einen thema-

tischen Einblick in verschiedene Themen 

der Abfallwirtschaft zu bekommen.  

So luden Ende November Felix Pflüger 

(DWA LV HRPS) und Dr. Anja Grothus-

en vom (LfU) Vertreter*innen des Netz-

werks Kommunales Stoffstrommanage-

ment RLP, des Arbeitskreises der Lei-

ter*innen von Abfallbetrieben RLP 

(ALARP) sowie des Treffens der Abfall-

berater*innen RLP zum 1. (digitalen) 

Gemeinsamen Treffen der Abfallwirt-

schaft RLP ein. 

Von Littering bis Mantelverordnung 

Den Aufschlag machte Regine Körner 

von der Werbeagentur Körner und Part-

ner mit der Vorstellung des Litteringfly-

ers im Baukastensystem des LfU. Dieser 

Flyer ist individuell auf Kommunen an-

passbar und erklärt den Menschen in 

einer von 23 gewünschten Sprachen die 

Konsequenzen und Schäden illegaler 

Müllentsorgung. „Die Kommunikation 

hat sich verändert, ein einfacher DIN A4

-Flyer genügt nicht mehr, um Menschen 

zu erreichen“, erklärte die Designerin 

den Aufbau des knickbaren Flugblatts.  

Sylvia Rechenberg (MKUEM RLP) folgte 

mit zwei Vorträgen. Zum einen ging sie 

auf die Entsorgung von Chipkarten ein, 

die in Deutschland als Elektroschrott 

zählen. „Wie viele dieser Karten in 

Deutschland genau in Umlauf sind, wis-

sen wir nicht. Man schätzt die Masse auf 

ungefähr 500t“, erklärte Rechenberg. 

Zum anderen erläuterte sie den aktuel-

len Stand der Kampagne „Müll nicht 

rum“ ihres Minis-

teriums. Aufga-

be des Formats 

sei es, durch 

verschiedenste 

Maßnahmen das 

Aufkommen an 

Müll zu reduzieren. Dazu zählen das 

Erfassen von Unverpackt-Läden oder 

Trinkwasserbrunnen in einer digitalen 

Karte oder auch Anti-Littering-Aktionen. 

Passend dazu präsentierten Dorothee 

Stauche und Verena Biale die Organisa-

tion „foodsharing“ mit besonderem Fo-

kus auf die Landeshauptstadt. „Wir sind 

über 1500 Foodsaver*innen in Mainz, 

also Menschen, die abgelaufene, aber 

noch konsumierbare oder aussortierte 

Lebensmittel abholen und sie in Vertei-

lern zur kostenlosen Abholung bereit-

stellen“, so Stauche. Ziel sei die Ab-

schaffung von Lebensmittelverschwen-

dung – „übrigens auch in ländlicheren 

Gegenden, wie des Bezirks Speicher“, 

ergänzte Biale. _____________________ 

Im fünften Vortrag berichtete Eva Bert-

sch vom LfU über den aktuellen Stand 

bei der Erstellung einer vom MKUEM 

beauftragten Sortierrichtlinie für Restab-

fälle. „Ziel ist die Erfassung von Wert-

stoffen im Restabfall und dessen gene-

relle Zusammensetzung durch eine Ana-

lyse “, so Bertsch. Orientiert werde sich 

beispielsweise an der sächsischen 

Richtlinie zur Abfallanalytik. ___________  

Zum Ende der Veranstaltung ging Dr. 

Wilhelm Nonte (LfU) auf Neuerungen in 

der Mantelverordnung ein. In seinem 

1. Gemeinsames Treffen der Abfallwirtschaft Rheinland-Pfalz unter Federfüh-
rung des DWA Landesverbandes Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland (DWA 
HRPS) und des Landesamts für Umwelt Rheinland-Pfalz (LfU RLP) online durch-
geführt – in der Spitze über 60 Teilnehmer*innen. 

© MUEEF  



 

 

fachlich tiefgehenden Vortrag erläuterte 

er die Folgen für Deponiebetreiber, aber 

auch für bestehende Verordnungen, wie 

der Deponieverordnung oder der Bun-

des-Bodenschutz- und Altlastenverord-

nung. 

Gemeinsame Treffen auch in Zukunft 

möglich 

Nach der erfolgreichen Veranstaltung 

mit über 60 Teilnehmer*innen stellten 

die Organisator*innen auch eine even-

tuelle Fortsetzung des Formats in den 

Raum. Schwerpunktmäßig soll aber in 

Zukunft weiter in den Einzelgremien 

gearbeitet werden. So stehe laut Pflüger 

im Frühjahr 2022 unter anderem ein 

Besuch des Müllheizkraftwerkes in 

Mainz durch den von der DWA betreu-

ten ALARP an. 

 

Quelle: DWA Landesverband , Felix Pflüger 
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Personalien – aus dem Landesverband 2. 

Infos zu: 

Homepage DWA LV 

Mail DWA LV-HRPS 

Alle Neumitglieder in unserem Landes-

verband heißen wir herzlich bei der 

DWA willkommen!      ::::::::::::::::::::::: 

Sie interessieren sich für Fortbildungs-

angebote? Sie würden sich gerne in 

einer Kläranlagen- oder Kanal-

Nachbarschaft engagieren? Sie wollen 

aktuellste Infos aus der      :::::::::::::::::::                     

(Ab-)Wasserwirtschaft nicht verpas-

sen? Dann informieren Sie sich gerne 

auf unserer Homepage, kontaktieren 

Sie uns per Mail oder rufen Sie uns an 

– das Team der Geschäftsstelle in 

Mainz hat immer ein offenes Ohr und 

beantwortet Ihre Fragen gerne!  

Herzlich Willkommen bei der DWA! 

https://www.dwa-hrps.de/de/
mailto:info@dwa-hrps.de
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Neue Klimaschutzministerin in Rheinland-Pfalz 

Erst im Mai hatte die Grünen-Politikerin 
Anne Spiegel das Amt der Umwelt- und 
Klimaschutzministerin in Rheinland-
Pfalz übernommen. Nach ihrer Beru-
fung ins Bundeskabinett als Familienmi-
nisterin trat Mitte Dezember die Main-
zerin Katrin Eder (45) an die Spitze des 
rheinland-pfälzischen Ministeriums für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mo-
bilität. 

Eder war jahrelang als hauptamtliche 
Dezernentin für Umwelt, Grün, Energie 
und Verkehr im Mainzer Stadtvorstand 
tätig und vergangenen Sommer als 
Staatssekretärin in Spiegels Ministerium 
eingezogen.  
Als eine ihrer ersten Amtshandlungen 
legte sie bei der Vorstellung des Wald-
zustandberichts 2021 ihren Fokus auf 
eine nachhaltige Waldbewirtschaftung 
in Zeiten des Klimawandels. Bei ihrer 
Ernennung betonte sie außerdem, sich 
der Herausforderung von gleichzeiti-
gem Gelingen der Energiewende und 
wirksamem Artenschutz stellen zu wol-
len. Mit Blick auf die Flutkatastrophe im 
Ahrtal wurde jedoch auch das Thema 
Wasser nicht außen vorgelassen: tech-
nischer Hochwasserschutz sei ebenso 
gefragt wie großräumige Konzepte zu 
Renaturierung und Wasserrückhalt. 

Bild: Klimaschutzministerin Katrin Eder 

Bildquelle:  © MKUEM/Heike Rost 

Quelle: Felix Pflüger, MKUEM RLP  

Thomas Stetzer gestorben 

Der DWA LV H/RPL/S trauert um 
Thomas Stetzer, der am 04.08.2021 
mit 65 Jahre in Kreise seiner Familie 
nach langer, schwerer Krankheit ver-
storben ist. Er hat gekämpft, gehofft auf 
einen positiven Ausgang, der Krebs war 
jedoch stärker. 
Herr Thomas Stetzer war dem DWA 
Landesverband H/RPL/S seit Jahrzehn-
ten verbunden. Er hat unsere Arbeit 
durch sein Mitwirken bei der Fort- und 
Weiterbildung des Betriebspersonals im 
Rahmen der Kläranlagennachbarschaf-
ten wesentlich unterstützt und mitge-
staltet. Seit über 20 Jahren versäumte 
er keine Betreuer- und Obleutetagung 
und trug mit spannenden Wortbeiträ-
gen und Vorträgen zum Gelingen dieser 
Veranstaltungsreihe bei. Er stand den 
Kläranlagenbetreibern immer mit sei-

nem fundierten Rat für praktische Lö-
sungen bei Betriebsproblemen zu Ver-
fügung. Seine „Lieblingskinder“ waren 
dabei der Belebtschlamm und der Sau-
erstoffeintrag in Belebungsbecken. 
Auch in seiner jahrzehntelangen Tätig-
keit als Geschäftsführer der LGU La-
borgesellschaft für Umweltschutz mbH 
in Kirkel war er eng mit der Betriebsop-
timierung von Kläranlagen verbunden. 
Als bekennender Saarländer durften wir 
mit ihm in seiner geselligen und humor-
vollen Art wundervolle gemeinsame 
Stunden in Wiesbaden-Naurod erleben. 
Dieser liebenswerte Mensch hat uns 
mit seiner positiven Ausstrahlung in 
unserer Arbeit immer wieder bestärkt. 
Der DWA Landesverband H/RPL/S hat 
mit Thomas Stetzer einen langjährigen, 
hochgeschätzten Ratgeber mit außer-
ordentlichem Wissen und dem untrügli-
chen Blick für die Betriebsprobleme der 
Kläranlagen in der Praxis verloren. Der 
DWA Landesverband H/RPL/S ist ihm 
für seinen wertvollen Rat über Jahr-
zehnte zutiefst dankbar und wird ihm 
stets ein ehrendes Andenken bewah-
ren. 
 

 
Jürgen Decker und Annette Schlicher 

Leitung der Fortbildung des              
Betriebspersonals von Kläranlagen 

Bildquelle: DWA 
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Am 30.06.2021 wurde bei der letzten 

Mitgliederversammlung beschlossen, 

was nun zum 01.01.2022 ein gutes hal-

bes Jahr später offiziell wurde: Dipl.-Ing. 

Peter Mauer tritt als neuer Landesver-

bandsvorsitzender (LVV) die Nachfolge 

von Peter Lubenau an. Damit reiht er 

sich in ein ereignisreiches Jahr bezüg-

lich der Personalwechsel ein. Neben 

seiner neuen Tätigkeit ist Herr Mauer 

Geschäftsführer von -HSI-Consult in 

Trier.  Mit der DWA kennt er sich bes-

tens aus und arbeitet bereits seit Sep-

tember 2020 im Rahmen des KSI- Netz-

werks schon intensiv mit dem Landes-

verband HRPS zusammen. Wir freuen 

uns sehr, dass Peter bei uns ist und uns 

tatkräftig unterstützt.  

Carsten Blech 

Neuer Landesverbandsvorsitzender 

2021, Jahr der Personalien? Da war doch noch was…. 

Bildquelle: DWA Landesverband HRPS 

Manchmal blau und dann doch lieber 

rot. Erst in freier Mitarbeit und jetzt, seit 

01.08.21, endlich fest angestellt 

(verdammt, war das ein Akt!). Größtes 

Wiedererkennungsmerkmal: die Geo-

metrie der Haare.—————————-- 

Richtig, ich spreche hier von Felix Pflü-

ger. Rufen Sie ihn gerne mal an und fra-

gen Sie ihn, was es damit auf sich hat. 

Tel.: 0 61 31/ 26714-54 oder          ——-

Mobil: +49 176 / 4705 0670—————- 

Für den anstehenden Personalwechsel 

der Kinder der Babyboomer-Generation 

hin zu den Kindern der 90er steht uns 

Felix mit 200% jeden Tag zu Verfügung 

(außer Freitag). Neben seiner Tätigkeit 

bei der DWA studiert er weiterhin an der 

Universität Marburg. Er übernimmt mit 

großem Engagement die Öffentlichkeits-

arbeit und Projektarbeit (u.a die Task-

Force Ausbildung) und betreut als Nach-

folger von Herrn Lorig den Abfallsektor 

(u.a. ALARP). Seine Probezeit hat er 

natürlich mit * abgeschlossen. Danke 

Felix und schön, dass du bei uns bist.  

Carsten Blech 

Bildquelle: DWA Landesverband HRPS 



 

 

Informationen 3. 

Das Thema Starkregen mit allen Facetten beleuchtet 

Mit fast 100 Teilnehmer*innen war auch die zweite digitale Durchführung des 
Mittelhessischen Seminars der Wasserwirtschaft ein voller Erfolg 

Dass Fachtagungen auch online um-
fassend über Sachverhalte informieren 
und tief in Themen einsteigen können, 
hat das Tripel aus Technischer Hoch-
schule Mittelhessen (THM), Regie-
rungspräsidium (RP) Gießen und DWA
-Landesverband Hessen/Rheinland-
Pfalz/Saarland bereits beim letzten 
digitalen Mittelhessen Seminars der 
Wasserwirtschaft im April bewiesen. 
Bei der Neuauflage Anfang Oktober 
konnte das Format erneut überzeu-
gend belegen, dass eine digitale Ver-
anstaltung in fachlicher Hinsicht einer 
Präsenzveranstaltung in nichts nach-
stehen muss. So beleuchteten die sie-
ben Referent*innen das brandaktuelle 
Thema Starkregen allumfänglich von 
verschiedensten Perspektiven. 

Leider noch nicht in Präsenz – aber 
auch digital breit aufgestellt 

„Leider können wir uns in den Pausen 
dieser Tagung mit guter Tradition nicht 
persönlich unterhalten, dafür können 
wir aber in der ‚großen Fachfamilie‘ 
DWA auch einfacher Entfernungen 
überbrücken“, begrüßte der aus Trier 
zugeschaltete Peter Mauer, zukünfti-
ger Vorsitzender des DWA-
Landesverbandes, die Teilneh-
mer*innen. Mit der aktuell abzusehen-
den Entwicklung sei aber nächstes Mal 
wieder an eine Tagung in Präsenz zu 
denken. „In Mittelhessen haben wir ein 
breites Feld an Akteuren in der Wasser
- und Abwasserbranche, darunter viele 
mittelständische Ingenieurbüros sowie 
die unteren und oberen Wasserbehör-
den. Insofern sind wir umso froher, das 
Feld thematisch so breit abdecken zu 
können“, eröffnete Moderator und Ver-
antwortlicher für die THM, Prof. Dr.-
Ing. Steffen Heusch, die Veranstaltung 
und referierte zugleich selbst als erster 
Experte in der Runde. 

Von Schwammstadt bis Frühwarnsys-
tem 

Heusch erläuterte dabei die Funktion 
des Konzeptes der Schwammstadt 

und seine Bedeutung für den Überflu-
tungsschutz. „Eine wasserbewusst 
aufgebaute Stadt kann Regenwasser 
aufnehmen und nach und nach ablei-
ten oder durch Verdunstung abge-
ben“, so der Experte. Dies schütze 
beispielsweise bei Starkregenereignis-
sen vor Überflutungen, nicht aber bei 
über die Ufer tretenden anliegenden 
Gewässern. 
Was Starkregen überhaupt ist erklärte 
Dipl.-Ing. Steffen Rau anhand von ver-
schiedenen Definitionen nach DIN-
Norm, DWD und DWA. „Entscheidend 
ist hierbei die Zeit, in der ein gewisses 
Volumen Wasser pro Fläche fällt“, 
machte Rau klar. Weiterhin präsentier-
te er mehrere Formen von Überflu-
tungsnachweisen, die einen Kanal-
überstau vorbeugen können oder kon-

trollierbar machen. 
Einen Überblick zum DWA-Audit 

zur Überflutungsvorsorge bot Dirk Ba-
rion. „Das Audit ist der wichtigste Part-
ner im Kampf gegen die Hochwasser-
demenz und je nach Land stark geför-
dert – bis zu 85% der Kosten werden 
übernommen“, warb Barion für die 
Durchführung der Vorsorge in Kommu-
nen. 
Dipl.-Ing. Clemens Abel stellte das Ext-
remereignis-Management der Mittel-
hessischen Wasserbetriebe (MWB) 
vor. „Wir haben durch die Erstellung 
von Datenbanken mehr als 300 km 
Gräben und den größten Teil der Sink-
kästen in und um Gießen erfasst, um 
sie regelmäßig warten und kontrollie-
ren zu können“, so Abel. Auch stellte 
er ein unkonventionelles Projekt zur 
Pflege von Regenrückhaltebecken vor: 
„Wir lassen Schafe auf den Becken 
weiden“. 
„KLIMPRAX steht für Klimawandel in 
der Praxis und ist ein Konzept zum 
Schutz vor Starkregen und Katastro-
phenschutz in Kommunen“, fuhr Dr. 
Heike Hübner vom Hessischen Lan-
desamt für Naturschutz, Umwelt und 
Geologie (HLNUG) fort. Im Rahmen 
von KLIMPRAX werden hessischen 
Gemeinden beispielsweise kommunale 
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Infos zu: 

Mittelhessisches Semi-

nar der Wasserwirt-

schaft 

https://www.thm.de/bau/fachbereich/ueber-den-fachbereich/veranstaltungen?start=5
https://www.thm.de/bau/fachbereich/ueber-den-fachbereich/veranstaltungen?start=5
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Fließpfadkarten oder Starkregen-
Gefahrenkarten zur Verfügung gestellt. 
Einen beispielhaften Ansatz zum Aufbau 
eines hydrodynamischen und intelligen-
ten Frühwarnsystems erläuterte Julian 
Hofmann von der Rheinisch-
Westfälischen Technischen Hochschule 
Aachen. Diese Systeme können bereits 
durch Wettervorhersagen und Modellsi-
mulationen kritische Überflutungspunkte 
definieren. 
Als letzter Vortragender stellte Dipl.-Ing. 
Jörg Woll ein gemeinsames Modellpro-
jekt der Stadtwerke und der Techni-
schen Universität Kaiserslautern vor, die 
auf Grundlage des Merkblatts DWA-
M 119 einen gemeinsamen Stufenplan 
und ein Konzept zur koordinierten Zu-
sammenarbeit von Akteuren vor Ort im 
Ausnahmefall entwickelt haben. „Nur 
wenn Entwässerungsbetriebe und Feu-
erwehren Hand in Hand zusammenar-
beiten, lassen sich die schlimmsten 
Schäden bei Überflutungsereignissen 
abwenden“, konstatierte Woll. 

Gute Zusammenarbeit wird fortgesetzt 

Zum Ende der Veranstaltung dankte 
Heusch Michael Roller vom DWA-

Landesverband für die Organisation und 
Frank Reißig vom Regierungspräsidium 
Gießen für die Unterstützung des Semi-
nars, außerdem dem Team der THM für 
die technische Betreuung. „Ich freue 
mich, dass es uns mit den engagierten 
Kolleginnen und Kollegen wieder gelun-
gen ist, solch eine Veranstaltung durch-
zuführen und wir eine solche Kontinuität 
in der Reihe Fachseminar Mittelhessen 
haben“, lobte Heusch ebenfalls die Refe-
rent*innen und Mithelfenden. Die nächs-
te Fachtagung sei in Planung, der Ter-
min stehe aber noch nicht fest. 
Auch Vera Heckeroth, die bis August 23 
Jahre lang die Geschäftsführung im 
DWA-Landesverband innehatte, erinner-
te an die seit Jahren dauernde gute Zu-
sammenarbeit der verschiedenen Ver-
anstalter*innen. „Vor genau 20 Jahren 
habe ich mit Ulf Theilen die erste Sicker-
wassernachbarschaft gegründet – es ist 
schön zu sehen, wie sich diese Zusam-
menarbeit entwickelt hat“, verabschie-
dete auch sie die zahlreichen Teilneh-
mer*innen des Seminars. 

Quelle: DWA-Landesverband HRPS, Felix Pflüger 

Bildquelle: DWA-Landesverband HRPS, 

Felix Pflüger 
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Viele Anbieter versprechen Reisen oder Konsum ohne schlechtes Gewissen 
durch die Kompensation klimaschädlicher Gase. Es gibt jedoch große Unter-
schiede zwischen den verschiedenen Trägern… 

Die Fernreise mit dem Flugzeug ohne 
schlechtes Gewissen antreten, schon 
direkt bei der Ticketbuchung den 
Schaden am Klima wieder gut machen 
– das Versprechen vieler Organisatio-
nen und Unternehmen zum nachhalti-
gen Klimaschutz klingt bestechend 
einfach und gut. Der verursachte Aus-
stoß von Klimagasen soll durch die 
Investition in beispielsweise Auffors-
tungsprojekte oder nachhaltigere 
Brennöfen und -herde in Afrika kom-
pensiert werden, indem dort die verur-
sachte Menge CO2 eingespart wird. 
Dies verspricht zum Beispiel der Anbie-
ter atmosfair.——————————— 
Dabei wird eine Tonne ausgestoßenes 
Kohlenstoffdioxid mit ungefähr 25 € 
bemessen. Dies sei laut Umweltbun-
desamt jedoch viel zu wenig, da sich 
die 25€ auf die Vermeidung einer Ton-
ne CO2 bezögen, sie jedoch 180€ an 
Schaden verursacht. Außerdem sei 
zum Beispiel bei Aufforstungsprojekten 
die Vermeidung ein „ungedeckter 
Scheck in die Zukunft“, da der Wald 
bis zur erreichten Kompensationsleis-
tung Jahre zum Wachsen braucht und 
gepflegt werden muss – ohne Garantie 

auf Erfolg.————————————-  
Anders geht beispielsweise die Stiftung 
Klimaschutz+ vor, die Kompensations-
beiträge in lokale Initiativen und Projek-
te steckt, je nachdem, woher das Geld 
stammt. Die Rendite aus geförderten 
Projekten wird anschließend reinves-
tiert und Stifter*innen können entschei-
den, wohin Finanzmittel fließen. 
Prinzipiell sei laut Expert*innen eine 
Kompensation immer besser als keine 
Kompensation. Nichtsdestotrotz sollte 
es erstes Ziel sein, den Ausstoß von 
klimaschädlichen Gasen so gut es geht 
zu vermeiden. Nicht vermeidbare 
Emissionen sollte man anschließend 
kompensieren und außerdem andere 
zum Mitmachen anregen. Werden die-
se drei Punkte beachtet, so stehe einer 
nachhaltigeren Lebensweise nichts 
mehr im Wege. 

Quelle: www.deutschlandfunkkultur.de 

Weiterführende Links zum Thema fin-
den Sie in der nebenstehenden Box. 

CO2 kompensieren – aber richtig! 

Task-Force Ausbildung beginnt! 

Zur Unterstützung der Auszubildenden 

beginnt im Landesverband die Modulrei-

he "Task-Force Ausbildung". In mehre-

ren, thematisch unterschiedlichen Berei-

chen soll als dritte Kraft neben Schule 

und Ausbildungsbetrieb eine Online-

Nachhilfe angeboten werden. Hierbei 

gibt es sowohl Module für Azubis im 

ersten, aber auch in höheren Lehrjah-

ren. Zu den verschiedenen Modulen 

geht es über die Infobox links. 

Weiterhin beteiligt sich der Landesver-

band an der Ausbildungsinitiative 

"Wasser? Alles klar!" des Landesverban-

des Baden-Württemberg. Auf dem Web-

Portal findet der Nutzer neben den je-

weils aktuellen Ausbildungsplätzen in 

der Branche nach und nach weitere 

Informationen über Wasser und Abwas-

ser, Ausbildungen und Studiengänge, 

Berufsfelder und zukünftige Perspekti-

ven und Entwicklungen. Es gibt ein Be-

werbungs-ABC sowie einen Blog mit 

Insider-Wissen. Im Login-Bereich steht 

den teilnehmenden Betreibern ein um-

fangreicher Medienpool mit diversen 

Vorlagen für Plakate, Banner, Postkar-

ten und vielen weiteren Materialien zur 

freien Nutzung, um einheitlich aufzutre-

ten und somit im ganzen Land sichtbar 

zu werden.  

Quelle: DWA Landesverband  HRPS 

Infos zu: 

atmosfair 

Klimaschutz+ 

Deutschlandfunk Kultur 

 

Infos zu: 

Wasser-Alles-Klar 

Ausbildungsmodule 

 

https://www.atmosfair.de/de/
https://www.klimaschutzplus.org/
https://www.deutschlandfunkkultur.de/co2-kompensation-schlechtes-gewissen-gutes-geld-und-faule-100.html
https://news.dwa.de/d?o000xyj777777s0yd0000ljy000000000000biicwfif3e2bn7vfyy406q0129
https://news.dwa.de/d/d.php?o000xyjx77777s0yd0000ljy000000000000biicwfif3e2bn7vfyy4h5r0129
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Die Pandemie wird stärker - werden wir es auch! 

Aus der Arbeit des Landesverbandes: 

Infos zum Umgang mit der aktuellen Infektionsdynamik 

Quelle: https://www.zeit.de/news/2021-12/27/helfershuttle-im-ahr-flutgebiet-pausiert-bis-1-maerz 

Im Anbetracht steigender Corona-

Inzidenzen und Hospitalisierungsraten 

sowie der sich immer stärker verbrei-

tenden Omikron-Variante werden bis 

auf weiteres keine Präsenzveranstal-

tungen stattfinden. Damit richten wir 

uns nach einer Stellungnahme des 

Corona-Expertenrates der Bundesre-

gierung, wonach unter anderem durch 

Kontaktbeschränkungen die Stabilität 

des Gesundheitssystems und der kriti-

schen Infrastrukturen gewährleistet 

werden soll. Die Landesverbandsta-

gung sowie die Betreuer*innen- und 

Obleutetage sind beispielsweise von 

diesen Verschiebungen betroffen. 

Damit sich die Nachbarschaften trotz 

Kontaktbeschränkungen weiter austau-

schen können, verweisen wir noch-

mal auf unseren Online-Austausch für 

NBs. 

Außerdem finden Sie hier Information 

des DWA-Fachausschusses BIZ-4 

„Arbeits- und Gesundheitsschutz“ zum 

Thema Pandemiemaßnahmen in Ab-

wasserbetrieben. 

Sollte in Ihrem (Abwasser-)Betrieb trotz 

sorgfältiger Planung der Personalbe-

stand durch Krankheit oder Quarantä-

nemaßnahmen in den kritischen Be-

reich sinken, bitten wir um eine rasche 

Kontaktierung. Wir stehen unter ande-

rem mit den Ministerin in Verbindung 

und versuchen, so schnell und unbüro-

Infos zu: 

Stellungnahme des 

Corona-Expertenrates 

  

Online-Austausch NBs 

Pandemiemaßnahmen 

in Abwasserbetrieben 

 

Zusammen gegen 

Corona 

Helfershuttle im Ahr-Flutgebiet pausiert bis 1. März 

Nach rund 100.000 beförderten freiwilli-

gen Helfern macht ihr Shuttleservice im 

flutgeschädigten Ahrtal eine Winterpau-

se bis voraussichtlich 1. März. In der 

kalten Jahreszeit und in der vierten 

Corona-Welle sei die Zahl der helfenden 

Hände gesunken, sagt der Initiator des 

Shuttledienstes, Marc Ulrich, der Deut-

schen Presse-Agentur. Auch viele Flut-

opfer wollten erst einmal zur Ruhe kom-

men. 

«Wichtig ist aber, dass nur der Bus-

transfer pausiert», ergänzt Ulrich. Wer 

Hilfe brauche, bekomme sie nach wie 

vor über die Internetseite www.helfer-

shuttle.de - «man kann auch weiterhin 

Helfer anfordern, vorbeikommen, Ma-

schinen ausleihen et cetera». Ebenso 

seien in den flutgeschädigten Ortschaf-

ten immer noch sogenannte Scouts un-

terwegs, um zu schauen, wo Hilfe nötig 

sei. 

Infos zu: 

Helfershuttle 

https://www.dwa-hrps.de/files/_media/content/PDFs/LV_Hessen_Rheinland-Pfalz_Saarland/00%20LV-HRPS%20Startseite%20und%20aktuelles/1.%20StN%20Expertenrat%20COVID_2021-12-19.pdf
https://www.dwa-hrps.de/files/_media/content/PDFs/LV_Hessen_Rheinland-Pfalz_Saarland/00%20LV-HRPS%20Startseite%20und%20aktuelles/1.%20StN%20Expertenrat%20COVID_2021-12-19.pdf
https://www.dwa-hrps.de/files/_media/content/PDFs/LV_Hessen_Rheinland-Pfalz_Saarland/00%20LV-HRPS%20Startseite%20und%20aktuelles/1.%20StN%20Expertenrat%20COVID_2021-12-19.pdf
https://edp.dwa.de/cas/login?service=https://edp.dwa.de/edpdwa/j_spring_cas_security_check&portal=edpdwa&style=dkt&pool=1334
https://de.dwa.de/de/pandemiemassnahmen-in-abwasserbetrieben.html
https://de.dwa.de/de/pandemiemassnahmen-in-abwasserbetrieben.html
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/weltweit-klimaschutz-umsetzen-181812
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/weltweit-klimaschutz-umsetzen-181812
http://www.helfer-shuttle.de/
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Der Rundbrief wird sich ändern 

Der Rundbrief ist bereits eine Institution 

im Landesverband und soll es auch blei-

ben. Um den modernen Anforderungen 

von vielen Informationen in sich verkür-

zenden Zeitintervallen gerecht zu wer-

den, haben wir uns jedoch entschieden, 

zukünftig voraussichtlich dreimal im Jahr 

einen kürzeren Brief an alle Mitglieder 

und Interessierte zu versenden. Dieses 

Format soll gleichzeitig den seit einiger 

Zeit nicht mehr erscheinenden Newslet-

ter zu ersetzen. —————————— 

Zukünftig wird der Rundbrief voraus-

sichtlich komplett im Inxmail-Format 

versendet – seien sie gespannt auf das 

erste Exemplar im Frühjahr 2022! 

Quelle: DWA-Landesverband HRPS 

Neues Kommunikationstool in den Kläranlagen-Nachbarschaften  

Um die Kommunikation innerhalb der 
Nachbarschaft, aber auch zwischen den 
Betreuer*innen und Obleuten zu erleich-
tern, wird die Geschäftsstelle nach und 
nach das Kommunikationstool "Linchpin" 

einführen. Die Plattform ist einfach auf-
gebaut und ähnlich zu Social-Media-
Diensten, wie beispielsweise Facebook. 
Vorerst soll das Tool intern in der Ge-
schäftsstelle getestet und anschließend 
einigen Probe-Nachbarschaften zur Ver-
fügung gestellt werden. Es bleibt also 
noch genug Zeit bis zur endgültigen Ein-
führung - denn keiner soll auf der Stre-
cke bleiben! 

Quelle: DWA-Landesverband HRPS, 
Felix Pflüger 

Neuer DWA-Jahreskalender 

Der Jahreskalender 2022 des DWA 

LV HRPS ist erschienen! Dieses Jahr 

befindet sich auf der Rückseite eine 

Übersicht der Fortbildungsformate im 

Landesverband. Der Kalender wurde 

bereits an die Kläranlagen-           

Nachbarschaften verschickt. Besteht 

darüber hinaus Interesse an einem 

oder mehreren Exemplaren, bittet die 

Geschäftsstelle um eine kurze Mail  

Quelle: DWA-Landesverband HRPS 

Infos zu: 

Mail DWA LV-HRPS 

Schulung zu Online-Kursen 

Die DWA-Geschäftsstelle in Mainz 

wird zum Thema „Durchführung von 

Online-Veranstaltungen“ eine kleine, 

ebenfalls online angebotene Schulung 

durchführen. Das Format richtet sich 

insbesondere an Interessierte aus den 

Nachbarschaften und soll die Durch-

führung von Erfahrungsaustauschen 

und Vortragsveranstaltungen auch in 

Zeiten der wieder stärker werdenden 

Pandemie ermöglichen. Weitere Infos 

folgen in Kürze und werden über un-

sere Homepage bekannt gegeben. 

Quelle: DWA-Landesverband HRPS 

kratisch wie möglich für die Aufrechter-

haltung des Betriebes zu sorgen. 

Als Teil der Kampagne "Zusammen ge-

gen Corona" bitten wir Sie zum Schutz 

Ihrer eigenen und unser aller Gesund-

heit: lassen Sie sich impfen! Wissens-

wertes zu den verschiedenen Corona-

Schutzimpfungen finden Sie im neben-

stehenden Link. 

Quelle: DWA-Landesverband HRPS 

mailto:info@dwa-hrps.de


 

 

Seite  12 DWA Rundbrief Landesverband Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland • Januar 2022  

Infos zu: 

Seminare und Veran-

staltungen 2022 des 

DWA-Landes-

verbandes HRPS  

 

Infos zu: 

Veranstaltungen der 

Bundes-DWA 

Veranstaltungen der DWA-Bundesgeschäftsstelle 

Die DWA-Bundesgeschäftsstelle bietet auch in diesem Jahr eine Vielzahl an Se-
minaren und Veranstaltungen an. 

Weitere Infos entnehmen Sie bitte dem nebenstehenden Link 

Die aktuelle Veranstaltungsübersicht der Seminare des DWA-Landesverbandes 

Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland entnehmen Sie bitte dem nebenstehenden 

Link 

Veranstaltungen / Seminare / Publikationen 4. 

Infos zu: 

DWA Webshop 

 

Neuerscheinungen von DWA Arbeits- und Merkblättern 

Alle Publikationen sind zu beziehen bei der: 

DWA-Bundesgeschäftsstelle 

Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef 

Tel.: 02242 872-333, Fax: 02242 872-100 

E-Mail: info@dwa.de 

Oder über den nebenstehenden Link des DWA-Shops  

https://www.dwa-hrps.de/de/landesverband-hrps-veranstaltungen.html
https://www.dwa-hrps.de/de/landesverband-hrps-veranstaltungen.html
https://www.dwa-hrps.de/de/landesverband-hrps-veranstaltungen.html
https://www.dwa-hrps.de/de/landesverband-hrps-veranstaltungen.html
https://de.dwa.de/de/seminare.html
https://de.dwa.de/de/seminare.html
https://webshop.dwa.de/de
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Der Expertenrat der Bundesregierung 
zu COVID 19 hat in seiner Stellungnah-
me vom 19.12.21 dazu aufgerufen, 
Kontakte möglichst zu reduzieren, um 
eine Überlastung unseres Gesundheits-
systems und der kritischen Infrastruktur 
durch die ansteckende Omikron-
Variante zu verhindern. Deshalb sehen 
wir uns aufgrund der aktuell hohen 
Corona-Fallzahlen ein weiteres Mal 
dazu gezwungen, die Landesverband-
stagung zu verschieben! Neuer Termin 
wird der 12./13. Juli 2022 sein. 

Die gemeinsame Landesverbandsta-
gung von DWA, GFG und BWK wird 
dann auch wieder ein Forum für zu-
kunftsweisende Entwässerungskonzep-
te. Egal ob in Fachvorträgen aus Praxis 
und Forschung, in der interessanten 
Ausstellung von Fachfirmen oder 
im Berufswettbewerb für Auszubildend
e: das Thema (Ab-)Wasserwirtschaft 
wird in seiner vollen Breite beleuchtet. 

Der Fokus der Fachvorträge soll sich 
dieses Jahr vor allem auf die grenzenlo-
sen Möglichkeiten und Herausforderun-
gen des Themenkomplexes Wasser in 
der Zukunft richten und nimmt dabei 
beispielsweise auch besonders den 
Klimawandel und Anpassungsstrate-
gien in den Blick. Hierfür konnten Ex-
pert*innen aus Wissenschaft und Praxis 

gewonnen werden, die sich freuen, ihr 
Wissen mit Ihnen zu teilen! 
Außerdem werden einige Aussteller in 
Kurzvorträgen den neusten techni-
schen Stand der (Ab-)Wasserwirtschaft 
in einem Fachsymposium präsentieren. 

Die Veranstaltung wird zudem zum ers-
ten Mal in einer innovati-
ven Hybridform in Präsenz und Online 
durchgeführt. 
Hierfür wird ein Livestream der Vorträ-
ge im Hauptraum eingerichtet, der von 
der Technischen Hochschule Mittelhes-
sen (THM) betreut wird. 
 
Weitere Informationen über die Landes-
verbandstagung werden auf der Home-
page des Landesverbandes (siehe  
Infobox) immer aktuell zur Verfügung 
gestellt.  

Landesverbandstagung am 12./13. Juli 2022 

...weil Wasser keine Grenzen kennt… 

...aber Gesundheit trotzdem vorgeht! 

Infos zu: 

Stellungnahme des 

Corona-Expertenrates 

  

Berufswettbewerb 

Landesverbands-

tagung 

 

Bildquelle: © foto8tik – stock.adobe.com  

https://www.dwa-hrps.de/files/_media/content/PDFs/LV_Hessen_Rheinland-Pfalz_Saarland/00%20LV-HRPS%20Startseite%20und%20aktuelles/1.%20StN%20Expertenrat%20COVID_2021-12-19.pdf
https://www.dwa-hrps.de/files/_media/content/PDFs/LV_Hessen_Rheinland-Pfalz_Saarland/00%20LV-HRPS%20Startseite%20und%20aktuelles/1.%20StN%20Expertenrat%20COVID_2021-12-19.pdf
https://www.dwa-hrps.de/files/_media/content/PDFs/LV_Hessen_Rheinland-Pfalz_Saarland/00%20LV-HRPS%20Startseite%20und%20aktuelles/1.%20StN%20Expertenrat%20COVID_2021-12-19.pdf
https://www.wasser-allesklar.de/
https://www.dwa-hrps.de/de/landesverbandstagung-2022.html
https://www.dwa-hrps.de/de/landesverbandstagung-2022.html
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