
Fabian fährt ger-
ne VW. Auf die-
sem Topf kann er
schon ohne Win-
del drücken.

Das Geschäft
entsorgt die
Mama ... und
dann?

D i e s e s
H i g h -
Tech-Klo
analysiert
die Hin-
terlassen-
schaften,
sendet die
D a t e n
zum Haus-
arzt und
zur Klär-
anlage.

Traditionell entsorgte Wilhelm Buchtaleck.
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Wasserverbrauch? - Ist es hinterher nicht mehr da?
In Gießen mussten
die Schlammb-Eiser
mit langen Eisen-
haken die Kanäle
reinigen und Ver-
stopfungen beseiti-
gen, weil für das
Abwasser zu wenig
Gefälle da ist.

Heute nennen wir
Gießener noch so.

In der Bibel steht im 23. Kapitel des
5. Buch Moses folgende Anweisung:

,,Und du sollst draußen vor dem Lager einen
Ort haben, dahin du zur Not hinausgehst.
Und sollst eine Schaufel haben, und wenn
du dich draußen setzen willst, sollst du da-
mit graben; und wenn du gesessen hast, sollst
du zuscharren, was von dir gegangen ist.�

Was passiert in
Buseck mit dem
Wasser, das
nicht ver-
braucht werden
kann, sondern
für alle mögli-
chen Zwecke
benutzt und da-
bei ver-
schmutzt wur-
de?



Mit der unterirdischen Welt von Wien, wie
sie in dem legendären Film �Der dritte
Mann� dargestellt wird, kann Buseck nicht
mithalten.

Gefilmt wurde jedoch das Busecker Kanal-
system im lezten Jahr unter den Straßen.
Darauf folgten ungewöhnliche Maßnahmen.

In der �Zahlgass� lagen plötzlich die sonst
unterirdischen Kanalrohre auf der Straße.

Auf der Kreuzung �Schmidtbrücke� stand
eine Pumpstation. Sie pumpte das Abwas-
ser durch die oberirdischen Rohre, damit
unterirdisch die Kanäle von innen mit einer
überdimensionalen Wursthaut abgedichtet
werden konnten.

Das dicke Gewebe wird in den Kanal einge-
führt, mit Wasserdruck zunächst an die
Rohrwände angedrückt und dann mit einem
Kunstharz gehärtet.

Salatöl sorgt für
die nötige
Schmierung, da-
mit der Gewebe-
schlauch gut
durch die Einfüh-
rung gleitet.

In dem so reparierten Rohr müssen die
Öffnungen zu den Abwasserleitungen der
Häuser noch frei geschnitten werden. Dann
ist die reparierte Abwasserleitung wieder
funktionstüchtig.

Wohin fließt aber das Abwasser und wo
wird es so gereinigt, dass es in den natürli-
chen Wasserkreislauf wieder entlassen wer-
den kann?

Ganz einfach,
wir fragen die


