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sAUBere Gewässer

Rheinland-Pfalz ist ein wasserreiches Land. Die 
zahllosen Flüsse, Bäche und Seen prägen das Land-
schaftsbild und bieten den Menschen zahlreiche Er-
holungsmöglichkeiten. Dieser „Wasserschatz“ sollte 
erhalten werden, dazu kann jeder persönlich beitragen. 
Bestimmte Substanzen (z. B. Arzneimittel oder Pflan-
zenschutzmittel) können bisher nicht vollständig 
in Kläranlagen zurückgehalten werden; außerdem 
werden Bakterien und Keime nicht aus dem Wasser 
entfernt.

Ihr Verhalten hilft mit, die Kläranlagen von Ver-
schmutzungen zu entlasten und unseren Gewässern 
Verunreinigungen zu ersparen:

 ■ Alte Arzneimittel nicht in die Toilette entsorgen

 ■ Öle, Farben, Chemikalien gehören nicht in den 
Ausguss, sondern zur Schadstoffsammlung

 ■ Keine Küchenhäcksler einsetzen – was dort ins 
Abwasser geschreddert wird, sollte besser kompo-
stiert werden

 ■ Wasch- und Reinigungsmittel sparsam dosieren
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Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
www.mulewf.rlp.de/ 
mensch-und-umweltschutz/ 
umweltschutz-im-alltag 
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BADeseen

Ein Bad unter freiem Himmel ist erholsam und gehört 
zu den schönsten Freizeitaktivitäten des rheinland-
pfälzischen Sommers. Sonnenschein und warme 
Temperaturen laden uns ein, an einen der 69 rhein-
land-pfälzischen EU-Badegewässer zu fahren und ein 
bisschen Urlaub in den Alltag zu bringen. Ein Badesee 
ist bestimmt auch in Ihrer Nähe. Gönnen Sie sich ein 
paar erholsame, vergnügliche und sportliche Stunden!

Davor können Sie sich im rheinland-pfälzischen Ba-
degewässeratlas unter www.badeseen.rlp.de um-
fassend informieren. Er kommt dem Wunsch vieler 
Bürgerinnen und Bürger nach, sich über die Badeseen 
und deren Qualität schneller und aktueller informieren 
zu können. Neben den allgemeinen Informationen zu 
jedem See bietet die Internetseite Angaben über neue 
angemeldete Badeseen, die Ausstattung der Badestel-
len sowie die aktuellen Untersuchungsergebnisse. Auch 
zeitweilig ausgesprochene Badeverbote werden sofort 
in den Atlas eingestellt.

BADen in Flüssen

In alle Flüsse, die zum Baden in Betracht kommen 
könnten, werden kontinuierlich die Abläufe von Klär-
anlagen eingeleitet. Da sie noch – wenn auch geklärte 
– Abwässer enthalten, sind hygienische Bedenken bei 
Flüssen angebracht. Auch wenn modernste Kläran-
lagen z. B. organische Verbindungen, Stickstoff und 
Phosphat eliminieren, können sie nicht alle Verunrei-
nigungen vollständig zurückhalten. Aus diesem Grund 
sind die Flüsse Rhein, Mosel, Saar, Sauer, Kyll, Lahn, 
Nahe und Ahr keine Badegewässer. Die Gewässer 
sind nicht abwasserfrei und in hygienischer Hinsicht 
nicht in jedem Fall unbedenklich. Es ist aber nicht er-
forderlich, das Baden zu verbieten oder den Gemein-
gebrauch in sonstiger Weise einzuschränken. Badende 
und Wassersportler sollten die Aufnahme von Was-
ser vermeiden. Die zuständigen Behörden informieren 
über den Zustand der Gewässer aus bakteriologischer 
Hinsicht und warnen im Einzelfall bei schlechter Was-
serqualität auch vor gesundheitlichen Gefahren.

Bei einer Schifffahrtsstraße wie dem Rhein kommt die 
Gefährdung der Schwimmer durch den Schiffsver-
kehr sowie die starke Strömung hinzu.

GewässerschUtz in hoF UnD GAr-
ten

Auch Haus-, Hof- und Gartenbesitzer und –nutzer 
können durch ihr Verhalten unsere Gewässer vor Ver-
unreinigungen schützen. Denn Schadstoffe können mit 
dem Regen abgespült und (z. B. über Gräben) direkt 
in Bäche und Flüsse gelangen oder sie versickern und 
gelangen ins Grundwasser. Beachten Sie: nicht jedes 
Kanalrohr leitet sein Wasser in eine Kläranlage!

Wo eine vom Abwasserkanal getrennte Regenwasser-
kanalisation vorhanden ist, soll diese (möglichst un-
verschmutztes) Regenwasser in Gewässer ableiten, um 
die Kläranlage von zu großen Wassermengen zu ent-
lasten. Daraus leiten sich folgende Empfehlungen ab:

 ■ Reinigen Sie Ihr Auto in einer Waschanlage. 
Aufgrund der Kreislaufführung des Reinigungswas-
sers beträgt der Wasserverbrauch weniger als 5 % 
des Abwasseranfalls beim Waschen mit Eimer und 
Schlauch.

 ■ Verzichten Sie im Winter auf den Einsatz von 
Streusalz – verwenden Sie Streumittel mit „Blauem 
Engel“

 ■ Verwenden Sie zur Unkrautbekämpfung auf befe-
stigten Flächen bitte keine chemischen Pflanzen-
schutzmittel.

 ■ Setzen Sie Stickstoff- und Phosphor-Dünger im 
Garten sparsam ein, verwenden Sie möglichst 
Kompost.

 ■ Der Einbau einer Regenwasserzisterne oder 
zumindest einer Regentonne lohnt sich. Das 
gesammelte Wasser kann ohne weitere Behandlung 
zur Gartenwässerung verwendet werden.


