
DIE TOILETTE IST KEIN MÜLLEIMER! 
 

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

 

In den letzten Jahren wurde vom Eigenbetrieb Abwasserwerk der Samtgemeinde Hage festgestellt, dass die 

Schmutzwasserkanalisation häufig als "Mülleimer" für die Entsorgung verschiedener Abfälle genutzt wird. 

Aus diesem Grunde müssen vermehrt finanzielle Aufwendungen in die Reinigung des Leitungsnetzes und der 

Pumpstationen geleistet werden, was unumgänglich zu einer Erhöhung der Gebühren führt. 

Anhand der nachfolgenden Tabelle ist ersichtlich, was nicht über die Toilette entsorgt werden darf, sondern 

über den Hausmüllentsorgung der Abfallwirtschaft zugeführt werden muss. Sorgen auch Sie bitte mit einer 

sachgemäßen Abfallentsorgung dafür, dass nur angemessen niedrige Gebühren erhoben werden müssen und 

leisten Sie hiermit einen Beitrag zum Umweltschutz. 

 

Johannes Trännapp 

- Betriebsleiter Abwasserwerk - 

 
Feste oder flüssige Stoffe , die nicht 

Was sie anrichten! in den Ausguss bzw. in die Toilette 

gehören! 

Asche lagert sich ab, zersetzt sich nicht 

Binden verstopfen Rohrleitungen 

Chemikalien (z. B. Natronlauge, Schwefelsäure etc.) vergiften das Abwasser, greifen Rohrleitungen an 

Farben vergiften das Abwasser  

Fotochemikalien (z. B. Entwickler, Fixierer etc.) vergiften das Abwasser 

Frittierfett 
lagert sich in den Rohrleitungen ab und  

führt zu Verstopfungen in den Leitungen 

Heftpflaster verstopft Rohrleitungen 

Katzenstreu 
lagert sich in den Rohrleitungen ab und  

führt zu Verstopfungen in den Leitungen 

Korken  müssen in der Kläranlage aufwändig entfernt werden 

Lacke vergiften das Abwasser 

Medikamente vergiften das Abwasser 

Motoröl vergiftet das Abwasser 

Ölhaltige Abfälle (Lappen, Ölfilter, Kanister etc.) vergiften das Abwasser, verstopfen Rohrleitungen 

Ohrenstäbchen 
lassen sich schlecht in der Kläranlage zurückhalten, 

verstopfen Rohrleitungen 

Pflanzenschutzmittel vergiften das Abwasser 

Putzmittel vergiften das Abwasser, zerfressen Rohrleitungen 

  und Dichtungen 

Rasierklingen 
Verletzungsgefahr für Mitarbeiter der Kläranlage, 

führen zu Verstopfungen in den Leitungen 

Rohrreiniger zerfressen Rohrleitungen und Dichtungen 

Schädlingsbekämpfungsmittel vergiften das Abwasser 

Slip-Einlagen 
führen zu Verstopfungen, nicht zersetzbare Plastikfolien 

verunreinigen Gewässer 

Speiseöle aus Haushalten führen zu Ablagerungen und Rohrverstopfungen 

Speisereste führen zu Verstopfungen, locken Ratten an 

Tapetenkleister führt zu Verstopfungen in den Leitungen 

Textilien verstopfen Rohrleitungen und Pumpen 

Windeln  verstopfen Rohrleitungen und Pumpen 

Zigarettenkippen müssen in der Kläranlage aufwändig entfernt werden 

 


