
Praxisbericht: 
Erfahrungen mit Planung, Bau, Inbetriebnahme und 
Monitoring eines Retentionsbodenfilters an der BAB A25 in 
Hamburg-Bergedorf 
 

Dipl.-Ing. Klaus-Thorsten Tegge 
 

KLS – Gewässerschutz, Hamburg 
 
 

 

www.strassenabwasser.de  
 

31. HAMBURGER KOLLOQUIUM ZUR 
ABWASSERWIRTSCHAFT 

18./19. September 2019 

 

1 

http://www.strassenabwasser.de/
http://www.strassenabwasser.de/


Thema: 
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Einstieg: 



Motivation: 

Speziell wenn man mehrere Bilder übereinander stapeln muss, 

bietet es sich an, den linken Bereich der „Wasserwelle“ zu nutzen, 

um die Einzelbilder darzustellen. 

Das erste Beispiel zeigt eine derartige Anwendung. Die 

Einzelbilder werden in diesem Beispiel zeitgesteuert übereinander 

gelegt. 

Die Quellenangaben steht bei Bildmaterial rechts unten, bündig 

mit dem rechten Bildrand ausgerichtet. 

Das zweite Beispiel zeigt die Verwendung eines blauen 

Textkastens, um die Beschreibung aufzunehmen. 

• Hohe 

Gewässerschutzansprüche 
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Schleemer Bach 

Mittlere Bille 



Motivation: 

Speziell wenn man mehrere Bilder übereinander stapeln muss, 

bietet es sich an, den linken Bereich der „Wasserwelle“ zu nutzen, 

um die Einzelbilder darzustellen. 

Das erste Beispiel zeigt eine derartige Anwendung. Die 

Einzelbilder werden in diesem Beispiel zeitgesteuert übereinander 

gelegt. 

Die Quellenangaben steht bei Bildmaterial rechts unten, bündig 

mit dem rechten Bildrand ausgerichtet. 

Das zweite Beispiel zeigt die Verwendung eines blauen 

Textkastens, um die Beschreibung aufzunehmen. 

 

• Zahlreiche Anlagen wurden 

gebaut 
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Anlagen in Hamburg, Stand 2012 



Motivation: 

Speziell wenn man mehrere Bilder übereinander stapeln muss, 

bietet es sich an, den linken Bereich der „Wasserwelle“ zu nutzen, 

um die Einzelbilder darzustellen. 

Das erste Beispiel zeigt eine derartige Anwendung. Die 

Einzelbilder werden in diesem Beispiel zeitgesteuert übereinander 

gelegt. 

Die Quellenangaben steht bei Bildmaterial rechts unten, bündig 

mit dem rechten Bildrand ausgerichtet. 

Das zweite Beispiel zeigt die Verwendung eines blauen 

Textkastens, um die Beschreibung aufzunehmen. 

Und auch weitere…. 

• Zwar Regelwerke -> aber sehr 

unterschiedliche Anlagen 
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A24 – Schleemer Bach -> 
 
Sander Damm -> 
 
Lurup ↓ 

 



Motivation: 

Speziell wenn man mehrere Bilder übereinander stapeln muss, 

bietet es sich an, den linken Bereich der „Wasserwelle“ zu nutzen, 

um die Einzelbilder darzustellen. 

Das erste Beispiel zeigt eine derartige Anwendung. Die 

Einzelbilder werden in diesem Beispiel zeitgesteuert übereinander 

gelegt. 

Die Quellenangaben steht bei Bildmaterial rechts unten, bündig 

mit dem rechten Bildrand ausgerichtet. 

Das zweite Beispiel zeigt die Verwendung eines blauen 

Textkastens, um die Beschreibung aufzunehmen. 

 

• Viel Geld wird investiert 
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Motivation: 

Speziell wenn man mehrere Bilder übereinander stapeln muss, 

bietet es sich an, den linken Bereich der „Wasserwelle“ zu nutzen, 

um die Einzelbilder darzustellen. 

Das erste Beispiel zeigt eine derartige Anwendung. Die 

Einzelbilder werden in diesem Beispiel zeitgesteuert übereinander 

gelegt. 

Die Quellenangaben steht bei Bildmaterial rechts unten, bündig 

mit dem rechten Bildrand ausgerichtet. 

Das zweite Beispiel zeigt die Verwendung eines blauen 

Textkastens, um die Beschreibung aufzunehmen. 

Fragen 

1. (wie) funktionieren die Anlagen? 
hydraulisch/ stofflich 

2. Welchen Nutzen für die Gewässer? 

 

• Wenig Erfahrungsaustausch!  
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Einleitung: 

Speziell wenn man mehrere Bilder übereinander stapeln muss, 

bietet es sich an, den linken Bereich der „Wasserwelle“ zu nutzen, 

um die Einzelbilder darzustellen. 

Das erste Beispiel zeigt eine derartige Anwendung. Die 

Einzelbilder werden in diesem Beispiel zeitgesteuert übereinander 

gelegt. 

Die Quellenangaben steht bei Bildmaterial rechts unten, bündig 

mit dem rechten Bildrand ausgerichtet. 

Das zweite Beispiel zeigt die Verwendung eines blauen 

Textkastens, um die Beschreibung aufzunehmen. 

Projektbeispiel: Retentionsbodenfilters an der A25 /AS Hamburg-Bergedorf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebaut 2016 

Anforderungen Wasserbehörde – 3 jähriges Monitoring  

Auftrag LSBG -> KLS Gewässerschutz 

Durchführung Monitoring + fachliche Begleitung des Gesamtprojektes 
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Anlass: 

Speziell wenn man mehrere Bilder übereinander stapeln muss, 

bietet es sich an, den linken Bereich der „Wasserwelle“ zu nutzen, 

um die Einzelbilder darzustellen. 

Das erste Beispiel zeigt eine derartige Anwendung. Die 

Einzelbilder werden in diesem Beispiel zeitgesteuert übereinander 

gelegt. 

Die Quellenangaben steht bei Bildmaterial rechts unten, bündig 

mit dem rechten Bildrand ausgerichtet. 

Das zweite Beispiel zeigt die Verwendung eines blauen 

Textkastens, um die Beschreibung aufzunehmen. 

Grundinstandsetzung A25 

Lage in WSG Curslack 

Neue Anforderungen, RiStWag etc. 
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Planung: 

Rahmenbedingungen: 6 ha Autobahn, OPA 

offene Entwässerung tw. über Gräben z.T. auch Leitungen 

Einleitung in Brookwetterung,  

Kaum Höhenunterschiede, hohes Reinigungserfordernis und Rückhaltung (Qab 

20l/s) -> Ergebnis: recht spezielle Konstruktion (wie so oft) 

Konzept 
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Planung: 

 

 

 

 

 

[Quelle Google] 
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Planung: 
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Planung: 
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Bau: 

Speziell wenn man mehrere Bilder übereinander stapeln muss, 

bietet es sich an, den linken Bereich der „Wasserwelle“ zu nutzen, 

um die Einzelbilder darzustellen. 

Das erste Beispiel zeigt eine derartige Anwendung. Die 

Einzelbilder werden in diesem Beispiel zeitgesteuert übereinander 

gelegt. 

Die Quellenangaben steht bei Bildmaterial rechts unten, bündig 

mit dem rechten Bildrand ausgerichtet. 

Das zweite Beispiel zeigt die Verwendung eines blauen 

Textkastens, um die Beschreibung aufzunehmen. 

Bau nicht ganz einfach u.a. wg. Grundwasser, Foliendichtung, viel Bodenaustausch 

April 2016 
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Bau: 

Speziell wenn man mehrere Bilder übereinander stapeln muss, 

bietet es sich an, den linken Bereich der „Wasserwelle“ zu nutzen, 

um die Einzelbilder darzustellen. 

Das erste Beispiel zeigt eine derartige Anwendung. Die 

Einzelbilder werden in diesem Beispiel zeitgesteuert übereinander 

gelegt. 

Die Quellenangaben steht bei Bildmaterial rechts unten, bündig 

mit dem rechten Bildrand ausgerichtet. 

Das zweite Beispiel zeigt die Verwendung eines blauen 

Textkastens, um die Beschreibung aufzunehmen. 

Filter – KLS-Beteiligung bei Substratauswahl, Vorkehrungen für 

Etablierungsphase, Dokumentation  

Zwischenzeit Anlage ohne Filter betrieben 

 

 

16 



Bau - fertig: 

Speziell wenn man mehrere Bilder übereinander stapeln muss, 

bietet es sich an, den linken Bereich der „Wasserwelle“ zu nutzen, 

um die Einzelbilder darzustellen. 

Das erste Beispiel zeigt eine derartige Anwendung. Die 

Einzelbilder werden in diesem Beispiel zeitgesteuert übereinander 

gelegt. 

Die Quellenangaben steht bei Bildmaterial rechts unten, bündig 

mit dem rechten Bildrand ausgerichtet. 

Das zweite Beispiel zeigt die Verwendung eines blauen 

Textkastens, um die Beschreibung aufzunehmen. 

Filter – Fertig August 2016 
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Etablierungsphase: 

Speziell wenn man mehrere Bilder übereinander stapeln muss, 

bietet es sich an, den linken Bereich der „Wasserwelle“ zu nutzen, 

um die Einzelbilder darzustellen. 

Das erste Beispiel zeigt eine derartige Anwendung. Die 

Einzelbilder werden in diesem Beispiel zeitgesteuert übereinander 

gelegt. 

Die Quellenangaben steht bei Bildmaterial rechts unten, bündig 

mit dem rechten Bildrand ausgerichtet. 

Das zweite Beispiel zeigt die Verwendung eines blauen 

Textkastens, um die Beschreibung aufzunehmen. 
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Etablierungsphase: 

Speziell wenn man mehrere Bilder übereinander stapeln muss, 

bietet es sich an, den linken Bereich der „Wasserwelle“ zu nutzen, 

um die Einzelbilder darzustellen. 

Das erste Beispiel zeigt eine derartige Anwendung. Die 

Einzelbilder werden in diesem Beispiel zeitgesteuert übereinander 

gelegt. 

Die Quellenangaben steht bei Bildmaterial rechts unten, bündig 

mit dem rechten Bildrand ausgerichtet. 

Das zweite Beispiel zeigt die Verwendung eines blauen 

Textkastens, um die Beschreibung aufzunehmen. 
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Inbetriebnahme: 

Speziell wenn man mehrere Bilder übereinander stapeln muss, 

bietet es sich an, den linken Bereich der „Wasserwelle“ zu nutzen, 

um die Einzelbilder darzustellen. 

Das erste Beispiel zeigt eine derartige Anwendung. Die 

Einzelbilder werden in diesem Beispiel zeitgesteuert übereinander 

gelegt. 

Die Quellenangaben steht bei Bildmaterial rechts unten, bündig 

mit dem rechten Bildrand ausgerichtet. 

Das zweite Beispiel zeigt die Verwendung eines blauen 

Textkastens, um die Beschreibung aufzunehmen. 
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Inbetriebnahme: 

Speziell wenn man mehrere Bilder übereinander stapeln muss, 

bietet es sich an, den linken Bereich der „Wasserwelle“ zu nutzen, 

um die Einzelbilder darzustellen. 

Das erste Beispiel zeigt eine derartige Anwendung. Die 

Einzelbilder werden in diesem Beispiel zeitgesteuert übereinander 

gelegt. 

Die Quellenangaben steht bei Bildmaterial rechts unten, bündig 

mit dem rechten Bildrand ausgerichtet. 

Das zweite Beispiel zeigt die Verwendung eines blauen 

Textkastens, um die Beschreibung aufzunehmen. 
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Fremdbewuchs: 

Speziell wenn man mehrere Bilder übereinander stapeln muss, 

bietet es sich an, den linken Bereich der „Wasserwelle“ zu nutzen, 

um die Einzelbilder darzustellen. 

Das erste Beispiel zeigt eine derartige Anwendung. Die 

Einzelbilder werden in diesem Beispiel zeitgesteuert übereinander 

gelegt. 

Die Quellenangaben steht bei Bildmaterial rechts unten, bündig 

mit dem rechten Bildrand ausgerichtet. 

Das zweite Beispiel zeigt die Verwendung eines blauen 

Textkastens, um die Beschreibung aufzunehmen. 
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Fremdbewuchs: 

Speziell wenn man mehrere Bilder übereinander stapeln muss, 

bietet es sich an, den linken Bereich der „Wasserwelle“ zu nutzen, 

um die Einzelbilder darzustellen. 

Das erste Beispiel zeigt eine derartige Anwendung. Die 

Einzelbilder werden in diesem Beispiel zeitgesteuert übereinander 

gelegt. 

Die Quellenangaben steht bei Bildmaterial rechts unten, bündig 

mit dem rechten Bildrand ausgerichtet. 

Das zweite Beispiel zeigt die Verwendung eines blauen 

Textkastens, um die Beschreibung aufzunehmen. 
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Betrieb: 

Speziell wenn man mehrere Bilder übereinander stapeln muss, 

bietet es sich an, den linken Bereich der „Wasserwelle“ zu nutzen, 

um die Einzelbilder darzustellen. 

Das erste Beispiel zeigt eine derartige Anwendung. Die 

Einzelbilder werden in diesem Beispiel zeitgesteuert übereinander 

gelegt. 

Die Quellenangaben steht bei Bildmaterial rechts unten, bündig 

mit dem rechten Bildrand ausgerichtet. 

Das zweite Beispiel zeigt die Verwendung eines blauen 

Textkastens, um die Beschreibung aufzunehmen. 
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Monitoring: 

Speziell wenn man mehrere Bilder übereinander stapeln muss, 

bietet es sich an, den linken Bereich der „Wasserwelle“ zu nutzen, 

um die Einzelbilder darzustellen. 

Das erste Beispiel zeigt eine derartige Anwendung. Die 

Einzelbilder werden in diesem Beispiel zeitgesteuert übereinander 

gelegt. 

Die Quellenangaben steht bei Bildmaterial rechts unten, bündig 

mit dem rechten Bildrand ausgerichtet. 

Das zweite Beispiel zeigt die Verwendung eines blauen 

Textkastens, um die Beschreibung aufzunehmen. 

bisher 2 Jahre  > Beprobung von Regenereignissen - Zu-/ Ablauf (Auflagen Wasserbehörde ca. 

6 x /a) 
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Monitoring: 

Speziell wenn man mehrere Bilder übereinander stapeln muss, 

bietet es sich an, den linken Bereich der „Wasserwelle“ zu nutzen, 

um die Einzelbilder darzustellen. 

Das erste Beispiel zeigt eine derartige Anwendung. Die 

Einzelbilder werden in diesem Beispiel zeitgesteuert übereinander 

gelegt. 

Die Quellenangaben steht bei Bildmaterial rechts unten, bündig 

mit dem rechten Bildrand ausgerichtet. 

Das zweite Beispiel zeigt die Verwendung eines blauen 

Textkastens, um die Beschreibung aufzunehmen. 
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Monitoring: 

Speziell wenn man mehrere Bilder übereinander stapeln muss, 

bietet es sich an, den linken Bereich der „Wasserwelle“ zu nutzen, 

um die Einzelbilder darzustellen. 

Das erste Beispiel zeigt eine derartige Anwendung. Die 

Einzelbilder werden in diesem Beispiel zeitgesteuert übereinander 

gelegt. 

Die Quellenangaben steht bei Bildmaterial rechts unten, bündig 

mit dem rechten Bildrand ausgerichtet. 

Das zweite Beispiel zeigt die Verwendung eines blauen 

Textkastens, um die Beschreibung aufzunehmen. 

Probenahme Vorbereitung + Durchführung 
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Monitoring: 

Speziell wenn man mehrere Bilder übereinander stapeln muss, 

bietet es sich an, den linken Bereich der „Wasserwelle“ zu nutzen, 

um die Einzelbilder darzustellen. 

Das erste Beispiel zeigt eine derartige Anwendung. Die 

Einzelbilder werden in diesem Beispiel zeitgesteuert übereinander 

gelegt. 

Die Quellenangaben steht bei Bildmaterial rechts unten, bündig 

mit dem rechten Bildrand ausgerichtet. 

Das zweite Beispiel zeigt die Verwendung eines blauen 

Textkastens, um die Beschreibung aufzunehmen. 

Juli 2017 – Dez 2018 => 8 Probenahmen 
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Monitoring: 

Speziell wenn man mehrere Bilder übereinander stapeln muss, 

bietet es sich an, den linken Bereich der „Wasserwelle“ zu nutzen, 

um die Einzelbilder darzustellen. 

Das erste Beispiel zeigt eine derartige Anwendung. Die 

Einzelbilder werden in diesem Beispiel zeitgesteuert übereinander 

gelegt. 

Die Quellenangaben steht bei Bildmaterial rechts unten, bündig 

mit dem rechten Bildrand ausgerichtet. 

Das zweite Beispiel zeigt die Verwendung eines blauen 

Textkastens, um die Beschreibung aufzunehmen. 

Erste Ergebnisse 

 

 

> Stoffliche Situation 
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Zu: 60µg Cu/L  Ab: 4µg Cu/L     Zu: 48 mg AFSfein /L  Ab: 4 mg AFSfein /L  

Verminderung 94 %      Verminderung 91 %  



Monitoring: 

Speziell wenn man mehrere Bilder übereinander stapeln muss, 

bietet es sich an, den linken Bereich der „Wasserwelle“ zu nutzen, 

um die Einzelbilder darzustellen. 

Das erste Beispiel zeigt eine derartige Anwendung. Die 

Einzelbilder werden in diesem Beispiel zeitgesteuert übereinander 

gelegt. 

Die Quellenangaben steht bei Bildmaterial rechts unten, bündig 

mit dem rechten Bildrand ausgerichtet. 

Das zweite Beispiel zeigt die Verwendung eines blauen 

Textkastens, um die Beschreibung aufzunehmen. 

> Funktionelle Betrachtungen 

 

Anmerkung: Bei vielen Anlage wird man dieses nie  

erfahren, weil es nicht untersucht wird.  Warum nicht? 
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Monitoring: 

Speziell wenn man mehrere Bilder übereinander stapeln muss, 

bietet es sich an, den linken Bereich der „Wasserwelle“ zu nutzen, 

um die Einzelbilder darzustellen. 

Das erste Beispiel zeigt eine derartige Anwendung. Die 

Einzelbilder werden in diesem Beispiel zeitgesteuert übereinander 

gelegt. 

Die Quellenangaben steht bei Bildmaterial rechts unten, bündig 

mit dem rechten Bildrand ausgerichtet. 

Das zweite Beispiel zeigt die Verwendung eines blauen 

Textkastens, um die Beschreibung aufzunehmen. 

Es fällt Wasser an, aber erst bei „Jahrhundertereignis“ ist das Becken gut 

halb voll 

 

DWS: +1,20 -> BÜ: +1,80m    Vergleich Soll - Ist 
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Monitoring: 

Wasserstandsmessungen  

- > Entleerungssituation über den Bodenfilter 
 

Idee: Entleerungskurve als Maßstab für Filterfunktion (alle 5-10 a) 

 Wasserstand LSA/ Bodenfilter 

Wasserstand V-Wehr 
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Monitoring: 
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Resümee: 

Speziell wenn man mehrere Bilder übereinander stapeln muss, 

bietet es sich an, den linken Bereich der „Wasserwelle“ zu nutzen, 

um die Einzelbilder darzustellen. 

Das erste Beispiel zeigt eine derartige Anwendung. Die 

Einzelbilder werden in diesem Beispiel zeitgesteuert übereinander 

gelegt. 

Die Quellenangaben steht bei Bildmaterial rechts unten, bündig 

mit dem rechten Bildrand ausgerichtet. 

Das zweite Beispiel zeigt die Verwendung eines blauen 

Textkastens, um die Beschreibung aufzunehmen. 

• Zur Anlage 

 

> läuft gut, aber hydraulisch wenig ausgelastet -> Ursachen? 

Anlage vielleicht zu groß, Abfluss aus EZG anders als 

geplant/OPA, Stauräume Gräben, Verluste (Versickerung/ 

Benetzung/ Verdunstung) ??? 

 

> Reinigungsleistung sehr gut (insgesamt) 

auch „Defizite“  

z.B. wenig O2 im Ablauf, hohe Salzfrachten im Winter  

 

> Filterleistung hydraulisch im vorgesehenen Bereich, ein 

Versuch (Leistungstest) steht noch aus. Basis für spätere 

Vergleich, z.B. alle 5 Jahre.  

 

> Betrieb: bislang alles ok; noch wenig zu tun. 
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Resümee: 

Speziell wenn man mehrere Bilder übereinander stapeln muss, 

bietet es sich an, den linken Bereich der „Wasserwelle“ zu nutzen, 

um die Einzelbilder darzustellen. 

Das erste Beispiel zeigt eine derartige Anwendung. Die 

Einzelbilder werden in diesem Beispiel zeitgesteuert übereinander 

gelegt. 

Die Quellenangaben steht bei Bildmaterial rechts unten, bündig 

mit dem rechten Bildrand ausgerichtet. 

Das zweite Beispiel zeigt die Verwendung eines blauen 

Textkastens, um die Beschreibung aufzunehmen. 

Betriebsanweisung besteht, sie muss aber auch „gelebt“ werden! 
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Resümee II: 

Speziell wenn man mehrere Bilder übereinander stapeln muss, 

bietet es sich an, den linken Bereich der „Wasserwelle“ zu nutzen, 

um die Einzelbilder darzustellen. 

Das erste Beispiel zeigt eine derartige Anwendung. Die 

Einzelbilder werden in diesem Beispiel zeitgesteuert übereinander 

gelegt. 

Die Quellenangaben steht bei Bildmaterial rechts unten, bündig 

mit dem rechten Bildrand ausgerichtet. 

Das zweite Beispiel zeigt die Verwendung eines blauen 

Textkastens, um die Beschreibung aufzunehmen. 

• Allgemeine Erfahrungen: 

 

> Regelwerke gut und schön; die Praxis ist aber oft vielfältiger: 

 

Manche Vorgaben in der Praxis schwierig umsetzbar, z.B. 

 

> Durchführung Etablierungsphase 

> Umgang mit Fremdbewuchs 

 

> Entwicklung Schilfbewuchs 

 

> Individuelle Rahmenbedingungen -> Vorgaben oft zu pauschal 

   Mehr Zeit für deren Prüfung  

 

    -> genauere Ausgangsdaten = bessere Anlage! 
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Erfahrungen: 

Speziell wenn man mehrere Bilder übereinander stapeln muss, 

bietet es sich an, den linken Bereich der „Wasserwelle“ zu nutzen, 

um die Einzelbilder darzustellen. 

Das erste Beispiel zeigt eine derartige Anwendung. Die 

Einzelbilder werden in diesem Beispiel zeitgesteuert übereinander 

gelegt. 

Die Quellenangaben steht bei Bildmaterial rechts unten, bündig 

mit dem rechten Bildrand ausgerichtet. 

Das zweite Beispiel zeigt die Verwendung eines blauen 

Textkastens, um die Beschreibung aufzunehmen. 

Weitere Hinweise 

+  Erstellung Betriebsanweisung und Einweisung Dienststelle 

+ praktische Erfahrungen:  

 

    ungünstig: viele Beteiligte und Weitergabe der Abläufe von  

    einer zur nächsten Dienststelle (Planung -> Bau -> Betrieb) 

 

    Übergreifende Koordination hilfreich (oder wie hier –  

    unabhängige fachliche Begleitung)  

 

Empfehlungen 

-> umfangreiche Dokumentation 

-> alle einbinden! (von der Planung bis zum Inbetriebnahme) 
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Abschluss: 

Speziell wenn man mehrere Bilder übereinander stapeln muss, 

bietet es sich an, den linken Bereich der „Wasserwelle“ zu nutzen, 

um die Einzelbilder darzustellen. 

Das erste Beispiel zeigt eine derartige Anwendung. Die 

Einzelbilder werden in diesem Beispiel zeitgesteuert übereinander 

gelegt. 

Die Quellenangaben steht bei Bildmaterial rechts unten, bündig 

mit dem rechten Bildrand ausgerichtet. 

Das zweite Beispiel zeigt die Verwendung eines blauen 

Textkastens, um die Beschreibung aufzunehmen. 

Mehr Untersuchungen wünschenswert  

->aus Erfahrungen lernen  

-> mehr fachlicher Austausch! 

 

Gewässerschutz funktioniert nur, wenn 

die Anlagen funktionieren… 

 

Wie geht es weiter? 
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Hinweis: 

Speziell wenn man mehrere Bilder übereinander stapeln muss, 

bietet es sich an, den linken Bereich der „Wasserwelle“ zu nutzen, 

um die Einzelbilder darzustellen. 

Das erste Beispiel zeigt eine derartige Anwendung. Die 

Einzelbilder werden in diesem Beispiel zeitgesteuert übereinander 

gelegt. 

Die Quellenangaben steht bei Bildmaterial rechts unten, bündig 

mit dem rechten Bildrand ausgerichtet. 

Das zweite Beispiel zeigt die Verwendung eines blauen 

Textkastens, um die Beschreibung aufzunehmen. 

 SAVE THE DATE  
04.12.2019 

HCU-Hamburg  

Sauber in den Fluss!  

Tagung zu Zielen, Strategien und 

Systemen kommunaler 

Straßenabwasserreinigung  
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Vielen Dank und  
Auf Wiedersehen! 

Vielen Dank! 

Klaus-thorsten.tegge@kls-gewaesserschutz.de 

www.strassenabwasser.de 
40 
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