Presseinformation
Besichtigungen im Wasserwerk Oebisfelde

Trinkwasser ist kostbar – OeWA führt
Schüler seit zehn Jahren durchs
Wasserwerk
Am 22. März ist Weltwassertag. Jahr für Jahr erinnert er an die Bedeutung
unseres Lebensmittels Nr. 1. Dass Trinkwasser nicht für alle Menschen
dieser Erde selbstverständlich ist, lernen die Schüler der vierten Klassen
der Drömlingschule sowie der Aller-Schule in Oebisfelde auf sehr
anschauliche Art und Weise: Regelmäßig besuchen sie mit ihren Lehrern
vor Ort die Anlagen der Oebisfelder Wasser und Abwasser GmbH (OeWA)
– und das inzwischen seit zehn Jahren.
Der Besuch der ersten Schüler bei der OeWA im Jahr 2002 ist durch die
Anfrage eines Lehrers zustande gekommen, erinnert sich Netzmeister
Uwe Rossa, der die Gruppe dann durchs Wasserwerk führte und ihr die
neue Kläranlage zeigte, deren Bau in dem Jahr gerade begonnen hatte.
Inzwischen haben Rossa und seine Kollegen schon vielen Kindern erklärt,
wie Wasser sicher aufbereitet wird. „Die Schüler sind sehr interessiert an
den Abläufen“, lobt Rossa. „Sie lernen, wie kostbar sauberes Trinkwasser
ist und verstehen nun, warum Wattestäbchen oder Essensreste nicht über
die Toilette entsorgt werden sollen.“
Neben dem Thema Wasser, das im Mittelpunkt der Führungen steht, geht
es dem OeWA-Team auch darum, die Schüler grundsätzlich für einen
umsichtigen Umgang mit Energie zu sensibilisieren. Rossa: „In unserer
Kläranlage, die für rund 9.200 Einwohner ausgelegt ist, sind Belebungsund Nachklärbecken über ein Freigefälle miteinander verbunden. Dadurch,
dass das Wasser nicht mehr umgepumpt werden muss, ist die Anlage
sehr wartungsarm, und wir sparen sehr viel Strom.“
Lehrer loben den Blick hinter die Kulissen der OeWA als praktische
Ergänzung zu den Inhalten des Lehrplans. Die Führungen für die Klassen
dauern fast zwei Stunden und können in Absprache mit den Schulen von
Eltern begleitet werden. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich.
Nähere Informationen erhalten Sie über das Schulportal der LSW LandE
Stadtwerke Wolfsburg GmbH & Co. KG (LSW), der die Betriebsführung
der Anlagen obliegt, unter www.lsw.de/schulportal. Hier finden die Schulen
auch Informationen zum aktuellen Wettbewerb zum Weltwassertag, bei
dem die Grundschulen aufgerufen sind, Zauberblumen zu basteln.
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