
Feuchttücher- 
Alltag und Problem 
 

Feuchttücher gehören mittlerweile in 
vielen Haushalten zum Alltag, Doch 
was nach der Nutzung passiert wis-
sen die wenigsten. 
 

Ab in die  
Toilette und 
Spülung ge-
drückt … 

 
Mit etwas Glück schaffen es die 
meisten Feuchttücher in den Kanal 
und begeben sich auf die Reise 
Richtung Klärwerk. Doch schon am 
ersten Pumpwerk angelangt verursa-
chen sie großen Schaden. Durch 
Zopfbildung der reißfesten Tücher 
kommt es zu Verstopfungen und die 
Pumpen bleiben stehen. 
 

 
Nichts geht mehr 

Wartungsaufwand 
verdoppelt sich 

 
 
Unzählige Bereitschaftsein-
sätze an Feiertagen, nachts 
und am Wochenende sind 
notwendig um die Verstop-
fungen zu beseitigen und 
das Abwasser wieder un-
gehindert abfließen zu las-
sen. 

 
Und wenn die  
Tücher es in das 
Klärwerk schaffen 

 
Angekommen im Klärwerk warten 
zahlreiche technische Anlagen auf die 
Feuchttücher. Auch hier kommt es zu 
Betriebsstörungen und Schäden. 
Außerdem schwimmen die Feuchttü-
cher auf der Wasseroberfläche und 
können bei der Regenwasserbehand-
lung im Kanalnetz zum Teil in die 
Gewässer abgeleitet werden. Durch 
die chemische Behandlung oder 
Zusätze von Kunstfasern verrotten sie 
nicht und bleiben lange im Ökosystem 
der Flüsse erhalten. 
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Was bedeutet das für 
Sie? 

 
Den erhöhten Arbeitsaufwand der 
SES für die Störungsbeseitigung 
bezahlen Sie mit der Abwasserge-
bühr. Kommt es in Ihrem Haus bzw. 
auf Ihrem Grundstück zu einer Ver-
stopfung macht Ihnen dies viel Arbeit 
und Ärger. Außerdem müssen Sie als 
Verursacher für die gesamten Kosten 
aufkommen. 
 

 

Lässt sich das 
Problem lösen? 

 
Ja! Um es vorwegzunehmen.  
Die Lösung ist so günstig wie auch 
einfach.  
Benutzen Sie einen Mülleimer! 
 
Wenn Sie die Feuchttücher direkt in den 
Restmüll werfen, treten diese den 
problematischen Umweg über unsere 
Abwasserentsorgung erst gar nicht an. 
So werden unsere Anlagen und letzt-
endlich auch die Umwelt 
geschont. 

 
Vielen Dank! 
 

 
Besuchen Sie uns im Informationszentrum! 
 
An jedem ersten Mittwoch im Monat hat das 
Informationszentrum Stadtentwässerung an der 
Stadtbahn-Haltestelle „Neckartor“, Ausgang 
Schlossgarten, von 15.00 bis 17.00 Uhr geöff-
net.  
 
Außerdem bietet das Hauptklärwerk Mühlhau-
sen regelmäßig Führungen an, um sich vor Ort 
über die Reinigungsprozesse und weitere Fra-
gen rund ums Klärwerk zu informieren.  
 
Für nähere Informationen besuchen Sie uns 
einfach im Internet unter: 
 
www.stuttgart-stadtentwaesserung.de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiefbauamt   
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart 
Hohe Straße 25 
70176 Stuttgart 
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Denn Sie wissen nicht 
was Sie tun … 

… wie aus Feuchttüchern ein echtes 
Problem wird 


