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Was wird gebaut?
Zur Sanierung des Kanalsystems für Abwasser und Regen- 
wasser in der Straße „Am Steeg“ in Goch-Hassum ist es not- 
wendig, den vorhandenen Regenüberlauf durch einen Stau-
raumkanal zu ersetzen. In diesem Stauraumkanal wird bei 
starken Niederschlägen das Regenwasser zusammen mit 
dem Abwasser (= Mischwasser) zurückgehalten, zwischenge- 
speichert und dann gedrosselt zur Kläranlage weitergeleitet.

Wann wird gebaut?
Die Bauzeit ist geplant von Juli 2021 bis zum Sommer 2022.

Welche Vorteile entstehen?
• Mehr Speichervolumen für das Mischwasser durch den  
 Stauraumkanal bedeutet weniger Überlauf (Abschlag) 
 in die Kendel. 

• Abgeschlagenes Mischwasser wird durch den zusätzlich  
 eingebauten Rechen mechanisch vorgereinigt. 

• Insgesamt wird das empfindliche Ökosystem der 
 Kendel geschont. 

Was bedeutet es für die Anwohner*innen?
Der Niersverband wird alles daransetzen, Beeinträchtigungen 
während der Bauphase so gering wie möglich zu halten. Stra- 
ßensperrungen werden rechtzeitig über die Presse und auf 
unserer Internetseite www.niersverband.de bekannt gegeben.

Wir weisen darauf hin, dass sich die Wahrscheinlichkeit 
eines Rückstaus im Kanalsystem in der Siedlung Willibrord- 
straße / Seldersland erhöhen kann. 

Insbesondere Haushalte mit Wasserabläufen im Kellerge-
schoss sollten die bei ihnen vorhandene Entwässerungs- 
situation und den Rückstauschutz prüfen.  
 
Informationen zum Rückstauschutz finden Sie u. a. auf der 
Seite der Abwasserberatung NRW:
www.abwasser-beratung.nrw/schutz-vor-starkregen/rueckstau
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Bei Rückfragen
Bei Fragen zum Bau des Stauraumkanals steht Ihnen der  
Niersverband unter der Rufnummer: 0 21 62/3704-0 
oder E-mail: projekt.hassum@niersverband.de zur Verfügung.

Kendel

zur Kläranlage

Wie funktioniert ein 
Stauraumkanal 
Das ankommende  
Wasser aus der  
Kanalisation �� wird  
nur in einer für die  
Kläranlage verträg- 
lichen Menge direkt  
an diese weitergeleitet.

Kommt z. B. durch starken Regen eine  
größere Menge Mischwasser an, wird 
diese vor Weiterleitung zur Kläranlage im  
unterirdischen Entlastungsbauwerk – zunächst  
in der unteren Kammer ��  und dem daran ange- 
schlossenen Stauraumkanal �� – aufgenommen.
 
Von hier aus wird das Wasser gedrosselt �� an die  
Kläranlage abgegeben ��.

In seltenen Fällen kommt eine so große Mischwasser-
menge im Entlastungsbauwerk an, dass die Kapazitäten 
der unteren Kammer und des Stauraumkanals ausgelastet 
sind. Dann läuft das Wasser der unteren Kammer, in die 
obere Kammer �� über. Im Übergang der beiden Kammern 
befindet sich ein Rechen ��. Dadurch wird das überlaufen-
de Mischwasser mechanisch vorgereinigt, bevor es dann  
in die Kendel fließt.
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