
 

 
 
Pressemitteilung 

 

Auskunft erteilt: 
Büro des Bürgermeisters  
und Pressestelle 
 
René Costantini 
T +49 2403 71 558 
F +49 2403 71 517 
rene.costantini@eschweiler.de 
 

Stadt Eschweiler | Der Bürgermeister | Johannes-Rau-Platz 1 | 52249 Eschweiler 

 
 
 
 
 

18.10.2019 
Seite 1 von 2 
 

 

Kanalsanierung in den Straßen Dr.-Gilles-Straße, Klinkgasse und Filzen-

graben in Eschweiler-Weisweiler 

Voraussichtlich ab Ende Oktober wird die Kanalsanierung in den Straßen Dr.-

Gilles-Straße, Klinkgasse und Filzengraben beginnen. Während der Baumaß-

nahme wird es nötig sein, die o. g. Straßen für den Durchgangsverkehr zu 

sperren und umfangreiche Parkverbotszonen einzurichten, damit der Baustel-

lenverkehr gefahrlos möglich ist.  

Diese Baumaßnahme wird neben den baubedingten Unannehmlichkeiten auch 

ein Umdenken der Anwohner im Umgang mit Ihrem Schmutzwasser in Bezug 

auf die städtische Kanalisation erfordern. Mit der Baumaßnahme soll das zwi-

schen 1955 und 1965 durch die selbstständige Gemeinde Weisweiler im soge-

nannten Trennsystem erbaute Kanalnetz wieder reaktiviert werden. Die Stadt 

Eschweiler strebt im Sinne einer nachhaltigen und ressourcenschonenden Ab-

wasserbeseitigung an, den Anteil dieses ökologisch sinnvollen Entwässerungs-

systems zu erhöhen. Zwischenzeitlich wurde in 90er Jahren das alte Trennsys-

tem dahingehend aufgegeben, dass  an neuralgischen Punkten beide Kanäle in 

ein Mischsystem überführt wurden. Hierbei bedeutet „Mischsystem“, dass das 

häusliche Schmutz- und Niederschlagswasser in den gleichen Kanal gelangt 

und der Kläranlage zugeführt werden. „Trennsystem“ bedeutet, dass das Nie-

derschlagswasser nicht mit dem Schmutzwasser vermischt, sondern getrennt 

in einer eigenen separierten Kanalleitung direkt in ein Gewässer kontrolliert 

eingeleitet wird. Eine aufwendige Reinigung des Wassers über die Kläranlage 

kann daher entfallen. Dieses System belastet nicht die Kläranlage und führt 

dort zu Einsparungen im  Betrieb.   

Durch die Reaktivierung des alten Trennsystems werden die Niederschlags-

wässer von den Straßen-, Dach- und sonstigen Flächen in die Gewässer abge-

leitet. Hier wird die alte Einleitstelle in den Köttelbach an der Kreuzung Dr.-

Gilles-Straße/Ecke Filzengraben reaktiviert. Eine Reinigung des Nieder-

schlagswassers in der Kläranlage findet nicht statt.  
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Deshalb ist besonders für die Anwohner wichtig, darauf zu achten, keine ande-

ren Flüssigkeiten - außer Niederschlagswasser - in den Niederschlagswasser-

kanal einzuleiten. Dies gilt auch für den „Waschwassereimer“, der nicht in den  

Straßenablauf entleert werden darf.  Mit der Eröffnung der Einleitstelle am Köt-

telbach wird es wesentlich einfacher sein, ein Fehlverhalten festzustellen, da 

jegliche Verunreinigung spätestens im Köttelbach sichtbar wird.   

Die Anwohner wurden bereits durch die Baufirma vor Baubeginn über „Wurfzet-

tel“ informiert. 

 


