
VON MILENA KÜHNLEIN

SCHWABACH – Der Druck auf den Spül-
knopf ist das letzte, was wir mit unse-
rer verrichteten Notdurft verbinden.
Mit einem lauten Rauschen fließen
die Exkremente in unbekannte Wel-
ten. Hauptsache weg, hinfort damit –
nach mir die Spülflut. Manchmal
aber steht der Wind genau so, dass
sich ein miefiger Abwassergeruch
über den Nordosten Schwabachs
legt. Auch wenn man sie am Stadt-
rand nicht sieht: Die Kläranlage
Schwabach arbeitet 24 Stunden am
Tag.

Die Volkshochschule und Michae-
la Jilg von der Kläranlage Schwabach
haben am Dienstag zu einem Rund-
gang eingeladen und damit die Tore
in eine Welt geöffnet, die sonst ver-
schlossen bleibt. Denn: Die Wertig-
keit mancher Dinge lernt man erst zu
schätzen, wenn sie einfach nicht
mehr da sind.

Michaela Jilg beginnt die Führung
deshalb mit einer Anekdote aus dem
Mittelalter. Dass die Pest damals so
viele Menschen in den Tod riss, lag
nämlich an katastrophalen Hygiene-
zuständen in den Städten. Kläran-
lagen? Fehlanzeige. „Damals war es
üblich, dass man seinen Eimer heim-
lich nachts aus dem Fenster auf die
Straße kippte“, erzählt Michaela Jilg.
Man möge sich nur vorstellen, man
würde abends mal nach einem
Restaurantbesuch entspannt über
den Marktplatz schlendern und plötz-

lich... Doch, damit dass niemand
machen muss, gibt es die 15 Mitarbei-
ter der Kläranlage Schwabach. Nach
dem Spülen gelangt das Abwasser
über die Rohre an den Wasserberg 20
– genau dann beginnt die eigentliche
Arbeit.

Einwegtücher sind ein Problem

Der erste Schritt der Klärung ist
das Rechen. Dabei werden grobe Din-
ge aus dem Wasser gesiebt. Neben
Gebissen, Haarspangen, Tampons,
Strumpfhosen, Haaren oder gar elek-
tronischen Geräten finden sich in
den letzten Jahren vermehrt Einweg-
tücher in den Becken. „Die Verstop-
fungen werden mehr“, erklärt Micha-
el Jilg, die sich über den Wunsch
mancher Bürger nach duftenden,

reißfesten, in Lotion getauchten Klo-
papiertüchern doch auch mal wun-
dert. Im zweiten Schritt wird der
Sand abgefangen. Dieser könnte die
Rohre der Kläranlage sonst abreiben
und auf Dauer schädigen. Im glei-
chen Schritt wird das Fett an der Was-
seroberfläche abgeschöpft.

Danach gelangt das Wasser in ein
großes, eher unspektakuläres
Becken, wo sich der Rohschlamm
absetzen kann. Im vierten Schritt
beginnen die Mikroorganismen mit
ihrer Arbeit. Diese bauen organische
Abwasserinhaltsstoffe auf natürliche
Weise ab. Beim Nachklären soll sich
der Schlamm absetzen. Das
geschieht in einem runden Becken.
Die Anlage arbeitet sehr langsam,
damit nichts mehr aufgewirbelt

wird. An den Rändern fließt das
geklärte Wasser anschließend über
weiße Fliesen ab und wird in die Red-
nitz geleitet. Das Wasser, das hier vor-
bei rinnt, sieht erstaunlich klar aus.

„Es gibt Kläranlagen-Meister die
ihr geklärtes Wasser trinken“, erzählt
Michaela Jilg schmunzelnd. Obwohl
sie von der Klärung in Schwabach
vollends überzeugt ist, verzichtet sie
lieber darauf. „Wenn man im Fluss
badet, schluckt man ja auch mal aus
Versehen etwas Wasser,“ sagt sie.
Schädlich wäre das also erst mal
nicht. Aber: „In diesem Wasser fin-
den sich Mikroplastik und Medika-
menten- und Hormonrückstände.

Damit spricht sie ein Problem der
Abwasserentsorgung an: Die Ver-
schmutzung durch die Verbraucher.
Die Bevölkerung kann aktiv dazu bei-
tragen, dass die Flüsse sauberer wer-
den. Plastikmüll, Essensreste, Medi-
kamentenreste, Öle, Einwegtücher
oder Katzenstreu haben im WC
nichts zu suchen.

Am Ende der Führung müssen
sich alle Teilnehmer gründlich die
Hände waschen. Das war hier schon
vor der Corona-Pandemie üblich.
Warum, das erklärt sich wohl von
selbst. Insgesamt klärt die Anlage
Etwa vier Millionen Kubikmeter
Abwasser und Regenwasser. Die
Bewohnerinnen und Bewohner der
Stadt Schwabach bekommen – außer
einem Lüftchen in der Stadt – davon
nur wenig mit. Sie müssen nur die
Spülung drücken.

In diesem Becken wird das Fett und der Sand abgefangen.

VON GÜNTHER WILHELM

SCHWABACH – Sein Schreiben an
Oberbürgermeister Peter Reiß ist so
höflich wie unmissverständlich.
Zunächst bedankt sich Gärtnermeis-
ter Heino Schwarz für die Zeit, die
sich der Stadtrat in seiner jüngsten
Sitzung genommen hatte, um über
einen möglichen Dauerbetrieb sei-
nes selbst fahrenden Gießroboters
mit Solarantrieb ausführlich zu bera-
ten.

Wie berichtet, hatte der Stadtrat
einen Dauerbetrieb abgelehnt und
lediglich einer weiteren Testphase
bis Ende 2021 zugestimmt. Und auch
das nur mit Auflagen, zum Beispiel
einer Beweisumkehr bei etwaigen
Schadensfällen und dem Verbot,
Rasenwege mit dem Roboter zu
befahren.

Schreiben an OB Reiß

Für Heino Schwarz geht das zu
weit. Seine Reaktion ist deshalb deut-
lich: „Ich möchte Sie davon in Kennt-
nis setzen“, so schreibt er an Reiß
weiter, „dass wir das Projekt mit den
jetzigen von Ihnen gestellten Bedin-
gungen nicht mehr weiterverfolgen
werden und von unserer Seite kein
weiterer Testbetrieb stattfinden
wird.“

Sensibel ist dieses Thema aus zwei
Gründen. Zum einen gibt es in Teilen
des Stadtrats grundsätzliche Beden-
ken, ob der Waldfriedhof der geeigne-
te Ort für den nächtlichen Einsatz
eines Gießroboters ist. Gleichzeitig
geht es aber auch um die Frage, wie
der Stadtrat mit einer innovativen

Idee eines Schwabacher Unterneh-
mers umgeht. Freie Wähler und FDP-
Stadtrat Axel Rötschke waren des-
halb für den Dauerbetrieb. Eine Mehr-
heit gab es aber nur für eine verlän-
gerte Testphase.

50 000 Euro investiert

„Rund 50 000 Euro und enorm viel
Arbeitszeit“ hat Heino Schwarz in
den „Robotic“ investiert. Auf Grund-
lage seiner Idee hat eine Firma Proto-
typen entwickelt. In Rahlstedt bei
Hamburg und in Pforzheim werden
sie bereits eingesetzt, bei sich zuhau-
se in Schwabach aber überwiegen in
der Friedhofsverwaltung und im
Stadtrat die Bedenken.

Hauptkritikpunkt: Der Gießrobo-
ter sei „technisch nicht ausgereift“,
unter anderem da er Hindernisse erst
ab einer Größe von 40 Zentimetern
erkennen kann — Igel oder auch
Grabumrandungen zum Beispiel
somit wohl nicht immer.

Heino Schwarz kann diese Kritik
nicht nachvollziehen. Auf den zwei
anderen Friedhöfen fahre der Gießro-
boter bereits „ohne ernste Proble-
me“, die Serienreife stehe kurz bevor.

„Kein Interesse der Stadtspitze“

Die Auflagen für weitere Tests in
Schwabach hält er für nicht fair. „Wir
glauben, dass tatsächlich für alle Pro-
bleme gute Lösungen gefunden
werden könnten, vorausgesetzt ein
Wille dazu ist vorhanden“, schreibt
Schwarz.

Den aber vermisst er bei Friedhofs-
verwaltung und Stadtrat: „Wir haben
den Eindruck, dass die Schwabacher

Stadtspitze kein Interesse daran hat,
modern, umweltschonend und zu-
kunftsweisend auf dem Friedhof
arbeiten zu lassen.“

Deshalb werde er die rund 600 Grä-
ber, für die er einen Pflegeauftrag
von Angehörigen hat, eben weiter
mit einem Wasserfass auf einem
Traktor gießen. Allerdings werde es
immer schwerer, dafür geeignetes
Personal zu bekommen. Dies war
überhaupt der Ausgangspunkt für sei-
ne Idee mit dem Roboter gewesen. Es
ging also keineswegs um eine Wegra-
tionalisierung von Arbeitsplätzen.

Wie weiter? „Jetzt schlängeln wir
uns halt weiter durch“, sagt Schwarz
im Gespräch mit dem Tagblatt.
„Irgendwann muss es vielleicht

sogar einen Annahmestopp für weite-
re Aufträge zur Grabpflege geben.“
Dabei ist der Friedhof für seine Gärt-
nerei ein wichtiges wirtschaftliches
Standbein. Allerdings weiterhin
ohne Gießroboter.

Entwicklung geht weiter

„Das ist für Schwabach vom
Tisch“, bekräftigt Heino Schwarz.
Aber nur für Schwabach. „Wir wer-
den uns sicher nicht aus der Gießro-
boter-Entwicklung rausziehen“, fügt
er hinzu. Mit der Entwicklungsfirma
werde er weiter eng zusammenarbei-
ten. Der Blick richtet sich nun auf
Friedhöfe in anderen Städten und auf
„alternative Anwendungen“, etwa in
Firmen mit großen Flächen.

Und wie reagiert die Stadt? Auf
eine Tagblatt-Anfrage lässt Oberbür-
germeister Peter Reiß durch Presse-
sprecher Jürgen Ramspeck mitteilen:
„Die Meinungen im Stadtrat schwank-
ten zwischen einer Komplett-Ableh-
nung und einer regulären Inbetrieb-
nahme. Insofern ist der Stadtratsbe-
schluss ein guter Kompromiss. Es
hat sich auch während der Sitzung
die Meinung herauskristallisiert,
dass der Gießroboter eher für Fried-
höfe mit langen, ebenen Wegen
geeignet sein dürfte als für einen
Waldfriedhof. Insofern hoffe ich,
dass der Gießroboter dort zur Serien-
reife gebracht werden kann.“

Im Schwabacher Waldfriedhof
aber wohl nicht mehr.

Patrick Stiegler,

der stellvertretende Dienststellenlei-
ter der Polizeiinspektion Schwa-
bach, über die neue Begeisterung
für True-Crime-Formate –, wie das
neue „Abgründe“-Magazin der
Nürnberger Nachrichten:

„Vom Grundsatz her finde ich
es gut, dass Menschen sich mit
echter Kriminalität befassen. So
können Menschen erfahren, was
helfen kann, dass solche Verbre-
chen nicht sie oder ihr Umfeld
betreffen. Was ich weniger gut fin-
de, ist der teils reißerische, voyeu-
ristische, mediale Umgang mit
den Verbrechen. Zum Teil werden
Delikte – vor der Kamera – so
medial aufbereitet, als würde es
sich um Filme handeln und nicht
um echte Taten. Das hat ein biss-
chen was davon, wenn man an
einer Unfallstelle vorbeifährt und
einen Blick auf das Geschehen
erhaschen will. Man darf nicht
vergessen, dass es Realität ist und
echte Menschen und Schicksale
damit verbunden sind.“  mlk
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Heino Schwarz bei der Demonstration seines autonom fahrenden Gießroboters im Waldfriedhof. Einen Dauerbetrieb hat der Stadt-
rat abgelehnt und lediglich einer neuen Testphase zugestimmt. Die Bedingungen dafür aber hält Schwarz für nicht fair. Deshalb
beendet er das Projekt — zumindest in Schwabach.

Kein Gießroboter
imWaldfriedhof

Die Firma BLUMEN-SCHWARZ ist vom Stadtrat

enttäuscht und verzichtet auf weitere Tests.
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Von der Toilette bis zur Regnitz
Die Schwabacher KLÄRANLAGE übernimmt für die Stadt eine der wohl wichtigsten Aufgaben. Ein Besuch vor Ort.
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