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Von lockeren Schrauben und Zähnen

Wasserb

Tauchen. Laut- und schwerelos 
durchs klare Wasser gleiten. Für 
viele ein Traum. Für andere ein 
Job, wie jeder andere. Wie jeder 
andere? Bei dreien dieser Gilde 
von Berufstauchern ist das an-
ders. Die Männer vom Tauchbe-
trieb Siegfried Richter steigen an 
Orte hinab, wo sonst kein 
Mensch gerne wäre, sind Spezia-
listen für Kläranlagen.

Hohenkirchen, der Kollerstädter 
Grund. Ein Transporter mit Pin-
neberger Kennzeichen steht ne-
ben einem Belebungsbecken. 
Drei wortkarge Männer packen 
mit norddeutscher Gelassenheit 
ihre Siebensachen aus. Ihr Job: 
Die Nadel im Heuhaufen resp. 
einen ausgebrochenen „Zahn“ 
im Abwasser zu finden.

Zacken aus der Krone
Je zwei davon halten eine „Be-

lüftungskerze“ auf Position. Die 
bringt kein Licht ins Dunkel des 
Klärbeckens sondern bläst den 
Bakterien den Marsch. Versorgt 
sie mit Sauerstoff, damit sie ih-
ren Job machen können. Dafür 
wird durch geschlitzte Gummila-
mellen am Ende der rund 75 cm 
langen und etwa 62 mm starken 
„Kerzen“ Luft ins Gemisch aus 
Abwasser und Belebtschlamm 
eingeblasen.
Ähnlich wie auf 

dem Advents-
kranz stecken 
die Blasrohre am 
unteren Ende ei-
nes Edelstahl-
Vierkants (Foto 

r.) Der ist wiederum 
in einen Halterahmen 
verbaut, der wie ein 
XXL-Quirl die trübe 
Brühe in diesem sehr 

speziellen Whirlpool in Wallung 
versetzt.
Bei einer routinemäßigen Kon-

trolle zeigte sich, dass einer der 
beiden rund 15 cm langen „Zäh-
ne“ ausgebrochen war, mit de-
nen jede der sieben Belüftungs-
lanzen Halt findet. Eigentlich 
kein Problem, würde der Laie 
denken. Nicht so für Michael Be-
cher, dem Chef der Verbands-
kläranlage. Ihm war der Edel-
stahlsplitter ein Dorn im Auge 
bzw. mehr als nur Sand im Ge-
triebe der Klärbeckentechnik. 

Im Trüben fischen
Nun hätte man 5.500 m3 ab-

pumpen und entsorgen, hinter-
her wieder über einige Zeit sorg-
sam die hilfreichen Bakterien 
aufpäppeln müssen, damit sie ihr 
klärendes Werk verrichten kön-
nen. Das wäre aufwändig, teuer 
und eine empfindliche Verringe-

rung der Anla-
genkapazität  
geworden. 
Deshalb ent-

schied man 
sich alternativ, 
im Trüben zu 

fischen. Besser: fischen zu las-
sen. Von Industrietauchern, wie 
den Dreien aus Schenefeld bei 
Hamburg. Die hatten am Tag 
zuvor in Cham in der Oberpfalz 

(Bayern) einen Faulturm inspi-
ziert und legten quasi auf dem 
Heimweg in Thüringen einen 
Boxenstopp ein.
Spezialisten wie das Trio von 

Tauchermeister Siegfried Richter 
sind rar. Viele von kamen als 
Seiteneinsteiger zum Job, haben 
zuvor ein handwerklichen Beruf 
erlernt, können z. B. deshalb un-
ter Wasser schweißen, verstehen 
sich auf jede Art von Metallver-
arbeitung. Zweie von den dreien 
hatten zudem davor einen Kar-
riere bei der Bundeswehr, wo sie 
das Taucher-1x1 lernten. Der 
Dritte begann als Kampfmittel-
taucher, ehe er jüngst zum Rich-
ter-Team wechselte. 

 Zehn zusätzliche Augen
Und die dreie haben zehn zu-

sätzliche Augen. Das versinnbild-
licht einer von ihnen, in dem er 
beide Hände vorzeigte und die 
Finger spreizt. Bei Sichtweiten 
gegen null wie im 5 m tiefen 
Becken in Hohenkirchen ist ein 
geschulter Tastsinn Goldes wert. 
Das erwies sich alsbald.
Zunächst aber brauchte es Vor-

bereitungszeit für die rund 50 kg 
schwere Tauchausrüstung. Beim 
eher umständlichen „Anhosen“ 
in die dicke Gummipelle, beim 
Anziehen der zwei Paar Hand-
schuhe, beim Helm aufsetzen 
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und „Verkabeln“ halfen die bei-
den, die von draußen den Tauch-
gang überwachten. 
(Press-)Luft bekommt der Tau-

cher durch eine dickere gelbe 
Leitung. Sie ist zugleich eine Ret-
tungsleine für den Fall aller Fälle. 
Bis zu 300 kg belastbar, ließe 
sich damit der Mann aus dem 
Wasser bergen. Das orangene 
kleinere Kabel gehört zu einem 
Unterwassertelefon (Foto o., l.).  
Dann ging es über die hoch 

willkommene Leiter („Das ist 
nicht überall so.“) ins Becken. 
Schon nach wenigen Minuten 
kam die gute Nachricht: Der ab-
gebrochene Bolzen hatte sich 
nirgendwo verkeilt. Vielmehr 
fand er sich am Beckenboden. 
Wenig später konnte Werkleiter 
Thomas Chowanietz das Teil 
stolz präsentieren (Foto r.)
Einmal im Becken, checkte der 

Taucher gleich alle anderen 
Befes tigungen. Und siehe da – 
eine der Querstreben sei locker, 
meldete er per Telefon. Flugs 
wurden passende Schrauben, 
Muttern, und Unterlegscheiben 
beschafft und sie samt Werk-
zeug übergeben. 
Beendet war der Tauchgang 

nach gut 30 min., auf den dann 
eine ausgiebige Dusche folgte. 
Danach waren Mann, Anzug – 
und im Grunde auch das Klär-
becken – nicht nur sauber, son-
dern rein.
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