
Wasser gibt es kein Leben:
Mikroorga-nismen,Pflanzen, Tiere und Menschen — der Wasserge-
halt des menschlichen Körpers entspricht etwa 60%

seines Gewichts — bestehen zum größten Teil aus der

simplen chemischen Formel H20, und alle sind sie auf

den natürlichen Kreislauf des Wassers auf unserem Pla-

neten angewiesen.
Während der ganzen Evolutionsgeschichte der

Erde, über Jahrmillionen also, hat dieser Kreislauf

da-fürgesorgt, daß sämtliche Lebewesen, und somit auch

die Menschen, ihren Durst auf natürliche Weise aus

Quellen und Flüssen stillen konnten. Das Zeitalter der

Aufklärung, die industrielle Revolution, der immer

ra-santereFortschritt in Wissenschaft und Technik haben

dann in knapp zwei Jahrhunderten Meere, Flüsse und

Seen derart verdreckt, daß zur Trinkwassergewinnung
heute komplizierte chemische Prozesse notwendig sind

und viele Binnengewässer so gut wie keinen Fischbe-

stand mehr haben. Sogar die Grundwasserreserven sind

schon teilweise von Giftstoffen verseucht, so daß es

höchste Zeit ist, mit dem lebenswichtigen Rohstoff

Wasser sparsamer und verantwortungsvoller umzuge-
hen.

Das gilt für alle hochentwickelten Industrienatio-

nen, und das gilt selbstverständlich auch für

Luxem-burg.Jahrhundertelang wurde die sogenannte „Brun-

nenvergiftung" mit dem Tode bestraft, und erst im In-

dustriezeitalter war es plötzlich kaum mehr als ein Ka-

valiersdelikt, wenn Unternehmen und Privathaushalte
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Lebenselement

Wasser

benden hundert Liter für unseren übertriebenen Sau-

berkeitsfimmel - Bad und Dusche, Wäsche, Geschirr-

spülen, Autopflege usw. - in umweltschädigende Lau-

gen verwandelt werden.

Nachdem Ökologen und Naturfreunde jahrzehn-
telang auf die horrende Verseuchung der Wasserläufe

aufmerksam gemacht haben, nachdem immer neue

Umweltkatastrophen die Öffentlichkeit sensibilisiert

haben, sollen nun gemäß einer europäischen Direktive

die Abwässer aller Gemeinden mit mehr als 2.000

Ein-wohnerninnerhalb der EG bis zum Jahr 2005 biolo-

gisch gereinigt werden. Hierzulande werden in den

nächsten 10 Jahren sieben Milliarden Franken in Klär-

systeme investiert: drei Milliarden davon in die

Moder-nisierungbestehender Anlagen und vier Milliarden für

Neukonstruktionen.

Vor allem die Alzette, dieser für die Luxemburger
so symbolträchtige Fluß, ist neben den andern kleine-

ren Bächen im Süden unseres Landes — der Korn, der

Eisch und der Gander — eines der schmutzigsten Ge-

wässer des Großherzogtums. Auch die in die Alzette

mündende Petruß in ihrem schnurgeraden, zubetonier-

ten Bett erinnert eher an eine Abwasserrinne als an

ei-nennatürlichen Bach.

Obwohl in den vergangenen Jahren zahlreiche bio-

logische Kläranlagen bereits für eine leicht verbesserte

Wasserqualität gesorgt haben, sollen vor allem die grö-
ßeren Anlagen entlang der Alzette - Esch-Schifflingen,
Bettemburg, Bonneweg, Beggen und Mersch - so nach-

gerüstet werden, daß sie
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