
WasserWeg Wurm/Worm

Abwasser & Abfall / afwater & afval (6)

Ik erger  mij soms aan mensen die afval in de Worm gooien. Plasticzakken, flesjes, 
autobanden en nog veel meer. Verschrikkelijk! Maar eerlijk gezegd was het vroeger nog 
veel erger. De inwoners van de dorpen en steden langs de Worm loosden hierin hun 
afvalwater. Daar kwam ook nog het ongefilterde afvalwater van de industrie, zoals de 
mijnen bij. Ook werd er mijngesteente in het dal van de Worm gedumpt. Daardoor was de 
rivier bijna zwart op haar weg richting Geilenkirchen. Vissen konden hier nauwelijks leven. 
Voor mij was dit een heel moeilijke tijd. Sinds er waterzuiveringsinstallaties langs de Worm 
staan, is ze weer helder en schoon. Drinken kun je het water echter niet vanwege 
microplastics en medicijnresten die nog steeds in het water zitten. 

Dus, neem je rommel gewoon mee en help zo de natuur!

Manchmal ärgere ich mich über die Menschen, wenn die ihren Abfall in die Wurmwerfen. 
Plastiktüten, Flaschen, Autoreifen – man kann alles Mögliche hier finden. Fürchterlich! 

Aber, ehrlich gesagt, früher war es viel schlimmer. Die Abwässer aller umliegenden Dörfer 
und Städte wurden in diesen kleinen Fluss geleitet. Dazu kam dann noch das 
Schmutzwasser all der vielen Kohlengruben. Die Grube kippte sogar einen Teil ihres 
Abraums in das Tal. Fast schwarz war das Wasser der Wurm und mit all dem Dreck floss 
es träge in Richtung Geilenkirchen. Fische konnten hier nicht mehr leben. Das war eine für 
mich schwere Zeit, eine richtige Hungerzeit. Seit es aber Kläranlagen gibt, ist das Wasser 
wieder hell und klar. Trinken kann man es aber nicht, denn es enthält Reste von 
Medikamenten und auch Mikroplastik. 

Darum Vorsicht! Nimm deinen Abfall wieder mit! Hilf der Natur! 

Afval in het Worm / Abfall in der Wurm
(Peter Kuhn)

Gefördert von der / gesubsidieerd van Unterstützt von / ondersteund van Viele weitere Informationen zum WasserWeg findest du, 
wenn du den QR-Code einscannst:
Via de QR-code zijn verder foto`s en achtergrondinformatie 
enz. beschikbaar: 

Zuiveringsinstallatie Worm / Kläranlage Worm
(Peter Kuhn)


