An alle Haushalte

Helfen Sie mit, damit das Kanalsystem störungsfrei läuft
Harte Gegenstände und feste Stoffe dürfen nicht
über das Ernsgadener Vakuumkanalsystem entsorgt werden. Darauf haben jetzt die Gemeinde
Ernsgaden und die Ingolstädter Kommunalbetriebe nochmals „aus gegebenem Anlass“
hingewiesen.
In letzter Zeit wurden durch „Fehlwürfe“ wieder
vermehrt Reparaturen am Kanalsystem erforderlich.
Der Grund: Einzelne Hausanschlussnehmer entsorgen unsachgemäß Fremdkörper wie zum Beispiel
Textilien, Stofftiere, Tennisbälle, Kaffeelöffel, Zahnbürsten, Hygieneartikel. Diese mussten zum Teil
unter großem Aufwand der Servicetechniker wieder entfernt werden. Zusatzkosten für den Gebührenzahler, die vermeidbar wären.
Es wird auch darauf hingewiesen, dass
Essensreste nicht über das Kanalsystem entsorgt
werden dürfen.
Ebenso ist es nach der Satzung nicht zulässig,
Niederschlags- und Dachflächenwasser, also
Regenwasser, über das Vakuumkanalsystem
abzuleiten. Sollte das der Fall sein, sind eventuelle
Anschlüsse und Einleitungen durch den Hauseigentümer sofort zu beseitigen.
Die Störung eines Hausanschlusses muss sofort
behoben werden, da ansonsten auch andere
Benutzer des Kanalsystems in Mitleidenschaft
gezogen werden und schwere Schäden entstehen
können.
Der von der Gemeinde beauftragte Bereitschaftsdienst der Kommunalbetriebe Ingolstadt
trägt dafür Sorge, dass das Kanalsystem
möglichst reibungslos funktioniert.
Dazu bedarf es jedoch Ihrer Mithilfe!
Die Hauseigentümer bzw. Mieter werden gebeten,
die Absaugventileinheit, die entweder im Keller oder
im Freien im Revisionsschacht angebracht ist,
regelmäßig zu überprüfen, sowie Unregelmäßigkeiten, wie Rauschen oder Pfeifen umgehend dem
Bereitschaftsdienst zu melden. Auch Nachbarn oder
Passanten, die aus Kanalschächten Geräusche
hören, die auf eine Fehlfunktion hindeuten, werden
gebeten, die Grundstücksnutzer darauf aufmerksam
zu machen.
Zum Teil sind die durch eine falsche Handhabung
verursachten Reparaturen des Kanalsystems sehr
kostenintensiv. Die Gemeinde weist darauf hin,
dass alle Service- und Reparatureinsätze, die durch
vorsätzliches oder fahrlässiges Verhalten der Benutzer verursacht werden, grundsätzlich kostenpflichtig sind und dem Verursacher oder Eigentümer
in Rechnung gestellt werden.
Eine Rechnung wird vor allem für die Beseitigung
von unzulässigen Fremd- und Störstoffen fällig, die
vom Benutzer vorsätzlich oder fahrlässig in das
Kanalsystem eingeworfen werden.

Die Gemeinde und die Kommunalbetriebe bitten
daher alle Nutzer des Kanals im eigenen Interesse,
 auf die Funktionsfähigkeit des Kanals zu achten,
 Fehlbedienungen und Fehlwürfe zu unterlassen
sowie
 Störungen sofort zu melden.
Wie funktioniert der Vakuumkanal?
Mittelpunkt des gesamten Kanalsystems ist die
Vakuumstation beim „Bad-Weiher“. Dort sind
Vakuumpumpen installiert, die das Ernsgadener
Abwasser mit dem erforderlichen Unterdruck über
ein Rohrleitungssystem „einsammeln“ und in, bei
der Station eingebauten Abwassertanks, befördern.
Ferner sind Druckpumpen vorhanden, die das in
den Tanks gesammelte Abwasser nach Rockolding
in das Kanalnetz der Stadt Vohburg pumpen, damit
es in der dortigen Kläranlage fachgerecht entsorgt
werden kann.
Zum Kanalsystem gehören auch die Hausanschlussschächte der einzelnen Gebäude. Die
Absaugventileinheit
(Steuergerät/Ventil)
ist
entweder im Hausanschlussschacht oder im Keller
des Gebäudes angebracht.
Wenn eine bestimmte Menge an Schmutzwasser
zusammen gekommen ist, öffnet das Ventil
automatisch und das Abwasser wird abgesaugt.
Nach etwa 5 Sekunden schließt das Ventil wieder.
Wenn wieder genügend Wasser zusammen
gekommen ist, folgt der nächste Absaugvorgang.
Sofern keine harten Störstoffe eingeführt
werden, läuft das Ventil dauerhaft nahezu
wartungsfrei.

Störfälle an den Hausanschlüssen:
Bei Problemen mit dem Steuergerät, dem Entwässerungsventil und bei allgemeinen Störungen
im Kanal nimmt der Bereitschaftsdienst der
Kommunalbetriebe Ingolstadt Störfallmeldungen
jederzeit direkt entgegen.

Telefonnummer für Störungen
0174/3017884
Die Servicetechniker der Ingolstädter Kommunalbetriebe werden sich um ihr Anliegen kümmern.
Für weitergehende Fragen stehen auch das Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Geisenfeld
(Tel. 08452/9816) und der Bauhof der Gemeinde
Ernsgaden (Tel. 08452/2418) zur Verfügung.

