
SIE WOLLEN  
MEHR WISSEN ?

Wir beantworten gern Ihre Fragen !

Kuratorium Fremdwasser-Preis Ruhr 
c/o Ruhrverband 
Kronprinzenstraße 37 
45128 Essen 
Telefon: 0201 178-2310 oder -2311 
E-Mail: ple@ruhrverband.de

WIR  
MACHEN 

DICHT

Der direkte Weg zu uns: 
Einfach den QR-Code mit Ihrem 
Smartphone scannen. So gelangen 
Sie ohne Umwege zur Internetseite 
für den Fremdwasser-Preis Ruhr! 

FREMDWASSER-PREIS RUHR
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WIE FUNKTIONIERT 
DIE BEWERBUNG ?

Sie planen in Ihrer Kommune eine Maßnah-
me zur Reduzierung von Fremdwasser in der  
Kanalisation oder haben gerade eine Maß-
nahme umgesetzt ? Dann bewerben Sie sich 
für den Fremdwasser-Preis Ruhr ! Informa-
tionen zum Bewerbungsverfahren erteilt  
Peter Lemmel, Leiter der Abteilung Admini-
stration, Abwasserabgabe, Abfallwirtschaft 
beim Ruhrverband, unter der Telefonnum-
mer 0201/178-2310 oder per E-Mail unter 
ple@ruhrverband.de. Wir freuen uns auf Ihre 
Ideen !

WAS TUT DER  
RUHRVERBAND  

SONST NOCH GEGEN 
FREMDWASSER ?

Der Ruhrverband unterstützt seine kommu-
nalen Mitglieder seit vielen Jahren fachlich 
bei der Fremdwasserbekämpfung und hat 
an vielen Orten Messkampagnen vorge-
nommen, in denen die Schwerpunkte des 
Fremdwasseranfalls im jeweiligen kom-
munalen Kanalnetz identifiziert wurden.  
In Abstimmung mit der jeweiligen Kom-
mune erarbeitet der Ruhrverband dann ein 
individuelles Handlungskonzept, das in den 
so genannten Integralen Entwässerungspla-
nungen des Ruhrverbands Berücksichtigung 
findet. Häufig mündet dies in konkrete Bau- 
oder Sanierungsmaßnahmen, in die dann 
ebenfalls das Fachwissen des Ruhrverbands 
einfließt. 



WER KANN DEN  
FREMD-WASSER- 

PREIS RUHR  
ERHALTEN ?

WARUM EIN FREMD- 
WASSER-PREIS RUHR ?

Der Fremdwasser-Preis Ruhr honoriert Maß-
nahmen, die von Mitgliedern des Ruhrver-
bands ergriffen werden und geeignet sind, 
den Fremdwasseranfall nachhaltig und effi-
zient zu reduzieren. Preiswürdige Maßnah-
men sind geprägt durch ein strukturiertes 
und methodisches Vorgehen, einen hohen 
Innovationsgehalt und die Übertragbarkeit 
des angewandten Verfahrens.

Das Ruhreinzugsgebiet ist als niederschlags-
reiche Mittelgebirgsregion besonders stark 
von Fremdwasser betroffen. Bei der Fremd-
wasserbekämpfung unterstützt der Ruhr-
verband seine kommunalen Mitglieder auf 
vielfältige Art und Weise.
Anlässlich seines 100-jährigen Bestehens im 
Jahr 2013 hat der Ruhrverband zudem den 
Fremdwasser-Preis Ruhr gestiftet, um die 
Anstrengungen seiner Mitglieder zusätzlich 
zu belohnen. Der Preis ist mit 5.000 Euro  
dotiert, die für gemeinnützige Zwecke einge-
setzt werden sollen. Er wird für beispielhafte 
Aktivitäten im Bereich der Fremdwasserbe-
kämpfung vergeben.
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FREMDWASSER – 
WAS IST DAS ?

Fremdwasser ist Grund- oder Niederschlags-
wasser, das durch Undichtigkeiten oder Fehl-
anschlüsse in die Kanalisation gelangt, aber 
dort nicht hingehört. Da es nicht durch den 
häuslichen oder gewerblich-industriellen 
Gebrauch verunreinigt wurde, ist Fremd-
wasser relativ sauberes Wasser. Es vermischt 
sich dann aber in der Kanalisation mit dem 
Abwasser, was die Kosten für die Abwasser-
behandlung erhöht und eine effiziente Ab-
wasserreinigung erschwert – mit negativen 
Auswirkungen auf die Gewässer. 


