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Gruß an Einsame
und Kranke
Da hat doch Gerhard Schö-
ne 1990 das Lied „Die gül-
dene Sonne bringt Leben
und Wonne, vorbei ist die
Nacht“ einfach umge-
schrieben. Ich denke, mit
dem folgenden Text durfte
er das auch. Der erste Vers
endet dann so: „Ich kriech’
aus den Decken, gieß’ Was-
ser ins Becken. Dann Früh-
stück gemacht. 2. Ich atme
die Kühle, wie wohl ich
mich fühle. Der Duft von
Kaffee, ich lasse mir
schmecken die leckeren
Wecken mit Apfelgelee.
3. Wie oft lag am Morgen
ein Berg voller Sorgen wie
Blei auf der Brust. Nichts
wollte gelingen. Mir fehlte
zum Singen und Leben die
Lust. 4. Hab tränenver-
schwommen kein Licht
wahrgenommen, doch die
Sonne stand da. Gott ließ
aus den Pfützen die Strah-
len aufblitzen und war mir
ganz nah. 5. Ach, wenn ich
doch sähe das Licht in der
Nähe jeden Augenblick. So
steh’ ich mitunter wie
blind vor dem Wunder,
dem täglichen Glück.
6. Die güldene Sonne
bringt Leben und Wonne,
ich bin übern Berg. Nun
will ich beginnen mit hell-
wachen Sinnen mein heu-
tiges Werk.“ Dieses Lied
kann und will uns eine Hil-
fe sein, gerade in schweren
Zeiten. Haben Sie es gut!

  Wilma Frerichs

ALLES GUTE

RHAUDERMOOR - Ich hänge
knapp sechs Meter unter der
Erde, an meine Füße
schwappt das Abwasser, mei-
ne Hände umfassen ver-
krampft eine rutschige Leiter.
„Darf ich wieder hoch?“,
schreie ich nach oben. Meine
Stimme hallt in dem kleinen
Raum wieder. Ich höre, dass
sie schrill ist. „Nein, noch
kurz“, ruft Thomas Pünter
vom Klärwerk Rhauderfehn
runter.

Im Schutzanzug, mit Helm
und Sicherungsgurt, bin ich
in ein Pumpwerk herunterge-
klettert. Pumpwerke sorgen
dafür, dass Abwasser schnell
in die Kläranlage kommt –
einfach erklärt. Eine Blase
soll ich anbringen. Die
braucht man für Arbeiten in
der Kanalisation. Sie soll ver-
hindern, dass Abwässer wäh-
rend der Arbeiten unter der
Erde weiter laufen. Die Blase
– die aussieht wie ein dicker
Luftballon – schiebe ich in
das Abflussrohr, oben springt
ein Kompressor an und
pumpt sie auf: „Darf ich jetzt
endlich hoch?“, rufe ich noch
einmal. „Nein“, höre ich Tho-
mas Pünter rufen. Meine Ar-
me zittern, der Helm rutscht
nach vorne auf meine Brille.
Endlich verstummt der Kom-
pressor: „Nun darfst Du“, hö-
re ich und mache mich auf
den Weg nach oben.

Ich sehe nicht viel. Der
Helm sitzt schief – drückt
meine Brille die Nase hinun-
ter. Wenn irgendwas nach
unten fällt, muss ich zurück
und es holen. Wieder gerade
aufsetzen
kann ich den
Helm auch
nicht – ich
brauche mei-
ne Hände,
um die Leiter
zu „um-
krampfen“.
Mein Blick-
feld ist einge-
schränkt und ich habe Angst,
das Ende der Leiter nicht zu
sehen und zu fallen. Tief hi-
nab würde es zwar nicht ge-
hen – ich trage einen Sicher-
heitsgurt, er würde mich fan-
gen. Trotzdem: Ich will raus
aus der Pumpstation, der Ka-

nalisation – schnell! „Ich sehe
nichts“, sage ich jammernd.
„Gleich bist Du oben“, beru-
higt mich Antje Rosenfeld.
Sie ist Fachkraft für Abwas-
sertechnik und steht neben
Thomas Pünter, der – ich bin

sicher –
grinst. Er hat
kurz vor mei-
nem Abstieg
den Gasge-
halt im
Pumpwerk
gemessen. Er
ist nach un-
ten geklet-
tert, hat mir

gezeigt, was ich tun muss.
Geübt sah er dabei aus. Flink.
Geschickt. Ich sah nicht ge-
übt aus – und auch nicht ge-
schickt.

Als ich wieder festen Bo-
den unter meinen Füßen ha-
be, bin ich erleichtert, atme

die frische Luft ein. Denn ob-
wohl es unten im Pumpwerk
nicht so stinkt wie befürchtet
– angenehm riecht es nicht.
Dass es nicht stinkt, liegt da-
ran, dass dem Abwasser im-
mer wieder frische Luft zuge-
setzt wird. „Darauf legen wir
großen Wert“, sagen Thomas
Pünter und auch Antje Ro-
senfeld. Als ich an dem wei-
ßen Schutzanzug hinunter

sehe, bin ich trotzdem nicht
wirklich glücklich: Überall
sind braune Spuren. „Das ist
nicht das, was Du denkst“,
sagt Antje Rosenfeld. Ich hof-
fe, sie hat Recht. „Das ist
Dreck“, sagt sie. Ich nicke.

Ich streife mir den Anzug
ab und werfe ihn in den Bulli,
meine schweren Arbeits-
schuhe mache ich im Gras
sauber, die Handschuhe lege

ich weit weg. Ein wenig zit-
tern mir die Knie. Vor Aufre-
gung. Vor Stolz, mich nach
unten gewagt zu haben.
„Angst sollte man keine ha-
ben“, sagt Thomas Pünter:
„Eher Respekt.“

Trotzdem: Die Arbeit im
Pumpwerk ist bei Klärwer-
kern nicht die beliebteste:
„Oft müssen wir nicht run-
ter.“ Viel wird mittlerweile
von Fremdfirmen gemacht.
„Unsere Arbeit ist zwar nicht
so ekelig, wie es sich viele
vorstellen. Aber die Tiefe und
die Feuchtigkeit sind unan-
genehm“, sagt Antje Rosen-
feld. Trotzdem mag sie ihren
Job. Mit 25 Jahren hat sie be-
reits ihren Meistertitel. Ich
bin beeindruckt und gehe
duschen. Zweimal. Sicher ist
sicher.
� Nächste Woche: mit dem
Fensterputzer unterwegs.

VON ULRIKE BERTUS

„Ausprobiert” heißt ei-
ne neue Serie, in der
wir genau das tun wol-
len: Wir wollen für un-
sere Leser ausprobie-
ren, wie sich Orte, Er-
eignisse und Tätigkei-
ten anfühlen, die sie
sonst nur vom Hören-
sagen kennen. Heute:
in der Kanalisation.

Hängend – sechs Meter unter der Erde
GA-SERIE (2) GA-Volontärin Ulrike Bertus ist in Rhaudermoor in die Kanalisation gestiegen

Der Abstieg ist glitschig und anstrengend. Und Angst habe ich auch. BILDER: BERTUS/ROSENFELD
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Vor dem Einstieg muss die Gasmenge in dem Pumpwerk
gemessen werden.

Schutzanzug, Helm und Si-
cherungsgurt sind Pflicht.

Unten wird gearbeitet – mit
einer Hand an der Leiter.

GEWONNEN

Der Gewerbeverein „Rhau-
derfehn hat alles“ hatte
während der Volksbankta-
ge eine Kinderrallye veran-
staltet. Den 1. Preis, eine
Spielekonsole, hat die
neunjährige Rachel-Celine
Rieken aus Rhauderfehn
gewonnen. Der Preis wurde
von Petra Neumann, der
1. Vorsitzenden des Gewer-
bevereins, übergeben. Die
Gewinner der anderen Gut-
scheine werden in den
nächsten Tagen benach-
richtigt.

RHAUDERFEHN - Das Hingu-
cker-Rätsel ist gelöst. In der
vergangenen Woche hatte
der General-Anzeiger einen
Ausschnitt des Kindergartens
St. Jakobus in Ramsloh ge-
zeigt. Aus allen richtigen Zu-
sendungen wurde eine Ge-
winnerin ermittelt. Es ist Sil-
via Kramer aus Ramsloh. Sie
bekommt eine Digitalkamera
zugeschickt.

Auch in dieser Woche
heißt es wieder: „Genau hin-
gucken.“ Der GA zeigt eine
Detailaufnahme, die im Ver-
breitungsgebiet gemacht
wurde. Wenn Sie herausfin-
den, wo die Aufnahme ge-
macht wurde und was sie

zeigt, dann schicken Sie uns
die Lösung bis zum Montag,
3. Mai, per Post an den Gene-
ral-Anzeiger, Untenende 21,

26817 Rhauderfehn oder per
E-Mail an die Adresse redak-
tion@ga-online.de.

AKTION  Welches Detail ist abgebildet? Es zeigt einen Ausschnitt von einem Gebäude im GA-Verbreitungsgebiet

Das GA-Fotorätsel: Genau hingucken und eine Kamera gewinnen

Der Hingucker der vergangenen Woche: Der Kindergarten
St. Jakobus in Ramsloh.

Was ist auf diesem Bild zu sehen, und wo befindet sich
das Gesuchte?
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Fachkraft für Abwasser-
technik heißt der Beruf,
den die Mitarbeiter beim
Abwasserverband Overle-
dingen ausüben. Die Aus-
bildung dauert drei Jahre.
In dieser Zeit erfahren die
Lehrlinge alles über die

Abläufe in abwassertech-
nischen Anlagen, die Pro-
zesse in den Abwässern
und die Wartung der Ma-
schinen. Bewerber sollten
gut in naturwissenschaft-
lichen Fächern sein und
einen guten Haupt- oder
Realschulabschluss ha-
ben.

Ausbildung


