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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Betreiber und Fachexpert*innen der Abwasserwirtschaft,
liebe Lehrer*innen und Obleute der DWA-Nachbarschaften,
die fünfte Coronawelle mit der Omikron-Variante stellt laut Expertenrat der
Bundesregierung eine große Gefahr für Deutschland dar. Insbesondere muss
nun sichergestellt werden, dass in den Bereichen der kritischen Infrastrukturen
keine Ausfälle auftreten, um die Versorgung der Bevölkerung durchgehend
sicherzustellen. Auch die Betriebe der Wasserver- und Abwasserentsorgung
gehören zu den KRITIS-Betrieben.
Damit Sie sich schon jetzt vorbereiten können, haben wir alle Informationen und
wichtigen Links in diesem Newsletter für Sie zusammengestellt.

Freundliche Grüße
Christina Cott, M.A.
Öffentlichkeitsarbeit

Vorbereitung auf die fünfte Welle
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In den kommenden Wochen und Monaten stehen wir, laut des Expertenrates
der Bundesregierung zu COVID-19, vor enormen Herausforderungen, um die
anrollende „Omikron-Wand“ einzudämmen. Dies soll drastische Bilder, wie wir
Sie von unseren Nachbarländern in der Presse sehen, verhindern. Es wird
erwartet, das enorme Personalausfälle aufgrund von Krankheit oder
Quarantäne eintreten, wobei auch geboosterte Mitarbeiter betroffen sein
können. Weitere Informationen dazu können Sie der Stellungnahme des
Expertenrates der Bundesregierung entnehmen.
Empfehlung des Umweltministeriums
Zur Aufrechterhaltung des Kläranlagen- und Kanalbetriebes sollten Notfallpläne
wieder vorbereitet bzw. schon zum Einsatz kommen. Dies gilt in besonderem
Maße für Betreiber, bei denen bekannt ist, dass Betriebspersonal wider
Erwarten noch nicht über den vollen Impfschutz inklusive Boosterimpfungen
verfügen sollte. Weiterhin sollten Besucherinnen und Besucher vor dem
Hintergrund der prognostizierten Entwicklungen zur Zeit keinen Zugang zu den
Kläranlagen erhalten.
Verweis auf Regelungen und Vorsorgemaßnahmen
Das Umweltministerium erinnert an die bestehenden Regelungen und
Vorsorge-Maßnahmen zur Corona-Pandemie. Diese sind vor dem Hintergrund
der aktuellen Entwicklungen und der zu erwartenden Omikronwelle nach wie
vor aktuell und daher anzuwenden.
Insbesondere wird auf die folgenden Regelungen hingewiesen:
| In den zuständigen Wasserbehörden ist die Einsatzfähigkeit des Personals im
Rahmen von Alarm- und Einsatzplänen sicherzustellen. Dies gilt auch für die
bevorstehenden Feiertage, in denen im Notfall kompetente Ansprechpartner zu
den kritischen Infrastrukturen erreichbar sein müssen.
| Es wird nochmals gebeten, die Betreiber kritischer Infrastrukturen wie

Hochwasserrückhaltebecken, Abwasseranlagen und
Wasserversorgungsanlagen darauf hinzuweisen, dass diese durch Notfallpläne
die dauerhafte Aufrechterhaltung und Funktionsfähigkeit des Betriebs
gewährleisten müssen, dass derzeit Besucherinnen und Besucher keinen
Zugang zu den Anlagen erhalten sollten und dass sich abzeichnende Probleme
z. B. durch Erkrankung und Personalmangel unverzüglich den Wasserbehörden
gemeldet werden.
Weitergehende Maßnahmen bleiben abhängig von der Entwicklung der
Pandemielage vorbehalten und werden ggf. auf der Fachebene
kommuniziert.
Falls sich pandemiebedingt Engpässe oder Probleme bei der Aufrechterhaltung
des Kläranlagenbetriebs abzeichnen, wären wir für Ihre Rückmeldung an
unsere Corona-Hotline (Kontaktdaten siehe unten) dankbar. So können wir
die Lage in Baden-Württemberg besser einschätzen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien in dieser schwierigen Zeit besinnliche
Weihnachten, alles Gute und vor allem Gesundheit im neuen Jahr.

Weiterführende Informationen
Weitere Informationen zum Umgang mit dem Coronavirus auf
abwassertechnischen Anlagen finden Sie
| unter www.dwa-bw.de auf unserer Startseite im Artikel "Coronavirus und
Abwasser" sowie
| auf der Webseite der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
BAuA: Aktuelle Informationen zum Coronavirus. Von dort gelangen Sie auch
zum aktuell gültigen SARS CoV-2 Arbeitsschutzstandard des
Bundesarbeitsministeriums.
Corona-Hotline
Der DWA-Landesverband hat für die Betreiber und Betroffenen der
Abwasserwirtschaft einen E-Mail-Account für Fragen rund um die Auswirkungen
des Corona-Viruses auf das betriebliche Krisenmanagement eingerichtet:
corona@dwa-bw.de

Diese Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Mit dieser Sonderausgabe informieren wir über wichtige Neuigkeiten zur
Corona-Pandemie. Wir haben Sie aufgrund der Aktualität in unseren Verteiler
aufgenommen. Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten,
melden Sie sich bitte durch Klick auf die Schaltfläche "Abmelden" am Ende der
Seite ab.
Wenn Sie diesen Newsletter über eine Weiterleitung erhalten haben und den
Newsletter gern selbst erhalten möchten, können Sie sich mit Klick auf die
folgende Schaltfläche registrieren:
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