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Karin Thum,
Klärwerkfachfrau BP und Leiterin einer ARA

«Wasser ist unser kostbarstes Gut»

In den meisten Schweizer Flüssen und
Seen darf man heutzutage bedenkenlos
baden. Das war nicht immer so: Früher
wiesen viele Gewässer eine schlechte
Wasserqualität auf. Als eine der Ursachen
galt das Phosphor in den Waschmitteln,
weshalb es verboten wurde. Die Waschmittelindustrie fand neue Stoffe, damit die
Wäsche trotzdem sauber wurde. Doch
waren die neuen Waschsubstanzen
umweltverträglich und abbaubar? Dies zu
prüfen, war die Aufgabe des Wasserforschungsinstituts des ETH-Bereichs, der
EAWAG. Mitarbeiten bei den Versuchen
durfte auch Karin Thum, damals im ersten
Lehrjahr zur Chemielaborantin. Sie führte
Untersuchungen mit Mikroorganismen
durch, die schädliche Stoffe im Abwasser
abbauen. Es war ein Schlüsselerlebnis:
Das Verhalten dieser Kleinstlebewesen
und die Technik hinter den Reinigungsanlagen faszinierten Karin Thum derart,
dass ihr klar wurde: Eines Tages möchte
sie selbst eine Abwasserreinigungsanlage
führen.
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Den Traumberuf gefunden
Inzwischen hat Karin Thum ihr Ziel
erreicht: Sie leitet eine Abwasserreinigungsanlage, die jährlich 4,5 Millionen
Kubikmeter Abwasser von rund 30 000
Personen reinigt. Unter Karin Thums Leitung erfuhr die Anlage auch eine Erweiterung und Erneuerung von Teilen der Wasserstrasse. Dabei wurde unter anderem
die biologische Abwasserreinigung neu
konzipiert und ausgebaut: Die Anlage
wurde auf die sogenannte Wirbelbett-
Hybrid-Technik umgestellt. Bei diesem
Verfahren wachsen die Mikroorganismen,
die für die Reinigung zuständig sind,
unter anderem auf im Wasser schwebenden Kunststoffteilchen. Durch das Einblasen von Luft wirbeln die Teilchen umher.
Das schmutzige Abwasser strömt über die
Mikroorganismen, die auf den Teilchen
sitzen, den sogenannten Biofilm. Die
Schmutzstoffe dringen in den Biofilm ein,
wo die Mikroorganismen sie zersetzen.
Damit ist eine bessere Reinigungsleistung
möglich. «Es war eine grosse Genugtuung,

dass wir die neue Anlage ohne nennenswerte Probleme in Betrieb nehmen konnten», erinnert sich Karin Thum. Von ihrem
Büro aus kann sie auf die Reinigungsbecken und den dahinterliegenden Zürichsee blicken, wo das gereinigte Wasser
eingeleitet wird. «Ich habe meinen
Traumberuf gefunden», sagt sie. «Der
Alltag ist spannend und abwechslungsreich. Ich bin selbstständig und kann viele
Entscheidungen selbst treffen.»

Einen kühlen Kopf bewahren
Jeden Morgen um sieben Uhr trifft sich
Karin Thum mit ihren Mitarbeitenden
zum Arbeitsbeginn, um allfällige Störungen zu besprechen, die nachts an der
Anlage aufgetreten sind. Die grössten
Schwierigkeiten verursachen unerwünschte Stoffe, wie Diesel oder giftige
Substanzen, die zufliessen. Dann müssen
dringende Massnahmen ergriffen und
geplante Arbeiten verschoben werden.
«In solchen Fällen gilt es, einen kühlen
Kopf zu bewahren.»
Nach der Arbeitsverteilung setzt sich
Karin Thum ans Prozessleitsystem in der
Zentrale. Dort stehen verschiedene Bildschirme, wo sie laufende Verfahrensschritte in der Anlage im Auge behalten
kann. Sie prüft anhand von Laborzahlen,
ob Grenzwerte von Schadstoffen im
Abwasser eingehalten werden, ob die
Ergebnisse plausibel sind oder ob neue
Versuche durchgeführt werden müssen.
Vernetztes Denken und eine gute Beobachtungsgabe seien in ihrem Job essentiell, meint sie. «Es sind alle Sinne nötig,
um Störungen in der Anlage zu erkennen.
Selbst die heutige Technik kann nicht
alles allein überwachen». Karin Thum ist
darum oft draussen auf dem Betriebsgelände unterwegs. «Ich lege pro Tag rund
3 Kilometer zurück». An den Geruch hat
sie sich längst gewöhnt. «Es riecht nicht
überall gleich», sagt sie. «Der Schlamm,
in dem die Bakterien bereits alle Stoffe
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zersetzt haben, hat beispielsweise einen
erdigen Geruch, keinesfalls unangenehm.»

Beharrlichkeit ist gefragt
Die zweite Tageshälfte verbringt Karin
Thum meist in ihrem Büro. Dort beantwortet sie Mails, erledigt Bestellungen,
kontiert Rechnungen, organisiert Sitzungen und kommuniziert mit den verschiedenen Akteuren, die in die Abwasserreinigung involviert sind: Tiefbauämter,
Spülwagenunternehmen, Ingenieurbüros,
der Kanton, externe Labors und viele
andere. «Es braucht oft Beharrlichkeit»,
sagt sie. «Es muss immer wieder aufs
Neue darauf hingewiesen werden, wie
wichtig Gewässerschutz ist. Und dass er
etwas kostet.»
Beharrlichkeit benötigt Karin Thum auch,
wenn es um die Aufklärung der Bevölkerung geht. Vielen Menschen sei nach wie
vor nicht klar, dass beispielsweise Feuchttücher nicht über die Toilette entsorgt
werden dürfen. Anhand von Flyern und
Info-Broschüren informiert die ARA über
die korrekte Entsorgung von Kehricht.
Wertschätzung durch die Bevölkerung
erfahren Karin Thum und ihr Team kaum:
«Wir sind ein Dienstleistungsbetrieb.
Unsere Arbeit gilt als selbstverständlich.
Die meisten Leute interessiert nur, dass
die WC-Spülung funktioniert und die
Abflüsse in Küche und Bad nicht verstopfen», sagt sie. Ihrer Motivation tut dies
aber keinen Abbruch. «Ich möchte, dass
unsere Gewässer und unser Grundwasser
sauber bleiben. Es ist unser kostbarstes
Gut in der Schweiz. Ich sehe darum einen
grossen Sinn in meiner Arbeit.»
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