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Unterwegs mit den

Flusspiraten

und den

Flussmanagern

Liebe Kinder,

Unterwegs mit den Flusspiraten
und den Flussmanagern

dieses kleine Buch schenken euch EMSCHERGENOSSENSCHAFT
und LIPPEVERBAND. Rund um die Flüsse Emscher und Lippe
kümmern wir uns als Wasserwirtschaftsverbände um alles, was
mit Wasser zu tun hat: Wir pumpen das Wasser ab, damit es keine
Überschwemmungen gibt, wir reinigen es in Kläranlagen, wir haben
große Becken gebaut, um das Regenwasser zu sammeln – und wir
tun noch einiges mehr.
Vor allem aber bringen wir die Emscher und die Lippe und auch
ihre Nebenläufe wieder in einen naturnahen Zustand. Dafür
befreien wir Flüsse wie die Emscher aus ihrem Betonbett – und
das Abwasser, das heute noch darin fließt, wird dann durch Röhren
geleitet, die unterirdisch neben den Bächen verlegt werden.
Das alles ist eine spannende Sache. Es kostet viel Geld und dauert
ziemlich lange – aber in einigen Jahren könnt ihr wieder dort
spielen, wo es heute noch verboten ist.
Eine Geschichte von
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen!
Die Flussmanager von EMSCHERGENOSSENSCHAFT
und LIPPEVERBAND

Thorsten Trelenberg
mit Bildern von

Birgitta Nicolas

Kennt ihr die Flusspiraten?
Die Flusspiraten, das sind Kezia, Salim
und Ariana. Zusammen sind die drei
Freunde auf Entdeckertour am Fluss.

„Guckt mal! Da vorne
ist was los!“, ruft Salim.
Schon von Weitem kann man
erkennen, dass der Radweg am
Fluss heute gesperrt ist.

Kezia ist neugierig. „Was macht ihr denn da?“, ruft sie.
Ariana will es noch genauer wissen. „Wer seid ihr denn
überhaupt?“, fragt sie den Mann mit dem weißen Helm.

„Mein Name ist Tobias.
Meine Kollegen und ich,
wir sind die Flussmanager.
Unsere Aufgabe ist es,
dafür zu sorgen, dass es am
Fluss und auf den Wegen
keine Probleme gibt.“
Das hört sich spannend an!

Tobias zeigt auf Kathrin und Werner. Die beiden sind
gerade dabei, ein Fahrrad aus dem Wasser zu bergen.
„Wie kommt das denn da hin?“, will Ariana wissen.
„Das ist bestimmt geklaut!“, vermutet Kezia.

Nachdem das Fahrrad an Land gezogen ist, sägen die
beiden noch einen vom Sturm umgeknickten Baum ab.

„Was macht denn die Frau mit dem Laptop da unten?“,
fragt Salim. „Das ist Yasemin,“ erklärt Tobias.
„Sie misst den Wasserstand und die
Strömungsgeschwindigkeit, um
auszurechnen, welche Menge an
Wasser der Fluss insgesamt mit
sich führt.“

„Das sieht ja ganz schön kompliziert aus,“ staunt
Ariana, als die Kinder die langen Zahlenreihen auf
Yasemins Computer anschauen dürfen.

„Um festzustellen, ob das Wasser auch tatsächlich
sauber ist, werden diese Proben später
noch alle im Labor genau kontrolliert,“
fügt er hinzu.
„Und die Frau dahinten?
Angelt die etwa?“, witzelt Kezia.
Alle müssen lachen.
„Nein,“ erklärt Tobias,“ das ist Elena.
Sie entnimmt dem Fluss gerade
Wasserproben, da Anwohner
hier eine Geruchsbelästigung
gemeldet haben.“

Die Flusspiraten kommen aus dem Staunen kaum heraus.
„Hier gibt es ja richtig viel zu tun!“, ruft Salim.
„Und das ist noch nicht alles,“ freut sich Tobias,
„denn wir Flussmanager können noch viel, viel mehr …“

Hier darfst du mitraten:
Welchen Weg müssen die
Kinder nehmen, um zu Tobias
zu gelangen?
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