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Saugbagger rackert den ganzen Tag
Sanierung des Isenhagener Seesschreitet ohne Zwischenfälle voran

VON PAUL GERLACH
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sehr ziifiieden mit dem bis- Volumen her deutüch kleiherigenFortschritt.
ner. Wie dicht er dort gela"Der Schlamm wird die gert werden kann, hängevon
ganze Zeit gefördert", erläu- der Art des Schlamms ab.
tert Zeck. 60 Kubikmeter sind
es in der Stunde, mnd 2500

"Das

meiste

man, wie sich der

Der Zulauf in das erste Becken: Neben Wasser und
Schlamm wird auch etwas Sand und Kies mitangesaugt.
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lm Hintergr"nd arbeitet der Saugbagger: Bürgermeister

abfallrechtlich unproblematisch. Die Sanierungverläuft
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