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Pressemitteilung 
 

Straßenablaufreinigung 

 

Vor allem nach starken Gewitterregen zeigen sich im Straßenbild vereinzelt große 

Pfützen. Die Vermutung liegt nahe, dass dies an nicht gereinigten Straßenabläufen 

liegen könnte. Der DLB will dies zum Anlass nehmen, um den interessierten 

Bürgerinnen und Bürgern dieses Thema etwas näher zu bringen. 

 
In Neu-Isenburg gibt es ca. 3.000 Straßenabläufe, auch Sinkkästen genannt, für deren 

Unterhaltung der Dienstleistungsbetrieb der Stadt Neu-Isenburg zuständig ist. Sie sind 

ein wesentlicher Bestandteil des Straßenaufbaues und dienen dazu, bei Regen das 

auf der Straße und den Gehwegen anfallende Oberflächenwasser dem öffentlichen 

Regenwasserkanal zuzuführen. Sinkkästen sind leicht zu erkennen: Sie sind 

rechteckig und gitterförmig und befinden sich an den Straßenrändern. Unter dem Gitter 

verbirgt sich ein Eimer mit Löchern. Dieser Eimer lässt zum einen das Wasser durch, 

hält aber grobe Schmutzstoffe zurück. Das ist eine wichtige Funktion, da sie 

Verstopfungen im Regenwasserkanal verhindert. 

 

Damit das System aus Straßenablauf und Regenwasserkanal richtig funktionieren 

kann, müssen die Eimer regelmäßig geleert werden. Dafür hat der DLB seit Anfang 

2021 ein neues Sinkkastenreinigungsfahrzeug im Einsatz. Das Fahrzeug ist in der 

Lage, beidseitig die Eimer hydraulisch auf die Ladefläche zu entleeren ohne dass dafür 

ein übermäßiger Kraftaufwand durch die Mitarbeiter erforderlich ist. Deren körperliche  

 



 
 

Belastung wird somit auf ein Minimum reduziert. Für einen universellen Einsatz ist 

auch ein Kran montiert. Die Ladefläche ist für eine Belastung von 2 Tonnen ausgelegt.  

 

Der DLB testet derzeit die systematische Reinigung der Straßenabläufe. Noch läuft es 

nicht perfekt, daran wird aber gearbeitet. Die Reinigung erfolgt straßenzugsweise. Die 

Häufigkeit richtet sich nach unterschiedlichen Kriterien. So werden stark befahrene 

Straßen und solche, die viele Baumstandorte aufweisen, viermal im Jahr angefahren, 

alle anderen zweimal. Sollte sich das System als unzureichend erweisen, kann es 

jederzeit angepasst werden. Damit parkende Autos die Reinigung nicht behindern, 

sollen künftig mehr temporäre Halteverbote aufgestellt. werden. 


