
Mancherorts war die Situati-
on im vergangenen Jahr dra-
matisch. Das Grundwasser 
drückte von unten und das 
Niederschlagswasser von 
oben. Nur mit erheblichem 
Aufwand konnte der AZV 
„Saalemündung“ in eini-
gen Orten die Ableitung des 
Schmutzwassers aufrecht 
halten. Aus einem einfachen 
Grund: Die Systeme waren 
völlig überlastet. 

Höheres Grundwasser
Warum das Grundwasser im vergan-
genen Jahr anstieg, hat verschiedene 
Ursachen. Zum einen fielen große Nie-
derschlagsmengen. Das Oberflächen-

wasser konnte durch die teilweise 
schlecht geräumten Grabensysteme 
nur langsam abfließen. Es kam zum 
Rückstau und in Pobzig sogar zur 
Überflutung des Abwasserpump-
werkes. Als die Gemeinden in den 
90-er Jahren ihre Schmutzwasserka-
näle bauten, entschieden sich einige 
gegen eine Regenwasserableitung, 
beispielsweise Pobzig, Gramsdorf, 
Borgesdorf und Gnadau. Damals sah 
man keine Notwendigkeit, weil auf 
den ländlichen Grundstücken genü-
gend Versickerungsfläche vorhanden 
ist. Zudem hätte eine Regenwasser-
leitung zusätzliche Kosten für die Ge-
meinde und höhere Beitragskosten für 
die Bürger nach sich gezogen.
Ein anderer Grund ist die geringe 

Trinkwasserentnahme aus dem Boden. 
Wegen des sinkenden Bedarfs fördern 
entsprechende Anlagen in etlichen Or-
ten kein Wasser mehr. 
Die Trinkwasser verarbeitende In-
dustrie fehlt. Viele Landwirtschafts-
betriebe nutzen kein ausgebautes 
Beregnungssystem, wie es früher in 
den LPGs der Fall war.

Verbotenes Einleiten von 
Fremdwasser
Die Dimensionen der Abwasserüber-
leitungssysteme sind so ausgelegt, 
dass die Kanäle das anfallende 
Abwasser aufnehmen und zur Klär-
anlage transportieren können. In 
Spitzenzeiten wurde mancherorts die 
siebenfache Menge Fremdwasser in 

den Schmutzwasserkanal eingeleitet.
Damit war das Kanalnetz völlig über-
lastet. Das Einleiten von Oberflächen- 
und Grundwasser verursacht dem 
Verband einen erheblichen Mehrauf-
wand. Und es ist nicht statthaft. Der 
AZV verteilte daraufhin Handzettel mit 
dem entsprechenden Hinweis an die 
Hauseigentümer.
Das Problem der unerlaubten Ein-
leitung in den Schmutzwasserkanal 
muss gelöst werden, denn die Zeche 
für die Mehrkosten zahlen am Ende al-
le. Nach dem Verteilen der Handzettel 
sank die Abwassermenge in den Or-
ten Pobzig, Gramsdorf und Borgesdorf 
deutlich, die Abwasserpumpwerke ar-
beiteten wieder wie vorgesehen.
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editorialDer AZV kämpfte gleichzeitig gegen hohes Grundwasser und das Winterhochwasser

Wasser von oben und unten

Des einen Freud ist des anderen Leid: Zumindest Schwäne, Störche und Reiher zeigten sich erfreut über die neuen Wasserflächen. 

einladung zu stadtjubiläenlandpartie

Liebe Leserinnen und Leser,
für die zweite Ausgabe der Was-
ser-Abwasser-Zeitung des AZV 
„Saalemündung“ hätten wir uns 
ein erfreulicheres Thema als die 
Hoch- und Grundwasserproblematik 
vorstellen können. Viele Leser erin-
nern sich sicherlich noch gut, dass 
uns seit Dezember 2010 zunächst 
das Hochwasser von Elbe und Saale 
und in der Folge das stark angestie-
gene Grundwasser fest im Griff hat-
te. Noch heute sind die Spuren der 
erhöhten Grundwasserstände rund 
um Calbe und im Bereich der Stadt 
Barby zu erkennen. Im Zusammen-
wirken der Städte und Gemeinden 
mit dem AZV gelang es uns trotz-
dem, die Beeinträchtigungen für die 
betroffenen Grundstückseigentümer 
so gering wie möglich zu halten. 
Hinsichtlich der Absicherung der 
Schmutzwasserentsorgung können 
wir bereits jetzt bilanzieren, dass 
sich der hohe Einsatz gelohnt hat. 
Allen Aktiven gilt besonderer Dank. 
Nun ist es unsere gemeinsame Auf-
gabe, aus der Situation die richtigen 
Schlüsse zu ziehen und uns tech-
nisch und organisatorisch auf das 
„nächste“ Hochwasser einzustellen.

Dieter Tischmeyer
Bürgermeister der Stadt Calbe

Der AZV „Saalemündung“ ist ein kommunales Unternehmen, das kos tendeckend arbeitet und dessen Unter nehmens ziel nicht die Erwirtschaftung von Profiten ist.

Man soll die Feste feiern, wie sie fallen, sagt eine 
alte Redewendung. Das trifft sich gut für unsere 
Region, denn gleich drei im Mittelalter gegründete 
Städte feiern in diesem Jahr beachtliche Jubiläen. 

Markieren Sie die Termine in Ihrem Kalender und 
lassen Sie sich einen Besuch der bunten Festveran-
staltungen keinesfalls entgehen – die Jubilare und 
Veranstalter heißen Sie herzlich willkommen!

 Barby 1.050-Jahrfeier 
 20. - 28. August
 Höhepunkte: 
 27.8. Großes Scharmützel  

Historische Vorführung 
(Festplatz 16.30 Uhr), 

City-Konzert (19 Uhr) 
www.stadt-barby.de

Calbe 1.075-Jahrfeier 
und Rolandfest

 3. - 5. Juni 
Höhepunkte: 

4. 6. Open-Air-Konzert 
 (Marktplatz ab 19 Uhr, u. a. 
 mit Sweety Glitter),

5. 6. Historisches Straßenfest
www.calbe.de

  Nienburg 1.050-Jahrfeier 
    17. - 26. Juni
   Höhepunkte: 
    24. 6. Mittelaltermarkt
     25.6. Radpartie mit 
       Waldemar Cierpinski und 
         Radio-SAW-Party 
          www.stadt-nienburg.eu

Blickt auf eine lange Geschichte zurück: der Marktplatz in Nienburg.
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Urlaub im und am Wasser 
einmal ganz anders und vor 
der Haustür: Floßabenteuer 
auf der Saale statt Strand-
freizeit auf Sardinien, Plan-
wagentour am Biosphären-
reservat Mittelelbe statt 
Pferdekutsche auf Menorca, 
Tipi an der Unstrut statt 
Thermalquellen in Ungarn. 
In unserer Serie bringen 
wir Sie auf Ideen für einen 
unvergesslichen Urlaub in 
Sachsen-Anhalt. 

„Wir sagten uns, dass es doch nir-
gends so ein Zuhause gibt wie auf 
einem Floß. Woanders kommt man 
sich so eingezwängt und erstickt vor, 
aber auf einem Floß nicht. Man fühlt 
sich wunderbar frei und leicht und be-
haglich ...“ Was sich in Mark Twains 
Klassiker „Die Abenteuer des Huckle-
berry Finn“ herrlich romantisch liest, 
muss im Hier und Jetzt nicht gleich
als Zuhause taugen – aber unter Um-
ständen zu einem Urlaub, den man 
nicht alle Tage erlebt. Saale statt
Mississippi heißt es bei Daniela Breng 
und Rüdiger Ruwolt. Das Paar vermie-
tet unter dem Firmennamen Arona 
Floßtours seit drei Jahren Flöße an der 
Saale in Halle und an der Goitzsche in 
Bitterfeld. 
Den Komfort dieser Flöße hätte sich 
Huck Finn nicht träumen lassen. Ne-
ben einem Motor und einer Überda-
chung verfügen die 5,50 x 2,70 Meter 
gro ßen Holzkonstruktionen über rol-
loartige Seitenwände, die bei gutem 
Wetter ungenutzt an den Dachschrä-
gen baumeln, aber bei Regen oder 
Wind eine wetterfeste Kajüte bilden. 
Zwei Bänke mit bequemen Kissen bie-
ten in Kästen unter der Sitzfläche viel 

Stauraum für das Reisegepäck. Durch 
das kinderleichte Einsetzen hand-
licher Holzplatten über dem sonstigen 
Mittelgang zwischen den Sitzbänken 
entsteht eine Liegefläche für drei Per-
sonen. An den oberen Seitenwänden 
baumeln Teller, Milchkanne, Topf und 
Co. in extra angefertigten Hängere-
galen. „Viele nützliche Funktionen 
konnten wir nach dem Bau der Flöße 
auf einer Werft in Neustrelitz selbst 
noch integrieren. Zum Beispiel ha-
ben wir es so arrangiert, dass unser 

Steuermann bei schlechtem Wetter 
auch mit in der Kajüte sitzen kann“, 
erklärt Daniela Breng. Die 33-Jährige 
und ihr Partner Rüdiger Ruwolt haben 
sich einen Traum erfüllt. Sie verkauf-
ten ihren Fäkalien-Entsorgungsbetrieb 
in Landsberg und fingen beruflich noch 
einmal von vorn an. „Unser Anspruch 
an die Qualität der Floßtours ist hoch. 
08/15 ist nicht so unser Ding“, sagt 
Rüdiger Ruwolt. Deshalb händigt er 
den Gästen nach einer umfassenden 
Einweisung in die Technik des 12 km/h 

schnellen Floßes nicht einfach den 
Motorschlüssel aus. Gemeinsam mit 
den Ausflüglern macht er eine kleine 
Probefahrt zur nächsten Schleuse. Zu-
vor haben er oder seine Lebensgefähr-
tin die geplante Route mit den Gästen 
besprochen, ihnen für unterwegs Tipps 
für Anlegeplätze, Sehenswürdigkeiten, 
Essens- und Schlafgelegenheiten ge-
geben. Schließlich kommt man mit den 
Flößen von der Saale in die Elbe bis 
nach Hamburg oder in südlicher Rich-
tung über Merseburg und Weißenfels 
in die an der Unstrut gelegene Wein-
stadt Bad Kösen. 
Um die Weinhänge an sich vorbeizie-
hen zu lassen, muss der Steuermann 
jedoch einen Sportbootführerschein 
für Binnengewässer besitzen. Füh-
rerscheinlose Floßliebhaber können 
Tagesausflüge mit Skipper Rüdiger 
Ruwolt buchen. Die Nutzungsmög-
lichkeiten sind hier schier unbegrenzt. 

„Stadtrundfahrten, Kaffeekränzchen, 
Geburtstagsfeiern, Candlelight-Dinner, 
Mondscheinfahrten, Nachtangeln, Kin-
dergeburtstage, Kita-Ausflüge – haben 
wir alles schon gehabt. In diesem Jahr 
soll es in Merseburg sogar eine Trau-
ung auf einem unserer Flöße geben“, 
freut sich Daniela Breng. Darüber hi-
naus finden größere Gesellschaften 
mit bis zu 25 Leuten bei Firmenfeiern, 
Vereinstreffen etc. auf einem Veran-
staltungsfloß mit Bar Platz, das Rü-
diger Ruwolt selbst gebaut hat.
So richtig abenteuerlich wird es aber 
nur, wenn man wie einst Huckleberry 
Finn bei Dämmerung vor Anker geht, 
sein Abendbrot über einer anheimeln-
den Flamme gart und mit Blick auf 
den Sternenhimmel in sanfte Träume 
entschlummert – auch wenn das heu-
te mit Campingkocher und Schlafsack 
ein klein wenig anders anmutet als 
damals.

Liegeplätze:  
Saale
Hafenstraße
06108 Halle/Saale

Marina Bernsteinsee
Seepromenade 3
06749 Bitterfeld

Tel.: (03 46 02) 5 22 04
info@arona-maritim.de

Die Floßfamilie auf der Saale: „Der Fluss ist traumhaft schön und von vielen Touristen noch nicht entdeckt“, sagen Daniela Breng (vorn links)
und Rüdiger Ruwolt (rechts hinten). Mit ihren Söhnen Aaron (6) und Simon (4) schippern sie Gäste der Arona Floßtours in Halle übers Wasser. 
Anstelle des Tisches und der Sitzgelegenheiten vor der Kajüte kann nachts ein Zelt für weitere Schlafmöglichkeiten stehen.

Im Veranstaltungsfloß kann man z. B. feiern.                Holzplatten schaffen einen großen Schlafplatz.

Arona Floßtours – www.arona-flossboats.de
Flöße
Tagesausflüge: 8 Personen pro Floß
Mehrtagesausflüge: ca. 5 Pers. pro Floß
Technische Daten: Doppelrumpfboot, 
Breite 2,70 m, Länge 5,50 m, Kajütenhöhe 
1,54 m, Benzinmotor, Tankinhalt ca. 25 l, 
Verbrauch ca. 1–2 l/h
Ausstattung: Rettungswesten (auch für 
Babys und Kinder), Frischwasserkanister, 
Campingkocher, Geschirr, Anker, Paddel, 
Hupe, Landkarten, Campingtoilette möglich

Voraussetzung: Sportbootführerschein 
für Binnengewässer oder tageweise mit 
Steuermann mietbar
Saison: April bis Oktober 
Preis:  Mo–Fr 128 Euro für 23 h

Sa–So 158 Euro für 23 h
Bei Mehrtagesfahrten gibt es Rabatte.
Veranstaltungsfloß: für bis zu 25 Per-
sonen, mit Bar, Bedienung, Catering 
möglich, Toilette; Preis variiert je nach 
Buchungspaket
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„Wir sagten uns, dass es doch nir-
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Floß ahoi auf dem mitteldeutschen Mississippi 
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SACHSEN-ANHALT

SACHSEN-ANHALT KÖNIGLICH (2)         

Sein Leben war so üppig wie die Opern, 
die er über alles liebte: Musik domi-
nierte das Stück, das von einer großen 
Zuneigung, Macht und Intrigen handel-
te. Im Schlussakt stirbt der Held nach 
einem letzten Violinenspiel jung.
Hoch verschuldet, hängte der 21-jährige 
Leopold am 14. Mai 1716 seine Tanz-
schuhe an den Nagel, um als Fürst von 
Anhalt-Köthen von Schloss Köthen aus 
zu regieren. Zuvor hatte der lebenslus-
tige junge Mann jede sich bietende Ge-
legenheit genutzt, um den musischen 
Künsten zu frönen. Bereits mit 14 Jahren 
trat er als Tänzer in der großen Festoper 
„Alexanders und Roxanen Heyrath“ am 
Berliner Hof auf. Illuster war auch die 
Kavalierstour, die der Prinz im Oktober 
1710 startete.

Liebhaber der Oper
Diese Bildungsreisen galten als „letzter 
Schliff“ für junge Adelige mit künftiger 
Führungsverantwortung. Leopold be-
gab sich zuerst nach Den Haag und ließ 
keinen Zweifel an seinen Prioritäten. In 
nur vier Monaten besuchte er zwölf Mal 
die Oper, was zu dieser Zeit ungemein 
dekadent war. Weiter ging es nach Eng-
land, wo er in der Londoner Oper und in 
der Universität Oxford zu Gast war. Ein 
Vermögen von 130 Talern bezahlte er in 
Venedig nur für Opernbesuche. In Rom 
engagierte er für einen ganzen Monat 
einen Violinenmeister, der seine Reise-
gesellschaft begleitete. Im April 1713 
kehrte Leopold nach Köthen zurück und 
hatte sagenhafte 55.749 Taler „auf den 
Kopf gehauen“. 

Die Debatte mit Mutter und Bruder, 
wer denn bloß dafür aufkommen solle, 
beendete der Prinz mit der Zusage, die 
Hälfte der Schulden zu übernehmen, und 
tätigte sogleich eine weitere horrende 
Ausgabe: Er heuerte ausgezeichnete 
Musiker der gerade aufgelösten Berli-
ner königlich-preußischen Hofkapelle 
an und gründete die Köthener Hofmusik. 

Gönner von Bach
Kurz nach seinem Amtsantritt gewann 
Leopold Anfang 1717 keinen Geringeren 
als Johann Sebastian Bach für die Stelle 
des Hofkapellmeisters. Unter dem mu-
sikbegeisterten und spendablen Fürsten 
Leopold begann für Bach in Köthen eine 
schaffensreiche Periode. „Musenfürst 
wird Leopold gern genannt und die-
ser Titel ist verdient. Bach verdankt 
ihm eine wirklich glückliche Zeit, die 
ihn zu wundervollen Werken wie den 
Brandenburgischen Konzerten und den 
französischen und englischen Suiten be-
flügelte“, sagt Christian Ratzel, Fachbe-
reichsleiter Museen/Presse der Köthen 
Kultur und Marketing GmbH.
Leopold spielte ab und an selbst im Or-
chester Violine und war dem Musiker 
herzlich zugetan. „Daselbst hatte einen 
gnädigen, Music so wohl liebenden als 
kennenden Fürsten: bey welchem auch 
vermeinte meine Lebenszeit zu beschlie-
ßen“, schrieb Bach in einem Brief über 
Leopold. Dazu sollte es allerdings nicht 
kommen. Für eine bessere Ausbildung 
seiner Kinder wechselte Bach 1723 als 
Kantor an die Thomasschule Leipzig. Er 
blieb dem Monarchen jedoch lebenslang 

verbunden, gab Gast-
spiele in Köthen und 
erwies seinem Gönner 
fünf Jahre später einen 
letzten Liebesdienst.
Fü rs t  Leopo ld  von 
Anhalt-Köthen hatte 
unterdessen nicht nur 
musiziert und zwei-
mal geheiratet, son-
dern auch regiert. Zu 
schaffen machten ihm 
ständige Streitereien 
mit seiner Mutter Gi-
sela Agnes und seinem 
Bruder August Ludwig. 
Erstere lebte auf ihrem 
Witwensitz in Nienburg, 
Zweiterer in der Exklave 
Warmsdorf und beide 
versuchten in ihren Ter-
ritorien unabhängig vom 
Köthener Hof zu agieren. 
Leopold antwortete da-
rauf mit  bewaffneten 
Männern, die in beiden 
Orten das Wappen des 
Fürsten anbrachten 
und aufwieglerische 
Advokaten und Richter 
festnahmen. Seine Mut-
ter ließ das Wappen 
sofort wieder entfernen 
und der gedemütigte 
und wütende Leopold 
wiederholte die Aktion. 
Die Brüder wurden sich 
schließlich einig, die 
Zwietracht mit seiner Mutter konnte 
der Fürst nicht beilegen. 
Wesentlich zufriedenstellender ver-
liefen seine Bemühungen um das Ge-
meinwohl. Leopold ließ in Köthen neue 
Straßen anlegen und Häuser bauen, 
mit seiner Unterstützung wurde ein 
Waisenhaus eröffnet und die Schloss-

bibliothek eingerichtet. Durch seine 
Hofkapelle avancierte das Fürstentum 
zum kulturellen Zentrum, auf sie gehen 
die heutigen Köthener Bachfesttage und 
der Bachwettbewerb für junge Pianisten 
zurück. 
Ein letztes Mal spielte Fürst Leopold von 
Anhalt-Köthen am 17. November 1728 

Violine und starb zwei Tage später mit 
nur 34 Jahren an einem Herzleiden. Zu 
seinem letzten Geleit spielte ein großes 
Ensemble in der Köthener St. Jakobs-
kirche die Trauermusik „Klagt Kinder, 
klagt es aller Welt“ – geschrieben und 
aufgeführt von seinem Freund Johann 
Sebastian Bach.
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Er wusste zu leben: Fürst Leopold von Anhalt-Köthen liebte und förderte 
die Musik von ganzem Herzen. Ihm hat die Stadt Köthen viel zu verdanken.  

Der Musenfürst von Köthen 

Sie waren mächtig und mutig, gebildet und gefürchtet, rebel-
lisch und religiös. Blaues Blut floss durch ihre Adern und ihre 
Schicksale faszinieren noch heute. Eine Vielzahl bemerkens-

werter Adeliger waren die Ahnen der heutigen Sachsen-Anhalter. In 
unserer neuen Serie berichten wir über die spektakulärsten von ihnen.           
Teil 2: Fürst Leopold von Anhalt-Köthen

Hubertus Graf von der Schulenburg 
(67), pensionierter Oberstleutnant 
der Bundeswehr aus dem Flechtinger 
Ortsteil Hilgesdorf: „Erstmals wur-
de einer meiner Vorfahren mit dem 
Namen Schulenburg 1237 in einer 
Urkunde für Cölln, also dem heutigen 
Berlin, genannt. Wernerus de Sculen-
burch, ein Berater des hiesigen Mark-
grafen, war einer der Unterzeichner. 
Die Wurzeln meiner Familie liegen in 
der Altmark, zunächst auf der Burg 
Schulenburg bei Stappenbeck, dann 
in Beetzendorf und Apenburg. 1475 

bekamen die Schulenburgs vom Mag-
deburger Bischof den Ort Altenhausen 
als Lehen zugesprochen, wo meine 
direkten Vorfahren bis 1945 lebten. 
Danach wurden wir enteignet und 

mussten nach Bonn fliehen. Als ich 
1989 nach dem Glücksfall der Wende 
zum ersten Mal wieder Altenhausen 
besuchte, hatte ich ein Gefühl von 
Heimat, obwohl ich bei unserer Flucht 
erst eineinhalb Jahre alt war. Ich ließ 
mich mit meiner Familie 2004 im we-
nige Kilometer entfernten Hilgesdorf 
nieder und konnte einen Teil unseres 
Besitzes – Wald zwischen Altenhau-
sen und Flechtingen – zurückkaufen, 
den ich seither bewirtschafte. 
Zu den bedeutenden Vorfahren der 
Schulenburgs zählt z. B. Bernhard von 
der Schulenburg, der 1382 die Ab-
spaltung des brandenburgischen Teils 
des Johanniterordens mitverhandelte. 

Meine Familie hat drei Herrenmeister 
des Ordens gestellt. Seit 1976 bin 
auch ich Ritterbruder im Johanniter-
orden und derzeit ehrenamtlicher 
Landesvorstand der Geschäftsstellen 
Sachsen-Anhalt und Thüringen. 
Interessant ist ebenfalls Matthias II., 
der 1524 in Altenhausen den ersten 
evangelischen Prediger eingestellt 
hat, wodurch Altenhausen, Emden 
und Bodendorf konvertierten. Dazu ge-
hörte einige Chuzpe, denn schließlich 
war sein Lehensherr der Erzbischof 
von Magdeburg. 
Oder Johann Matthias, der als Feld-
marschall und Oberbefehlshaber der 
Armee der Republik Venedig 1716 er-

folgreich die griechische Insel Korfu 
gegen die Türken verteidigte. Sowohl 
auf Korfu als auch in der italienischen 
Stadt Verona, wo er später lebte, hat 
man ihm ein Denkmal gesetzt und bei-
de stehen bis heute.
Mehrere Schulenburgs wurden Bi-
schöfe, wie Christoph, der letzte Bi-
schof von Ratzeburg. Andere brachten 
es zu Ministern und Diplomaten. Die 
meisten waren jedoch Soldaten – 
das hat in meiner Familie Tradition. 
Den Grafentitel verlieh Preußenkönig 
Friedrich Wilhelm II. meiner Linie der 
Schulenburgs am 6. Juli 1789. Seither 
wird er an die Nachfahren weiterge-
geben.“

Qu
el

le
: K

öt
he

n 
Ku

ltu
r u

nd
 M

ar
ke

tin
g 

Gm
bH

Fürst Leopold von Anhalt-Köthen 



 
 
 
  
 

Rechenanlagen:
Die Rechenanlagen befreien das 
Schmutzwasser sowie die Fäkalien 
aus Sammelgruben und Kleinkläran-
lagen zunächst von Grob- und Faser-
stoffen wie Plastik und Textilien. Die 
organischen Anteile werden heraus-
gewaschen, in der Rechengutpresse 
entwässert und in Kompostieranlagen 
verwertet.

Sandfang:  
In dem langgestreckten Kombinati-
onsbecken, das aus einem belüftetem 
Sandfang und einem Leichtstoffab-
scheider besteht, setzen sich die

  schweren 
mineralischen 

Stoffe wie Sand, Feinkies und kleine 
Metallteile ab. Gleichzeitig werden 
die Fäkalstoffe durch Belüftung in der 
Schwebe gehalten und die Leicht-
stoffe (Öl, Fett, Benzin) schwimmen 
auf. Der Sand wird über einen Sand-
klassierer abgeschieden und in Kom-
postieranlagen verwertet. 

Vorklärbecken:  
Die Fließgeschwindigkeit wird in den 
großen, kreisrunden Vorklärbecken 

gedrosselt. Der Abwasserstrom beru-
higt sich, Schlamm und Fäkalien set-
zen sich am Beckenboden ab. Leichte 
Stoffe schwimmen auf. Ein Boden- 
räumschild schiebt die abgesetzte 
Masse in einen Schlammschacht, 
der den Primärschlamm in das Roh-
schlammbecken befördert. Zugleich 
werden die oben aufschwimmenden 
Stoffe durch ein Schwimmschlamm-
schild abgezogen. Vor der biolo-
gischen Reinigung wird das Wasser 
mit Abwasser aus der Weizenstärke-
produktion vermischt.

Belebungsbecken  
Die Vorgänge der biologischen Rei-
nigung kann man sich ähnlich der 
Selbstreinigung von gesunden Ge-
wässern vorstellen: Kleinstlebewesen 
wandeln die im Wasser enthaltenen 
biologischen Verunreinigungen in 
organische Verbindungen um. Im 
Belebungsbecken sind es Mikroorga-
nismen, welche die Schmutzstoffe als 
Nahrung aufnehmen und als einfache 
organische Verbindungen wieder 
ausscheiden. Gleichzeitig werden in 
zwei Stufen die Stickstoff- und Phos-
phorverbindungen reduziert. Zunächst 
wandeln Bakterien („Nitrifikanten“) 
Ammoniumstickstoff in Nitratstick-
stoff um. Anschließend verwandeln 
weitere spezielle Bakterien („Deni-
trifikanten“) den Nitratstickstoff in 
gasförmigen Sauerstoff und Stick-
stoff. Der Stickstoff entweicht in die 

Atmosphäre, den Sauerstoff brauchen 
die Bakterien zum Leben. Wieder an-
dere Bakterien vermindern den Phos-
phorgehalt, indem sie Phosphate in 
ihrem Körper einlagern. Zusätzlich 
wird am Ablauf durch chemische 
Fällung Eisen(III)chlorid dosiert, um 
noch mehr Phosphor zu eliminieren.  

Nachklärbecken 

Das Gemisch aus gereinigtem Abwas-
ser und Belebtschlamm fließt in die 
Nachklärbecken. Die sich hier abset-
zende Biomasse wird entweder weiter 
zur Schlammverwertung oder zurück in 
den biologischen Kreislauf gepumpt. 

Flockungsfiltration 

Das abgeschiedene Rohwasser der 
Nachklärung durchläuft zum Ab-
schluss mehrere Filter in der Flo-
ckungsfiltration. Dieser Prozess stellt 
sicher, dass alle wasserwirtschaftlich 
geforderten Grenzwerte eingehalten 
werden und nur Wasser bester Qua-
lität in die Natur zurückgeleitet wird. 

Die biologischen und chemischen 
Abläufe innerhalb des Klärprozesses 
sind hochkomplex. Sie werden im 
eigenen Labor genau beobachtet 
und überprüft. Um den Reinigungs-
prozess im Detail zu überwachen, 
analysiert der Laborant täglich die 
Abwässer an mehreren Stellen: 

im Zulauf, in der biologischen Rei-
nigung und im Ablauf. Vor allem 
die biologischen Aktivitäten der 
Schlämme sind genau zu kontrol-
lieren, um nötigenfalls einwirken 
zu können. Der Laborant braucht 
außerdem einen Überblick über die 
Frachtströme in der Abwasserrei-
nigung und Schlammbehandlung.  
Schließlich muss er die Online-
Messtechnik überwachen, um die 
stete Kontrolle der Prozessabläufe 
sicherzustellen. Alle wichtigen Ana-
lysen werden kurzfristig durchge-
führt. Nur so kann der Reinigungs- 
und Schlammfaulungsprozess jeder-
zeit optimiert werden. 
Die Kläranlage in Calbe leistet weit 
mehr als die Reinigung des Abwas-
sers. In der kommenden Ausgabe 
können Sie lesen, was mit dem 
Klärschlamm passiert und wie eine 
Kläranlage Strom erzeugen kann.

GESTATTEN: KLÄRANLAGE

wasser-abwasser-zeitung saaLeMÜnDung • 1/2011 sei te  4/5

Siegfried Zajicek (l.) und sein Team (v.l.n.r.) schaffen Klarheit: Elektriker Fred Witteborn, Abwasserfach-

kraft Hendrik Künzel, Christian Krause, Azubi Alexander Friedrich, Vorarbeiter Bernd Scholz, Laborant 

Georg Kralapp und Klärwärter Uwe Kornut. René Elze und Gerhard Tschauner fehlen auf dem Foto. 

SandfangWASSERCHINESISCH 

Damit kein Wässerchen trüb bleibt

InformATIonEn Von                                           AbwAssErEnTsorGErIhrem kommunalen

Fortsetzung von Seite 1
In der Gemeinde Pobzig wurden außer-
dem die Schachtdeckel in den Überflu-
tungsbereichen abgedichtet. Gemein-
sam mit der Bauverwaltung sind Maß-
nahmen abzustimmen, die ein Über-
stauen der Kanaldeckel verhindern. 
Ferner wird der AZV „Saalemündung“ 
in Zukunft verstärkt Hausanschlusslei-
tungen überprüfen, um der verbotenen 
Einleitung von Fremdwasser Einhalt zu 
gebieten.

Winterhochwasser
Dramatisch wurde die Situation mit 
dem Hochwasser im Januar. Es führte 
den AZV „Saalemündung“ beinahe 
an die Grenzen seiner Handlungsfä-
higkeit. Durch den Anstieg der Saale 
im Raum Nienburg, Calbe und Barby 
(Elbhochwasser) auf das Niveau eines 
Jahrhunderthochwassers stieg der 
Grundwasserspiegel weiter. In Wespen 
und Gnadau waren ganze Straßenab-
schnitte überflutet. Zusammen mit den 
unerlaubten Grundwassereinleitungen 
in den Abwasserkanal waren die Pum-
pen außerstande, diese Wassermengen 
abzuleiten. Der Kanal musste zusätzlich 
mit mobilen Entsorgungsfahrzeugen 
entlastet werden. Wespen verfügt über 

einen Regenwasserkanal. Mit mobilen 
Pumpen konnte durch das Absenken des 
Dorfteiches, der das Oberflächen- und 
Grundwasser aufnimmt, die Schmutz-
wasserentsorgung am Laufen gehalten 
werden. Schwieriger zeichnet sich die 
Situation in Gnadau, wo kein Kanal 
existiert. Derzeit gibt es keinen Trans-
portweg für Niederschlags- und Ober-
flächenwasser. Beim nächsten starken 
Regen wird der AZV den Schmutzwas-
serkanal erneut mit mobilen Entsor-
gungsfahrzeugen entlasten.
In Nienburg und den umliegenden 
Gemeinden gab es die wenigsten Pro-
bleme. Schwieriger gestaltete sich die 
Situation in Calbe. Auch hier kämpften 
die Abwasserspezialisten mit den ge-
waltigen Fremdwassermengen im Ka-
nalnetz. Ungelöst ist bis zum heutigen 
Tag die Situation in Hänsgenhoch. Hier 
dringt das Oberflächenwasser von den 
vorgelagerten Feldern und den Grizeh-
ner Teichen in den Abwasserkanal. Bei 
starken Niederschlägen ist das Kanalsys -
tem völlig überlastet. Tornitz und Wer-
kleitz drohten zu überfluten. Es gelang 
den Gemeinden, die Wassermassen 
kurzfristig in den Kiesabbausee zu lei-
ten. Nur durch die Installation von Pum-
pen, die das Oberflächenwasser vom 
Schmutzwasserkanal entlasten, konnte 
der AZV die Abwasserentsorgung in 
Tornitz, Werkleitz und Barby aufrechter-
halten. Beim Eintreffen des Hochwasser-
scheitels mussten in Werkleitz, Tornitz, 
Barby, Pömmelte, Glinde, Wespen und 
Gnadau zusätzlich mobile Entsorgungs-
fahrzeuge die Wassermassen aus dem 
Schmutzwasserkanal abtransportieren. 
Nicht nur die Wassermengen waren 
während der dramatischen Wochen 
zu leiten. Auch die Sicherung der Ab-
wasserpumpwerke und deren Versor-
gung mit Strom musste gewährleistet 
werden. Hilfreich standen dem AZV 
„Saalemündung“ der Hochwasserstab 
der Feuerwehr und das THW zur Seite.  
Auch ortsansässige Elektrofirmen wie 
„Elektro-Partner Calbe“ unterstützten 
die Arbeiten schnell und unkompliziert. 

Wasser von oben und unten

Der Sandfang ist ein Absetzbecken in der mechanischen Reinigungsstu-
fe einer Kläranlage mit der Aufgabe, große, absetzbare Verunreini-
gungen aus dem Abwasser zu entfernen – z. B. Sand, Steine oder Glas-
splitter. Diese Stoffe würden zu betrieblichen Störungen in der Anlage 
führen (Verschleiß, Verstopfung). 
Zum Einsatz kommt neben dem Rundsandfang und dem unbe-
lüfteten Langsand- fang ein belüfteter Langsandfang, in dem 
zugleich Fette und Öle an der Oberfläche abgeschieden 
werden.

Problemfall Hänsgenhoch. Das 

Schmutzwasser musste aus der 

Siedlung geleitet werden. Eine 

Straßensperrung war nötig.

Stöpsel raus, Toilettenspü-
lung an: Schnell verschwin-
det unser verbrauchtes Was-
ser auf Nimmerwiedersehen. 
Sobald einmal verschwun-
den, interessiert niemanden 
mehr, was damit geschieht.

Wirklich niemanden? Doch. Siegfried 
Zajicek und seine Mitarbeiter auf der 
Calbenser Kläranlage schauen genau 
hin. Sie steuern den spannenden Rei-
nigungsprozess, der das Abwasser 
wieder fit für die Natur macht. 
Im Gespräch über seine Arbeit merkt 
man schnell, dass dem Leiter der 
Calbenser Kläranlage sein Job kei-
nesfalls stinkt. So denken wohl die 
meisten Menschen, bis sie eine Klär-
anlage wie die in Calbe besichtigt 
haben. Fast menschenleer ist es auf 

dem weitläufigen Areal. „Die Anla-
ge arbeitet hoch technologisiert, wir 
meistern den Betrieb mit nur acht 
Mitarbeitern“, erzählt der Abteilungs-
leiter Technik. Schon seit 1993 ist 
der 54-jährige Siegfried Zajicek beim 
AZV „Saalemündung“ beschäftigt. 
Mittlerweile obliegen dem studierten 
Diplomingenieur für Landtechnik das 
Kanalnetz sowie die Kläranlage des 
Zweckverbandes. 

Klärung nur im Team
Auf sein Team kann er sich hundert-
prozentig verlassen. „Nur wenn alle 
an einem Strang ziehen, sind die War-
tungspläne und der ununterbrochene 
Klärbetrieb zu meistern.“ In Zahlen 
heißt das: Jedes Jahr reinigt die An-
lage etwa drei Millionen Kubikmeter 
Abwasser, die knappe Hälfte stammt 

von der Industrie, die gute Hälfte von 
der Kommune. An besonders heißen 
und trockenen Sommertagen steigt die 
Menge auf sechs- bis siebentausend 
Kubikmeter. Etwa zwei Tage dauert 
der Reinigungsprozess vom Zulauf bis 
zum Ablauf der Kläranlage. Innerhalb 
dieser Zeit verwandeln die Abwasser-
spezialisten mithilfe der Klärtechnik 
das Schmutzwasser in Reinwasser. 
Erst wenn es den hohen gesetzlichen 
Anforderungen entspricht, darf das 
Wasser in die Saale geleitet werden. 
Die Frage nach den merkwürdigsten 
Funden im Abwasser kommt sicher-
lich öfter. „Von der Kochkelle bis zum 
zerschredderten 50-Mark-Schein war 
alles dabei“, schmunzelt Zajicek. Bei 
der Suchanfrage nach einem wegge-
spülten Gebiss mussten die Abwasser-
spezialisten allerdings passen.

vom 
Schmutzwasser 
zum 
Reinwasser

Zulauf in die Kläranlage.

Klärung im Sandfang.

Im Nachklärbecken setzt sich der Bioschlamm ab.

Der Laborant unterzieht das Abwasser ständigen Kontrollen.

kurzer draht 

AZV 
Saalemündung
Breite 9
39240 Calbe/Saale

Telefon: 039291 4694-0
Telefax: 039291 4694-99
www.azv-saalemuendung.de
E-Mail: info@azv-saalemuendung.de

Sprechzeiten

Dienstag:
9 – 12 Uhr, 13 – 18 Uhr
Donnerstag:
9 – 12 Uhr, 13 – 16Uhr

Rufbereitschaft Netz:

0173 6277131

Telefonische 
Störungsmeldung:     

039291 720-88

In der Kläranlage wird das Abwasser 
gründlich gereinigt. Aber wie?

Abwasser produziert jeder. Die wenigsten wissen, was damit passiert. Jeden Tag erreichen 
4.500 bis 16.500 Kubikmeter Schmutzwasser die Kläranlage des AZV „Saalemündung“ in Cal-
be. Dort kommt es in die große Wäsche. In mehreren Schritten wird dem Abwasser mittels 
mechanischer und biologischer Verfahren der Schmutz entzogen. Am Ende des Klärprozesses 
wird das gereinigte Wasser der Natur zurückgeführt. Damit schließt sich der Wasserkreislauf. 
Die Wasser Abwasser-Zeitung stellt die Station des Klärprozesses vor: 

Das hat sich gewaschen – 

Rechenanlagen:
Die Rechenanlagen befreien das 

1.

Sandfang: 

In dem langgestreckten Kombinati

2.

Vorklärbecken: 

Die Fließgeschwindigkeit wird in den 

3.

Belebungsbecken 

Die Vorgänge der biologischen Rei

4.

Flockungsfiltration 

Das abgeschiedene Rohwasser der 

6.

Nachklärbecken 

Das Gemisch aus gereinigtem Abwas

5.

Die biologischen und chemischen 

LaborLabor

 schweren 

Stoffe wie Sand, Feinkies und kleine 

Auch ortsansässige Elektrofirmen wie 
„Elektro-Partner Calbe“ unterstützten 
die Arbeiten schnell und unkompliziert. 

scheider besteht, setzen sich die

Stoffe wie Sand, Feinkies und kleine 
Metallteile ab. Gleichzeitig werden 
die Fäkalstoffe durch Belüftung in der 

der Feuerwehr und das THW zur Seite.  
 schweren 
mineralischen 

Stoffe wie Sand, Feinkies und kleine 

Auch ortsansässige Elektrofirmen wie 
„Elektro-Partner Calbe“ unterstützten 
die Arbeiten schnell und unkompliziert. 

Nach der Klärung sprudelt das Wasser 
in die Saale. Die Blasen verweisen auf 

den hohen Sauerstoffgehalt. 
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Entscheidend waren erst die Cholera-
pandemien und andere Krankheiten. 
Sie forderten in Europa im 19. Jh. 
zehntausende Opfer. Als Folge ent-
wickelte man in London unter Joseph 
Bazalgette (1819–1891), Mitglied der 
Abwasserkommission, ein Kanalisa-
tionssystem. 1868 fertig gestellt, 
galt es als eine technische Meister-
leistung. Dabei entstanden an der 
Themse Sammelkanäle, die erst weit 
unterhalb von London ausmündeten. 
Fünf 130 km lange Tunnel aus Ziegel-
steinen fingen die Jauche auf. Die bri-
tische Metropole wurde in nur einem 
Jahrzehnt eine saubere Stadt.

600 km lange Kanäle 
unter Paris 
Auch Frankreich bekam im 19. Jahr-
hundert große Probleme mit dem Ab-
wasser. Eigentlich waren die Pariser 
Politiker seit dem 12. Jahrhundert be-
müht, die Fäkalien ihrer Bürger sinn-
voll zu entsorgen. Deshalb wurden 
sie zusammen mit festen städtischen 
Abfällen aus der Seinemetropole 
heraus auf „öffentliche Ablagerungs-
plätze“ gekarrt. 1533 ordnete der Pa-
riser Magistrat an, dass jedes Haus 
mit einer Sammelgrube ausgestattet 
sein muss. Noch im 18. Jahrhundert 
mussten die Bewohner der Häuser, 
die keine Sammelgruben besaßen, 
die Fäkalien in einem gesonderten  

Raum in Tonnen aufbewahren. Doch 
1826 reichten die Kapazitäten des 
ältesten Fäkaliendepots in Montfau-
con (Ort außerhalb der Stadt, wo die 
Pariser Fäkalien hintransportiert und 
gelagert wurden) nicht mehr aus. Die 
Konsequenz: Man leitete das flüssige 
Abwasser über den Saint-Denis-Kanal 
unterhalb von Paris in die Seine, die 
sich bald in einen Abwasserkanal 
verwandelte. 1835 sollen täglich 
bis 350 m3 flüssige Fäkalien in den 
Fluss gelangt sein. Kein Wunder 
also, dass sich 1849 die Cholera ra-
sant ausbreitete. Georges Eugene 
Hausmann (1809–1891), ein hoher 
Pariser Beamter, initiierte daraufhin 
den Bau einer Kanalisation. Bis 1872 
entstand ein 600 km langes Kanali-
sationsnetz. Paris teilte man dabei 
in vier große Entwässerungsgebiete 
auf. Die Einleitung der Abwässer in 
die Seine hörte 1899 gänzlich auf. 
Das Abwasser gelangte auf 3.000 ha 
große Rieselfelder.
In Deutschland forderte der Chemiker 
und Hygieniker Maximilian Josef von 
Pettenkofer (1818–1901) etwa zur 
gleichen Zeit, Trink- und Abwasser 
zu trennen und das Abwasser zu 
reinigen. Er glaubte, dass faulende 
Exkremente die Luft verpesten und 
Krankheiten übertragen. Das Trink-
wasser spielte bei der Krankheits-
übertragung für ihn keine Rolle. Eine 

falsche Annahme, wie wir heute 
wissen. Robert Koch wies 1884 den 
Choleraerreger nach. Dennoch bleibt 
es Pettenkofers Verdienst, dass Mün-
chen nach einem Choleraausbruch 
1854 eine Kanalisation und eine bes-
sere Trinkwasserversorgung bekam.

Berliner entsorgten  
über Rieselfelder
Ähnlich wie in München, litten auch 
die Menschen in Berlin unter dem 

Abwasser. Dank des Wirkens von 
Rudolf Virchow (1821–1902) und 
James Hobrecht (1825–1902), be-
gann man 1873 mit dem Bau der 
Kanalisation und legte Rieselfelder 
an. Dort gelangte das Abwasser 
über Pumpstationen und Stand-
rohre in Absatzbecken, wo sich die 
Schwebstoffe ablagerten.
Erst danach leitete man die Flüs-
sigkeit auf die Felder. Gefiltert vom 
sandigen Boden floss das Wasser 

über Gräben und Flüsse ab. 1887 
waren bereits 1,15 Mio. Berliner, 
die 42 Mio. m3 Abwasser im Jahr 
produzierten, an das Rieselfeldsys-
tem angeschlossen. Aber mit der 
Industrialisierung gelangten auch 
Abwässer, die Schwermetalle und 
andere Schadstoffe enthielten, in die 
Kanalisation. Teilweise setzte man 
dagegen Intensivfilter ein. Eine um-
weltfreundliche Lösung brachten aber 
erst die modernen Klärwerke. 

Ein Beispiel für die Ge-
schichte der Abwasserent-
sorgung in Sachsen-Anhalt 
ist ihre Entwicklung in der 
Lutherstadt Wittenberg.

16. Jahrhundert
Einige aus dem Fläming kommende 
Bäche wurden gezielt in die Stadt 
geleitet, um die Amtsmühle anzu-
treiben. So konnten der wachsen-
de Wasserbedarf der Bevölkerung 
gedeckt und die Exkremente aus 
der Stadt herausgeschwemmt wer-
den. Die „Schwemmkanalisation“ 
basierte auf speziellen Stau- und 
Spüleinrichtungen in den künstlich 

geschaffenen Bachläufen und exis-
tierte in der Altstadt zum Teil noch 
bis 2005.  
 
vor 1900
Ab 1873 expandierte die Stadt nach 
Beseitigung der Festungsanlagen. 
Aus hygienischen Gründen erhielten 
die Bachläufe der Schwemmkanali-
sation ein Bett aus Steinen (meist 
Sandsteinquader der ehem. Festungs-
mauern) und wurden später mit Holz-
bohlen und Steinplatten abgedeckt.
 
1910
Der Wittenberger Magistrat erhält 
erstmals die Strompolizei-Erlaubnis. 

Festgehalten wurde in dieser Erlaub-
nis, dass die erforderlichen Bau-
werke und Rohrleitungen angelegt 
werden, um die Abwässer zunächst 
mithilfe einer Rechenanlage zu rei-
nigen und anschließend in die Elbe 
einzuleiten.  

1930er Jahre
Teilweise wird das Abwasser nach 
mechanischer Vorreinigung über neu 
gebaute Mischwasserkanäle in die 
Elbe eingeleitet. In den nördlich der 
Altstadt entstehenden Wohnsied-
lungen versickert das Abwasser über 
Klärgruben auf den Grundstücken im 
Untergrund. 

1970er Jahre
Eine geordnete Abwasserentsorgung 
wurde aus 3 Gründen dringend not-
wendig. Die große Erweiterung der 
Stickstoffwerke Piesteritz, die auf 
54.000 angewachsene Einwohner-
zahl und das gestiegene Umweltbe-
wusstsein. Unmittelbar vor Baube-
ginn der neuen Kläranlage wurden 
die Pläne 1976 auf Eis gelegt. 

1980er Jahre
Rund 74 % der Einwohner sind an die 
öffentliche Kanalisation angeschlos-
sen. Es gab eine Vielzahl von Akti-
vitäten, die den längst überfälligen 
Bau des Klärwerkes forderten.  

1995
Die Gemeinschaftskläranlage wird 
am 27. Januar des Jahres feierlich 
in Betrieb genommen.
In der Spezialanlage können seither 
kommunale und industrielle Abwäs-
ser in großem Umfang gereinigt 
werden.

2001
Die letzte noch bestehende Einleit-
stelle für Schmutzwasser wurde im 
November 2001 beseitigt.
Die fast 500-jährige Nutzung des Ri-
schebaches auch als Schwemmkana-
lisation zur Ableitung der Abwässer 
der Stadt ist vorbei.

Wittenbergs Weg zur modernen „abwasserwäsche“ 

„Damned, die themse stinkt …“
geschichte des abwassers (2)

Als Michael Faraday im Juli 1855 eine Bootsfahrt auf der 
Themse in London unternahm, stiegen ihm üble Gerüche 
in die Nase. Diese entstammten der Brühe, auf der er ge-
rade fuhr. Schockiert appellierte er in der Zeitung „Times“ 
an die Politiker, etwas dagegen zu tun. Ergebnislos. Auch 
die Tatsache, dass die Abgeordneten in ihrem neuen Parla-
mentsgebäude an der Themse selbst ständig von dem Mief 
belästigt wurden, veranlasste wenig. 

Was nicht mehr gebraucht wurde, wanderte in den Fluss. Getrennte Müllentsorgung war noch lange 
nicht erfunden.
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Hier lässt man es sich gern schmecken: 
Für Fischliebhaber ist der FischerHof 
Gahrns in der Hansestadt Gardelegen 
längst vom Geheimtipp zur Institution 
geworden. Im Restaurant Fischerhütte 
bekommt man nicht nur leckerste Spe-
zialitäten aus dem feuchten Element, 
sondern auch ein Ambiente geboten, 
das alles andere als gewöhnlich ist.
 
Idyllische Seeterrasse
Das mediterran anmutende Blockhaus 
steht im Grünen. Ergattert man als 
Gast einen Platz an einem der rusti-
kalen Holztische auf der idyllischen 
Seeterrasse, schweift der Blick vom 
Teller über das Wasser zu einem ge-
strandeten Holzboot, einer kleinen Brü-
cke und einem sich munter drehenden 
Wasserrad. Wäre man nicht so vom 
Essen gefesselt, würde man einfach 
nur die Beine ausstrecken und die 
Aussicht genießen. Doch dafür hätte 
der feine Gaumen kein Verständnis. 
Schließlich gilt es Forelle blau in Weiß-
weinsud auf der Zunge zergehen zu 
lassen, Lachsforellenfilet auf grünen 
Bandnudeln mit Safransauce oder den 
Klassiker Regenbogenforelle Müllerin 
Art. Bei Familie Gahrns steht alles im 
Zeichen der Forelle, wenngleich auch 
zahlreiche andere Fischsorten wie 
Zander, Scholle und Pangasius serviert 
werden.

Brut im Kuhstall
Die Forellen allerdings stammen aus 
der eigenen Zucht, die der Familienbe-
trieb seit 1978 in großem Stil betreibt. 
„Meine Eltern haben die Zuchtteiche 
damals mit Spaten, Schaufel und 
Schubkarre selbst mit ausgehoben. Die 
ersten Fischeier mussten in Ermange-

lung eines eigenen Bruthauses noch 
in einem Kuh stall gebrütet werden“, 
weiß Sohn Tino Gahrns, der heute Ge-
schäftsführer des Unternehmens ist. 
Seither hat sich viel verändert. Gahrns 
Forellenzucht basiert auf modernen 
Verfahren und gehört zu einer der größ-

ten in ganz Deutschland. Jahrzehnte-
lang verkaufte die Familie ihre Tiere an 
Zwischenhändler, Fischverkäufer und 
die Gastronomie. 2004 wurde dann  
das eigene Restaurant „Fischerhütte“ 
eröffnet. Zudem gibt es einen Angel-
park für jedermann mit gültigem An-

gelschein oder unter Anleitung für all 
jene, die einfach mal einen Fisch aus 
dem Wasser ziehen wollen. Wer seine 
Forelle statt am Haken lieber an der 
Gabel mag, sollte sie in Gahrns Fischer-
hütte probieren. Denn so frisch wie dort 
kommt sie selten auf den Tisch.

Hochgenuss aus der tiefe
Liebe Leserinnen und Leser,
heute beginnt die Wasser-Abwasser-Zeitung eine Serie zum „Gourmetland Sachsen-Anhalt“. Wir stellen Sachsen-Anhalts 

Spezialitäten vor und plaudern aus der hohen Schule der Kochkunst. Diesmal empfehlen wir Ihnen köstlichen Fisch. 

Wo die Gourmets zu Hause sind (1)

preisrätsel

Seit wann züchtet Familie 
Gahrns Forellen?

Einsendungen unter dem Kenn-
wort „Fisch“ bis 24. Juni 2011 an:
SPREE-PR, Märkisches Ufer 34 
10179 Berlin bzw.
gewinn@spree-pr.com
Der Gewinner erhält eine Fischer-
festplatte für zwei Personen im

FischerHof Gahrns 
Am Rottweg 1
39638 Gardelegen
Tel.: (0 39 07) 77 76 58

Zutaten (für 4 Personen):
4 große Forellen (je 400 g),
Schnittlauch, Dill, 2 Zitronen,
Meeressalz, Pfeffer

Zubereitung: Die Forellen an einer 
Längsseite aufschneiden, ausnehmen 
und innen jeweils mit dem Saft einer 
halben Zitrone beträufeln. Anschlie-
ßend die Fische gleichmäßig von 
außen und innen mit Schnittlauch, 
Dill, Salz und Pfeffer würzen. Dann 
werden die Forellen an den Außensei-

ten in Mehl gewendet, das man mit 
leichtem Druck an die Haut anpresst. 
Überschüssiges Mehl wird abgeschüt-
telt. Danach die Fische in heißem Fett 

jeweils 10 Minuten von jeder Seite 
knusprig braten. Ein Profitipp von Kü-
chenchef Mike Hinzpeter: „Wenn die 
Rückenflosse ganz leicht herausgezo-

gen werden kann, ist der Fisch durch.“ 
Im FischerHof Gahrns wird die Forelle 
Müllerin Art mit Petersilienkartoffeln 
und frischer Butter gereicht. 

Raus aus dem Teich, rein in die 
Pfanne – die Forelle von Küchen-
chef Mike Hinzpeter kommt im 
FischerHof Gahrns auf dem kür-
zestem Weg fangfrisch zum Gast. 

Forelle
Müllerin art

Bis zu 250 Tonnen Forellen wach-
sen in den 16 Zuchtteiche (kl. Foto 
oben) des FischerHofs Gahrns pro 
Jahr heran. Dafür werden hundert-
tausende Fischeier zunächst aufge-
legt, wie es in der Fachsprache 
heißt. Sie schweben in transpa-
renten Glaszylindern, in denen 
sauerstoffreiches Wasser von un-
ten nach oben fließt. So werden 
die Embryonen leicht durchwirbelt 
und gleichmäßig mit dem dringend 
benötigten Sauerstoff versorgt. 

Von dort gelangt die Brut in ein 
Langstrombecken, wo sie bleibt, 
bis sie gelernt hat, Futter aufzuneh-
men. Die nächs te Station bilden 
Wasserrinnen (kl. Foto unten), in 
denen die Forellen auf 20 g an-
wachsen müssen, bevor sie in die 
Zuchtteiche umgebettet werden, 
um ihr Endgewicht von 350 bis 
400 g zu erreichen. „Der gesamte 
Vorgang dauert ein bis eineinhalb 
Jahre. Wir legen großen Wert da-
rauf, dass alles so artgerecht wie 
möglich abläuft, bei uns steht das 
Tier im Vordergrund“, betont Ge-
schäftsführer Tino Gahrns. Für die 
Forellenzucht werden übrigens fast 
ausschließlich weibliche Embryo-
nen verwendet, denn sie gelten als 
idealer Speisefisch – viel Fleisch 
bei wenig Abfall. 

Die Forellenzucht



Etwa sechs Prozent aller 
Ein wohner des Verbandsge-
bietes sind nicht an das zen-
trale Abwassersystem des 
AZV „Saalemündung“ an-
geschlossen. Ihre Sammel-
gruben werden von mobilen 
Entsorgungsfahrzeugen ge-
leert. Die Wasser-Abwasser-
Zeitung (WAZ) befragte da-
zu die AZV-Sachbearbeiterin 
Susanne Schirmer.

WAZ: Frau Schirmer, wie viele 
Haushalte im Verbandsgebiet  
entsorgen ihr Schmutzwasser 
de zentral?
Susanne Schirmer: Etwa 520 Kun
den in unserem Verbandsgebiet sind 
nicht an das zentrale Kanalnetz an
geschlossen. Sie werden von mobi
len Entsorgungsfahrzeugen angefah
ren. In Calbe sind es die meisten, 
näm lich 187 Grundstücke, in Barby 
203 und in Nienburg 130.

Kommt das Entsorgungsfahrzeug 
automatisch oder müssen die 
Kunden dafür selbst aktiv werden?
In Calbe und Barby gibt es feste 
Tourenpläne, wir erinnern unsere 
Kunden vorher an den Termin. An
ders ist es in Nienburg, hier wird 
auf Anforderung entsorgt.  Die 
Kunden melden sich bis spätes
tens Mittwoch bei uns, damit ihr 
Grundstück am darauffolgenden 
Mittwoch in die Tour aufgenommen 
wird. Wichtig ist der rechtzeitige 
Anruf.

Wie oft werden die Sammelgru-
ben entleert?
Das ist ganz unterschiedlich. Man
che Grundstücke werden 14tägig 
angefahren, andere einmal im Mo
nat und wieder andere nur einmal 
im Jahr.

Wie hoch sind die Mengen,
die die Fahrzeuge aus den 
Gruben entfernen?
Im Durchschnitt entsorgt jeder 
nicht ans zentrale Netz angeschlos
sene Haushalt etwa 28 Kubikmeter 

Schmutzwasser im Jahr. Die Kosten 
dafür belaufen sich zurzeit auf 13,54 
Euro je Kubikmeter.

Gibt es Unregelmäßigkeiten?
Unregelmäßigkeiten treten dann auf, 
wenn der Trinkwasserverbrauch die 
Abfuhrmenge aus der Sammelgrube 
deutlich übersteigt. Die eigenmäch
tige Entsorgung des Schmutzwas
sers durch Versickerung auf dem 
Grundstück ist nicht gestattet, um 
das Grundwasser vor schädlichen 
Verunreinigungen zu schützen. Wir 
sind verpflichtet, Unregelmäßigkeiten 
an die untere Wasserbehörde weiter
zuleiten.

  Weitere Fragen und  
Terminvereinbarungen 

    richten Sie bitte an den  

    
 unter 
 Tel. 039291 469431.
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Dezentrale entsorgung durch die mobile Fäkalienabfuhr

Susanne Schirmer ist die 

Ansprechpartnerin beim AZV 

für die mobile Entsorgung. 
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Modernes Saug- und Spülfahrzeug im Einsatz.

Rundum sicher entsorgt
Langjährige Kompetenzen 
in der umweltschonenden 
Abfallbeseitigung und im 
Recycling zeichnen das breit 
aufgestellte Entsorgungsun-
ternehmen aus. 

Für die Beseitigung von Haus und 
Siedlungsabfall verfügt die Udo 
Achtert GmbH über moderne und 
leistungsfähige Technik. Zusätzlich 
bietet das Unternehmen einen um

fassenden Containerdienst von 1,1 
bis 45 m3 sowie den Abtransport 
von überwachungsbedürftigen (ge
fährlichen) Abfällen.

Fäkalien- und 
Abwasserentsorgung
Die Entsorgung des Schmutzwassers 
aus den Sammelgruben unter an
derem im Verbandsgebiet des AZV 
„Saalemündung“ erfolgt mithilfe 
moderner Saug und Spülwagen. Die 

Fahrzeuge mit einem Fassungsvermö
gen bis zu 12 m3 transportieren die 
Abwässer aus den privaten, gewerb
lichen und kommunalen Gruben in die 
örtlichen Kläranlagen. Ferner stellt 
die Udo Achtert GmbH Miettoiletten 
zur Verfügung, sie offeriert einen Ser
vice für Fett und Ölabscheider sowie 
den Neubau und die Wartung von 
Kleinkläranlagen. Der Service schließt 
jeweils die fachgerechte Entsorgung 
der Inhalte ein. 

Udo Achtert GmbH – ein Spezialist für Entsorgung, Containerdienste und Tankanlagen

 
 Weitere Leistungen der Udo Achtert GmbH

  Verwertung und Entsorgung von gefährlichen und nicht 
 gefährlichen Abfällen

  Haus, Siedlungs und Sperrmüll, Altholz
   Containerdienst (1,1 bis 45 m3) 
   Wertstoffrecycling (Pappe, Papier, Folie, Kunststoffe) 
   Vertragspartner der Systembetreiber für die Zurücknahme 

 von Verpackungen gemäß Verpackungsverordnung
  Fäkalienentsorgung, Miettoiletten
  Kanal, Rohr und Schachtreinigung
   Abriss und Entrümplungsarbeiten
   Landschafts, Wege und Sanierungsbau 

 (Schacht und Erdarbeiten, Pflasterarbeiten) 
  Heizölverbraucher und Fettabscheideranlagen, 

 Ölabscheiderservice (Wartung/Reinigung, 
 Reparatur/Neubau, Stilllegung)

  Buntmetall und Schrotthandel
  Transporte aller Art
 Kleinkläranlagen mit Abwasseraufbereitung (Neubau, 

 Service und Wartung nach DIN 4261)

Udo Achtert GmbH 
Entsorgungs- und Containerdienst – 

Tankanlagen
Gewerbering 3 • 06385 Aken/Elbe 

Tel. 034909 82058 •  Fax: 034909 82957
EMail: info@udoachtertgmbh.de

www.udo-achtert-gmbh.de

Modernes Saug- und Spülfahrzeug im Einsatz.

„Saalemündung“ erfolgt mithilfe 
 und Spülwagen. Die 

jeweils die fachgerechte Entsorgung 
der Inhalte ein. 

Weitere Leistungen der Udo Achtert GmbH


