
Eine saubere Sache: Über 
95 % aller Grundstücke im 
Verbandsgebiet sind bereits 
an die zentralen Abwasserka-
näle angeschlossen, die das 
Schmutzwasser direkt zur 
Kläranlage leiten. In diesem 
Jahr werden es wieder mehr. 
In Gottesgnaden und Nien-
burg verlegt der AZV derzeit 

neue Schmutz- und Misch-
wasserkanäle. 

„Dass die Fördermittel für 2012 be-
reits im Dezember des Vorjahres be-
willigt wurden, hat es noch nie gege-
ben“, freut sich AZV-Geschäftsführer 
Michael Tecklenburg. Zwei Gebiete 
standen für den Anschluss an das 
zentrale Abwassernetz des AZV 

Saalemündung auf dem Plan: Gottes-
gnaden in Calbe sowie Wasserreihe, 
Schillerplatz und Warthe in Nienburg. 
Jedoch steht und fällt die tatsächliche 
Erschließung mit der Zuwendung des 
Landes, die über die Hälfte der zu-
wendungsfähigen Kosten ausmacht. 
„Die frühzeitige Bewilligung schaffte 
uns Spielraum für die Planung und 
wir können die Bauarbeiten in die 

wärmere Jahreszeit legen“, so der 
Geschäftsführer weiter. 

Gottesgnaden:
In Gottesgnaden verlegt der AZV 
Saalemündung 1.455 Meter Schmutz-
wasserkanal mit 41 Schächten, 
48 Haushalte kommen ans Netz.
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Statussymbol Wasser
Warum Dubai den höchsten Was-
serverbrauch der Welt hat.
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Aufgeklärt
Warum die Haut nach dem Baden 
schrumpelt.
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Vernebelt
Warum Diskonebel Fehleinleiter 
von Regenwasser ins Kanalnetz 
aufspürt.
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Weitere 93 Haushalte am Netz 
In Gottesgnaden und Nienburg investiert der AZV in zentrale Abwasserentsorgung 

Ab vom Schuss? Mitnichten. In diesem Jahr schließt der AZV „Saalemündung“ allein in Gottesgnaden 48 Haushalte an sein zentrales 
Abwassernetz an. 

Vom 1. bis 3. Juni lädt die Stadt Calbe 
zum traditionellen Rolandfest ein. Den 
musikalischen Auftakt bildet das Hal-

lenser Vokalquartett „con gusto“, das 
am Freitagabend die St.-Stephani-Kir-
che zum Klingen bringen wird. Das jun-

ge Ensemble widmet 
sich vor allem der Re-
naissancemusik, die bis 
heute Zuhörer in ihren 
Bann zieht. Chorwerke 
von Byrd, Palestrina 
und Hassler stehen 
auf dem Programm, der Eintritt ist frei. 
Einen Tag später steigt zu abendlicher 
Stunde eine Sommernachtsparty auf 
dem Marktplatz. Am Sonntag bietet 
das innerstädtische Straßenfest Ver-
gnügen für Jung und Alt. Händler und 
Gaukler werden an ihren Ständen vie-
lerlei Schönes zeigen und so manches 
Schnäppchen feilbieten. Für das leib-
liche Wohl ist gesorgt.

Aus dem Programm:
1. Juni (19 Uhr)
„Musica, die ganz lieblich Kunst“
Konzert mit dem Vokalquartett „con 
gusto“, St. Stephani-Kirche, Eintritt 
frei, Spenden zur Deckung der Unkos-
ten sind willkommen!
 
2. Juni (20 Uhr)
Sommernachtsparty mit Live-Musik 
und Überraschungen auf dem Markt-
platz
(Einlass:  19.00 Uhr)

3. Juni (10–19 Uhr)
Straßenfest für die ganze Familie im 
Innenstadtbereich 

Stimmgewaltig: Das Hallenser Vokalquartett „con gusto“ stimmt 
am 1. Juni musikalisch auf das Rolandfest ein.

Liebe Leserinnen und Leser,
mit Freude habe ich als Vertre-
ter der Stadt Nienburg in der 
Verbandsversammlung des AZV 
„Saalemündung“ während der 
letzten Sitzung am 27. März dem 
Vergabebeschluss zum Bau der 
Mischwasserkanalisation Was-
serreihe, Schillerplatz und Warthe 
in der Stadt Nienburg zugestimmt. 
Erneut hat der Verband – als ei-
ner der wenigen Zweckverbände 
im Land Sachsen-Anhalt – Förder-
mittel zum Bau der Abwasserka-
nalisation erhalten. Dies ist Aus-
druck dafür, dass wir gemeinsam 
und im Sinne des Gemeinwohls 
ordentliche Arbeit leisten. Bei 
dem Bauprojekt handelt es sich 
um eine koordinierte Maßnahme: 
Neben der Kanalisation wird auch 
noch eine Wasserleitung verlegt 
und die Straße durch die Stadt 
Nienburg grundhaft ausgebaut.
Damit gelingt es uns gemeinsam, 
die Lebensqualität im Verbands-
gebiet zu verbessern und bezogen 
auf die Abwasserentsorgung eine 
„saubere Sache“ zu schaffen.

Markus Bauer,
Bürgermeister Stadt Nienburg



AKTUELLES AUS DER WASSERWIRTSCHAFTSEITE 2

Masterplan von „Masdar City“. Fassade des Masdar-Institutes.

Daten und Fakten
•  Der Pro-Kopf-Verbrauch an 

Trinkwasser in Dubai liegt 
bei 500 Litern pro Tag – der 
höchste weltweit. Der größte 
Teil entfällt auf Großindustrie 
und Hotellerie.

•  Der Kubikmeter Wasser kostet 
im Emirat Dubai umgerechnet 
etwa 0,62 Cent. 

•  Dubai hat kein großangelegtes 
Abwassersystem. Es funktio-
niert vielmehr nach dem Prinzip 
der dezentralen Entsorgung. 
Das Abwasser wird in Gruben 
gesammelt und zu Kläranlagen 
transportiert. 

MELDUNGEN
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Im pres sum

Wasser kommt in Deutschland sauber und trinkbar aus dem Hahn. Doch was hier wie eine Selbstverständ-
lichkeit erscheint, ist in vielen Ländern der Erde eine große Herausforderung. Die Wasser-Abwasser-Zeitung 
betrachtet in einer Serie wasserwirtschaftliche Aspekte in verschiedenen Regionen der Erde, diesmal in 
den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Dubai ist eine Stadt der Su-
perlative. Wo einst nichts 
als Sand zu sehen war, spie-
geln sich heute glitzernde 
Wolkenkratzer in künstlich 
angelegten Teichen und 
Seen. Wasser symbolisiert 
Luxus und Reichtum in der 
Wüstenstadt Dubai – beson-
ders seine Verschwendung. 

Noch vor 50 Jahren war die Trink-
wasserversorgung in dem einstigen 
Fischerdorf am Persischen Golf pro-
blematisch. Brunnen lieferten den da-
mals 20.000 Einwohnern Trinkwasser 
von schlechter Qualität. Kamelkara-
wanen brachten zusätzlich Frischwas-
ser aus den Bergen des Omans. Wohl 
niemand hätte sich damals vorstellen 
können, dass in dieser Gegend einmal 
die größte Wasserfontäne der Welt 
emporquellen würde (Foto mittig).
Innerhalb weniger Jahrzehnte ent-
wickelte sich Dubai zu einer pulsie-
renden Metropole. Etwa 1,8 Millionen 
Menschen aus aller Welt leben mitt-
lerweile in der Stadt. Hinzu kommen 
etwa sechs Millionen Touristen pro 

Jahr. Luxushotels, futuristische Bü-
rohäuser, riesige Einkaufszentren 
und Grünanlagen prägen das Bild 
von Dubai-City. Doch ohne Wasser, 
besser gesagt Süßwasser, gebe es 
das alles nicht. 
Nach Angaben des nationalen 
Umwelt- und Wasserministeri-
ums wird es zu 75 Prozent aus 
Meerwasser gewonnen. Die Um-
wandlung bewerkstelligen vier 
große Entsalzungsanlagen. Das 
Prinzip ist einfach: Es ahmt den 
Prozess nach, der fortwährend 
in der Natur abläuft und den 
Wasserkreislauf in Gang hält. 
Meerwasser wird verdampft, 
der Dampf anschließend 
kondensiert. Doch bevor das
„destillierte“ Wasser ins 
Trinkwassernetz gelangt, 
wird es mit Mineralien ver-
setzt. 
Die sogenannte „Desalina-
tion mittels Verdampfung“ 
verbraucht Unmengen an 
Öl und Gas. Der Ener-
gieaufwand liegt bei 
70 Kilowattstunden für 

1.000 Liter – das entspricht dem täg-
lichen Stromverbrauch von sieben 
deutschen Haushalten. Die Umwelt-
probleme, die sich daraus ergeben, 
liegen auf der Hand. Dubai zählt pro 
Kopf zu den größten CO

2-Erzeugern 
der Welt. 
Da die Ölquellen nicht ewig 
sprudeln, setzen die Vereinigten 
Arabischen Emirate auch auf 
erneuerbare Energien. Doch um 
den riesigen Energiebedarf zu 
decken, der vor allem die Was-
serversorgung sichert, wollen 
die Emirate langfristig nicht auf 
Atomenergie verzichten. Me-
dienberichten zufolge soll der 
erste Reaktor im Jahr 2017 
im Nachbaremirat Abu Dhabi 
in Betrieb gehen. Er versorgt 
dann auch Dubai.

Am Fuße des Burj Khalifa, des mit 828 Metern höchs-
ten Bauwerks der Welt, liegt die 275 Meter lange
„Dubai Fountain“ in einem künstlich angelegten See.
Ihre einzelnen Fontänen schießen täglich
100.000 Liter Wasser bis zu
150 Meter in die Luft. 

Fachtagung zum 
Energiemanagement 
Die Wasser-Abwasser-Zeitung ver-
anstaltet am 26. Juni 2012 im sach-
sen-anhaltinischen Barleben eine 
ganztägige Fachtagung zum Thema 
„Energiemanagement auf Kläran-
lagen“. Eingeladen sind alle Was-
serunternehmen der Bundesländer 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, 
Thüringen und Schleswig-Holstein. 
In zehn Vorträgen werden praktische 
Hinweise für eine bessere Energie-
ausbeute der Anlagen gegeben. Ein 
Höhepunkt dürfte der Vortrag von 
Professor Matthias Barjenbruch von 
der TU Berlin werden. Weitere Infos: 
www.spree-pr.com

Wassermangel
in Großbritannien 
Die geringen Winterniederschläge 
haben in England dazu geführt, 
dass sich das Grundwasser wenig 
bis überhaupt nicht angereichert 
hat. In den besonders von der 
Trockenheit betroffenen südlichen 
Gebieten haben die lokalen Was-
serversorger die Menschen bereits 
zum Wassersparen aufgerufen – 
etwa durch das „Gartenschlauch-
verbot“. Der eigentliche Grund für 
die Knappheit sei allerdings, dass 
jährlich wahre Massen von Wasser 
aus dem maroden Leitungssystem 
etwa in London versickern, meinen 
Kritiker. So verlöre der Anbieter 
Thames Water bis zu 26 Prozent 
des Trinkwassers durch Leckagen 
in den Leitungen.

Händewaschen 
als Weltkulturerbe 
Die Benediktinermönche des öster-
reichischen Klosters Gut Aich wol-
len gegenseitiges Händewaschen 
bei beruflichen wie privaten Begeg-
nungen fördern. Zu diesem Zweck 
reichte Abt Johannes Pausch ge-
meinsam mit den gemeinnützigen 
Badblumauer Werkstätten das 
Ritual des Händewaschens als 
immaterielles Weltkulturerbe bei 
der Unesco ein. „Gegenseitiges 
Händewaschen ermöglicht zwi-
schenmenschliche Berührung in 
einer Zeit zunehmender Oberfläch-
lichkeit und Hektik. Durch diese 
kleine, aber intime Geste nehmen 
wir unser eigenes Selbst und unser 
Gegenüber bewusster wahr“, so 
die Begründung der Benediktiner.  

Zukunftsweisend will sich Abu Dhabi mit der Öko-Stadt „Masdar City“ zeigen. 
Kern des seit dem Jahr 2006 laufenden Projektes ist es, die Stadt vollständig 

durch erneuerbare Energien zu versorgen. Die Wasserversorgung soll unter ande-
rem mit solarbetriebenen Entsalzungsanlagen gesichert werden. Die Architektur 
orientiert sich am Vorbild traditioneller arabischer Siedlungen. Die schattenspen-
dende Bauweise lässt wenig Sonne eindringen. Somit können Energie und Wasser 
zum Kühlen der Häuser gespart werden. Masdar City soll nach offiziellen Angaben 
im Jahr 2025 fertiggestellt sein. Gebaut wird die Öko-Stadt von einem staatlichen 
Unternehmen. Ein großer Teil der Partner sind deutsche Unternehmen. Abu Dhabi 
stellte bisher 15 Milliarden US-Dollar zur Verfügung, um das Projekt zu finanzieren. 

Daten und Fakten
Dubai ist eine Stadt der Su- Jahr. Luxushotels, futuristische Bü- 1.000 Liter – das entspricht dem täg-
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Schokolade macht glücklich. Das gilt 
auf jeden Fall für den 29-jährigen To-
bias Bowitzky aus Wittenberg. Er ar-
beitet in Deutschlands ältester Scho-
koladenfabrik in Halle und kreiert dort 
mit seinem Team ganze Räume aus 
dem süßen Rohstoff. Das Biedermei-
erzimmer im Museum zieren unter an-
derem ein Cembalo aus Schokolade 
sowie Stuck und Rosen aus Marzipan. 
Fingerspitzengefühl, Fantasie und 
Wissen sind notwendig, um köstliche 
Kunstwerke wie dieses zu schaffen. 
„Ich bin froh, dass ich mir den Traum 
erfüllen konnte, etwas Kreatives 
zu machen“, sagt Tobias Bowitzky. 
Seine berufliche Laufbahn begann 
er als Konditormeisterlehrling in 
der Lutherstadt Wittenberg. Da-
nach sammelte er Erfahrungen in 
der Pralinenerzeugung bei einer Pa-

tisserie im Ruhrgebiet. „Ich lernte 
bei Schauproduktionen viel über 
den Umgang mit Schokolade und 
merkte, dass es mein Rohstoff ist.“ 
Wenn ihn die Aufgabe im Westen 
Deutschlands auch erfüllte, ließ ihn 
die Sehnsucht nach der Heimat nicht 
los. Der junge Mann hielt die Augen 
nach interessanten Stellenangeboten 
in Sachsen-Anhalt offen. „Ich wollte 
unbedingt zurück, aber nur unter der 
Bedingung, dass ich mich beruflich 
weiterentwickeln kann“, gesteht er.
Schon bald erhielt der resolute Wit-
tenberger die Chance, als Chocola-
tier im Pralineum der Halloren AG 
in Halle zu arbeiten. Dort perfektio-
nierte er die Kunst im Umgang mit 
der Süßigkeit. Er lernte, wie man 
Schokolade aus einer Vielzahl von 
Zutaten herstellt, wie sie verar-

beitet und verfeinert werden kann. 
Nun fertigt Tobias Bowitzky schon 
seit sechs Jahren Pralinen und Trüffel 
per Hand. Er entwickelt Rezepturen 
und baut Exponate für das Museum 
der Halloren AG. Zu seinen neueren 

Aufgaben gehört auch das Herstel-
len von „Wunschpralinen“, die im 
Internet aus 400.000 Möglichkeiten 
kreiert werden können (www.meine-
wunschpraline.de). In der Hallenser 
Schokoladenfabrik werden sie hand-

gefertigt. Bowitzkys Wunsch ist es, 
irgendwann das Firmengelände  der 
Halloren AG aus den 30er Jahren an-
zufertigen. „Es inspiriert einfach, für 
ein traditionsreiches Unternehmen zu 
arbeiten“, sagt der Chocolatier.

SEITE 3     

Der Mann für die 

Sachsen-Anhalt steckt voller außergewöhnlicher Menschen, die 
mit Leidenschaft, Kreativität und Können dem Land auf vielfältige 
Weise ein Gesicht geben. Die Wasser-Abwasser-Zeitung stellt 

sie in einer Porträtserie vor. Lesen Sie heute über den Jungmeister der 
Chocolatiers – Tobias Bowitzky.

Die Historie der Halloren Schokola-
denfabrik AG beginnt im Jahr 1804. 
Damals gründete F.A. Miethe in Halle 
an der Saale eine der ersten deutschen 
Schokoladenfabriken. 1896 wurde die 
Produktion in einem neuen Fabrik-
gebäude in der heutigen Delitzscher 
Straße unter dem Namen „David und 
Söhne“ aufgenommen. Die Firma 
gewann einen erstklassigen Ruf als 
Produzent hochwertiger Pralinés. Die 
damals berühmteste hieß Mignon und 
war bis zum Beginn des zweiten Welt-
krieges ein Begriff. Nachdem während 

des Krieges Flugzeugteile statt Scho-
kolade in der Fabrik gefertigt wurden, 
nahm ab 1950 das Kombinat Süßwa-
ren, später „VEB Schokoladenfabrik 
Halloren“, die Produktion wieder auf. 
Zwei Jahre später wurde die „Original 
Halloren Kugel“ geschaffen, um als 
„Volkspraline“ die Nachkriegszeit et-
was zu versüßen. 
Zu Ulbrichts und Honeckers Zeiten eine 
begehrte „Bückware“, überstand der 
Markenartikel die Wende erfolgreich 
und wird nun auch in verschiedenen 
Ländern der Erde vertrieben.

Die Original Halloren Kugel ist in ih-
rer Form den Knöpfen auf dem Fest-
kleid der Halloren nachempfunden. 
Halloren nannten sich die Mitglieder 
der Salzwirker-Brüderschaft im Thale 
zu Halle. Sie existiert seit 1491 ohne 
Unterbrechung und beeinflusst stark 
die kulturelle Identität der Stadt.  

Was haben Halloren 
Kugeln mit Knöpfen 
zu tun?

Ein kleiner Biss genügt: Tobias Bowitzky stellt beim Verkosten der Pralinen fest, ob sie der
erforderten Qualität entsprechen. Täglich vernascht er eine Menge von etwa einer Tafel Schokolade 
– noch ist es ihm nicht anzusehen. 

Geschmackvoll: Das Schokoladenzimmer ist das Highlight des 
Museums in Halle. Über 1.400 Kilogramm Schokolade und 300 Ki-
logramm Marzipan sind darin verarbeitet. Die Einrichtung im Bie-
dermeierstil schlägt den Bogen zur Zeit der Entstehung der Fabrik. 

Wie die Schokolade im 16. Jahrhundert von Südamerika nach
Europa kam, erfährt man im Zeittunnel des Schokoladenmuseums.

Tobias Bowitzky arbeitet als Chocolatier in Deutschlands ältester Schokoladenfabrik in Halle

Die Geschichte der ältesten Schokoladenfabrik Deutschlands

Tobias Bowitzky arbeitet als Chocolatier in Deutschlands ältester Schokoladenfabrik in Halle
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Die Zahlenakrobaten

Wo die Fäden zusammenlaufen

Neues BHKW auf der Kläranlage

InformATIonEn Von                                           AbwAssErEnTsorGEr

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

Das Blockheizkraftwerk (BH-
KW) schließt den Kreislauf der 
eigenen Energieerzeugung 
auf der Calbenser Kläranlage. 
Der gewonnene Strom und 
die Wärme fließen wieder 
in den Klärprozess. Mit dem 
neuen BHKW steigt der Anteil 
des selbst erzeugten Stroms. 
Das senkt Kosten und macht 
zunehmend unabhängig vom 
öffentlichen Netz.  

In der letzten Ausgabe berichtete die 
Wasser-Abwasser-Zeitung über die Um-
wandlung des Klärschlamms in Faulgas. 
Bei der derzeitigen Auslastung werden 
auf der Calbenser Kläranlage täglich 
1.500 bis 2.000 Kubikmeter Klärgas ge-
wonnen, ein wertvoller Energieträger, 
der auf weitere Verwertung wartet. Das 
Blockheizkraftwerk schließt den Kreis-
lauf der hauseigenen Energieerzeugung. 
Es wandelt das Klärgas in Elektroener-
gie und Wärme um. Der erzeugte Strom 
wird dem Klärprozess zugeführt. Ein 
Klärwerk braucht viel Strom, die Cal-
benser Anlage 7.000 Kilowattstunden 
jeden Tag. Das neue hauseigene BHKW 
kann fast ein Drittel dazu beisteuern. 
Auch die gewonnene Abwärme bleibt 
auf der Anlage und deckt nahezu ihren 
gesamten Wärmebedarf: Sie hält die 
Temperatur im Faulturm auf konstanten 
33 bis 38 Grad, sie beheizt die Anlage 
und liefert Warmwasser.  

Weniger Energiekosten
„Das alte Modell lief seit 1993 und war 
in die Jahre gekommen“, erzählt Bernd 
Scholz, der Vorarbeiter auf der Calben-
ser Kläranlage. „Die häufigen Repara-
turen summierten sich zu erheblichen 

Aufwendungen.“ Mit einer Leistung 
von 205 kWh liefert das im Februar 
installierte BHKW mehr Energie bei 
einem besseren Wirkungsgrad. 2.100 
Kilowattstunden Strom kann die Anla-
ge jeden Tag erzeugen (vorher 1.300). 
Damit deckt sie etwa 30 Prozent des 
Strombedarfs der gesamten Kläranlage 
(vorher 20 Prozent), die Kosten für den 
öffentlichen Strom sinken. Außerdem 
punktet der Neuzugang mit verlängerten 
Wechsel-intervallen bei Öl und Zündker-
zen, mit besseren Kühl- und Schmieröl-
systemen, mit einer Raumlüftung und 
Schallhaube. Diese Haube schont die 
Ohren der Mitarbeiter, und sie reduziert 
den Dreck. „Früher war das anders“, 
erinnert sich Bernd Scholz. „Das alte 
BHKW dröhnte frei und ungeschützt im 
Raum.“ Auch der Umwelt kommt die 
optimierte Verbrennung zugute, weil 
das BHKW die Grenzwerte (bspw. CO2) 
zuverlässiger einhält.  

Gut getestet
Zwei Wochen dauerten der Abbau 
des alten und die Montage des neuen 
BHKW. Vor der endgültigen Inbetrieb-
nahme wurde der Neuling auf Herz 
und Nieren geprüft: Er musste bewei-
sen, dass er bei voller Leistung aber 
auch am unteren Limit arbeiten kann. 
Außerdem wurde ein Stromausfall si-
muliert. Bei einem Stromausfall muss 
das BHKW die Notversorgung für den 
gesamten Klärprozess übernehmen, der 
in gedrosseltem Zustand weiterlaufen 
soll. „Beim Test kam es zum totalen 
Blackout“, erzählt Vorarbeiter Scholz, 
„nichts rührte sich mehr auf der Klär-
anlage.“ Spätere Auswertungen brach-
ten ans Licht, dass kurze Stromspitzen 
und damit einhergehende übermäßige 

Stromschwankungen den Ausfall sämt-
licher Aggregate verursachten. Es war 
der Schaltkunst des versierten Klär-
anlagen-Elektrikers Fred Witteborn zu 
verdanken, dass die Anlage nach einer 
Stunde wieder anlief. Das ist immerhin 
der Sinn und Zweck von Simulationen, 
dass Schwachstellen aufgedeckt und 
behoben werden können. Ein wieder-
holter Test verlief reibungslos. 
Mit der neuen Anlage senkt der AZV 
Saalemündung nicht nur Kosten, er 
reagiert auch auf die wachsende Aus-
lastung der Kläranlage. Mehr Abwasser 
führt zu einem höheren Klärbetrieb mit 
steigendem Strombedarf. Gleichzeitig 
fällt durch die Faulung mehr Klärgas 
ab – Futter für die Stromerzeugung im 
Blockheizkraftwerk. Mit zunehmender 
Eigenerzeugung des Stroms schlägt der 
AZV Saalemündung mehrere Fliegen 
mit einer Klappe: Er senkt die Kosten 
für Fremdenergie, er nutzt die selbster-
zeugte Energie unmittelbar am Ort wei-
ter und steigert seine Unabhängigkeit 
vom öffentlichen Netz.  

Kern des Rechnungswesens ist die 
Finanzbuchhaltung. Hier laufen, verein-
facht gesagt, sämtliche Aufwendungen 
und Erträge des AZV zusammen. Sie 
werden erfasst, in Konten verbucht und 
dokumentiert. Silke Günther verbucht die 
Rechnungseingänge, außerdem rechnet 
sie die Löhne und Gehälter ab. In die-
sem Jahre feiert die Verwaltungswirtin 
bereits ihr 20. Betriebsjubiläum! 
Ihr Kollege Carsten Malchau betreut das 
Controlling und die Anlagenbuchhaltung. 
Unabdingbar sind die Versicherungen für 
den Zweckverband, um ihn vor Schäden 
abzusichern. Nach dem Feierabend zieht 
es Carsten Malchau auf den Fußball-
platz. Kickte er das runde Leder bis 2009 
noch aktiv, ist er jetzt Co-Trainer der 
1. Männermannschaft des TSV Grün-
Weiß Kleinmühlingen.

Am Ende jeder Rechnungsperiode bildet 
das gesamte Zahlenwerk die Grundlage 
für die Jahresabschlüsse – Chefsache. 
Bei Abteilungsleiter Thomas Thamm 
laufen alle monetären Fäden des Zweck-
verbandes zusammen: Rechnungswesen, 
Verbrauchsabrechnung und Kasse (siehe 
Ausgabe 2/2011) sowie der kaufmän-
nische Teil aller Verträge. Die Kalkula-
tion von Gebühren und Beiträgen und der 
jährliche Wirtschaftsplan fordern einen 
regen Austausch mit Geschäftsführer 
Michael Tecklenburg und dem tech-
nischen Leiter Siegfried Zajicek. Thomas 
Thamms Steckenpferd ist die EDV. „Die-
se Leidenschaft kommt auch meinem 
Beruf zugute“, erklärt der 47-Jährige. 
Viel Zeit bleibt ihm nach Dienstschluss 
dafür nicht, denn dann fordern zwei klei-
ne Söhne ihr Recht am Vater ein. 

Prozessleittechnik für Kläran-
lagen ist längst auf dem Vor-
marsch. Sie ermöglicht einen 
schnellen Überblick über den 
Zustand der Anlage und bei 
Bedarf ein schnelles Eingrei-
fen in die Abwasserklärung.
 
Bernd Scholz, Vorarbeiter auf der Cal-
benser Kläranlage, muss nicht erst 
zum Belebungsbecken spazieren, um 
sich vom Fortgang des Klärprozesses 
zu überzeugen. Ein Blick auf einen der 
Bildschirme genügt. Eine weitere Anzei-
ge verrät ihm den Levelstand im Gasbe-
hälter. Die vier Monitore in der Leitzen-
trale bilden die gesamte Fließstrecke 

der Kläranlage ab: vom Einlauf über die 
mechanische und biologische Reinigung 
bis hin zur Schlammbehandlung und 
Gaserzeugung. 
Im Jahr 2007 installierte der AZV 
„Saalemündung“ ein neues Prozessleit-
system (kurz: PLS) auf der Basis PCS7. 
Hier laufen alle Fäden der Kläranlage 
zusammen. Werden Sollwerte über- 
oder unterschritten oder arbeitet ein 
Anlagenteil unregelmäßig, erscheint 
ein Signal auf einer Fehlermeldeleiste. 
Fällt eine ganze Pumpe oder ein Turbo 
im Belebungsbecken aus, welcher die 
fleißigen Bakterien mit lebensnotwen-
digem Sauerstoff füttert, schrillen in der 
Leitwarte und am Handy des dienstha-

benden Kollegen die Alarmglocken. Über 
Steuerbefehle kann er umgehend in die 
gestörten Anlagenfunktion eingreifen, 
beispielsweise die Pumpe wieder ein-

schalten oder einen Schieber betätigen. 
Das neue Prozessleitsystem leistet noch 
mehr: Es erfasst, bewertet und archiviert 
sämtliche Signale. Über ein Netzwerk 

ist es mit den Bürorechnern verbunden, 
sodass die anlagentechnischen mit den 
betriebswirtschaftlichen Daten verknüpft 
werden können. 
Das PLS ist in der Lage, sowohl mit alten 
als auch mit neuesten speicherprogram-
mierten Steuerungen zu kommunizieren. 
Das erlaubt eine flexible Umrüstung von 
veralteten auf neue Steuerungen, sogar 
im laufenden Klärprozess. 
Neben Vorarbeiter Bernd Scholz sind 
vier weitere Kollegen des AZV Saale-
mündung für den Dienst in der Leit-
zentrale befähigt. Weil die Abwasser-
klärung keine Pause macht, ist einer 
der Kollegen rund um die Uhr in Ruf-
bereitschaft. 

„Ohne unsere Mitarbeiter im Rechnungswesen wäre unser 
Verband nicht lebensfähig“, sagt AZV-Geschäftsführer Micha-
el Tecklenburg über die Dame und zwei Herren der Abteilung 
Rechnungswesen. Namentlich sind das Silke Günther, Carsten 
Malchau und Abteilungsleiter Thomas Thamm. Letzterer ist 
zugleich der kaufmännische Leiter des AZV Saalemündung. 

Alle Zahlen laufen bei ihnen zusammen: Carsten Malchau, Thomas 
Thamm und Silke Günter meistern das Rechnungswesen des AZV.

Der kleinen Kamera bleibt 
nichts verborgen. Das selbst- 
fahrende Hightech-Gerät 
schlängelt sich durch die Ab-
wasserkanäle und überträgt 
die Aufnahmen aus der Cal-
benser Unterwelt.  

Etwa 35 Kilometer Abwasserkanal 
ziehen sich unter dem Stadtgebiet 
von Calbe entlang. Durch die Rohre 
fließt das Abwasser von den Privat-
haushalten und Gewerben zur Calben-
ser Kläranlage. Klar, dass sich hier im 
Laufe der Zeit allerhand Dreck und 
Unrat ansammelt. Damit das Wasser 
reibungslos fließen kann, wird das 
Kanalnetz regelmäßig gespült und 

gereinigt. Jedoch müssen die Kanäle 
zusätzlich alle 15 Jahre auf ihren bau-
lichen Zustand untersucht werden, so 
schreibt es das Gesetz vor.
Weil man zu diesem Zweck nicht ein-
fach in die Rohre hineinschauen oder 
-kriechen kann, nimmt man eine etwa 
30 Zentimeter kleine Kamera zu Hilfe. 
Die Firma SB-RKS Rohr- und Kanal-
reinigungs-Service GmbH aus Halle 
arbeitet mit den eigens entwickelten 
Minikameras und befährt damit Kanä-
le in ganz Sachsen-Anhalt.

Risse, Wurzeln, Krusten
Auf einem selbstfahrenden Fahrzeug 
wird das Gerät auf seine unterir-
dische Reise geschickt. Dem 360 Grad 

schwenkbaren Kamerakopf entgeht 
dabei nichts, was nicht in einen Kanal 
gehört: kein Riss, keine Verkrustung, 
keine eingewachsene Wurzel. Über 
ein Steuerkabel werden die Bilder auf 
den Monitor des Begleitfahrzeuges 
übertragen und archiviert. So können 
sich die Abwasserspezialisten des 
AZV Saalemündung Meter für Me-
ter einen genauen Überblick – oder 
besser: Durchblick – in den Kanälen 
verschaffen. Die Kamerabefahrung 
erfolgt in kleinen Abschnitten. Nach 
drei Jahren wird sie im Juni 2012 ab-
geschlossen sein. Mit Hilfe der doku-
mentierten Aufnahmen plant der AZV 
die notwendigen Sanierungen für die 
kommenden Jahre.

Bilder aus der Unterwelt

Ans Licht gebracht: Wurzeleinwuchs im Kanal. 

TV-Operator Rainer Sebastian vom SB-RKS Rohr- und Kanalreini-
gungs-Service versenkt die Minikamera in der Kanalisation.

Die ganze Kläranlage auf vier Monitoren: Das geübte Auge (hier 
von Vorarbeiter Bernd Scholz) liest den gesamten Klärprozess ab.

Es glänzt noch und steht gut geschützt im Schallschrank: Vorarbeiter Bernd Scholz fachsimpelt mit 
AZV-Geschäftsführer Micheal Tecklenburg über das neue Blockheizkraftwerk.

Eine Minikamera filmt das Calbenser Kanalnetz 

Vorteile des neuen BHKW 
auf einen Blick:
•  Erhöhung der Eigenstromerzeu-

gung von etwa 20 auf 30 Prozent 
•  Reduzierung der Stromkosten aus 

dem öffentlichen Netz
•  Auslegung für höhere Auslastung 

der Kläranlage
•  Abwärmenutzung für die Faulung 

und das Betriebsgebäude
•  bauliche und steuerungstech-

nische Erneuerung entsprechen 
dem aktuellen Stand

•  Ersatz des reparaturintensiven 
Aggregates aus dem Jahre 1993

Als Kanal-TV bezeichnet man in der Wasserwirtschaft umgangssprachlich den Einsatz fahrbarer
Kameras in Leitungen und Kanälen für Untersuchungen und Inspektionen des Netzes.

Kanal-TVwASSERchINESISch 

In der Prozessleitzentrale wird der Klärbetrieb gesteuert
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�... zwei Drittel des deutschen Trink-
wassers aus Grundwasser gewonnen 
werden, nur zehn Prozent aus Seen, 
Talsperren oder Quellwasser. Die vo-
lumenmäßig größte Talsperre ist die 
Bleilochtalsperre in Thüringen.

�... der Aralsee einst mit 68.000 
Quadratkilometern der viertgrößte 
Binnensee der Welt war. Heute ist 
er infolge eines gigantischen Bewäs-
serungsprojektes nahezu vollständig 
ausgetrocknet (siehe Foto!).

�... der Baikalsee mit einer Tiefe bis 
zu 1.673 Metern der tiefste Süßwas-
sersee der Erde ist. Zugleich stellt er 
das größte Trinkwasserreservoir der 
Welt dar, das 20 Prozent der welt-
weiten Süßwasserreserven enthält.

WAS SER-ABWASSER-ZEI TUNG

Stoff zum
Nachdenken

Teil 2

In einer kleinen Serie möchten wir Ihnen, liebe Leserinnen 
und Leser, Stoff zum Nachdenken anbieten. Lesen Sie heute Teil 2: 
„Das Wannenbad zu Sachsen-Anhalt“

Wasserstände (2)

Das Wannenbad 
zu Sachsen-Anhalt

WUSSTEN SIE SCHON, DASS …?

Warum schrumpelt die 
Haut nach dem Baden?

Wissenswertes aus der Wasserwelt

Die Frau ist unbezahlbar, das Vollbad kostet in unserem Bundesland etwa 22 Cent. Haus-
haltsübliche Badewannen haben heutzutage eine durchschnittliche Füllmenge von etwa 
140 Litern Wasser. Für den Kubikmeter Trinkwasser sind nach Angaben des Statistischen 
Landesamtes in unserem Bundesland durchschnittlich 1,60 Euro zu berappen.
Natürliche Badewannen, wie sie zum Beispiel in Form heißer Quellen vorkommen, wer-
den schon seit Angedenken von Mensch und Tier genutzt. Später wurden Badewannen 
in der Küche oder im Waschraum verwendet und waren anfänglich Waschzuber. Noch 
in der DDR verfügten viele Altbauwohnungen weder über eine eigene Innentoilette, ge-
schweige denn eine eigene Wanne. Was für ein Komfort ist es doch, sich einfach sau-
beres, frisches kaltes oder warmes Wasser für ein Bad einlassen zu können!

Wer träumt nicht gern 
in der Badewanne? Wer 
springt im Sommer nicht 
gern in erfrischende Ge-
wässer? Doch ein langes 
Bad hat auch Nebenwir-
kungen: schrumpelige 
Hände und Füße. Beson-
ders die Fingerspitzen 
sehen anschließend run-
zelig und verquollen aus.  

Seltsamerweise bleiben andere 
Stellen der Haut davon verschont.
Die Wasser Zeitung ging den Run-
zeln auf den Grund. Die Entwar-
nung gleich vorweg: Schädlich sind 
die Dellen nicht und sie bilden sich 
auch schnell wieder zurück. Ganz 
egal, wie oft und wie lange man 
im Wasser verweilt. Tatsächlich 
zeigt sich die verschrumpelte Haut 
fast nur an den Handinnenflächen 
und Fußsohlen. Der Grund: Die 
oberste Hautschicht nimmt Was-
ser auf, und zwar die sogenannten 
Hornzellen. Dies sind abgestorbene 
Hautzellen, die sich überwiegend 
an Händen und Füßen ansiedeln 
– etwa zehnmal mehr als an den 
restlichen Stellen des Körpers. 
Wie ein Schutzpanzer legt sich die 
Hornschicht über die Haut, um Hän-
de und Füße vor den tagtäglichen 
Strapazen zu schützen.
Die Hornzellen enthalten neben 
Eiweiß auch Salze. Die Salze sind 
die Hauptverursacher der Runzeln. 
Wenn die Haut längere Zeit im 
Wasser verweilt, wird ihr Mantel 

aus Fett durchlässig. Die Salze in 
den Hornzellen ziehen das Wasser 
in die Hornschicht. Der Fachmann 
spricht bei diesem Vorgang von 
Osmose, einem Konzentrations-
ausgleich zwischen dem salzarmen 
Leitungswasser und den salzhal-
tigen, wasserlosen Hornzellen. Die 
Zellen quellen auf und die flache 
Hornschicht verwandelt sich in das 
jedermann bekannte Schrumpelge-
birge.
Im salzigen Meerwasser fällt der 
Effekt entsprechend geringer aus. 
Wer ein Bad im Toten Meer mit 
seinem dreißigprozentigen Salzge-
halt nimmt, bleibt gänzlich von den 
Runzeln verschont. Je höher der 
Salzgehalt des Wassers ist, desto 
weniger Wasser wird in die Zellen 
hineingesogen. Das ist längst kein 
Grund, auf ein Bad in der Wanne 
oder in heimischen Gewässern 
zu verzichten. Die Schrumpelhaut 
wird schnell wieder glatt, sobald 
das Wasser verdunstet. 
Noch ein Tipp: Eine Körperlotion 
kann helfen, den abgespülten Fett- 
und Säureschutzmantel der Haut 
wieder aufzubauen. Man sollte 
jedoch mit dem Auftragen warten, 
bis die Haut „entschrumpelt“ ist. 

Wenn Sie eine interessante 
Frage zum Element Wasser 
haben, dann schreiben Sie uns:
SPREE-PR
Redaktion Wasser Zeitung Burg
Märkisches Ufer 34
10179 Berlin



HEUTE GEMEINSAM

Öffentliche Hamams wurden früher 
nach Geschlechtern getrennt genutzt: 
Es gab entweder separate Räumlich-
keiten oder die Nutzungszeiten für 
Frauen und Männer waren verschie-
den. In Hotelanlagen kann der Ha-
mam heute meist auch gemeinsam 
besucht werden.

ZUM AUSPROBIEREN

Hier gibt´s Hamams und 
hamamähnliche Anwen-
dungen

NAUTICA die wasserwelt
Herrenkrugstraße 150
39114 Magdeburg

Freizeit- und Sportzentrum Hal-
berstadt (Sealand)
Gebrüder-Rehse-Straße 12
38820 Halberstadt

Bulabana
Steinkreuzweg 9
06618 Naumburg

BEGRIFFE

Hararet:  Schwitzbereich
Kese:  Ganzkörpermassage
Peştemal:  Handtuch als Schurz
Galendschi:  Holzpantinen
Tellak:  Bademeister
Göbek Tasi:  Stein zum Drauflegen

BRÄUTIGAMSBAD

Das Türkische Bad spielt auch im ge-
sellschaftlichen Leben eine wichtige 
Rolle, beispielsweise in der Tradition 
der türkischen Hochzeit. Besonders 
für die Frauen war das Bad ein Ort 
der Geselligkeit und des Vergnügens. 
Hier wurden die Mädchen betrachtet, 
Bräute ausgewählt und auch ein Tag 
während der Hochzeitsfeier ver-
bracht. Begriffe wie „damat hamamı“ 
(Bräutigamsbad), „gelin hamamı“ 
(Brautbad), „loǧusa hamamı“ (Wöch-
nerinnenbad) und „kirk hamamı“ 
(das Bad 40 Tage nach der Geburt) 
verweisen auf Traditionen und Zere-
monien rund um das Bad.

BADEKULTUREN DER WELT

Liebe Leserinnen und Leser, 
nach den Genüssen der Rö-
mer in ihren Thermen wollen 
wir Ihnen heute die Schön-
heiten des Türkischen Bades 
nahebringen. Lesen Sie in 
Teil 2 unserer Serie BADE-
KULTUREN DER WELT über 
die Geschichte des Hamams 
und dessen Rituale.

Ein Hammãm (hammãm) – deut-
sche Schreibung Hamam – ist 
ein Dampfbad, das ein wichtiger 

Bestandteil der islamischen Bade- und 
Körperkultur ist. Es ist auch unter dem 
Namen „Türkisches Bad“ oder „Ori-
entalisches Bad“ bekannt. Der Be-
such des Hamams gehörte bei den Os-
manen einfach zum Leben. Als sie im 
Jahre 1453 Istanbul eroberten, bauten 
sie viele Hamams, da sie es als rein-
liche Menschen nicht anders kannten. 
Im 17. Jahrhundert gab es in Istanbul 
bereits weit über 100 Hamams. Der 
bekannteste ist der Cemberlitas Ha-
mam, eines der schönsten Beispiele 
osmanischer Architektur des 16. Jahr-
hunderts.
Sehr anschaulich beschreibt der preu-
ßische Generalfeldmarschall Helmuth 
von Moltke (1800 – 1891) seinen ers-
ten Besuch in einem Türkischen Bad:
 „… Man schob uns in eine (dritte) ge-
wölbte Halle hinein, deren marmorner 
Fußboden so stark geheizt war, dass 
man ihn nur auf hölzernen Pantinen 
(Galendschi) betreten konnte. 
Der Telektschi oder Badewärter schrei-
tet nun zu einer ganz eigentümlichen 
Prozedur. Der ganze Körper wird gerie-
ben und alle Muskeln werden gereckt 
und gedrückt. Der Mann kniet einem 
auf der Brust oder fährt mit dem Knö-
chel des Daumens über das Rückgrat; 
alle Glieder, die Finger und selbst das 
Genick bringt er durch eine leichte Ma-
nipulation zum Knacken. (…) Man be-
gibt sich nun in die kleinen, noch stär-
ker erwärmten Zellen, welche die 
große Halle umgeben. Hier sprudelt 
klares Wasser in Marmorbecken, und 
zwar nach Belieben, aus zwei Hähnen, 
warmes und kaltes. Der Patient wird 
nun demselben Verfahren unterworfen 
wie die türkischen Pferde beim Strie-
geln, indem nämlich der Wärter ei-
nen kleinen Sack aus Ziegenhaar über 
die rechte Hand zieht und damit den 
ganzen Körper anhaltend überfährt ...“ 

Erste Etappe: 
Entspannung im Hararet
Was der Preußenmarschall schildert, 
umfasst den standardmäßigen Ab-

Der Hamam erfreut sich noch heute größter Beliebtheit

Tellak mit Stelzensandalen zum 
Schutz vor der Fußbodenhitze.

Hamambad in Thessaloniki – in der Mitte ist der Göbek Tasi zu sehen, ein beheizter Marmorstein, 
auf den man sich legt.

Nach der Rubbelmassage (Kese) mit einem Seidenhandschuh folgt 
die kosende Massage mit Seife – man genießt und entspannt. 
Anschließend gibt es im Ruheraum einen würzigen Tee. 
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lauf in einem Hamam ganz gut. Der ist 
nämlich in der Regel dreigegliedert. 
Man beginnt mit dem Schwitzen und 
Entspannen im Hararet, dem Schwitz-
bereich. Dazu liegt man auf einem be-
heizten Marmorstein (Göbek Tasi), 
dem sogenannten Nabelstein. Vorher 
übergießt man sich mit Wasser. Durch 

die Wärme des Steins lockern sich die 
Muskeln und die Poren der Haut wer-
den geöffnet. 

Zweiter Schritt:
Ganzkörperpeeling
Als Zweites folgt dann die Abreibung 
des ganzen Körpers – Peeling würde 

Der Naturpark Märkische Schweiz bietet Vielfalt auf engstem Raum

man im Wellnessdeutsch heutiger Ho-
tels sagen. Diese Rubbelmassage ist 
Kern- und Höhepunkt des Türkischen 
Bades. Alle anderen Badeschritte mö-
gen damals und heute variieren. Dabei 
wird von geübten Masseurinnen und 
Masseuren mithilfe eines speziellen 
Handschuhs die Haut abgerieben und 
dadurch die Durchblutung angeregt. 
Dieser Vorgang heißt Kese. In den al-
ten Zeiten des Orients übernahm die-
se Tätigkeit der Tellak, der türkische 
Badeknecht, wie man ihn auch heu-
te noch nennt. Mit einem Handschuh 
aus Ziegenhaar, heute nimmt man mo-
dernere Materialien (z. B. Wildseide), 
rubbelte er im wahrsten Sinne des 
Wortes auch die letzten gealterten 
Hautzellen vom Körper herunter. Kein 
Wunder, dass sich der so Behandelte 
danach wie neu geboren fühlt.

Vollendung 
mit einer Massage
Zum Abschluss erfolgt die angenehme 
und kosende Massage mit Seife. Die 
einzelnen Stationen sind oft nicht 
nur in den Dampf, sondern auch in 
den Geruch diverser Kräuter und Öle 
getaucht. Heutige Wellness-Tem-
pel bieten danach Ruheräume oder 
ein abschließendes Bad im Pool bei 
38 ºC. Ein würziges türkisches Tee-
chen rundet die Sache ab. Die ori-
entalischen Gebäude der Bäder sind 
oftmals reich ausgeschmückt, verziert 
und architektonische Kleinode.
Ähnlich wie bei den Römern in den 
Thermen entwickelte sich der Hamam 
über die Reinigung hinaus zur Stätte 
der Begegnung, wobei Entspannung 
und Erholung dem Badenden zuteil 
werden sollen. Nach alten Überliefe-
rungen wohnt in jedem Hamam ein 
Geist, der seine Besucher mit auf die 
Reise der Selbsterfahrung und Reini-
gung der Seele nimmt.



Für seine Abwasserentsor-
gung betreibt der Abwas-
serzweckverband in den 
ländlichen Gemeinden ein 
Schmutzwassersystem. Re-
gen, Schmelz- und Grund-
wasser haben in den Ab-
wasserkanälen nichts zu su-
chen. Calbes Kanalarbeiter 
kontrollieren die Trennung 
zwischen Schmutz- und Nie-
derschlagswasser.

Es dauert nur wenige Minuten, bis 
die Nebelmaschine, die so klein 
wie ein Werkzeugkoffer ist, weißen 
Rauch ausbläst. „Diskonebel“ sagen 
die Männer des AZV Saalemündung 
scherzhaft. Aber es ist tatsächlich das 
Nebelfluid, das auch bei Bühnenshows 
für stimmungsvolle Effekte sorgt. Völ-
lig ungiftig und schnell wieder verflo-
gen. Mittels Gebläse, das auf einem 
Kanalschacht aufgesetzt wird, verteilt 

sich das Fluid durch das Kanalnetz. 
Bis zu 100 Meter in alle Richtungen 
wird der Rauch geblasen. Mit seiner 
Hilfe kommt der Zweckverband denje-
nigen Zeitgenossen auf die Spur, die 
– vielleicht unwissend, vielleicht mut-
willig – ihre Dachentwässerung ans 
Schmutzwassernetz angeschlossen 
haben. Spürt der Nebel einen Sünder 
auf, steigt der weiße Qualm direkt aus 
Dachrinne oder Hofentwässerung. Ein 
sicheres Zeichen für eine unerlaubte 
Verbindung zum Schmutzwasserkanal. 

Die Kollegen vom Bereich Kanalnetz 
kommen inzwischen selbst sehr er-
finderischen Sündern, die zusätzliche 
Geruchsverschlüsse anbringen, auf die 
Spur. Wie, das verraten sie natürlich 
nicht.

Wozu Regen waschen? 
Niederschläge brauchen keine Wä-
sche, da sie unbelastet auf die Erde 
treffen. In der Schmutzwasserkanalisa-
tion haben sie nichts zu suchen. Zudem 
sind weder die Kanäle noch die Kläran-

lagen für deren Einleitung ausgelegt. 
Es entstehen unnötige Mehrkosten, 
weil zusätzliches Wasser behandelt 
wird, das die intensive Reinigung gar 
nicht nötig hätte. Dies treibt lediglich 
die Schmutzwassergebühr nach oben – 
und belastet (finanziell) alle Kundinnen 
und Kunden des Verbandes. 
Wer mit einem Fehlanschluss ertappt 
wird, erhält zunächst die Aufforderung, 
den Anschluss innerhalb einer Frist zu 
beseitigen. Das Team des AZV Saale-
mündung berät Sie gern.

Jeder weiß, dass unser Abwasser zur 
Kläranlage fließt und dort „irgendwie“ 
gereinigt wird. Die Stationen, die es 
bei seiner Wäsche durchläuft, kennen 
die wenigsten. Im Rahmen von Füh-
rungen besteht die Möglichkeit, die 
Kläranlage das AZV „Saalemündung“ 
zu besichtigen. Zu den Stationen ge-
hören die mechanische Vorreinigung 
des Abwassers, die biologische Be-
handlung, seine Nachklärung und 
Flockungsfiltration, die Schlammbe-
handlung und Gasverwertung. 
Erleben Sie einen spannenden Rund-
gang und fragen Sie unsere sach-
kundigen Mitarbeiter alles, was Sie 
schon immer über das Abwasser und 
seine Reinigung wissen wollten! 
Wann?
1. Juni und 31. August 2012
jeweils 13.00 Uhr
Wo?
Kläranlage Calbe
Infos:
AZV Saalemündung
Telefon: 039291-4694-0

Sei te 8                                                                                                                                

Diskonebel in den Dörfern Weitere 93 
Haushalte …

Führungen über die Kläranlage

umschau

Das Nebelgerät des Zweckverbandes spürt Fehleinleiter im Verbandsgebiet auf

++ NeueS vom ZauN-
DiebStaHl am

DamaScHKeplaN ++
Den gestohlenen Zaun am Damaschke-
plan (die Abwasserzeitung berichtete) 
hat der AZV „Saalemündung“ zwi-
schenzeitlich ersetzen lassen. Es ist 
bedauerlich, wenn sich Einzelne auf 
Kosten der Allgemeinheit bereichern 

und dabei auch vor einer Straftat nicht 
zurückschrecken. Um den neuen Zaun 
für potentielle Langfinger wertlos zu 
machen, „verzierte“ ihn der Zweck-
verband mit rosa Farbe. Schön sei 
das schweinchenrosa nicht, verteidigt 
AZV-Geschäftsführer Tecklenburg die 
Farbgebung, „aber es bewahrt uns 
hoffentlich vor weiteren Diebstählen.“

AlltAgsgeschichten

Farbkleckse: Die Flecken in schweinchenrosa sollen Langfinger 
zukünftig abschrecken. 

Auch der Niederschlag vom 
Hof gehört nicht in den Kanal. 

Auch das Vorklärbecken, in dem sich bei geringer Fließgeschwin-
digkeit Feststoffe absetzen, steht auf dem Besichtigungsplan.

Der Nebel aus der Dachrinne bringt es ans Licht: Hier wird Regenwasser 
unerlaubt in den Schmutzwasserkanal eingeleitet. 

Fortsetzung von Seite 1

Für die Beförderung des Abwas-
sers sind ein Abwasserpumpwerk 
und 15 Meter Druckleitung nötig. 
Die Lage im Hochwassergebiet 
macht es erforderlich, dass die 
Kanäle absolut dicht sind (Tag-
wasserdicht) und sämtliche Ka-
naldeckel verschraubt werden. 
Das Auftragsvolumen beträgt 
547.303 Euro. Die im April be-
gonnenen Baumaßnahmen sollen 
Ende September beendet sein. 

Nienburg 
In der Wasserreihe, Schillerplatz 
und Warte laufen die Bauarbeiten 
für einen Mischwasserkanal, der 
45 Haushalte an das zentrale Ab-
wassernetz des AZV Saalemün-
dung anschließt. Mischwasser-
kanäle transportieren gleichzeitig 
Abwasser und Niederschlags-
wasser. Die 16 Schächte auf 
den 518 zu verlegenden Metern 
haben Durchmesser von 25, 30 
und 40 Zentimetern. Insgesamt 
werden 304.497 Euro verbaut, 
die Erschließung soll Ende Juli 
beendet sein. Erfreulicherweise 
können die Arbeiten mit Ver-
legungsarbeiten der Midewa 
und Straßensanierungen durch 
die Stadt Nienburg verbunden 
werden.
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