
Die vorletzte Hürde ist ge-
nommen, das große Ziel einer 
flächendeckenden Abwasser-
entsorgung über das zentrale 
Kanalnetz in Sichtweite!

Der AZV „Saalemündung“ hat es 
geschafft: Die Bauarbeiten in Gottes-
gnaden sind beendet und der Ort ist 
an das zentrale Abwassernetz ange-
schlossen. „Neben den knapp 1.500 
Kanalmetern und 48 Haus anschlüssen, 

die verlegt wurden, haben wir auch 
ein neues Pumpwerk mit integriertem 
Fernwirksystem im Ort gebaut“, be-
richtet Siegfried Zajicek, Abteilungslei-
ter Technik beim AZV. „Es ermöglicht 
uns u. a. eine Fernsteuerung der Pum-
pen vom Leitrechner des Verbandes in 
Calbe aus.“
Das Fernwirksystem habe außerdem 
den großen Vorteil, dass von nun an 
alle Daten rund um den Abwasser-
transport zentral erfasst und Stö-

rungen sofort angezeigt werden. „Wir 
können somit die Abwassermengen 
genau registrieren und den Betrieb der 
Pumpwerke effektiv regulieren“, erläu-
tert Zajicek die Vorteile der Fernwirk-
technik. „Dadurch werden Störungen 
schneller behoben und auftretende 
Schäden gering gehalten.“ Auch wer-
den alle Daten rund um den Abwas-
sertransport, wie Frachtmengen, Stö-
rungen usw., von nun an gespeichert 
und archiviert. Das ermöglicht dem 

Verband, Abwassermengen langfris-
tig besser kalkulieren und somit die 
Transportkosten niedrig halten zu kön-
nen. Die letzten Anschlussarbeiten des 
AZV, die zur Hälfte vom Land Sachsen-
Anhalt gefördert werden, stehen da-
mit kurz vor ihrem Abschluss. Wenn 
im nächsten Jahr noch die Lange 
Straße in Nienburg ans zentrale Netz 
angeschlossen wird, ist das gesamte 
Verbandsgebiet flächendeckend mit 
Abwasserleitungen versorgt.
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EDITORIAL

Weihnachten mit der Mitteldeutschen KammerphilharmonieKONZERT

Frohe Kunde aus Gottesgnaden 
Ortschaft komplett am                                      zentralen Abwassernetz 

Abschlussprüfung bestanden: Baugeräteführer Thilo Zahn beim letzten Check des neuen Übergabepumpwerkes in Gottesgnaden.

Klassische Weihnachtsstimmung ver-
breitet die Mitteldeutsche Kammerphil-
harmonie im Dezember in Calbe, Barby 

und Nienburg. Auf den traditionellen 
Weihnachtskonzerten des Ensembles 
werden unter anderem Stücke von 

Franz Schubert, Felix Mendelssohn 
Bartholdy, Camille Saint-Saens und der 
Gebrüder Eduard und Joseph Strauß in-
terpretiert.
Angeleitet vom österreichischen Chef-
dirigenten Christian Simonis spielt das 
Orchester außerdem alte Volksweisen 
und begleitet das gemeinsame Singen 
von „Oh, du Fröhliche“ und „Es ist ein 
Ros entsprungen“. Abgerundet wird 
der besinnliche Abend von der Schüle-
rin Thekla-Theresa Borowko, die kleine 
Weihnachtsgeschichten vorliest.
Als Solisten brillieren Frank Adamik an 

der Konzertgitarre, Chavdar Kunchev 
am Akustik-Bass und Sahra Zucker am 
Violoncello.

Termine:
Samstag, 1. Dezember 2012,
16 Uhr 
Heger Sporthalle, Calbe / Saale
Freitag, 7. Dezember 2012,
19.30 Uhr 
REHA-Klinik „Elbe-Saale“, Barby
Sonntag, 16. Dezember 2012,
16 Uhr 
Klubhaus Calbesche Straße, Nienburg

Preise:
von 8 bis 16 Euro

Besinnliche Tradition: die Weihnachtskonzerte der 
Mitteldeutschen Kammerphilharmonie.

..

WAZ vermisst?
So ein Ärger! Die Wasser-Ab-
wasser-Zeitung ist nicht alle drei 
Monate in Ihrem Briefkas ten? 
Dann melden Sie sich, damit wir 
das ändern können. Denn auch 
für Ihren Abwasserzweckver-
band ist es ärgerlich, wenn aller 
Aufwand umsonst war und Sie 
nichts von dem lesen, was wir für 
Sie  geschrieben haben. Kontakt:
sandra.schwarz@spree-pr.com 
oder 030 24746813.
Die nächste Ausgabe der Wasser- 
Abwasser-Zeitung erscheint Ende 
Februar 2013. 

Liebe Leserinnen und Leser,
ich kann voller Stolz und Freude 
berichten, dass die Stadt Barby 
als Einheitsgemeinde – dort wo 
die Möglichkeit aus wirtschaft-
licher Sicht bestand – an das 
zentrale Abwassernetz des AZV 
„Saalemündung“ angeschlossen 
ist! Nur das Abwasser einiger 
abgelegener zu den Ortsteilen 
gehörender Siedlungen wird aus 
ökonomischen Gründen weiterhin 
dezentral entsorgt. Aufgrund der 
geografischen Lage wird unsere 
Einheitsgemeinde von zwei Ab-
wasserzweckverbänden, Calbe 
und Aken, betreut. Mit beiden Ver-
bänden verbindet uns seit Jahren 
eine gute Zusammenarbeit. Jetzt 
kommt es darauf an, das beste-
hende Abwassernetz fit zu halten 
für die nächsten Jahrzehnte. Dazu 
sind wir durch die gute Koopera-
tion mit den Verbänden bestens 
aufgestellt. Ich bin sehr optimis-
tisch, dass wir auch in Zukunft 
unsere Arbeit für Sie, die Bürger, 
mit auskömmlichen Abwasserge-
bühren bewältigen können.

Mit freundlichen Grüßen
Jens Strube

Bürgermeister der Stadt Barby
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Trotz der schönen bunten Flaschenetiketten hat das aus Abwasser 
gewonnene Trinkwasser „NeWater“ ein kleines Imageproblem.

Daten und Fakten
•  Der tägliche Wasserbedarf Singapurs liegt bei 1,73 Mio. m3. Das ergibt 

einen Pro-Kopf-Verbrauch von 155 l/Tag, ca. 66 l mehr als in Sachsen-Anhalt. 
•  Ein Kubikmeter Trinkwasser kostet in Singapur etwa 1,60 US-Dollar. 

Betriebe zahlen davon nur ein Viertel. Im Tarif ist eine 30-prozentige 
Einsparsteuer enthalten, die bei höherem Wasserverbrauch auf 45 Pro-
zent ansteigt.

•  Die zu Wasseraufbereitungsanlagen führende Kanalisation hat derzeit 
eine Länge von etwa 50 Kilometern. Sie verläuft 20 bis 55 Meter tief 
unter der Erde. Das sogenannte Tieftunnel-Abwassersystem arbeitet 
ausschließlich mit Gefälle. 

meldungen

He raus ge ber: Heidewasser GmbH, die 
Wasserver bände Haldens leben u. Burg, 
die Abwasserzweckver bände „Aller-
Ohre“, Saalemündung und Möckern, der 

Abwasserverband Haldensleben „Untere 
Ohre“, Abwasser- und Wasserzweck-
verband Elbe-Fläming, Eigenbetrieb „Wasser 
und Abwasser“ Gommern, Wasser- und 
Abwasserzweckverband „Elbe-Elster-Jessen“

Re dak ti on und Ver lag: SPREE-PR
Märkisches Ufer 34, 10179 Ber lin
Te lefon: (0 30) 24 74 68-0,  
E-Mail: agentur@spree-pr.com
www.spree-pr.com

V.i.S.d.P.: Thomas Marquard 
Re dak tion: S. Schwarz (Projekt leitung), 
J. Tschitschke, Th. Marquard, Ch. Arndt, 
B. Rechenbach, S. Gückel 
Fo tos: S. Schwarz, AZV „Saalemündung“, 

Mitteldeutsche Kammerphilharmonie, 
Sven Bartsch, H. Petsch, PUB Singapore 
Layout: SPREE-PR, H. Petsch (verantwortl.), 
Grit Schulz, Günther Schulze 
Druck: BVZ Berliner Zeitungsdruck GmbH

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 
Singapur.

Ein ganz besonderes Tröpfchen

Wasser probieren
und studieren
Wasser kann man nicht nur trin-
ken, sondern auch studieren! Die 
Hochschule Magdeburg-Stendal 
bietet „Wasserwirtschaft“ als Ba-
chelor-Studium an. Studieninhalte 
sind neben Gewässerökologie und 
Bodenkunde auch Hydrologie, Bio-
technologie, Wasserbau, Umwelt-
recht, Wasserversorgung, Abwas-
sertechnik und vieles mehr. Arbeit 
kann man nach Abschluss dieses 
Studiums u. a. in Behörden, Ingeni-
eurbüros sowie den Wasser- und 
Abwasserverbänden finden. Infos 
unter www.hs-magdeburg.de

Ratespaß
ums kühle Nass
Ein spannendes Online-Quiz rund 
um das Thema Trinkwasser hat der 
Verein BildungsCent in Kooperati-
on mit dem Bundesumweltminis-
terium ins Internet gestellt. Unter 
www.bildungscent-spiel.de/ 
 WasserQuiz  kann man sein 
Wasserwissen in drei Schwierig-
keitsstufen testen. Dort erfährt 
man u. a., wie alt Regenwasser 
ist, das uns bei einem Schauer auf 
den Kopf fällt, oder was es mit vir-
tuellem Wasser auf sich hat.

Wasserstraßenkreuz 
für Neugierige 

Am Wasserstraßenkreuz Magde-
burg kann man nicht nur eine tolle 
Aussicht auf die mit 918 Metern 
längste Kanalbrücke Europas ge-
nießen. Man kann sich auch schlau 
machen, was es mit dem Wasser-
bauwerk auf sich hat. Auf Anfrage 
bietet der Magdeburger Bildungs-
verein „URANIA“ von November 
bis April Führungen am Wasser-
straßenkreuz für Gruppen ab 10 Per-
sonen an. Zwischen dem 21. April 
und dem 31. Oktober gibt es dann 
wieder am Wochenende öffentliche 
Führungen für jedermann. Die dau-
ern jeweils eineinhalb Stunden und 
kosten 2,50 Euro pro Person. Kon-
takt URANIA: Tel. 0391 255060 und 
www.urania-magdeburg.de  

Die Inselrepublik Singapur 
ist umgeben von Wasser 
und doch abhängig von 
Trinkwasserimporten. Gi-
gantische und ungewöhn-
liche Projekte sollen den 
Traum von der Selbstver-
sorgung in Zukunft erfüllen.

Um den Trinkwasserbedarf der et-
wa fünf Millionen Einwohner Sin-
gapurs zu decken, wird der Stadt-
staat im Südchinesischen Meer 
derzeit noch zum größten Teil mit 
importiertem Wasser aus Malaysia 
versorgt. Da im Jahr 2061 die lang-

fristigen Liefervereinbarungen mit 
dem Nachbarland auslaufen, dreht 
die Regierung in den kommenden 
Jahrzehnten drei weitere „Wasser-
hähne“ auf, um ein stabiles Versor-
gungssystem zu errichten. Sie setzt 
dabei auf Meerwasserentsalzung, 
Süßwasserspeicherung und Was-
seraufbereitung. 
Singapur verfügt u. a. über eines 
der größten innerstädtischen Was-
sereinzugsgebiete der Welt – das 
Marina Reservoir. Der Stausee ist 
mit 256 Hektar fast so groß wie der 
Berliner Wannsee und liegt in der 
Mündung des Singapore River. Ein 

300 Meter langes Sperrwehr trennt 
das Süß- von Salzwasser. Der darin 
gesammelte Regen wird in Aufberei-
tungsstationen gepumpt und nach 
der Reinigung in den Versorgungs-
kreislauf eingespeist. 
Wirklich außergewöhnlich ist je-
doch ein anderes Tröpfchen, das 
Singapurs Stadtwerke seit 2002 un-
ter dem Namen „NeWater“ vertrei-
ben: Es handelt sich um recyceltes 
Abwasser, das in sehr aufwen-
digen Schritten zu hochwertigem 
Trinkwasser verarbeitet wird. Die 
örtlichen Wasser- und Umweltbe-
hörden haben das ausgeklügelte 

Verfahren gemeinsam mit dem 
deutschen Siemens-Konzern ent-
wickelt. „NeWater“ durchlief mehr 
als 65.000 Tests und entspricht den 
Standards der Weltgesundheitsorga-
nisation, doch wird es derzeit haupt-
sächlich in der Industrie verwendet. 
Es deckt immerhin schon 30 Prozent 
des täglichen Wasserbedarfs. Ziel 
ist, im Jahr 2060 Trinkwasser zu 50 
Prozent aus Abwasser zu gewinnen. 
Fachleute sind der Meinung, dass 
Abwasser für Regionen mit Was-
sermangel die wichtigste nachhal-
tige Ressource der Zukunft werden 
könnte.

Wie Singapur mit recyceltem Abwasser zum Selbstversorger werden möchte

Der Marina Stausee und seine Talsperre befinden sich im Herzen der Stadt Singapur. Er ist einer von 17 Stauseen, deren Regen-
wasserspeicher die Wasserversorgung des Inselstaates zu einem Teil abdecken.
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SACHSEN-        ANHALTER ASSE

Usain Bolt 
wäre gnadenlos 

untergegangen –  vor 
2.720 Jahren bei den antiken 

Olympischen Spielen. Der Jubel der 
Massen hätte einem Hünen gegolten: 
2,02 m groß, 124 kg schwer, muskulöse 
Arme und Beine. Diskuswerfer Martin 
Wierig wäre damals in der olym-
pischen Königsdisziplin gestartet, denn 
schon ehe Diskuswerfen 708 v. Chr. 
erstmals bei Olympischen Spielen ver-
zeichnet wurde, galt der Diskuswerfer 
in der Antike als athletisches Sinnbild. 
Heute muss sich Diskus-Olympiasieger 
Robert Harting das Trikot zerreißen, um 
größere mediale Aufmerksamkeit zu 
bekommen. Martin Wierig vom Sport-
club Magdeburg ist das nur recht. Er 
ist nicht der Typ, der die Masse sucht. 
Der 25-Jährige war in diesem Jahr das 

erste Mal 
be i  O l ymp ia , 

steht am Anfang seiner 
Karriere, will Leistung 
bringen und träumt von 
einer olympischen Me-
daille 2016 in Rio. Dabei 
könnte er sich spielend 
zum Publikumsliebling 
mausern. „Wieri“, wie 
ihn seine Sportkollegen 
und Freunde nennen, ist 
einfach sympathisch, na-
türlich und kein bisschen 
verbissen. Die Freude am 
Sport merkt man ihm deut-
lich an. „Mit 25 Jahren ha-
be ich alle Möglichkeiten. Im 
besten Alter ist ein Diskuswerfer 
zwischen 28 und 32. Da geht noch 
einiges bei mir und gerade bin ich in 
guter Verfassung“, sagt Wierig. Sechs-
ter bei Olympia, Zweiter beim Diamond 
League-Finale in Brüssel, Vierter beim 
Internationalen Stadionfest Berlin 

(ISTAF) – nach Misserfolgen bei der 
Europa- und Weltmeisterschaft hat er 
gezeigt, dass mit ihm zu rechnen ist. 
Mit seinem 68,33-Meter-Wurf beim 
Schönebecker SoleCup schreckte er die 
Konkurrenz kurz vor Olympia in London 
noch einmal so richtig auf. Seither ist 
Wierig die Nr. 4 in der Weltrangliste 
2012 und auf Platz sechs der ewigen 
deutschen Bestenliste. 

Für Rekorde braucht man 
Kraft und Gegenwind
„Ich trainiere 30 Stunden pro Woche. 
Krafttraining, Wurftraining, Ausdau-
ertraining. Dafür bin ich von meinem 
Job als Bundespolizist freigestellt“, 
erklärt der aus Seehausen in der Bör-
de stammende Athlet. Worauf es beim 
perfekten Wurf ankommt, hat er ver-
innerlicht. „Kraft spielt natürlich eine 

wichtige Rolle. Über Schnelligkeit 
und Technik kann man aber ei-

niges an Muskelkraft wettma-
chen. Der Wurfarm muss so 
lange wie möglich hinter dem 
Oberkörper bleiben, das Tem-

po bestimmen die Beine. Das 
ist allerdings die Perfektion und 

schwer zu schaffen. Denn der Kopf 
sagt einem: Wirf!“

Wenn das mal so einfach wäre. Otto 
Normal hat schon Probleme, den 2 kg 
schweren Diskus länger in einer Hand 
zu halten, geschweige denn über Dut-
zende Meter weit wegzuschleudern. 
„In der Regel besteht ein Diskus aus 
Holz oder Plastik. Außen und zum Teil 
auch im Kern hat er einen Metallring, 
der das Gewicht bringt. Allerdings 
taugt ein neuer Diskus nicht für Re-
kordweiten. Es braucht schon 500 bis 
1.000 Würfe, damit die Scheibe grif-

fig wird“, weiß der 
Magdeburger. Und 

obwohl Martin Wierig bei Olympia 
ein ei  genes Wurfgerät benutzen 
durfte, reichte er dort nicht an seine 
Bestweiten heran. Das liegt an den 
besonderen Wettkampfbedingungen. 
Als entscheidender Faktor für den 
Erfolg gilt z. B. der Wind. „Es macht 
einen Riesenunterschied, ob ein Dis-
kus Gegenwind hat, wie zum Beispiel 
auf einem freien Feld in Schönebeck, 
oder ob es fast windstill ist, wie im 
Londoner Stadion. Gegenwind hat 
den Effekt, dass unter dem Diskus ein 
Luftpolster aufgebaut wird, sodass ihn 
der Wind trägt.“

Kleine Schwäche: Wierig 
liebt den Abendwurf
Olympia war ein Wahnsinnswettkampf 
für Wierig, der sechste Platz ein Spit-
zenergebnis. „Die Atmosphäre in so 
einem Stadion ist der pure Ausnahme-
zustand. War ich erschrocken, als ich 
morgens um 10 Uhr zur Qualifikation 
ins Stadion kam und schon 70.000 
Menschen da und bereits völlig aus 
dem Häuschen waren“, erinnert sich 
der Olympionike. Dass das so gar nicht 
seine Tageszeit ist, gibt er ohne zu zö-
gern zu. „Ich werfe abends schon im-
mer weiter als morgens“, schmunzelt 
er. Diese kleine Schwäche soll bald 
der Vergangenheit angehören. Denn 
ab November drehen sich die Uhren 
anders im Hause Wierig: „Meine 
Freundin und ich freuen uns auf unser 
erstes Kind. Dann werde ich Frühauf-
steher und lernen, auch morgens Best-
leistungen zu bringen.“ Eben so, wie es 
sich für einen echten Sachsen-Anhalter 
gehört. 
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Sachsen-Anhalt steckt voller außergewöhn-
licher Menschen, die mit Leidenschaft, 
Kreativität und Können dem Land auf 

vielfältige Weise ein Gesicht geben.
Die Wasser-Abwasser-Zeitung 
stellt sie in einer Porträt-
serie vor. 

Diskus – da steht er drauf: Martin 
Wierig begann seine Sportlerlaufbahn 

jedoch zunächst als Hürdenläufer und Kugelstoßer. 
Trainer Armin Lemme erkannte vor zwölf Jahren sein Talent fürs 

Diskuswerfen und förderte es.

Nach Olympia ist vor Olympia –                 ..jedenfalls für Diskuswerfer Martin Wierig

Scheibchenweise         Richtung Rio

rundherum
Beim Diskuswurf hat jeder Athlet sechs Versuche, eine linsen-
förmige Scheibe möglichst weit zu werfen. Gewertet wird nur 
die beste gültige Weite. Nach den ersten drei Versuchen stehen 
die acht Diskuswerfer für die drei folgenden Finalrunden fest.
Bei den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit 1896 in Athen 
warfen die Sportler von einem 60 mal 70 Zentimeter großen 
Podest. Damals holte der US-Amerikaner Robert Garrett mit 
29,15 Metern olympisches Gold. Bei Olympia 2012 in 
London benötigte Robert Harting dafür 
68,27 Meter. Martin Wierig warf 
65,85 Meter und wurde 
Sechster.
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Die freundliche Troika des AZV

Der AZV „Saalemündung“ im weltweiten Netz

Kein Gras drüber wachsen lassen!

Gruben leeren Zähler ablesen Sprechzeiten

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

Für diesen frei zugänglichen 
Hausanschluss gewinnt Ro-
land Kadalla im sprichwört-
lichen Sinne einen Blumen-
topf. Denn der Anschluss ist 
im Falle einer Havarie schnell 
zu finden. 

Doch nicht alle Kunden sind so vorbild-
lich. Nicht selten kommt es vor, dass 
die Kanalarbeiter im Verbandsgebiet 
des AZV „Saalemündung“ einen Scha-
den nicht schnell beheben können, 
weil sie zuerst nach dem Hausan-
schlussschacht „fahnden“ müssen. 
Manche bepflastern ihn, andere ver-
stecken ihn unter der Blumenrabatte, 
dritte lassen über diese wichtige Sa-
che Gras wachsen. Zugegeben, der Zu-
gang zu einem Hausanschluss ist kein 
attraktiver Schmuck im Vorgarten, aber 
mit ein bisschen Einfallsreichtum kann 
man den Deckel optisch verschönern 
und die Vorschriften einhalten. Roland 
Kadalla macht es vor und stellt einfach 
eine Topfpflanze auf den Schachtde-
ckel, die man im Notfall mit einem 
Handgriff entfernen kann.
Und noch ein Tipp: Bei verschraubten 
Hausanschlussschächten sollten min-
destens einmal im Jahr die Schrauben 
bewegt und eventuell geölt werden.

Von Anfang an dabei ist Sandra Rend-
schmidt. Seit der Verbandsgründung im 
Jahr 2004 arbeitet die sympathische Frau 
in den Büros des AZV. Souverän jongliert 
sie dabei die verschiedensten Aufgaben 
in der Verwaltung. Sie erfasst die Arbeits- 
zeiten der 15 Verwaltungsmitarbeiter, 
organisiert Dienstreisen und Weiterbil-
dungen, nimmt die Organisation, Vorbe-
reitung und Nachbereitung der Sitzungen 
der Verbandsversammlung wahr und ist 
verantwortlich für Post und Telefonate. 
Außerdem fungiert sie als Gleichbehand-
lungsbeauftragte und arbeitet tatkräftig 
mit an der Wasser-Abwasser-Zeitung. 
An den Wochenenden liegt Sandra Rend-
schmidt keinesfalls in der heimischen 
Hängematte, sondern drückt noch ein-
mal fleißig die Schulbank – bei einem 
zweijährigen Weiterbildungslehrgang 
für Angestellte. Ihre Freizeit verbringt sie 
am liebsten mit ihrem 11-jährigen Sohn.
Anke Felgenträger ist ebenfalls seit 2004 
beim Verband angestellt und leitet neu-
erdings die Geschäfte des AZV. Nach 

der Absetzung ihres Vorgängers Michael
Tecklenburg wurde sie von der Verbands-
versammlung als kommissarische Ge-
schäftsführerin eingesetzt und fällt nun 
alle wichtigen Entscheidungen im Sinne 
des Verbandes. Die zweifache Mutter 
nimmt zudem eine Vermittlerrolle ge-
genüber der Verbandsversammlung des 
AZV ein. Außerdem kümmert sie sich um 
alle Geschäftsbesorgungen im Bereich 
Abwasser der Gemeinde Bördeland. Ihr 
Hobby Briefmarkensammeln kommt oft 
zu kurz. Trotzdem hat sie sich fest vor-
genommen, ihre vielen Sammlerstücke 
endlich einmal richtig zu sortieren.
Die Dritte im Bunde ist Doreen Kunkel. 
Als gelernte Laborantin arbeitete sie 
bis vor zwei Jahren im Bereich der 
Kläranlage und wechselte danach in 
die Verwaltung. Ihr Aufgabenbereich 
erstreckt sich von der Unterhaltung 
des Verwaltungsgebäudes bis hin zur 
Organisation der Büromaterialien. Kein 
Problem für die lebensfrohe Mutter von 
Zwillingen.

Weihnachtszeit ist Ferienzeit – 
das gilt auch für die Abfuhr des 

Schmutzwassers aus den Klär- und 
Sammelgruben. Der AZV „Saalemün-
dung“ bittet deshalb alle Kunden, die 
ihre dezentrale Entsorgungsanlage noch 
vor dem 19. Dezember 2012 leeren las-
sen wollen, spätestens bis 14. Dezember 
2012 einen Termin zu vereinbaren. Vom 
20. Dezember 2012 bis 8. Januar 2013 
wird nicht geleert. 

Es ist wieder Ablesezeit: Notieren Sie 
bitte, wie viel Gartenwasser Sie bis 

zum 31. Dezember 2012 laut Zwischen-
zähler verbraucht haben. Die Menge des 
abgenommenen Gießwassers geht dann 
nicht in die Abwasser-Jahresabrechnung 
ein. Zählerstand, -nummer und Ableseda-
tum können Sie bis zum 15. Januar 2013 
formlos per E-Mail oder Post beim AZV 
„Saalemündung“ einreichen (Adressen 
siehe kurzer Draht). 

Zum letzten Mal in diesem Jahr ist am 
Donnerstag, 20. Dezember, Sprechtag 

beim AZV „Saalemündung“. An diesem 
Tag geben die Mitarbeiter am Verbands-
sitz in Calbe, Breite 9, von 9–12 Uhr so-
wie von 13–16 Uhr gern Auskunft. Zwi-
schen den Feiertagen hat der Verband 
geschlossen. Erster Sprechtag im Jahr 
2013 wird der 3. Januar sein. In Notfäl-
len ist der Bereitschaftsdienst rund um 
die Uhr unter 0173 / 6277131 erreichbar.

Unzählige Datenmengen 
durchströmen jede Sekun-
de das „World Wide Web“. 
Eine informelle Masse, die 
kaum noch zu erfassen ist. 
Doch die Vorteile des virtu-
ellen Netzes sind für jeden 
greifbar.

Auch Kunden des Abwasserzweckver-
bands „Saalemündung“ können davon 
profitieren. Unter www.azvsm.de 
lassen sich für sie alle notwendigen 
Informationen beziehen, die das The-

ma Abwasser im Allgemeinen sowie 
der Verband im Besonderen zu bieten 
haben. 
Wer es also genau wissen und sich in-
formieren will zu den Themen Abwas-
serabgabe und -beseitigungspflicht, 
Gebührenordnungen, Verbandssat-
zungen und vieles mehr, für den steht 
im Download-Bereich der Verbands-
webseite all dies bereit. Zusätzlich 
können alle wichtigen Formulare 
zur An-, Ab- und Ummeldung und zu 
den verschiedenen Zählerstandsmel-
dungen kinderleicht heruntergeladen 

werden. Auch die vergangenen Aus-
gaben der Wasser-Abwasser-Zeitung 
findet man auf der Webseite des Ab-
wasserzweckverbandes.
Im Bereich „Innovation und Umwelt-
schutz“ werden die Besucher der Seite 
über die ökologisch wertvolle Arbeit 
des Verbands informiert. Hier finden 
sich Tipps, wie die Verbraucher selbst 
ihren Teil zum umweltfreundlichen 
und sinnvollen Umgang mit Abwasser 
beitragen können. Kurz gesagt: Jede 
gewünschte Auskunft ist abrufbar, zu 
jeder Tages- und Nachtzeit. 

Anke Felgenträger, Sandra Rendschmidt und Doreen Kunkel 
haben den AZV „Saalemündung“ voll im Griff. In den Büros 
der Geschäftsführung planen und organisieren sie die Arbeiten 
des Verbandes und kümmern sich um den gesamten „Papier-
kram“. Grund genug für die Wasser-Abwasser-Zeitung, die 
nette Troika aus der Verwaltung einmal näher vorzustellen. 

Zweckmäßig und schön: Roland Kadalla verziert seinen Haus-
anschluss mit Margeriten, ohne den Zugang zu versperren.

Die Verbandsversammlung ist 
das oberste Willensbildungs- 
und Beschlussorgan des AZV 
„Saalemündung“ und ent-
scheidet über alle wichtigen 
Angelegenheiten. Die Trag-
weite ihrer Pflichten bekamen 
die Vertreter aller Mitgliedsge-
meinden Ende Juli mit voller 
Härte zu spüren.  

Man hat es sich nicht leicht gemacht, 
doch am Ende einer langen Sitzung 
stand die einstimmig gefällte Ent-
scheidung fest: Mit sofortiger Wir-
kung wurde der Verbandsgeschäfts-
führer Michael Tecklenburg seines 
Amtes enthoben und ein Disziplinar-
verfahren gegen ihn eingeleitet. Sein 
Stellvertreter, der kaufmännische 
Leiter Thomas Thamm, erhielt die 
fristlose Kündigung.

„Beide sind ohne die erforderliche Zu-
stimmung der Verbandsversammlung 
mehrere vertragliche Vereinbarungen 
und damit erhebliche finanzielle Ver-
pflichtungen zulasten des Verbandes 
eingegangen. Ein damit einherge-
hender schwerer Vertrauensbruch 
macht eine weitere Zusammenarbeit 
unmöglich“, erklärte der Vorsitzende 
der Verbandsversammlung Thomas 
Warnecke. Als kommissarische Ge-
schäftsführerin wurde Anke Felgen-
träger eingesetzt.
Die Verbandsversammlung stellte 
außerdem Strafanzeige gegen Teck-
lenburg und Thamm. „Diese Ent-
scheidungen waren unumgänglich“, 
erklärten die Vertreter der drei Mit-
gliedsgemeinden Barby, Calbe und 
Nienburg im Anschluss an die Sit-
zung einvernehmlich. Die Beschlüsse 
hätten aber „keinerlei Auswirkungen 

auf das beim Verband beschäftigte 
Personal und die Erledigung aller 
Aufgaben. Es wird weiterhin bei der 
ordnungsgemäßen Entsorgung von 
Schmutz- und Niederschlagswasser 
im Verbandsgebiet bleiben.“
Sven Hause, Verbandsvertreter der 

Stadt Calbe, bedauerte die Entwick-
lungen und betonte die gute Zusam-
menarbeit mit der bisherigen Ge-
schäftsführung bis zu den Verstößen. 
Alle Vertreter der Mitgliedsgemein-
den seien eng zusammengerückt, um 
die Situation gemeinsam zu meistern.

Seit  Gründung 
des AZV „Saale-
m ü n d u n g “  i m 
Jahr  2004 bin 
ich Vorsitzender 
der  Verbands-
v e r s a m m l u n g .
In dieser Zeit wurden mir und den 
weiteren Vertretern der Gemeinden 
schon einige schwere Entscheidungen 
abverlangt, die wir oft auch sehr rege 
diskutierten und kritisch hinterfragten. 
Die nicht nur für mich mit Abstand 
emotional schwierigste Sitzung der 
Verbandsversammlung fand am 
31. Juli dieses Jahres statt. Sie en-
dete mit der Amtsenthebung des 
Geschäftsführers und seines Stell-
vertreters. Dass bis dahin ein volles 
Vertrauensverhältnis zur Geschäfts-
führung herrschte, zeigt sich darin, 
dass der Verbandsgeschäftsführer 
Herr Tecklenburg erst im letzten Jahr 
einstimmig wiedergewählt wurde. 
Die Vorwürfe stehen ausschließ-
lich im Zusammenhang mit einem 
Projekt zu einer neuen Art der Klär-
schlammverwertung, bei dem die 
Geschäftsführung ihre Befugnisse so 
klar überschritten hat, dass der Ver-
band zum Handeln gezwungen war.
Die Verbandsversammlung hat nun in 
den nächsten öffentlichen Sitzungen 
über die weitere Vorgehensweise zu 
entscheiden. Bis zu einer Neuwahl der 
Geschäftsführung wurde Anke Felgen-
träger von der Verbandsversammlung 
als kommissarische Geschäftsführerin 
berufen.

Thomas Warnecke, 
Ortsbürgermeister

des Ortsteils Pömmelte

Schwere Entscheidungen – einstimmig gefällt

Vertreter der Ortschaften Barby, Calbe und Nienburg treffen sich regelmäßig zur Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes.

Verbandsversammlung des AZV „Saalemündung“ beurlaubt Geschäftsführer und entlässt Stellvertreter

Hausanschlussschächte müssen im Notfall gut sichtbar sein

Fachleute verstehen darunter einen der wichtigsten Bestandteile von Kläranlagen.
Im Belebungsbecken werden die Bakterien kultiviert, die das Schmutzwasser aktiv reinigen.

Alles unter Kontrolle: Sandra Rendschmidt, Anke Felgenträger und 
Doreen Kunkel (v. l.) bei der Arbeit im Büro der Geschäftsführung.

BelebungsbeckenWASSERCHINESISCH 

KOMMENTAR

Für seine Kunden ist der Verband unter www.azvsm.de ständig erreichbar

So setzt sich die Verbandsversammlung zusammen
Verbandsmitglied  Vertreter  Stellvertreter
Barby   Jens Strube  Karin Knopf
Barby   Regina Grube Timo Schmidt
Barby  Thomas Warnecke* Martin Giesecke
Calbe  Dieter Tischmeyer** Volker Ludwig  (seit 1.9. im Ruhestand)

Calbe  Sven Hause Jan Tobiasch
Calbe  Anton Hüttner Alexander Sieche
Calbe  Alexander Sieche Anton Hüttner
Nienburg  Markus Bauer*** Michael Höllmann
Nienburg  Brigitte Kühnemund Susan Falke
     * Vorsitzender der Verbandsversammlung
  ** 1. Stellvertreter des Vorsitzenden der Verbandsversammlung
*** 2. Stellvertreter des Vorsitzenden der Verbandsversammlung

Grafisch ansprechend und informativ ist der
Internetauftritt des AZV „Saalemündung“.
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... es für Trinkwasser seit 2001 in 
Deutschland eine eigene Verordnung 
gibt? Sie ist die gesetzliche Grundlage 
zur Sicherung und Überwachung der 
Reinheit unseres Lebensmittels Nr. 1. 

Die Trinkwasserverordnung definiert 
die Beschaffenheit, die Aufbereitung 
und Überwachung des Trinkwassers 
sowie die Pflichten der Wasserver-
sorger.

Natürliches Mineralwasser wiederum 
fällt unter die Mineral- und Tafelwas-
serverordnung.
Trinkwasser muss in Deutschland 
frei von Krankheitserregern sein und 

darf keine gesundheitsschädigenden 
Eigenschaften besitzen, es muss 
keimarm, appetitlich, farb- und ge-
ruchlos, kühl und geschmacklich ein-
wandfrei sein.

WAS SER-ABWASSER-ZEI TUNG

WUSSTEN SIE SCHON, DASS …?

Trinkwasser – ein kost-
bares Gut, über das wir in 
Deutschland ganz selbst-
verständlich verfügen: 
rund um die Uhr frisch 
aus der Leitung. Wasser-
trinker erkennen beim 
Genuss von Wasser selbst 
minimale Unterschiede. 
Alles Geschmackssache, 
doch wieso?

Jeder Brunnen, jede Quelle hat 
eine eigene Wasserchemie. Die 
wird bestimmt durch die löslichen 
Mineralien im Untergrund. Bei 
Solebohrungen ist das Wasser 
eher salzig, bei Wasser aus eis-
zeitlichen Kiesschichten ist es fast 
geschmacksneutral. Je weniger 
Mineralien in einem Wasser ent-
halten sind, desto weniger Bei-
geschmack hat es. Zu viel Eisen 
ergibt einen Hauch von Roststaub 
und schmeckt etwas fad, zu viel 
Calcium lässt die Zähne stumpf 
erscheinen, Mangan ist ein wenig 
bitter. Die erfrischendsten Wässer 
sind calcium- und eisenarm. Sie 
sind besonders weich und wohl-
schmeckend. 
Vor allem junge Eltern fragen sich, 
ob das Wasser aus der Leitung 

auch für Säuglingsnahrung ge-
eignet ist. Das ist unbedenklich 
genießbar und wird regelmäßig 
überprüft. Dagegen eignen sich 
die meisten Mineralwässer in Fla-
schen oder Tetrapaks nicht zum 
dauerhaften Verzehr. Wegen ihres 
hohen Mineralgehalts entspre-
chen sie nicht den Anforderungen 
der Trinkwasserverordnung. Nur 
wenn das Getränk mit dem Hin-
weis „geeignet für die Zubereitung 
von Säuglingsnahrung“ versehen 
ist, kann das Produkt auch dafür 
verwendet werden.
Namhafte Produzenten von Er-
frischungsgetränken verwen-
den natürlich auch Wasser als 
Grundlage. Aber sie entsalzen es 
komplett und neutralisieren alle 
Inhaltsstoffe. Anschließend wird 
nach einem meist geheimen Re-
zept wieder aufgesalzen. Dadurch 
schmeckt das Erfrischungsgetränk 
einer Marke immer gleich – egal 
von welcher Produktionsstätte es 
kommt. Bei der Erfrischung aus 
der Leitung darf es durchaus klei-
ne Unterschiede im Geschmack 
geben. Auf eins können sich die 
Kunden aber verlassen: Sie kön-
nen es mit Genuss bedenkenlos 
trinken!

Wie kommt der
Geschmack ins Wasser?

Wissenswertes aus der Wasserwelt

In einer kleinen Serie möchten wir Ihnen, liebe Leserinnen und 
Leser, Stoff zum Nachdenken anbieten. Lesen Sie heute: 
„Unter der Dusche in Sachsen-Anhalt“

Wasserstände 

Unter der Dusche 
in Sachsen-Anhalt

Herrlich, wenn das Wasser in vollem Schwalle den Körper umspielt. Ein Duschbad ver-
braucht durchschnittlich etwa 80 Liter reinsten H2O. Dafür müssen Sie heute in Sachsen-
Anhalt so um die 12,9 Cent bezahlen. Viel Vergnügen für wenig Geld. Und zugleich Hy-
giene für jedermann und auch jederfrau – davon konnten unsere Vorfahren nur träumen.

Genießer wissen ein leckeres, kühles Leitungswasser zu 
schätzen. Wie es schmeckt, hängt von vielen natürlichen 
Einflüssen ab.

Ca
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Fe
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Ohhhh! Hier geht aber einiges durcheinander. 
So viele Märchen auf einmal! Können Sie mindestens fünf Geschichten erkennen? Dann schnell 
aufschreiben und noch pünktlich zu Weihnachten eine von 20 Märchen-DVDs bekommen! Diese 

suchen Sie selbst aus: Entweder eines der im Text versteckten Märchen wählen oder auf der 
Internetseite www.märchenklassiker.de nach einem Favoriten schauen.

Den notieren Sie gleich mit und schicken 
das Ganze bis zum 7. 12. 2012 an:  

SPREE-PR 
Kennwort: WZ-Märchenrätsel

Märkisches Ufer 34
10179 Berlin

oder per E-Mail an:
gewinn@

spree-pr.com

Viel Erfolg!
Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

Es war einmal vor langer, langer Zeit. Ein kleines Mädchen zog sich seine rote Kappe auf, klemmte sich die 
goldene Gans unter die Arme und rief den rumpelnden Kutschenservice „Stilzchen“. Cheffahrer Kleiner Muck 

sollte sie übers Wochenende zu ihrer Großmutter bringen. Das bucklige Pferdchen im Stall war zu schwach 
für den Weg und laufen konnte Rotkäppchen auch nicht. 

Denn ihre völlig zertanzten Schuhe würden sie den langen Weg nicht mehr tragen. 
Und ihre Schwester Schneeweißchen würde rosenrot vor Ärger, wenn sie einfach deren Treter nehmen würde. 

Oder hatte das blasse Geschwisterchen die nicht gerade ganz tapfer zum Schneiderlein in die schwarze 
Mühle getragen? Dann sind die ja frühestens in zwölf Monaten zurück! 

Nun aber los, bevor die Regentrude ihr kaltes Herz zeigt und mit dicken Tropfen die Blätter am 
Bäumchen im Garten zum Singen und Klingen bringt ...

Es war einmal vor langer, langer Zeit. Ein kleines Mädchen zog sich seine rote Kappe auf, klemmte sich die 
goldene Gans unter die Arme und rief den rumpelnden Kutschenservice „Stilzchen“. Cheffahrer Kleiner Muck 

sollte sie übers Wochenende zu ihrer Großmutter bringen. Das bucklige Pferdchen im Stall war zu schwach 

Und ihre Schwester Schneeweißchen würde rosenrot vor Ärger, wenn sie einfach deren Treter nehmen würde. 
Oder hatte das blasse Geschwisterchen die nicht gerade ganz tapfer zum Schneiderlein in die schwarze 

Nun aber los, bevor die Regentrude ihr kaltes Herz zeigt und mit dicken Tropfen die Blätter am 



Verstopfungen im Schmutz-
wasserkanal und austre-
tende Wassermassen sind 
keine Seltenheit. Was viele 
Kunden nicht wissen: Für die 
Rückstausicherung am eige-
nen Hausanschluss sind sie 
selbst verantwortlich.

Starker Regen kann zu Kellerüber
schwemmungen führen. Das Abpum
pen des Wassers, die Reinigung der 
Räume und die Behebung der Mängel 
machen viel Arbeit und kosten eine 
Menge Geld. Das kann man verhindern.

Was ist passiert?
Bei „Wolkenbrüchen” staut sich das 
Regenwasser auf Wegen, Straßen und 
Plätzen und tritt über die Belüftungs
öffnungen der Gullydeckel in die 
Abwasserkanäle ein. Die Ableitungs
kapazität des Kanalnetzes wird über
schritten, es kommt zum Rückstau in 
der Kanalisation und folglich auch in 
den Hausanschlusskanälen. Wenn das 
Wasser nicht mehr abfließen kann, 
dann staut es sich und dringt z. B. über 
Wasch becken, Waschmaschinen, Bo
denabläufe oder Toiletten in Kellerräu
me ein.

Eigentümer in der Pflicht
Der Abwasserzweckverband kann 
Rückstau technisch nicht gänzlich ver
hindern und muss rechtlich gesehen 
auch nicht für eventuell auftretende 
Schäden haften. Die Abwasserbe
seitigungssatzung des AZV „Saale
mündung“ verpflichtet daher jeden 
Grundstückseigentümer, seine Räume 
oder Hofflächen, die unter der Rück
stauebene (Straßenoberkante, siehe 
Zeichnung) liegen, gegen Rückstau zu 
schützen. Zudem ist er nach geltendem 
Recht für alle Schäden haftbar, die auf 
ein Fehlen dieser Sicherungen zurück
zuführen sind. 

Maßnahmen ergreifen 
„Zum Glück lässt sich ein Rückstau bei 
guter Vorsorge in den allermeisten Fäl
len verhindern“, weiß Siegfried Zajicek, 
Abteilungsleiter Technik beim AZV in 
Calbe. Zur Sicherung gegen Rückstau 
können die Kunden des Abwasser
zweckverbandes „Saalemündung“ 
eine Rückstausicherung oder eine Ab
wasserhebeanlage einbauen:

Die Rückstausicherung
Bei überstautem Kanal schließt die 
Rückstausicherung, so dass kein Ab
wasser in die Kellerräume eindringen 
kann. Vor Einbau einer Rückstauklappe 
sollte sichergestellt werden, dass es in 
Fließrichtung vor der Klappe keine wei
teren Wasserzuflüsse wie Dachrinnen 
und Hofentwässerungen gibt.

Die Abwasserhebeanlage
Den besten Schutz vor Rückstau bietet 
die Abwasserhebeanlage mit Rückstau
schleife, wobei die Hausentwässerung 
der Kellerräume voll betriebsfähig 
bleibt. Das Abwasser wird in einem 
Behälter gesammelt und dann von ei
ner Pumpe oder einem Druckluft heber 
mit Druck in den Abwasserkanal ge
fördert. Bei einigen Hebeanlagen kann 
das Abwasser bei Stromausfall mit 
einer zusätzlichen Handpumpe in den 
Kanal gefördert werden.
Die Techniker vom AZV „Saalemün
dung“ stehen den Kunden des Ver
bandes gerne mit nützlichen Tipps zum 
Thema Rückstausicherung zur Seite. 
Für fachgerechte Beratung und Einbau 
der verschiedenen Systeme sind aller
dings Sanitärtechniker zuständig.

Problem: Dach
Ein wiederkehrendes Problem bei 
Kunden des Abwasserverbandes 
„Saalemündung“ sind Überschwem
mungen, die daraus resultieren, dass 
die Dachentwässerung meist hinter der 

Rückstausicherung angeschlossen ist, 
so dass bei geschlossener Rückschlag
klappe kein Regenwasser abfließen 
kann. „Der Auslauf der Dachentwäs
serung sollte deshalb unbedingt vor 
der Rückstausicherung liegen“, rät 
Siegfried Zajicek.

Problem: Lichtschacht
Erdgeschossfußböden liegen häufig 
auf Geländehöhe und die Kellerfenster 
unter der Geländeoberkante. Dadurch 
ist es für Wassermassen meist ein 
Leichtes, über den Kellerlichtschacht 
und das Kellerfenster in den Keller 
einzudringen. Um einen Zufluss von 

Regenwasser zu verhindern, müssen 
die Aufkantungen der Lichtschächte 
je nach Geländelage 15 bis 30 cm über 
der Rückstauebene liegen. 

Einbau vom Profi
Im Schadensfall kann es zu erheb
lichen finanziellen Verlusten kommen. 

Deshalb ist von Rückstausicherungen 
„Marke Eigenbau“ und Billiglösungen 
abzuraten.
Qualifizierte Sanitärfachbetriebe sind 
die richtigen Ansprechpartner für den 
Einbau einer passenden Rückstau
sicherung – damit Ihr Keller nicht 
überflutet wird.

Folgende Mitarbeiter des AZV beraten Sie gerne 
zum Thema Rückstausicherung:
Siegfried Zajicek   039291 72087
Steffen Rotte    039291 72086
Wolfgang Meier   039291 51304
Harald Heinecke   039291 72088
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Die kleine Dusche vom Himmel kann auch vergnüglich sein – wenn sie sich in Maßen hält.

Extremer Regen überlastet auch die besten Kanalnetze und 
schlecht gesicherte Keller werden überschwemmt.

Diese schematische Abbildung zeigt die Rückstausicherung genau so, wie sie von den Experten des  
AZV „Saalemündung“ empfohlen wird.

Dachwasser

Straßenoberkante
Rückstauebene

Typische Situation bei 
Starkregen: Der Kanal 
ist voll. Der Keller aber 
ist geschützt durch eine 
fachgerechte Rückstau-

sicherung.

Straßen-
ablauf

Toilettenanlage mit
Sicherung durch Hebeanlage

Bodeneinlauf
mit Rückstausicherung

Schutz des 
Kellerlicht-
schachts
gegen 
Oberflächen-
wasser

Risiko Rückstau : Vorsorge statt Nachsehen
Hauseigentümer müssen Hausanschluss selbst gegen Starkregen sichern
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