
AZV Parthe trifft schwierige Entscheidungen

Eine Glaskugel, die uns in die Zu-
kunft schauen lässt, wäre dieser 
Tage besonders hilfreich. Zu wis-
sen, wann der Krieg in der Uk-
raine endet, was danach kommt, 
wie lange wir mit Inflation und 
Energiekrise kämpfen müssen. 
Leider gibt es diese Glaskugel 
nicht. Wir können uns nur auf un-
sere Erfahrungen verlassen und 
den Einschätzungen von Wissen-
schaftlern vertrauen – aber auch 
dies wird nur teilweise helfen.

In dieser Situation einen Plan für 
die nächsten vier Jahre aufzustel-
len, die Ausgaben einzuschätzen 

und die Einnahmen zu kalkulieren, ist 
eine Aufgabe, die den AZV vor große 
Herausforderungen stellt. Ebenso he-
rausfordernd war die Ermittlung der 
zukünftigen Abwassergebühren.
Die aktuelle Kalkulationsperiode en-
det planmäßig am 31 . 12 . 2022, sodass 
die Gebührenhöhe ab 01 . 01 . 2023 
wieder in Vorschau für vier Jahre 
neu ermittelt werden muss. Nun lie-
gen die Ergebnisse vor – die Über-
sicht dazu finden Sie auf Seite 4/5. 
Leider müssen die Gebühren im Ver-
hältnis zu den Vorjahren erhöht wer-
den. Besonders macht sich das beim 
Schmutz was ser mengenpreis be-
merkbar: In den letzten 15 Jahren 
war dieser nur ein einziges Mal um 
damals rund 4 Prozent erhöht wor-

den. Nun ist eine Erhöhung um wei-
tere 15 Prozent nötig. 

Kostensteigerungen 
und  Lieferengpässe
Hintergrund: Bereits in den Jahren 
2020 und 2021 musste der AZV mas-
sive Kostensteigerungen infolge der 
„Corona-Krise“ und ab 2022 auch in-
folge der durch den Ukraine-Krieg 
verursachten Wirtschafts- und Ener-
giekrise verkraften. Dadurch wurden 
die anfallenden Kosten des AZV nicht 
mehr vollständig von den kalkulierten 
Einnahmen gedeckt.
Auch weiterhin ist von noch deutli-

cheren Kostensteigerungen auszuge-
hen. Sie alle spüren es im persönli-
chen Umfeld – und auch der AZV ist 
auf Lieferungen und Dienstleistun-
gen angewiesen, die sich verschlep-
pen und verteuern oder im schlimms-
ten Fall nicht mehr geleistet werden. 
So ist beispielsweise ein wichti-
ger Zuschlagstoff für die Phosphor-
reduktion aus dem Abwasser abseh-
bar nicht mehr lieferbar.

Verband tut, was er kann
All dies führt zu erheblichen Kosten-
steigerungen, die der AZV als kos-
tendeckende Einrichtung schweren 

Herzens an seine Gebührenschuldner 
weitergeben muss. Selbstverständlich 
tut der Verband alles, um etwa seinen 
Energieverbrauch zu senken oder Leis-
tungen günstiger zu beziehen.
Der Energieverbrauch ist jedoch ab-
hängig von der zulaufenden Abwas-
sermenge und so nur im geringen 
Umfang beeinflussbar. Und Dienst-
leistungen werden, wie erwähnt, 
eher teurer als günstiger. So bleibt 
uns nur, sparsam zu wirtschaften, In-
vestitionen ggf. zu verschieben und 
den Markt gut zu beobachten. Auf 
dass einfachere Zeiten wieder kom-
men mögen.

Nachdem in den letzten beiden 
Jahren viele Weihnachtsmärkte 
geschlossen blieben und Ver-
anstaltungen abgesagt wurden, 
kehrte in diesem Jahr wieder Le-
ben ein in die Adventszeit. Mit 
kleinen Märkten oder dem Weih-
nachtsbaumschlagen versüßten 
die Gemeinden und Vereine im 
AZV-Land vielen Menschen die 
kalten Monate.

Auch an den letzten Tagen vor Hei-
ligabend gibt es noch einiges zu er-
leben. Dafür sorgen wollen unter 
anderem die Schülerinnen und Schü-

ler, Lehrkräfte und Eltern des Freien 
Gymnasiums Borsdorf. Sie verwan-
deln die Kirche der Parthestadt in 
ein kleines Weihnachtswunder und 
führen die Gäste durch einen musika-
lisch-literarischen Abend. Nachdem 
die Veranstaltung im letzten Jahr 
nur digital stattfinden konnte, freuen 
sich alle Beteiligten umso mehr, ihre 
Musik- und Lesestücke mit „Herz und 
Gefühl“ wieder vor Publikum auffüh-
ren zu können.
Wann? Dienstag, 20.12.2022, 18 Uhr
Wo?   Ev.-Luth. Kirche Borsdorf, 

Schulstraße 17
Eintritt?  frei

LANDPARTIE Wundervolles zum Weihnachtsfest

KOMMENTAR

Liebe Leserinnen 
und liebe Leser,

an dieser Stelle hat sich in den ver-
gangenen Jahren oft Dr.  Gabriela 
Lantzsch an Sie gewandt. Nach-
dem die Verbandsversammlung 
Frau Dr. Lantzsch nach 20 Jah ren 
Engagement für den AZV im Juli 
2022 in ihren wohlverdienten Un-
ruhestand verabschiedete, sprach 
mir das Gremium im August das 
Vertrauen aus. Dafür möchte ich 
mich herzlich bedanken!
Sie alle wissen, welche Einschrän-
kungen wir als Gesellschaft durch 
die Pandemie erfahren muss-
ten und dass unsere Hoffnung, 
zur Norma lität zurückkehren zu 
können, durch den Angriffskrieg 
Russlands auf die Ukraine zunich-
te gemacht wurde. Nun müssen 
wir erneut Orientierung finden 
und Prioritäten setzen. Stabilität 
scheint es nicht mehr zu geben. 
Umso wichtiger ist es, dass wir 
uns Ziele setzen, um die  Zukunft 
des Zweckverbandes zu planen 
und auf sichere Füße zu stellen. 
Ganz oben auf unserer Agenda 
steht die Erweiterung unserer Klär-
anlage. In unserem Verbandsge-
biet werden immer mehr Men-
schen ein Zuhause finden. Das 
freut uns als Bürgermeister sehr, 
stellt uns aber infrastrukturell vor 
große Aufgaben, denn mehr Bür-
ger produzieren mehr Abwasser. 
Aber auch die sich rasant verän-
dernden klimatischen Bedingun-
gen sind Herausforderungen, die 
die Kommunen nur gemeinsam 
meistern können. Unser Zweck-
verband arbeitet auf einer soliden 
Basis und ich bin zuversichtlich, 
dass wir gut durch die kritischen 
Zeiten kommen werden.
In diesem Sinne wünsche ich 
 Ihnen eine frohe Weihnachtszeit!
  Birgit Kaden, 
Verbandsvorsitzende AZV Parthe

Ziele gesetzt
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Der AZV versucht, seine Ausgaben – und damit die  Gebühren seiner Kunden zu  drücken. Eine Erhöhung 
ab 1. Januar 2023 ließ sich dennoch nicht vermeiden. Foto: SPREE-PR /Arndt

Die Gebührenkalkulation für die Jahre 2023 bis 2026 stellte 
den Verband vor besondere Herausforderungen
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Der AZV versucht, seine Ausgaben – und damit die  Gebühren seiner Kunden zu  drücken. Eine Erhöhung 

Die Gebührenkalkulation für die Jahre 2023 bis 2026 stellte 



Die Folgen des Kohleabbaus in der Lausitz 
sind bis heute zu spüren. Die Sanierung der 
ehemaligen Tagebaue benötigt viel Wasser, 
ebenso wie die Metropolregion Berlin-Bran-
denburg sowie die sich vermehrt ansiedelnden 
Wirtschaftsunternehmen. Um die Herausfor-
derungen gemeinsam in Angriff zu nehmen, 
vereinbarten die Umweltminister der Länder 
Sachsen, Berlin und Brandenburg im Septem-
ber eine enge Kooperation.
Sachsen komme bei der Bewältigung der Auf-
gaben eine besondere Rolle zu. „Bei uns befin-
den sich Flüsse, Speicher und Talsperren, von 
denen Brandenburg und Berlin als Unterlieger 

abhängen“, erläutert der sächsische Minister für Um-
welt, Wolfram Günther. Der Abbau von Braunkohle 
habe den Wasserhaushalt im Freistaat schwer be-
schädigt, der Klimawandel tut sein Übriges. 
Nun gelte es, den Wasserhaushalt zu stabilisieren, 
was die Länder allein nicht schaffen würden. Da 
stimmten auch Günthers Amtskollegen – Dr. Silke 
Karcher aus Berlin und Axel Vogel aus Brandenburg – 
zu. „Die extreme Trockenheit der vergangenen Jahre 
führt uns vor Augen, dass eine stabile Versorgung mit 
Wasser kein Selbstläufer ist“, so die Berliner Um-
weltsenatorin. Gemeinsame Maßnahmen aller Be-
teiligten sind gefragt: Bund, Länder, Kommunen und 
nicht zu vergessen, die Trinkwasserverbände.

Weltweit wachsende Bevölke-
rungszahlen und ein stetig stei-
gender Wassergebrauch – und 
zeitgleich mit dem Klimawan-
del, dessen verheerende Folgen 
immer sichtbarer werden. Neue 
Ideen für einen nachhaltigen Um-
gang mit der Ressource Wasser 
sind gefragt. Nur gut, dass an den 
sächsischen Universitäten und in 
den hiesigen Unternehmen kluge 
Köpfe unterwegs sind, die mit in-
novativen Technologien glänzen. 

So läuft unter Schirmherrschaft 
der TU Dresden seit vergange-
nem Jahr das Projekt „innova-

tION“. Ziel ist die Entwicklung eines 
energieeffizienten, membranbasier-
tes Entsalzungsverfahrens. Dies ist 
wichtig, um den global steigenden 
Wasserbedarf bei gleichzeitig ab-
nehmenden Süßwasserressourcen 
zu decken. Hierfür kooperiert die Uni-
versität mit Partnern aus der Indus-
trie, um entsprechende Anlagen zu 
bauen und die Technologie zu testen. 
Wissenschaftlich begleitet wird das 
Projekt unter anderem vom Leibniz-
Institut für Polymerforschung aus 
Dresden. 

 Weitere Informationen: 
    www.innovat-ion.de 

Von Anfang an dabei
Über die 1991 als landeseigenes Un-
ternehmen gegründete Wirtschafts-
förderung Sachsen GmbH (WFS) 
unterstützt der Freistaat die Ansied-
lung, Etablierung und Expansion von 
Firmen. 
Der Fokus liegt dabei auf Zukunfts-
branchen und dem frühzeitigen Er-
kennen von Technologie-Trends. 

Kein Wunder also, dass die WFS viele 
Projekte für eine nachhaltige Was-
serwirtschaft anschiebt. Profitiert 
hat davon etwa die wks group aus 

Dresden, die Technik für den Neubau, 
die Rekonstruktion und die Optimie-
rung von wasserwirtschaftlichen An-
lagen herstellt, aber auch die BUSSE 

Innovative Systeme GmbH aus Leip-
zig, die auf den Bau von Abwasser-
aufbereitungs- und Wasserrückge-
winnungsanlagen spezialisiert ist. 

Kraftvoll und präzise
Dass Wasser eine unglaubliche Kraft 
entwickeln kann, ist bekannt. Dass 
sich mit dem „blauen Gold“ mit ho-
her Präzision verschiedenste Stoffe 
sogar zerschneiden lassen, weiß hin-
gegen sicher nicht jeder. An der Fa-
kultät Maschinenbau der TU Chem-
nitz wurde nun in eine neue Anlage 
zur innovativen Wasserstrahlbear-
beitung investiert. Das mit einem 
3D-Schwenkkopf ausgestattete Ge-
rät ermöglicht die Erstellung komple-
xer Strukturen auf annähernd allen 
Materialen – ohne den Werkstoff 
thermisch zu beeinflussen. „Hier-
mit zielen wir auf eine zukunftsori-
entiere Kreislaufwirtschaft ab“, so 
Prof. Dr. Martin Dix. 

Und dann war da der 
Wasserstoff
Im August 2022 schlossen sich die 
Technischen Universitäten – Dres-
den, Chemnitz und Freiberg – zur 
„Sächsischen Wasserstoffunion“ 
zusammen. Die vertiefte Zusam-
menarbeit in Forschung und Lehre 
zum Thema „Wasserstoff-Wert-
schöpfungskette“ soll zu einer klima-
neutralen und stärkeren Industrie in 
Sachsen beitragen. Hierfür entsteht 
an der TU Chemnitz ein nationales In-
novationszentrum für Wasserstoff-
technologien, dessen Entstehung mit 
72,5 Millionen Euro vom Bund geför-
dert wird.

SEI TE 2 SÄCHSISCHE WASSER ZEITUNGIM FOKUS

Die Hochschulen und Unternehmen des Freistaats wissen in Sachen Wasser Bescheid

Dr. Silke 
Karcher, Berlin 

Mit Wasser verschiedene Materialen zuschneiden? Das geht! Foto: Katja Klöden

Schulterschluss der Rektoren der Technischen Universitäten sowie Ministerpräsident Michael 
Kretschmer (2. v. li.) für die Wasserstoffforschung. Foto: Jacob Müller

AKTUELLES aus der WASSERWIRTSCHAFT
Für gemeinsames Wassermanagement: Sachsen, Berlin und Brandenburg besiegeln Zusammenarbeit

Weitere 
Informationen
finden Sie
unter diesem 
QR-Code: 

Wolfram Günther, 
Sachsen (o.)
Foto: SMEKUL/Tom Schulze

Axel Vogel, 
Brandenburg (re.)

Foto: Stefan Gloede
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Ist das Areal „Leipzig 416“ für Sie 
ein Traumprojekt? 
Prof. Dr. Roland Müller: Das war 
ein ganz besonderes und motivie-
rendes Projekt für uns. Das ist der 
guten und engen Zusammenarbeit 
zwischen all den Akteuren geschul-
det. Aufgrund unterschiedlicher In-
teressenslagen und der Komplexität 
des Themas ist das nicht selbstver-
ständlich. Ich habe persönlich sehr, 
sehr viel aus den Gesprächen gelernt. 

Was macht sie optimistisch oder 
frustriert Sie, wenn Sie wissen-
schaftliche Lösungen neben der 
Realität mit seinen Hindernissen 
sehen? Das Projekt „Leipzig 416“ ist 
Grund für großen Optimismus, weil 
die Bereitschaft zur Transformation 
der Stadt hin zur Anpassung an den 
Klimawandel sehr sichtbar gewor-
den ist. Das liegt auch daran, dass 
Sachsen besonders betroffen ist. 
Man muss bei Anpassungsmaßnah-
men an den Klimawandel denken. 
Das hat hier sehr gut funktioniert. 
Leipzig ist eine „würdige“ deutsche 
Modellstadt, womit wir bundesweit 
Sichtbarkeit erlangt haben. Frustriert 
war ich rückblickend eigentlich nie – 
lediglich die sehr langen Planungs- 
und Genehmigungszeiten machen 
mir Sorgen. 

Welche Elemente der Schwamm-
stadt lassen sich auf den Be-
stand einer gewachsenen Stadt 
übertragen? Entscheidend für ein 
wasserresilientes Stadtquartier ist 
neben fundierter Planung der Umgang 
mit den Technologien. Dabei handelt 
es sich um „blau-grüne“ multifunk-
tionale Wasserinfrastrukturen. Wir 
denken „Wassersensitivität“ nicht 
nur auf der Quartiersebene, sondern 
für jeden Wohnblock. Jeder besitzt im 
Idealfall eine geschlossene Wasser-

bilanz. Dieser Ansatz ist übertragbar 
auf Bestandsquartiere. Bekannteste 
Beispiele für blau-grüne Infrastruktu-
ren sind Gründächer. Aber ein Block 
besteht nicht nur aus Dächern. Eine 
wichtige Funktion kann etwa ein spe-
ziell gestalteter Innenhof mit Mulden- 
und Rigolensystemen sowie Grünflä-
chen oder Baumrigolen übernehmen. 
Mit diesen einfachen, lokal bedingt 
kreativ eingesetzten Maßnahmen 
kann Starkregen mit Wassermengen 
eines 30- oder 100-jährigen Regene-
reignisses durch Zwischenspeicher 
oder gezieltes Leiten ins Grundwasser 
zurückhalten werden. Oft werde ich 
nach Kosten befragt. Sicher kostet ein 
Gründach mehr als ein Kiesdach. Aber: 
„Nichts tun“ wird auch Geld kosten. 
Die Alternative bestünde darin, mit 

den Folgen von Dürre und Starkregen 
anders umzugehen, wie etwa durch 
den Ausbau des Kanalnetzes. Das 
würde große Investitionen bedeuten. 
Der Vorteil: Man kann festlegen, wo 
Stadtquartiere in Bezug auf Regen-
wasser vom Netz entkoppelt und Ka-
näle modernisiert werden.

Helfen Ihnen Krisen, wie die Ener-
giekrise oder der Baumverlust in 
Leipzig, um auf offene Ohren zu 
treffen? Leider sind aktuelle Krisen 
hilfreich. Das sieht man deutlich bei 
der Energiediskussion, wo regene-
rative Energien auf einmal einen 
großen Schub erhalten. Auch die 
Dürre mit dem folgenden Baumster-
ben – rund 1.800 Bäume alleine in 
Leipzig – rufen Emotionen bei vielen 

Bürgern hervor. Der Baumverlust ist 
ja ein Indikator, dass sich etwas ver-
ändert und dass man reagieren muss. 

Was hat den größeren Effekt, 
Großprojekte wie „Leipzig 416“ 
oder viele kleinere Maßnah-
men? Leipzig hat gezeigt, dass man 
mit der wassersensitiven Stadtent-
wicklung starten kann. Das ist für 
große Städte einfacher, besonders 
wenn sie Forschungsinstitute oder 
Universitäten an ihrer Seite haben. 
Kleinere Kommunen haben oft Prob-
leme, neben den notwendigen Rou-
tinen neue Wege zu gehen. Modell-
projekte sind meiner Einschätzung 
nach hilfreich, da sie zeigen, was 
möglich ist, und Maßnahmen dann 
übertragen werden können. Auch der 

DEZEMBER 2022 SEI TE 3NACHGEFRAGT

„Nichts tun wirdIm Gespräch 
mit Professor 
Dr. Roland Müller

Professor Dr. Roland Müller
ist Leiter des Departments 
Umwelt- und Biotechnolo-
gisches Zentrum des Helmholtz-
Zentrums für Umweltforschung 
in Leipzig und ist maßgeblich 
am Schwammstadt-Projekt 
„Leipzig 416“ beteiligt. 

Eine Schwammstadt 
nutzt verschiedenste 
Elemente, wie Grün-
dächer oder Zisternen, 
um eine ausgeglichene 
Wasserbilanz zu 
erreichen.  Grafik: Artkolchose

In Leipzig entsteht auf einem 25 Hektar großen Areal nördlich 
des Hauptbahnhofes ein komplett neues Stadtviertel. Auf der 
Brache bereiten zahlreiche Bagger das Gebiet auf den Baustart 
im Jahr 2023 vor. Entstehen sollen rund 2.100 Wohnungen, von 
hochpreisig bis sozial, ein Schul- und Sportcampus mit Grund- 
und Oberschule sowie zwei Kitas, ein Park und zahlreiche kul-
turell-soziale Einrichtungen. Benannt nach der Nummer im Be-
bauungsplan bietet „Leipzig 416“ die einzigartige Gelegenheit 
für eine Stadt von Leipzigs Größe, von Anfang an Vieles richtig 
zu machen. So auch ein Konzept, das sich den Herausforderun-
gen des Klimawandels insbesondere in Bezug auf das hohe Gut 
Wasser stellt und innovative Lösungen bietet. „Leipzig 416“ 
wurde mit dem Forschungsverbund „Leipziger BlauGrün“ ent-
wickelt und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
mit 2,8 Millionen Euro gefördert.

„Leipzig 416“ – das 
Projekt für die Zukunft Ein Schwamm ist ein einfacher 

Organismus, der sich durch Poren 
mit Wasser vollsaugt, das es um-
gibt. Ähnlich ist das Konzept einer 
Schwammstadt. Anstatt bei star-
ken Regenfällen, den Niederschlag 
über Kanäle wegzuleiten, soll das 
Wasser vor Ort bleiben. Damit wird 
die Kanalisation entlastet, die Ge-
fahr von Überschwemmungen ver-
ringert und das Wasser ist da, wenn 
es in Dürrezeiten gebraucht wird. 

Mehr Wasser, mehr Grün 
Das hat den Vorteil, dass sich eine 
Stadt mehr Grün leisten kann, das 
dann auch in trockenen Sommern 

bewässert wird. Elemente von 
Schwammstädten sind etwa was-
serdurchlässige Beläge, statt Ver-
siegelung von Flächen, sowie Ver-
sickerungsmulden und Gründächer 
in verschiedenen Formen, vom Ex-
tensivdach bis zum Sumpfpflanz-
dach und in Form von Retentions-
dächern, die Vorrichtungen zum 
Zurückhalten des Regenwassers 
integrieren. Im Boden versickert 
wird das Wasser in Zisternen, 
durch Grundwasserbrunnen oder 
Baumrigolen (einfache, unter der 
Versickerungsfläche angeordnete 
Auffangbecken im Bereich von Bäu-
men) gespeichert und anzapfbar. 

Was ist eine Schwammstadt?

Zur Begrünung von Dächern können unter-
schiedliche Konzepte wie hier ein Sumpfpflanz-
dach genutzt werden. Foto: ufz/Künzelmann

Geld kosten“

„Klimanotstand“, den viele Städte 
ausgerufen haben, führt zu anderen 
Entscheidungen als vor 15 Jahren. 
Referenzprojekte helfen, die Scheu 
vor neuen Wegen zu nehmen. 

Dachgärten

Photovoltaikanlagen

Versickerungsmulden

Wasserdurchlässige 
Beläge

Grundwasserbrunnen

Zisternen
Baumrigolen

Retentionsgründächer
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Sauber: Im August schloss Jannik Wosch seine dreijährige Ausbildung 
zur Fachkraft für Abwassertechnik beim AZV Parthe erfolgreich ab. Der 
Lohn war die Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis, das der Auftakt 
für eine langjährige Zusammenarbeit sein soll.

Der Weg in die Wasserwirtschaft war 
für Jannik Wosch vorgezeichnet. Als 
Schüler der 8. Klasse absolvierte er 
ein Praktikum beim AZV. „Das machte 
mir viel Spaß“, erinnert sich der ge-
bürtige Bad Lausicker. War er im ers-
ten Lehrjahr oft zur überbetrieblichen 
Ausbildung in Chemnitz, konnte er sein 
Wissen ab dem zweiten Lehrjahr beim 
Verband vor Ort einbringen. „Ich habe 
in alle Bereiche reinschauen dürfen, 
ob Kanalnetz, Maschinenhaus oder La-
bor“, fasst Jannik Wosch zusammen.
Vor allem die Arbeiten im Kanal und im 
Maschinenhaus gefielen dem damali-
gen Azubi. Seit drei Monaten zählt er 

als vollwertiges Mitglied zur Abwas-
ser-Belegschaft des AZV. Geholfen, 
die Ausbildung erfolgreich abzuschlie-
ßen, hatten ihm vor allem die Team-
leiterin des Technischen Betriebs, Sa-
bine Lantzsch und sein Ausbilder Dirk 
Dreilich. „Aber auch alle anderen Kol-
legen konnte ich immer fragen. Sie wa-
ren und sind sehr freundlich und hilfs-
bereit zu mir“, lobt Jannik Wosch den 
Zusammenhalt. Zunächst gilt sein Ar-
beitsvertrag für ein Jahr, doch das Ziel 
ist klar: „Ich will mich für ein unbefris-
tetes Arbeitsverhältnis empfehlen und 

sehe meine Zukunft beim AZV!“

NEU

Welche konkreten 
Neuerungen gibt es?

Gebührenschuldner erhalten ab 01.01.2023 Gebüh-
renbescheide. Bescheide sind Verwaltungsakte. 
Hierfür gelten strengere Regeln als für Rechnun-
gen. Ein Beispiel: Wenn der Bescheid nach Ablauf 
der Widerspruchsfrist bestandskräftig geworden 
und die Gebühr nicht bezahlt worden ist, kann im 
Falle des Falles sofort das Konto gepfändet oder 
auch der Gerichtsvollzieher aktiv werden.
Sollten Sie mit dem Bescheid inhaltlich nicht ein-
verstanden sein, ist grundsätzlich ein Widerspruch 
möglich. Dieser muss zwingend frist- und formge-
recht beim AZV eingehen. Dazu enthält jeder Be-
scheid eine „Rechtsbehelfsbelehrung“, in der diese 
Frist und die Form definiert sind. Der Wider-
spruch befreit nicht von der Zahlungspflicht!
Es wird zudem keine kostenlosen Zahlungserinne-
rungen mehr geben! Sofern die Zahlung auf den Be-
scheid nicht fristgemäß erfolgt, sieht das Verwal-
tungsrecht eine sofortige Mahnung, verbunden 
mit einer Mahngebühr von mindestens 8,00 Euro
vor. Dies gilt bei Zahlungsverzug sowohl auf Nach-
forderungen, als auch auf Vorausleistungen. 

Welche Änderung gibt es für 
Duplikatsempfänger?

Der AZV wird die Bescheide nur noch an die 
Grundstückseigentümer senden. So erhalten 

Mieter keine Duplikate mehr. Sofern die Mie-
ter die Kosten direkt an den AZV begleichen sol-
len, ist der Grundstückseigentümer in der Pflicht, 

den Bescheid entsprechend weiterzuleiten.

Muss das 
SEPA-Mandat 
erneuert 
werden?
Bestehende SEPA-Mandate (auch von abweichen-
den Belegempfängern, z. B. Mietern) behalten wei-
terhin ihre Gültigkeit.

Was muss bei Änderungen 
der Entwässerungssituation 
beachtet werden?
Wie bisher sind sämtliche Änderungen – z. B. des 
Grundstückseigentümers, der Zahl der Wohnein-
heiten, der angeschlossenen Flächen bezüglich 
der Niederschlagswasserentsorgung – unverzüg-
lich beim AZV Parthe anzuzeigen.
Und dies ist nur ein Teil der bevorstehenden Ände-
rungen. Auch das Satzungswerk des AZV wurde 
fast komplett überarbeitet. Die neuen Satzungen 
finden Sie in der rechten Spalte der Seite 5.

Wo sind die neuen Regelungen 
veröffentlicht?
Die ab dem 01.01.2023 gültigen Regelungen wer-
den nach Beschlussfassung im Dezember 2022 im 
Sächsischen Amtsblatt veröffentlicht. Sie kön-
nen außerdem auf der Homepage des AZV Parthe 

 www.azv-parthe.de eingesehen werden.
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Zurück zu den Wurzeln

Welche Satzung regelt was und was gilt wann?

Das Satzungswerk des AZV Parthe

Durchgerechnet

Das sind die Abwassergebühren ab 2023

Welche Kosten auf die Kunden des AZV Parthe ab kommendem Jahr zu-
kommen und mit welchen Preissteigerungen Ein- bzw. Vier-Personen-
Haushalte rechnen müssen, zeigen die folgenden Übersichten.

Zähler ablesen – so geht’s

Vorfreude und Wehmut
Am Jahresende fließen beim AZV 
Parthe Tränen. Dann geben mit 
Gisela Pfeifer und Ulrike Schlegel 
zwei langjährige Mitarbeiterinnen 
ihren Ausstand, verabschieden 
sich in den Ruhestand. Dass Weh-
mut dabei ist, da sind sich die bei-
den Bald-Rentnerinnen einig.

Seit sechs Jah-
ren war Ulrike 
Schlegel für 
den Verband 
tätig. Die stu-
dierte Ma-
schi nen kon-
struk teurin 
arbeitete zuvor über 
20 Jahre für ein Ingenieurbüro, das 
viele Aufträge für den AZV be-
gleitete. 2016 wechselte sie 
die Seiten, plante und über-
wachte vor allem Baumaßnahmen im 
Kanalnetz.
„Viele Dokumente im AZV-Archiv aus 
früheren Jahren trugen ohnehin meine 
Unterschrift.“ Langweilig wurde es für 
Ulrike Schlegel nie: „Im Netz gibt es 
immer etwas zu tun.“ Ihren Abschied 

sieht sie mit einem lachenden und ei-
nem weinenden Auge: „Vor allem die 
Kollegen werden mir fehlen.“

Abschied für 
die „Stimme am Telefon“
Ins Loblied auf die AZV-Belegschaft 
stimmt Gisela Pfeifer ein. „Wegen 
ihnen bin jeden Tag gern zur Arbeit 

gegangen“, so die Sachbearbei-
terin für die dezentrale Entsor-
gung. Die Kunden des Verbands 

kannten sie als freund-
liche Stimme 

am Telefon. 
Das Verein-
baren von 
 Terminen, 
das  Er ste l-
  len von 

Tou renplänen 
und die Regis-

trie rung der Garten-
was ser zähler zählten zu den Aufga-
ben von Gisela Pfeifer, die 2009 
beim AZV anfing. Die Vorfreude auf 
den Ruhestand litt zuletzt: „Je näher 
der Tag rückt, desto mehr Wehmut 
kommt auf.“ 

AZV stellt ab Januar auf öffentlich-rechtliche Gebührenerhebung um

Sie haben Fragen …
Wir werden alle unsere 

Kunden über die Umstel-
lung und den damit einher-

gehenden Änderungen mit 
einem Schreiben informieren. 

Die Mitarbeiterinnen des AZV Parthe 
stehen aber auch gern für Auskünfte 

zur Verfügung – siehe 
Kurzer Draht auf Seite 8.

Am Jahresende fließen beim AZV 
Parthe Tränen. Dann geben mit 

Seit sechs Jah-
ren war Ulrike 
Schlegel für 

arbeitete zuvor über 

ihnen bin jeden Tag gern zur Arbeit 
gegangen“, so die Sachbearbei-

Vor allem 
die Kollegen werden 

mir fehlen.
Ulrike Schlegel

Fortsetzung von Seite 1

 § 10 Gebührensatzung Gebührenhöhe 
ab 01. 01. 2023

(1) Für die Teilleistung Schmutzwasserentsorgung über öffent-
liche Kanäle, die an ein öffentliches Klärwerk angeschlossen 

sind, beträgt die Grundgebühr je Jahr und angeschlossener 
Wohneinheit (WE) gemäß § 3 Abs. 4 108,00 €

(2) Für die Teilleistung Schmutzwasserentsorgung über öffentliche 
Kanäle, die an ein öffentliches Klärwerk angeschlossen sind, beträgt 
die Mengengebühr je m³ Schmutzwasser 3,98 €
(3) Für die Teilleistung Schmutzwasserentsorgung über öffentliche 
Kanäle, die nicht an ein öffentliches Klärwerk angeschlossen sind, 
beträgt die Abwassergebühr je m³ Schmutzwasser 2,25 €
(4) Für die Teilleistung Entsorgung des Inhalts von abflusslosen Gru-
ben beträgt die Abwassergebühr je m³ entnommener Menge 28,27 €
(5) Für die Teilleistung Entsorgung des Inhalts von Kleinkläranlagen 
beträgt die Abwassergebühr je m³ entnommener Menge 40,49 €
(6) Für die Teilleistung Niederschlagswasserentsorgung beträgt die 
Abwassergebühr je m² versiegelter Fläche und Jahr 0,96 €
(7) Für die Teilleistung Entsorgung von sonstigem Wasser über 
öffentliche Kanäle, die an ein öffentliches Klärwerk angeschlossen 
sind, beträgt die Abwassergebühr je m³ Wasser 3,98 €
(8) Für die Teilleistung Entsorgung von sonstigem Wasser über 
öffentliche Kanäle, die nicht an ein öffentliches Klärwerk ange-
schlossen sind, beträgt die Abwassergebühr je m³ Wasser 2,25 €

Satzung/Rechtsgrundlage Inhalt Gültigkeit Rechtsnatur Ab 01.01.2023

Verbandssatzung Regelt die Beziehung der Mitgliedsgemeinden im Zweck-
verband untereinander, die Finanzierung des Verbandes, 
 Beschlussfassungen, Organe etc.

Neufassung vom 01.01.2021 Öffentlich rechtlich 
(Verwaltungsrecht)

§ 22 (3) tritt in Kraft (Ände-
rung Entgelte  Gebühren) 

Abwassersatzung (AWS) Regelt die Rechte und Pflichten der Abwasserüberlassungs-
pflichtigen (bei denen das Abwasser anfällt) und des Abwasser-
beseitigungspflichtigen (des Zweckverbandes) in qualitativer 
und technischer Hinsicht

Zurzeit AWS vom 15.10.2008 in der 
Fassung der 4. Änderungssatzung 
vom 11.11.2015 gültig, 
Neufassung ab 01.01.2023 

Öffentlich rechtlich 
(Verwaltungsrecht)

Neufassung (Regelungs-
gehalt bleibt gleich)

Allgemeine Entsorgungs-
bedingungen der Abwas-
serentsorgung

Privatrechtliche allgemeine Vertragsbedingungen: 
Regeln im Wesentlichen die Ermittlung der entgeltpflichtigen 
Abwassermengen und die Pflichten zur Betreuung des Vertrags-
verhältnisses (Anzeigepflichten etc.)

Fassung vom 01.01.2019 
gilt bis 31.12.2022

Privatrechtlich 
(BGB)

Entfällt ab 01.01.2023, 
Ersatz durch 
Gebührensatzung 

Preisblatt Enthält die Preise für die Abwasserentsorgung Fassung vom 01.01.2019 
gilt bis 31.12.2022

Privatrechtlich 
(BGB)

Entfällt ab 01.01.2023, Ersatz 
durch Gebührensatzung

Abwasserabgaben-
abwälzungssatzung

Regelt die Abwälzung der Kleineinleiterabgabe auf die Verursa-
cher (Der Verband übernimmt zunächst für die Kleineinleiter die 
Abgabe und wälzt diese ab.)

Seit 12.07.2006 Öffentlich rechtlich 
(Verwaltungsrecht) Keine Änderung 

Verwaltungskosten-
satzung

Bestimmt die kostenpflichtigen Verwaltungsvorgänge und die 
Höhe der Kosten Seit 09.02.2011 Öffentlich rechtlich 

(Verwaltungsrecht)
Neufassung (Regelungs-
gehalt bleibt gleich)

Gebührensatzung Regelt im Wesentlichen die Ermittlung der entgeltpflichtigen 
 Abwassermengen und die Pflichten der Gebührenzahler; enthält 
die Gebührenhöhe und Zahlungsmodalitäten

Neu ab 01.01.2023 Öffentlich rechtlich 
(Verwaltungsrecht) Neufassung

Die alljährliche Erfassung der Zäh-
lerstände der privaten Wasserzähler 
(Absetzzähler für Gießwasser und 
Brauchwasserzähler bei Eigenver-
sorgung) ist eine wichtige Grundlage 
für die Abrechnung des Jahresver-
brauches. Die Grundstückseigentümer 
müssen dem AZV bis 31.01. eines je-
den Jahres den am 31.12. des Vor-
jahres abgelesenen Stand ihres priva-
ten Wasserzählers mitteilen. 
Die ab 01.01.2023 gültige Gebühren-

satzung regelt 
dies in § 5 Absatz 
1. Spätere Mel-
dungen können 

nicht mehr berück-
sichtigt werden 

– damit wurde die ständige Recht-
sprechung in der neuen Gebührensat-
zung verankert!
Die wichtigen Daten bei der Übermitt-
lung sind: die Zählernummer und der 
Zählerstand (ohne Kommastellen).
Nutzen Sie zur Übermittlung Ihres Zäh-
lerstandes unser Online-Portal unter 
portal.azv-parthe.de. Die Übermitt-
lung des Zählerstandes ist auch ohne 
Registrierung möglich. Weitere Infor-
mationen zum erstmaligen Einbau 
eines privaten Zählers oder dessen 
Wechsel finden 
Sie auf unserer 
Homepage

 www.azv-
parthe.de.

Ob am Mikroskop oder beim 

Proben nehmen: Laborarbeit 

hat es Jannik Wosch angetan. 

Fotos (2): SPREE-PR /Schulz

gen Azubi. Seit drei Monaten zählt er 
Maschinenhaus gefielen dem damali-
gen Azubi. Seit drei Monaten zählt er 

sehe meine Zukunft beim AZV!“

Ob am Mikroskop oder beim 

Proben nehmen: Laborarbeit 

hat es Jannik Wosch angetan. 

Fotos (2): SPREE-PR /Schulz

gen Azubi. Seit drei Monaten zählt er 

satzung regelt 
dies in § 5 Absatz 
1. Spätere Mel-
dungen können 

nicht mehr berück-
sichtigt werden 

Erfolgreicher Abschluss

Übermittlung der Zählerstände: über das 
AZV-Onlineportal  portal.azv-parthe.de
Übermittlung der Zählerstände:

ZählernummerZählernummer

Eichjahr (M18 = 2018 geeicht): wichtig z. B. 
bei Widersprüchen gegen Abrechnung
Eichjahr (M18 = 2018 geeicht):

Zählerstand:  ohne Nachkommastellen angeben

Alle Satzungen sind nach Veröffentlichung und Inkrafttreten auf der 

Homepage  www.azv-parthe.de einzusehen.

wachte vor allem Baumaßnahmen im 

liche Stimme 

 Tou renplänen 
und die Regis-

trie rung der Garten-

die Kollegen werden 
mir fehlen.

Ulrike Schlegel

Wegen 
ihnen bin ich jeden 
Tag gern zur Arbeit 

gegangen.
Gisela Pfeifer

schlossen sind, beträgt die Abwassergebühr je m³ Wasser

Mengenpreis
Grundpreis

NW
Summe

Vorfreude und Wehmut

schlossen sind, beträgt die Abwassergebühr je m³ Wasser

2019-2022 2023-20263,45 €  483,00  3,98 €  557,20
93,00 €  93,00 108,00 €  108,00
0,81 €  81,00  0,96 €  96,00657,00 € 761,20 € 

Differenz 104,20 €

Seit 2009 durfte der AZV seine 
Leistungen über privatrechtliche 
Entgelte abrechnen. Für die Ab-
wassererzeuger stellte dies finan-
ziell keinen Unterschied zu Ge-
bühren dar. Dies änderte sich, als 
der Gesetzgeber im Jahr 2015 das 
Umsatzsteuergesetz erneuerte 
und auch die sogenannten „juris-
tischen Personen des öffentlichen 
Rechts“, zu denen der AZV gehört, 
zur Erhebung und Abführung von 
Umsatzsteuer verpflichtete.

Das gilt, sofern es sich um Dienstleis-
tungen und Tätigkeiten handelt, die 
nicht ausschließlich hoheitliche Aufga-
ben darstellen. Warum ist das wichtig? 
Die Entscheidung des Gesetzgebers 
hätte zu einer Erhöhung der privat-
rechtlichen Entgelte um rund 10 Pro-
zent geführt. Abgaben, die die Bürger 
belasten und vom AZV an das Finanz-
amt abgeführt werden müssen. Somit 
entschied der Verband, die Kosten der 
Abwasserbeseitigung über Gebühren 
auf öffentlich-rechtlicher Grundlage 
ab 01.01.2023 zu erheben. Denn auf 
diese wird keine Umsatzsteuer auf-
geschlagen. 

Was bedeutet das für AZV-Kunden?
Die gute Nachricht zuerst: Die zehn-
prozentige Erhöhung wegen des Zu-
schlags der Umsatzsteuer, die bei den 

privatrechtlich basierten Entgelten an-
gefallen wäre, muss nicht aufgeschla-
gen werden. Dadurch bleiben die ho-
heitlichen Leistungen für Sie weiterhin 
umsatzsteuerfrei.
Es ändern sich aber die Rechtsgrund-
lagen der Finanzierung der Abwasser-
beseitigung. Anstelle des bisher gel-
tenden Preisblattes im Zusammenhang 
mit den Allgemeinen Entsorgungsbe-
dingungen der Abwasserentsorgung 
(AEB) wird es ab 2023 eine Gebühren-
satzung geben. 

Wie läuft die Umstellung ab?
Das Jahr 2022 wird noch per Schluss-
rechnung endabgerechnet. Das heißt, 
alle Kunden erhalten einmalig eine se-
parate Endabrechnung auf Basis der 
für die bis zum 31.12.2022 geltenden 
privatrechtlichen Regelungen. Anstelle 
der Abschlagsrechnungen werden dann 
für die Gebührenerhebung – erstmals 
für das Jahr 2023 – Vorauszahlungsbe-
scheide versandt.
Im Jahr 2024 erfolgt die Endabrech-
nung des Jahres 2023 in Form des Ge-
bührenbescheides in Verbindung mit 
dem Vorauszahlungsbescheid. Die 
Doppelung führt für die AZV-Mitar-
beiterinnen zu einem deutlich erhöh-
ten Arbeitsaufwand. Wir bitten daher 
um Verständnis, wenn die eine oder an-
dere Nachfrage nicht sofort beantwor-
tet werden kann.



Am Anfang waren Emmi und  Jenny. 
Der gelernte Kfz-Mechaniker Sven 
Kloy war zwar schon durch seine 
Großeltern als Kind viel mit Tieren 
in Kontakt, doch ein Fernsehbei-
trag über einen Mann, der mit zwei 
Ziegen und kleinen Töpfen selbst 
Käse herstellte, bot den Funken, 
der in Kloy langsam ein Feuer ent-
fachte. Es sollte zu  einer Ziegen-
zucht und dem Caprinenhof führen. 
Aber angefangen hat es ganz klein, 
eben mit Emmi und Jenny, den bei-
den ersten Ziegen von Sven Kloy.

Das Feedback zu seinem Käse, den er 
anfangs als Experiment oft an Freunde 
verschenkte, war so gut, dass er über 
die vergangenen 15 Jahre sein Hobby 
erst im Aufbau des Hofes zum Neben-
beruf machte und 2020 dann den gro-
ßen Sprung mit seinen Ziegen in die 
Selbstständigkeit schaffte.

Herde aus 60 Mutterziegen
Inzwischen hat der Caprinenhof, der in 
der Nähe von Mügeln etwa auf halber 
Strecke zwischen Leipzig und Dres-
den liegt, derzeit rund 60 Mutterzie-
gen, zwei Böcke und brachte in die-
sem Jahr etwa 100 Lämmer hervor. 
Unterstützt wird Kloy von seiner Frau 
Katja Loßner, die selbst Tierärztin ist. 
Insgesamt kümmern sie sich zu fünft 
um die Herde, melken und betreiben 
die Käserei. 
Der Bioanspruch des Paares ging aus 
ihrem Selbstverständnis im Umgang 
mit den Tieren hervor. „Das hat sich 
daraus ergeben, wie wir die Tiere 

halten wollten“, erzählt Kloy. Näm-
lich so natürlich wie möglich auf Wei-
deland. Hat eine seiner  Nubier-  Ziegen, 
die er nach Herdenbuchzucht hält, 
erst mal ein Lamm bekommen und 
Milch für Käse hervorgebracht, 
bleibt sie auf jeden Fall in der Herde. 

„Milchziegen schlachten wir nicht“, 
sagt Kloy. „Das haben sie nicht ver-
dient.“ Schließlich hätten sie ihre 
Milch gegeben und sollen als Dank 
ihren  Lebensabend auf der Weide 
verbringen können. 

Ohne Fleisch kein Käse
Auch sonst wird der Mutterschutz auf 
dem Caprinenhof groß geschrieben. 
„Wir betreiben eine muttergebun-

dene Aufzucht“, so Kloy. Das heißt, 
dass die Lämmer erst nach vier Wo-
chen und vorerst nur nachts von ih-
ren Müttern getrennt werden, wenn 
sie schon Kraftfutter und Heu fres-
sen können. Die Mädels, wie Kloy 
seine Mutterziegen, die alle einen 
Namen haben, liebevoll nennt, wer-
den morgens abgemolken und ha-
ben in den folgenden vier Wochen 
tagsüber noch genügend Milch für ih-

ren Nachwuchs, sodass dieser keine 
Ersatzmilch bekommt. Ein Großteil 
der Lämmer wird im Herbst, wenn 
sie keine kleinen Lämmer mehr sind, 
zu einem Schlachter gegeben. „Das 
ist natürlich der unschöne Teil“, sagt 
Kloy. „Aber – ohne Fleisch kein Käse.“ 
Neben den langsam gewachsenen 
und damit nachhaltigen Fleischpro-
dukten – von denen es nie genug 
geben kann, wie Kloy über seine 

Verkaufsschlager sagt – wird mög-
lichst viel verarbeitet und etwa die 
Felle gegerbt und zu Leder verarbei-
tet. „Da entstehen dann einige tolle 
Produkte.“ Selber schlachten möchte 
er nicht: „Das würde ich nicht übers 
Herz bringen.“ Da die Herde derzeit 
noch wachsen soll, behalten Katja 
Loßner und Sven Kloy oft noch zehn 
bis 20 Lämmer aus jedem Jahr auf 
dem Hof. Im kommenden Jahr soll 
sogar ein weiterer Bock dabei sein. 
Rund 60 Hektar Weideland haben sie 
derzeit für ihre Herde in der Nutzung.

Bio-Boom durch Corona
Während die Pandemie die meis-
ten Branchen gebeutelt hat, lief es 
corona bedingt ungewöhnlich gut auf 
dem Caprinenhof. Die Leute hatten 
Zeit, um selbst zu kochen und haben 
mehr Augenmerk auf gesundes Es-
sen, Besonderes und damit auch Bio 
gelegt. Das war gut fürs Geschäft. 
Das hatte Kloy auch von vielen Bio-
hof-Läden und Kollegen der Bran-
che gehört. Doch dieses Jahr sei 
der Verkauf eingebrochen. „Es war 
ein harter Sommer. Es waren ja alle 

weg“, berichtet Kloy. Der Nachhol-
bedarf im Verreisen sowie auch die 
Inflation haben die Prioritäten bei 
den Kunden vom Bio-Hofladen in 
den Discounter verschoben. Sven 
Kloy lässt sich davon nicht entmu-
tigen: „Wir werden sehen, wohin 
die Reise geht.“
Über den Winter befindet sich der 
Hof zwar in der „Trockenzeit“, so-
dass erst nachdem die neuen Läm-
mer im Januar geboren werden, der 
Kreislauf mit Melken wieder losgeht. 
Allerdings sind über den rund um die 
Uhr geöffneten Hofladen mit einer 
Kasse des Vertrauens auch jetzt so-
wohl Schnittkäse und Fetakäse so-
wie Fleisch und Fleischprodukte er-
hältlich. Solange eben der Vorrat bis 
in die nächste Saison reicht. 
Mehr Infos zum Caprinenhof gibt 
es unter www.caprinenhof.de
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Die Mädels haben sich das verdient
Bioziegenbauer setzt mit dem Caprinenhof auf Mutterschutz

Katja Loßner und Sven Kloy 
betreiben gemeinsam den Caprinenhof.

Biohöfe mit tierischen 
 Produkten der Region

Biohof Barthel
Am Spielplatz 1 a
04880 Dommitzsch

www.biohof-barthel.de

Bisongehege Wermsdorf
Sachsendorfer Straße 13
04779 Wermsdorf

www.bison-wermsdorf.de

Elbweiderind-Hofladen 
Pülswerda
Am Schlosspark 9
04886 Arzberg
Elbweiderind-Hofladen 
Leipzig
Zum Rosengarten 1
04288 Leipzig

www.elbweiderind.com

Das Wohlergehen der „Mädels“ steht im 
 Mittelpunkt des Caprinenhofs.

Die Herde von 60 Mutterziegen und ihren Lämmern kann den 
 ganzen Tag auf der saftigen Weide genießen.
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Seit 1930 prägte die Region rund 
um Leipzig der Braunkohleabbau. 
Nach der Stilllegung zahlreicher 
Standorte zum Ende der DDR blie-
ben große kraterartige Löcher. Die 
Region wurde verächtlich „Mond-
landschaft“ genannt. Die Kom-
munen taten sich mit Experten 
zusammen, etwa aus den Berei-
chen Tourismus und Naturschutz, 
und schufen etwas Besonderes: 
das Leipziger Neuseenland.

Alles begann mit dem „Kulki“
Begonnen hat es zwischen Lausen 
und Markranstädt im Jahr 1963. Aus 
einem tiefen Loch entstand der Kulk-
witzer See, liebevoll „Kulki“ genannt. 
Er ist heute einer der besten Tauch-
seen Deutschlands und wurde 1973 
zur Naherholung freigegeben. Seit 
rund drei Jahrzehnten werden nach 
und nach durch den Gewässerverbund 
die Krater geflutet, renaturiert und zu 
attraktiven Orten umgestaltet. Touris-
tische, kulturelle und sportliche An-
gebote sorgten im Rekordjahr 2019 
in der Seen-Region für 776.130 Über-
nachtungen. Die Gewässer dienen zu-
dem der Biodiversität und tragen zum 
Flutschutz der Region bei.

Ein Netzwerk aus Wasser 
Zum Neuseenland gehören mehr als 
20 be stehende und entstehende Seen 
sowie Fließgewässer in und rund um Leip-
zig, wie der Karl-Heine-Kanal, der Elster-
mühlgraben, die Weiße Elster oder die 
Parthe, mit ihren Häfen, Schleusen und 
Anlegestellen. Nach 2030 sind vier wei-
tere Seen geplant. So etwa der Schwerz-
auer See nordöstlich von Zeitz. Ziel ist 
es, zwischen Gewässern ein Netz von 
220 Kilometern Länge und eine Wasser-
oberfläche von 260 Quadratkilometern 
zu schaffen. Die Seenlandschaft wäre 
damit eine der größten ihrer Art.
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 Von braunen Kratern 
zu blauen Seen

 Wasserwandern über 220 Kilometer.
Das Gewässernetz verbindet zahlreiche Seen mit natürlichen Fließgewässern und künstlich angelegten Kanälen der 
Stadt Leipzig und der umliegenden Landkreise für spannende Wasserwanderungen. Entstanden sind dabei acht Kurse. 
So etwa entlang der Weißen Elster über eine Strecke von 27,5 Kilometern von Pegau bis in den Stadthafen Leipzig. 
Oder eine Städtetour entlang der Stadtelster und dem Karl-Heine-Kanal. Eine Anbindung des Markkleeberger Sees 
an die Pleiße und die Anlegestelle agra-Wehr ist bereits in Vorbereitung. Auch am bereits bestehenden 850 Meter 
langen Kanal zwischem dem Markkleeberger und Störmthaler See wird gearbeitet, sodass sich dort bald Wasser-
wandertouren anbieten. Alle Kurse unter  www.leipziger-neuseenland.org/neuseenland-im-ueberblick

Am Cospudener See gibt es viele Möglichkeiten für Spaß, Freizeit 
und Wassersport mit der ganzen Familie.  Foto: Tom Williger / leipzig.travel

Abendstimmung am Anleger des Hainer Sees. 
Foto: Hans-P. Szyszka / PUNCTUM / leipzig.travel

Nicht nur die Seen, sondern auch die malerischen Wasserwege 
durch Leipzig, wie der Karl-Heine-Kanal, gehören zum Gewässer-
verbund und bieten zahlreiche Touren für Wasserwanderungen.Foto: Philipp Kirschner / leipzig.travel

Mehr Infos unter
www.leipziger-neuseenland.org

www.leipzigseen.de www.leipzig.travel

Foto: Tom Williger / leipzig.travel

Der Bergbau-Technik-Park zeugt vom Ursprung des 
Neuseenland durch das Ende des Braunkohleabbaus.

Foto: Philipp Kirschner / leipzig.travel, Foto re.: Tom Williger / leipzig.travel 

Das Leipziger 
Neuseenland 

in Zahlen
• mehr als 20 bereits beste-

hende und entstehende 
Seen

• 4 geplante Seen nach 2030
• 970 Hektar: Der Zwenkauer 

See ist der größte.
• 80 Hektar: Der Werbener 

ist der kleinste See.
• 260 Quadratkilometer: 

Diese Wasseroberfläche 
wird zur Vollendung des 
Seenverbandes angestrebt.

• 4 Kubikkilometer Wasser 
werden die Seen am Ende 
der Flutung enthalten. Das 
entspricht der doppelten 
Menge des Chiemsees. 

• 1973: Der Kulkwitzer See 
wird als Naherholungs-
gebiet eröffnet.

• 2050: Geplantes Flutungs-
ende.

Die Vineta, eine schwimmende Kirchenkuppel auf 
dem Störmthaler See. Foto: Philipp Kirschner / leipzig.travel

Foto: Philipp Kirschner / leipzig.travel, Foto re.: Tom Williger / leipzig.travel 

Die Vineta, eine schwimmende Kirchenkuppel auf 
dem Störmthaler See. 
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Hallo, ich bin die „Neue“

Manche lernen es nie

Abwasserzweckverband Parthe

www.azv-parthe.de

Am Klärwerk • 04451 Borsdorf • Telefon 034291 439-0
Fax 034291 439-39 • zentrale@azv-parthe.de

Öffnungszeiten des Kundenbüros*
Dienstag 9 – 12 und 14 – 18 Uhr
Donnerstag                 9 – 12 Uhr

* Angesichts der aktuellen Umstände wird um Terminvereinbarung gebeten.

Bereitschaftsdienst
0171 4103238

Geschäftsführung:  Carola Hernla-Bloy 034291 439-0
Kaufmännische Leitung: Juliane Thomas 034291 439-33
Technische Leitung: Thomas Schrot 034291 439-91
Leiterin Technischer Betrieb: Sarah Polage 034291 439-75
Teamleiterin Abrechnung: Daniela Döring 034291 439-46

Seit August ist Birgit Kaden Verbandsvorsitzende des AZV

Schadstoffe gehören nicht ins Kanalnetz !

Eigentlich weiß es jedes Kind: 
Schadstoffe gehören zum Schad-
stoffmobil der Stadtreinigung 
oder sind anderweitig geordnet 
zu entsorgen. Auf gar keinen Fall 
dürfen sie in die Toilette oder gar 
in einen Gully geschüttet werden. 

Leider kommt es in unschöner Regelmä-
ßigkeit im AZV-Gebiet zu Schadstoff-
einleitungen in das Kanalnetz. Und 
nicht immer können diese so schnell 
„diagnostiziert“ werden, wie im De-
zember 2021 in der Parthe in Panitzsch. 
Hier versursachte die Entsorgung von 
Farbstoffresten in einen Straßenein-
lauf in der Kirchgasse durch eine 

Baufirma den Einsatz von gleich fünf 
Feuerwehren, der Polizei und meh-
reren AZV-Mitarbeitern. Die Einleit-
stelle konnte schnell gereinigt und ein 
großer Teil der Schadstoffe entfernt 
werden. Dem „Übeltäter“ wurden ein 
Bußgeld und die Übernahme der Kos-
ten für die Reinigung auferlegt.

Alle Jahre wieder
Denn: Gemäß der Abwassersatzung 
des AZV Parthe (§ 23, Absatz 3) kön-
nen solche Schadstoffeinleitungen 
mit Geldbußen von bis zu 1.000 Euro 
geahndet werden. Das scheint aber 
nicht abschreckend genug zu sein. Am 
14. November dieses Jahres stellten 

aufmerksamer Bürger an gleicher 
Stelle wie im Vorjahr wieder eine 
farbliche Einleitung fest.
Diesmal konnte der Verursacher nicht  
ermittelt werden. 
Der AZV bittet seine Kunden, solche 
Verunreinigungen der Feuerwehr zu 
melden. Diese bringt für die Schad-
stoffbekämpfung und Ursachener-
mittlung die nötige Ausrüstung mit. 
Außerdem weist der Verband darauf 
hin: Die Toilette ist fürs Abwasser 
da, die Mülltonne für den Müll und 
die Spezialentsorgung für den Son-
dermüll. Gullys hingegen leiten meist 
in ein Gewässer aus und sind für die 
Entsorgung tabu.

Viele kennen das eigentümliche 
Klappern der Gullydeckel. Be-
sonders wenn Fahrzeuge über 
die Einstiege ins Kanalsystem 
fahren, kommt es zum 
typischen Geräusch. 
Doch warum?

Das Klappern ist 
ein Zeichen für 
Verschleiß, ähn-
lich wie der Ab-
rieb beim Auto-
reifen. Es entsteht, 
wenn Metall auf 
Metall schlägt. Der 
gusseiserne Gully-
deckel wird durch 
die Einwirkung da-
rüberfahrender Au-
tos bewegt und fällt 
in seine Metallfassung zurück.

Spezielle Gummis zwischen Deckel 
und Einfassung sollen die Geräu-
sche dämpfen. Bei viel befahrenen 
Straßen sind diese Gummis nach 

wenigen Monaten verschlis-
sen. Sind die Geräu-

sche besonders laut 
und stören die An-
wohner, rücken 
AZV-Mitarbeiter 
aus, um die Gum-
mis zu erneuern. 

Entscheidend ist 
die Passgenauigkeit 

zwischen Deckel und 
Einfassung. Bei größe-
rer Abnutzung oder Be-
schädigung müssen die 
Deckel ausgetauscht 
werden. Dies erfolgt 
im Auftrag des Zweck-

verbandes durch Fachunternehmen.

Klappernde Gullydeckel

 Haben auch Sie einen 
klappernden Gully deckel 

entdeckt? Dann 
melden Sie es gern 

 unter: Tel. 034291 439-0 
oder per E-Mail an:  

 zentrale@azv-parthe.de 

Foto: SPREE-PR/Schulz

Es sind große Fußspuren, die Vorgängerin Dr. Gabriela 
Lantzsch hinterlassen hat. Die ehemalige Großpös-
naer Bürgermeisterin verabschiedete sich im Sommer 
in den Ruhestand und übergab die AZV-Spitze an das 
Borsdorfer Gemeindeoberhaupt Birgit Kaden. „Mir 
wurde ein stabiler und vorbildlich arbeitender Ver-
band übergeben“, so ihre ersten Eindrücke.

Ihren ersten Kontakt zum AZV Parthe hatte Birgit Kaden 
in ihrem damaligen Beruf als Leiterin einer Kita: „Wir ha-

ben mit den Kindern den Verband regelmäßig besucht, um 
ihnen auf anschauliche Weise zu vermitteln, was mit dem 
Wasser aus der Toilette und dem Wasserhahn passiert“. 
2020, mit ihrer Wahl zur Borsdorfer Bürgermeisterin, 
wurde sie Mitglied der Verbandsversammlung. „Es dau-
erte etwas, bis ich in die komplexen Aufgabenbereiche 
des AZV einsteigen konnte“, erinnert sich Birgit Kaden. 
Als Vorbild fungierte ihre Vorgängerin auf dem Verbands-
vorsitz: „Mit ihrem Erfahrungsschatz und ihrem Netzwerk 
war Frau Dr. Lantzsch ein Glücksfall für den Verband.“

Vertrauen in Team und Geschäftsführung
Daher will Birgit Kaden an der Marschroute des AZV 
auch nicht viel ändern: „Wir stehen vor großen Heraus-
forderungen. Daher müssen wir Investitionen anpassen, 
Einsparpotenziale finden und die Finanzierung des Ver-
bands sicherstellen.“ Langfristig bleibe es jedoch beim 
Ziel die Kläranlage zu erweitern, um dem Bevölkerungs-
zuwachs gerecht zu werden. 
Bange vor den bevorstehenden Aufgaben ist der neuen 
Verbandsvorsitzenden nicht: „Ich bin 2020 mitten im 
Lockdown Bürgermeisterin geworden. Ich kenne also 
nur unruhige Zeiten.“ Die fachkundige Arbeit von Ge-
schäftsführerin Carola Hernla-Bloy und das motivierte 
AZV-Team stimmen Birgit Kaden für die Zukunft sehr 
zuversichtlich. 

Lässt sich ihren Optimismus nicht nehmen: die 
neue AZV-Verbandsvorsitzende Birgit Kaden.
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Im November 2022 stellten Bürger Schadstoffeinleitungen in der Parthe fest.

Im Vorjahr löste eine Farbeinleitung einen Großeinsatz der Feuerwehren aus.

Der 
Umwelt zuliebe, 
bleiben Sie 

aufmerksam!

Grüße zum Jahreswechsel

Schließzeiten zum Jahreswechsel

Die Geschäftsstelle des Zweckverbandes bleibt 
vom 27. bis 30. Dezember geschlossen.

In Havariefällen (Verstopfungen, Kanalein brüche
 – keine Grubenentleerungen) ist der Notdienst

 unter der Telefon-Nr. 0171 4103238 zu erreichen.
 Ab dem 2. Januar 2023 sind wir  wieder für Sie da!

Die Geschäftsleitung des AZV Parthe wünscht allen Kunden,
Geschäftspartnern und den Mitarbeitern ein besinnliches

Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2023!    Foto: AZV




