
Das „Abwasserparlament“ des AZV 
Parthe ist für die nächsten Jahre 
bestimmt – mit unveränderter Tat-
kraft geht es weiter an die Bewälti-
gung der anstehenden Aufgaben!  

Die Jahre 2019 und 2020 waren in 
der Verbandsversammlung des 
AZV Parthe geprägt von den mit 

den Kommunal- und Bürgermeisterwah-
len verbundenen Wechseln der Vertreter 
der Mitgliedsgemeinden. Die Mitglie-
der des AZV werden im höchsten Gre-
mium des Verbandes – der Verbandsver-
sammlung – durch ihre Bürgermeister 
und jeweils einen entsandten Vertreter 
des Stadt- oder Gemeinderats vertreten. 
AZV-Verbandsgeschäftsführerin 
Carola Hernla-Bloy erläutert: „Im 
Jahr 2019 wechselten zunächst ei-
nige Stadt- und Gemeinderäte. Für 
die Gemeinde Großpösna sitzt nun 
Heinz Schreiber im Gremium, der 
Hans-Günther Winkler ablöste. Für 
die Stadt Leipzig trat William Gros-
ser nicht mehr zur Wahl an, sodass 
wir nun Jürgen Kasek in der Ver-
bandsversammlung begrüßen dürfen. 
Auch der Borsdorfer Claus Wüsten-
eck beendete sein Mandat, der neue 
Borsdorfer Gemeinderat nominierte
Michael Kling für das AZV-Gremium.“
Im Jahr 2020 wurden in fünf von sechs 
Mitgliedsgemeinden Bürgermeister-
wahlen durchgeführt. Während sich 
in Brandis, Leipzig und Parthenstein 
die Bürgermeister Arno Jesse, Heiko 
Rosenthal und Jürgen Kretschel über 
ihre Wiederwahl freuen durften, zogen 
für Borsdorf und Naunhof zwei neue 

Bürgermeisterinnen – Birgit Kaden und 
Anna-Luise Conrad in die Verbandsver-
sammlung ein. 
Und – last but not least – war mit 
dem Ende der Amtszeit des langjähri-
gen Vorsitzenden, des Borsdorfer Bür-
germeisters Ludwig Martin, auch der 
Verbandsvorsitz neu zu bestimmen. 
Die Verbandsversammlung wählte am 
10. Juni 2020 die Großpösnaer Bürger-
meisterin Dr. Gabriela Lantzsch zur Ver-
bandsvorsitzenden. 

Zeit, alle Verbandsräte vereint vorzu-
stellen und eine erste kurze Bilanz zu 
ziehen. Carola Hernla-Bloy: „Trotz der 
Einschränkungen, die zur Eindämmung 
der Verbreitung des SARSCoV2-Virus 
dienten und natürlich auch den AZV 
Parthe vor die eine oder andere orga-
nisatorische Hürde stellten, konnten 
das Tagesgeschäft und die wichtigen 
Aufgaben der Abwasserentsorgung 
aufrechterhalten werden. Der Jahres-
abschluss 2019 und der Wirtschafts-

plan 2021 wurden aufgestellt und be-
schlossen. Die Digitalisierung sowohl 
zu Gunsten unserer Kunden als auch zur 
Verbesserung der internen Möglichkei-
ten wurde vorangetrieben. Wichtige In-
vestitionen konnten weiter geplant oder 
gebaut werden – mehr dazu auf Seite 5. 
Trotz „Corona“ können wir wieder auf 
ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. 
Wir sind zuversichtlich, auch die Her-
ausforderungen des kommenden Jahrs 
erfolgreich meistern zu können.“

„Alles Wissen liegt bereits in dir. 
Erinnere dich.“ Das waren Sätze, 
die mich bewogen, den keltischen 
Mythen eine tiefere Bedeutung zu 
geben und sie öffneten mir auf 
neue Weise den Zugang zur An-
derswelt. 

Ich schrieb eine Geschichte über 
eine Frau, die ihre Tochter über al-
les geliebt und daher versucht hatte, 
ihr Leben zu kontrollieren, um sich 
schließlich selbst dabei aufzugeben. 
„Ildathach“ ist ein Roman, der das 

Bewusstsein verändert. Tief im Le-
ser beginnt die uralte Wahrheit zu 
schwingen und die Erinnerung an 
ein Weltbild erwacht, mit dem un-
sere Ahnen vor langer Zeit im Ein-
klang mit der Natur und dem Univer-
sum lebten.
Neben dem Roman entstanden zwei 
Journale, die den Leserinnen und Le-
sern helfen, sich wieder den Rhyth-
men der Natur zu öffnen und Jeden 
daran erinnern, dass uns die Natur 
ein Sowohl-Als-Auch lehrt. Kein Ent-
weder-Oder.

LESETIPP Weihnachten ist Zeit zum Besinnen – Autorin Amanda Koch über ihre Bücher

EDITORIAL

Sehr geehrte Leserinnen 
und Leser, 
so kurz vor Jahresende ist es wie-
der Zeit, Bilanz zu ziehen und nach 
vorn zu schauen. Wir blicken auf ein 
ungewöhnliches Jahr zurück. Zum 
ersten Mal in der Geschichte des 
Landes mussten die Bürgerinnen 
und Bürger massive Einschrän-
kungen aufgrund der Corona-Krise 
hinnehmen. Auch in dieser Situa-
tion waren die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des AZV Parthe 
gehalten, die Abwasserbeseiti-
gung im Entsorgungsgebiet abzusi-
chern, nebenbei die Betreuung und 
Beschulung ihrer Kinder zu organi-
sieren und – vor allem – durch dis-
zipliniertes Verhalten selbst gesund 
zu bleiben. Das ist uns gelungen 
– dafür den Kolleginnen und Kol-
legen des AZV meinen ausdrück-
lichen Dank!
Das neue Jahr 2021 wird ganz si-
cher unter den Nachwirkungen der 
Corona-Krise stehen. Aber wir sind 
sicher, auch diese Herausforderung 
meistern zu können. 
Ich wünsche Ihnen ein ruhiges und 
besinnliches Weihnachtsfest im 
Kreis Ihrer Familien und einen er-
folgreichen Start ins neue Jahr! Blei-
ben Sie gesund und optimistisch!

Ihre Dr. Gabriela Lantzsch,
Verbandsvorsitzende

des AZV Parthe

Ildathach. Jenseits des Vergessens und zwei Tagebücher, die uns
erinnern, was wirklich wichtig ist im Leben.  Foto: Amanda Koch

Bleiben Sie gesund!
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Vom 28. bis 30. Dezember 2020 
bleibt die Verwaltung des Abwas-
serzweckverbandes Parthe geschlos-
sen. In Havariefällen – keine Gruben-
entleerungen – steht Ihnen die Be-
reitschaft unter 0171 410328 zur 
Verfügung. Bis einschließlich 23. De-
zember 2020 und ab dem 4. Januar 
2021 sind wir gern für Sie da –

Ihr AZV Parthe! 

Das ist Ihr „Abwasserparlament“
Zwölf Vertreter sitzen in der Verbandsversammlung des AZV Parthe

Das Verbandsgebiet des AZV Parthe und
die jeweiligen Vertreter ihrer Gemeinden
in der Verbandsversammlung – dem sogenannten  „Abwasserparlament“.
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Liebe Leserinnen und Leser,
haben Sie auch manchmal das 
Gefühl, dass die Digitalisierung 
unserer Welt unsere Möglichkei-
ten nicht nur erweitert, sondern 
auch einschränkt? Deshalb sagen 
wir im AZV Parthe: „Digitalisie-
rung ja – aber mit Augenmaß!“
Selbstverständlich wollen wir die 
Möglichkeiten und Chancen der 
Digitalisierung nutzen. Intelligen-
te Systeme sollen die tägliche Ar-
beit unterstützen, sollen Prozesse 
steuern und Entscheidungsgrund-
lagen liefern. 
Der Prozess muss jedoch vom 
denkenden Menschen gelenkt 
werden. Künstliche Intelligenz 
darf nicht völlig die menschliche 
Intelligenz ersetzen. Es gilt, das 
Wissen und Können der Mitar-
beiter in nutzbringende digitale 
Anwendungen einzubringen, um 
die Prozesse zu unterstützen und 
menschliche Fehlerquellen zu 
reduzieren. In diesem Sinne will 
der AZV Parthe moderne Techno-
logien einsetzen und innovative 
Entwicklungen nutzen. Auch in 
der Kommunikation mit den Kun-
den soll der digitale Weg weiter 
ausgebaut werden – aber hinter 
dem Rechner oder Telefon sitzen 
immer Menschen, mit denen man 
reden kann. Das sind wir unseren 
Bürgern schuldig.

Deutschlands Wasserwirtschaft nutzt modernste Technologien
Trinkwasser kommt aus der Leitung, Abwasser landet in der Toilette. Was 
so einfach klingt, ist ein komplexer Prozess, der sich permanent weiter-
entwickelt. Die Wasserwirtschaft ist ein wahrer Innovationsmotor, der 
auf Hochtouren läuft. Ständig landen neue Methoden und Erfindungen auf 
dem Markt, welche es den Ver- und Entsorgern ermöglichen, kostengüns-

tiger und zielgerichteter zu arbeiten. Denn um die Preise und Gebühren für 
Trink- und Abwasser stabil zu halten, wird der gesamte Prozess rund um 
den Wasserkreislauf stets nach Optimierungsmaßnahmen durchforstet. 
Die Redaktion stellt nachfolgend innovative Technologien vor, die von 
kommunalen Aufgabenträgern genutzt werden.

Berstlining – Neue Haut für alte Rohre GIS – Wächter der digitalen Daten

Das Geoinformationssystem zeigt den 
Leitungsbestand in digitaler Form auf. 
Bestandteile sind u. a. Daten über 
Grundstücks- und Überflutungsflä-
chen. Bei Baumaßnahmen werden 
meist viele verschiedene Informa-
tionen zur selben Zeit benötigt. Hier 
kommt das GIS ins Spiel: Einzelne 
Karten können in Layern (Schichten) 
übereinandergelegt werden. „Bei Ka-
nalarbeiten z. B. werden betroffene 
Abschnitte mit einer Kamera befah-

ren. Die gesammelten Daten werden 
in das System übertragen und sind 
als Layer abrufbar, erklärt Christian 
Porzig, Umwelttechniker beim AZV 
Parthe. Das GIS dient als Informati-
onspool, um sich digital zu vernetzen. 
Neue Daten werden automatisch syn-
chronisiert. So stehen jederzeit aktu-
elle Datensätze zur Verfügung. Dies 
erleichtert die tägliche Arbeit und 
ermöglicht genauere und schnellere 
Auskünfte auf Kundenfragen.

Smart Grid – das intelligente Wassernetz

Ein intelligentes Wassernetz überwacht 
und steuert sich mittels geeigneter 
Messtechnik und hochentwickelter 
Datenkommunikation scheinbar von 
selbst. Kontrolle und Steuerung von 
Wasser- und Abwasserströmen verlau-

fen vielerorts automatisch, aber sobald 
es irgendwo hakt, erhalten Mitarbeiter 
Fehlermeldungen in Echtzeit auf ihre 
Smartphones, Tablets oder Laptops und 
können sofort reagieren. Beispiel gefäl-
lig? Zum Aufspüren von Rohrschäden 

werden sogenannte Datenlogger für 
Geräuschpegelmessungen eingesetzt. 
Zwischen 0 und 2 Uhr ist der Wasser-
verbrauch am geringsten, dann sollen 
die etwa handgroßen Zylinder Geräu-
sche im Netz aufspüren. Im Umkreis 

von meist 2–3 Kilometern wurden sie 
zuvor per Magnetverbindung auf das 
Gestänge von Schiebern oder Hydran-
ten gesetzt und sammeln während der 
einprogrammierten Zeit Daten. Diese 
erlauben Aufschlüsse über mögliche 
Schäden an den Rohren.
Ein weiterer Bestandteil eines Smart 
Grid ist der intelligente Hauswas-
serzähler, der den Wasserdurchfluss 
dauerhaft in einem magnetisch-
induktiven Verfahren misst und so den 
Wasserverbrauch auf den Tropfen ge-
nau erfasst. Er wird kinderleicht über 
Funk abgelesen, trägt dazu bei, Leck-
age-Verluste zu verringern und hat 
den Vorteil, dass er nicht manipuliert 
werden kann.

Kommentar
von CAROLA HERNLA-BLOY, Ge-
schäftsführerin des AZV Parthe

Prinzipskizze für die Berstlining-Technologie.

Analog trifft digital: Früher wälzte man unhandliche Karten – heute 
genügen wenige Mausklicks, um Daten zu erhalten. Foto: SPREE-PR / Arndt

◀ Der Wasserwirtschaftler von 
heute arbeitet viel mit digitalen 
Daten.  Foto: SPREE-PR / Gückel

Innovation und Digitalisierung
als treibende Kraft
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Berstlining ist ein bewährtes Verfahren 
für die grabenlose Rohrerneuerung im 
gleichen Trassenverlauf. Dabei wird 
das Altrohr im Erdreich zerstört und 
gleichzeitig das oft größere neue Rohr 
eingezogen. Mit dieser speziellen Tech-
nologie können sowohl Trinkwasser- als 
auch Abwasserleitungen erneuert wer-
den. Generell werden beim Berstlining 
zwei Verfahren unterschieden, das sta-
tische und das dynamische.
In die zu erneuernde Leitung schiebt 
man zunächst ein Gestänge bis zum 
Zielschacht. Dort wird dann auf das Ge-
stänge ein Schneidwerkzeug mit einem 
Aufweitkopf montiert. Anschließend 
zieht die sogenannte Antriebsstation 

das Gestänge zum Ausgangspunkt zu-
rück. Dabei bricht das vorhandene Rohr 
auf und wird mittels des Aufweitkopfes 
in das umliegende Erdreich verdrängt. 
Gleichzeitig wird das neue Medienrohr 
eingezogen. Mit diesem System wer-
den Graugussleitungen, duktile (unter 
großem Druck verformbar) Gussrohre, 
Asbestzemtent-, Stahl-, Beton- und 
Steinzeugrohre durch Kunststoffrohre 
ersetzt. Erneuert werden Leitungen bis 
zu einem Durchmesser von maximal 
einem Meter.
Berstlining ist weltweit das am mei-
sten eingesetzte grabenlose Erneu-
erungsverfahren. Denn es sprechen 
noch mehr Gründe dafür: Die bis-

herige Trasse kann genutzt werden 
und das Verfahren ist bei allen 
„Schadensbildern“ und Rohrwerk-
stoffen einsetzbar. 
Zudem können größere Leitungen 
eingezogen werden und es gibt keine 
Querschnittsverengungen am Rohr.
Während des Berstlinings kann 
über die zu erneuernde Rohrleitung 
nicht ver- und entsorgt werden. So 
muss bei der Erneuerung eines 
Abwasserkanals für die Dauer der 
Arbeiten ein Überpumpbetrieb or-
ganisiert werden. Analog betrifft 
das bei Trinkwasserleitungen das 
Verlegen einer oberirdischen Not-
leitung. 



Ein Tag im Leben einer

  Die Schaltwarte ist das Herzstück der Kläranlage, an der Wand die sche-
matische Darstellung der Kläranlage. „Hier kann mein Kollege Ihnen den Ab-
lauf in unserer Kläranlage so gut erklären, dass es jeder Laie versteht“, lacht 
Ivonne Schröter. 

SEITE 32 / 2020 PORTRÄT

Der Berufsalltag einer 
Fachkraft für Abwasser-
technik steckt voller Ab-
wechslung. Die Wasser 
Zeitung begleitet diesmal 
gleich zwei Kolleg*innen 
des Abwasserzweckver-
bands Parthe einen gan-
zen Tag lang – denn bei 
Ivonne Schröter und Tom 
Höhnel ist oftmals Team-
arbeit angesagt. 

So früh am Morgen und schon so gute Laune? Ivonne Schröters Tag beginnt um 5.15 Uhr, wenn der 
Wecker klingelt. Fotografiert haben wir sie hier beim „Einstempeln“ im Verwaltungsgebäude an der 
Verbandskläranlage in Borsdorf.

9.15 Uhr

  Tom Höhnel oben auf dem Faulturm: 
Nur in Sicherheitskleidung darf er die 
Gasstrecke für die Inspektion öffnen.

Tom Höhnel am 
Bedientablett des 
Dekanters: Hier 
werden die Einstel-
lungen für die Ent-
wässerung des bei 
der Abwasserreini-
gung entstehenden 
Faulschlamms vor-
genommen.

8.50 Uhr

  Gleich nach der morgendlichen Besprechung geht es 
zur Pumpstation an der Parthenbrücke. Hier wird eine be-
schädigte Pumpe erst gereinigt und dann repariert.

7.40 Uhr

10.22 Uhr

Abwasserfachkraft

Tom Höhnel
Beruf: Fachkraft für
Abwassertechnik

Hobbys: Motocross,
Trialsport 

Lieblingsort: „Die Moto- 
cross-Strecke, gemeinsam mit 
meinen Freunden“

Rat an den Nachwuchs:
„Technisches Interesse solltet 
ihr auf jeden Fall mitbringen.
In meinem Beruf sind Multita-
lente gefragt.“

Ivonne Schröter
Beruf: gelernte Ver- und Ent-
sorgerin, heute Fachkraft für 
Abwassertechnik

Hobbys: der eigene Garten

Lieblingsort: „Haus und Hof 
mit der Familie“

Rat an den Nachwuchs:
„Glaubt nicht, dass ihr mit der 
Ausbildung ausgelernt habt. 
In der Wasserwirtschaft muss 
man ständig Neues lernen, um 
technisch auf der Höhe der Zeit 
zu bleiben.“

STECKBRIEFE

  Ivonne Schröter ist derweil in die tägliche Laborarbeit vertieft. Hier werden die Abwasserproben auf verschiedene 
Grenzwerte geprüft, z. B. Ammonium, Nitrat oder Nitrit. Selbstkontrolle ist ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit auf 
einer Kläranlage und Garant dafür, dass das Abwasser nach höchsten Standards gereinigt wird.

  „Das Tolle an meinem Beruf ist die Ab-
wechslung, vor allem bei handwerklichen 
Arbeiten“, so Tom Höhnel, bevor er sich kon-
zentriert an die Arbeit begibt. Den Schweißer-
schein hat ihm sein Arbeitgeber ermöglicht. 

  Das Tagewerk ist geschafft. Gut gelaunt fährt Tom Höhnel in den wohl-
verdienten Feierabend. Der junge Mann kennt „seinen“ Verband in- und 
auswendig. Schließlich hat er hier schon seine Ausbildung absolviert – in 
den Jahren 2011 bis 2014. Seine Kollegin Ivonne Schröter hat sich inzwi-
schen auch schon auf den Heimweg begeben.

15.50 Uhr13.15 Uhr

➤

11.25 Uhr

6.30 Uhr

➤



Die Grundstückseigentümer in den 
Leipziger Ortsteilen Althen-Kleinpös-
na, Holzhausen  und Baalsdorf, den 
Großpösnaer Ortsteilen Großpösna 
und Seifertshain und der Gemeinde 
Borsdorf haben es schon gemerkt: 
Wie in der Sächsischen Wasser Zei-
tung 1/2020 angekündigt, gibt es 
ab 2021 eine kalenderjährliche Ab-
rechnung auch für die Bürger in 
diesen Entsorgungsgebieten.     

Der AZV verabschiedet sich mit Hilfe 
der Leipziger Wasserwerke von den 
unterjährigen Abrechnungen der 
Schmutzwasserbeseitigung und 
stellt auf den festen Abrechnungs-
zeitraum 1. Januar bis 31. Dezem-

ber des Jahres um. Die betroffenen 
Eigentümer haben in ihrer Abrech-
nung des vergangenen Leistungs-
zeitraums eine Rechnung mit „ver-
kürzten“ Abschlagsforderungen bis 
31. Dezember 2020 erhalten, die dem 
anteiligen Trinkwasserverbrauch 
und der entsprechenden anteiligen 
Schmutzwassereinleitung gerecht 
werden soll. Im I. Halbjahr 2021 er-
halten dann alle Entgeltpflichtigen 
die Abrechnung für den noch nicht 
abgerechneten Anteil aus dem Jahr 
2020 und die Abschlagsforderungen 
für das Jahr 2021.

Vier wichtige Hinweise
1.  Bitte lesen Sie zum 31. Dezem-

ber 2020 Ihren ggf. vorhandenen 
Zwischenzähler (Gartenwasser-
zähler) ab und melden uns den 
Zählerstand bis 10. Januar 2021.
Nutzen Sie für die Ein-
gabe des Zählerstandes mög-
lichst unser Kundenportal.
Dieses steht bis zum 10.  Januar 
2021 über den gewohnten Zu-
gang (Aktenzeichen/Leistungs-
objektnummer) zur Verfügung.
Hier der Link zum Kundenportal:
https://portal.azv-parthe.de

2.  Bitte passen Sie stets Ihren Dauer-
auftrag entsprechend an und ver-
wenden Sie – auch bei Überwei-
sungen – im Verwendungszweck 
unbedingt das jeweils gültige Ak-
tenzeichen. Sie finden es im Infor-
mationsblock auf Ihrer Rechnung.

3.  Sofern Sie Ihren Trinkwasserver-
brauch selbst an die Leipziger 
Wasserwerke melden, lesen Sie 
bitte auch Ihren Hauptzähler am 
31. Dezember 2020 ab, um die-
sen Zählerstand korrekt melden 
zu können. Bei Fragen stehen un-
sere Mitarbeiter*innen (siehe 

Kurzer Draht) gern zur Verfügung. 
Alle Kundeninformationen zu
den jeweiligen betroffe-
nen Grundstücken im Ver-
bandsgebiet können Sie hier:
noch einmal nachlesen.

4.  Bitte denken Sie auch daran, wie in 
jedem Jahr Ihre Wasserzähler win-
terfest zu machen. Das gilt beson-
ders für Zähler, die an Orten ste-
hen, wo es in den Wintermonaten 
schon mal frostig werden kann.
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Ohne die fleißigen Mikroorganismen läuft auf einer Kläranlage gar nichts

Verbandsversammlung beschließt 
Haushaltssatzung und

Wirtschaftsplan 

„Hier fühle ich mich wohl“
Hier wird investiert

Infos zur Kanalreinigung 

Überwältigendes Echo Ein Jahr soll ein Jahr bleiben …

Bakterien haben einen schlechten 
Ruf. Sie machen krank, sie müs-
sen vernichtet werden, die Küche 
muss klinisch sauber sein – oder? 
Vorsicht – ohne Bakterien geht 
gar nichts! Sie waren die ersten 
Lebewesen auf diesem Planeten 
und werden vermutlich die letzten 
sein. Sie sorgen zum Beispiel da-
für, dass aus Kompost Humus wird, 
dass unsere Verdauung funktioniert 
und auch unser Abwasser gereinigt 
wird. Sie sind lebensnotwendig und 
die allermeisten Bakterien sind für 
den Menschen nützlich! 

Im Abwasserreinigungsprozess  
auf der Verbandskläranlage er-
füllen Mikroorganismen wich-

tige Aufgaben. Eigentlich machen 
sie hier die Arbeit – die Klärwär-
ter*innen sorgen „nur“ dafür, dass 
sie optimale Lebensbedingungen 
haben und sich diejenigen Bakte-
rien und andere Kleinstlebewesen 
vermehren, die für die Abwasserrei-
nigung dienlich sind.

Millionen Schwerstarbeiter
Bestes Beispiel ist die Belebungs-
strecke, das Herzstück der biologi-
schen Abwasserreinigung: Nach dem 
Durchlaufen der Vorklärung gelangt 
das Abwasser in die Belebungsbe-
cken. Millionen von verschiedenen 
Bakterien und anderen Mikroorga-
nismen stürzen sich auf die gelösten 
Inhaltsstoffe und „fressen“ sich dick 
und rund. „Vollgefressen“ und schwe-
rer geworden treiben sie in die Nach-
klärung und setzen sich dort am Bo-
den ab. Sie bilden den sogenannten 
Belebtschlamm, der entweder zurück 
in die Belebungsbecken geführt oder 
aus dem Prozess abgezogen und wei-
ter verwertet wird. 
Die biologische Stufe der Abwasser-
reinigung bildet im Wesentlichen na-
türliche Prozesse nach. Die eigentliche 
Arbeit verrichten Bakterien, sie zerle-
gen die organischen Bestandteile des 
Abwassers quasi in ihre Elemente, so-
dass die vorhandenen Bindungen ge-
löst werden und die für das Gewässer 
schädlichen Inhaltsstoffe oder zu ho-

hen biologischen Belastungen gemin-
dert werden. Kohlenstoff-, Stickstoff- 
und Phosphorverbindungen werden so 
umgewandelt und „unschädlich“ ge-
macht – alles mit Hilfe unserer kleins-
ten Mitarbeiter, der Bakterien. Der 
Mensch hat nur eins zu tun: ihre Le-
bensbedingungen so zu verbessern, 

dass sie diese Aufgabe auch in aus-
reichendem Umfang erfüllen können. 
Durch geschickte Betriebsführung der 
Belebung – insbesondere der Belüf-
tung und des Schlammregimes – wer-
den mal die einen und mal die anderen 
Bakterien begünstigt und so der Pro-
zess des Abbaus der Stickstoffverbin-

dungen gesteuert und gefördert. Auch 
bei der Reduzierung der Phosphor-Ver-
bindungen spielen die Bakterien eine 
wichtige Rolle, auch wenn sie diese 
Aufgabe bei uns nicht vollständig 
übernehmen können.

Organisches „Futter“

Wird immer neues „Futter“ in Form 
von organischen Abwasserinhalts-
stoffen zugeführt, vermehren sich 
unsere kleinsten Mitarbeiter immer 
weiter. So wird immer mehr Belebt-
schlamm produziert. Ist dieser zu 
reichlich vorhanden, wird er entwäs-
sert und in den Faulturm gepumpt. 
Unter Zuführung von Wärme werden 
wieder andere Bakterien aktiv, die die 
organischen Inhaltsstoffe des Schlam-
mes im Wesentlichen zu einem me-
thanhaltigen Gasgemisch verarbeiten 

– nach dem gleichen Prinzip wie in ei-
ner Biogasanlage. Das Gasgemisch 
wird dann in den Blockheizkraftwer-
ken verbrannt. Die dabei entstehende 
Wärme wird wieder dem Prozess zu-
geführt und dient außerdem der Be-
heizung der Betriebsgebäude sowie 
der Warmwassererzeugung. Ganz 
„nebenbei“ produzieren die Blockheiz-
kraftwerke elektrische Energie, wel-
che im Wesentlichen auf der Kläran-
lage selbst verbraucht wird. 
Der AZV Parthe kann stolz sein auf 
seine kleinsten Mitarbeiter – sie rei-
nigen das Abwasser und sie erzeugen 
„ganz nebenbei“ Gas, woraus Strom 
und Wärme gemacht wird. Das einzige 
was sie brauchen, sind optimale Le-
bensbedingungen. Dafür werden die 
AZV-Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter auch weiterhin sorgen!

Die Verbandsversammlung des AZV 
Parthe hat am 4. November 2020 
die Haushaltssatzung und den Wirt-
schaftsplan für das Jahr 2021 be-
schlossen. Neben Investitionen für 
eine weitere Digitalisierung der 
Verwaltungsabläufe und Modernisie-
rung der EDV-Landschaft stehen 
2021 auch wieder etliche Baumaß-
nahmen an. 

Kanalbaumaßnahmen sind vor allem 
in Naunhof (Stadt Naunhof und Orts-
teil Fuchshain) und in Beucha geplant. 
In Borsdorf wird die Ersatz- und Erwei-
terungsmaßnahme des Mischwasser-
kanals in der Leipziger Straße zu Ende 
geführt. 
Die Baumaßnahmen in der Siedler-
straße und in der Alten Beuchaer 
Straße setzen die begonnene Misch-
wasserentflechtung in der Siedlung 
fort (siehe Wasserzeitung 02/2018). In 
der Wiesenstraße werden die Kanäle 
im Vorfeld des geplanten Straßenaus-
baus der Stadt Naunhof erneuert. In 
der Leipziger Straße in Fuchshain baut 
der Landkreis die Straße grundhaft aus 
und koordiniert dieses mit dem Ersatz-
neubau der Kanäle. Infolge dieses Stra-
ßenbaus wird auch der Altkanal in der 
Schulstraße in Fuchshain ersetzt. 

Die Maßnahme in Beucha dient der 
Verbesserung der Mischwasserablei-
tung aus dem westlichen Teil der Feld-
straße. Das Vorhaben wird den Anlie-
gern zeitnah konkret vorgestellt. Wei-
tere Vorhaben sind in der zentralen 
Kläranlage zur Optimierung der Reini-
gungsleistung und zum Wärmeschutz 
des Betriebs- und Dienstgebäudes, 
verbunden mit einer Fassadensanie-
rung geplant. Insgesamt plant der AZV 
im Jahr 2021 Investitionsausgaben in 
Höhe von 3,8 Mio. Euro, die Maßnah-
men werden teilweise in den Folgejah-
ren fortgesetzt.

Im Zuge der turnusmäßigen Kanal-
reinigung hat der AZV Parthe im 
4. Quartal zwei Aufträge zur Kanal-
reinigung vergeben.    

In der Ortslage Zweenfurth ist die Rei-
nigung Mitte November bis Ende De-
zember 2020 geplant, in der Stadt Bran-
dis von Anfang Dezember 2020 bis Fe-
bruar 2021.
Hierbei kann es zu Verkehrseinschrän-
kungen, ggf. Lärm- und Geruchsbeläs-
tigung oder vereinzelt zu Rückstauer-
scheinungen kommen. Ab und zu er-
reichen den Verband „Anzeigen“, dass 
bei Kanalspülarbeiten Abwasser aus 
der Toilette ausgetreten ist und es 
zu Verunreinigungen gekommen ist. 
Die Ursachen dafür sind nicht immer 
klar auszumachen. Häufig liegt es da-

ran, dass gerade in älteren Gebäuden 
nicht immer alle Sanitärgegenstände 
an die sog. „Entlüftung über Dach“ an-
geschlossen sind. Dann kann es dazu 
kommen, dass sich der Unterdruck, 
der sich beim Kanalreinigen teilweise 
aufbaut, in der Grundstücksentwässe-
rung entspannt und ggf. der Inhalt der 
Geruchsverschlüsse (Siphon) austritt. 
Bitte überprüfen Sie daher ihre Grund-
stücksentwässerungsanlage und ihre 
Gebäudeinstallation hinsichtlich dieser 
Kriterien. Leider lassen sich die Reini-
gungsarbeiten nicht auf den Tag ge-
nau planen, da in jeder Straße manch-
mal unerwartete Situationen auftreten 
können. 
Für Rückfragen stehen die Mitar-
beiter*innen  gern zur Verfügung – 
siehe Kurzer Draht.

Wir haben gesucht – und gefunden! 
Im Sommer 2020 hatte der AZV Part-
he neue Mitarbeiter*innen gesucht. Im 
Bereich der Entgeltabrechnung wurde 
ebenso Verstärkung gesucht wie im 
Bereich der Zentralen Verwaltung.     

Das Echo war überwältigend – da-
mit hatten wir nicht gerechnet! Ins-
gesamt 170 Bewerber und Bewer-
berinnen interessierten sich für die 
eine oder andere oder beide Stellen. 
Nach Bewerbungsschluss ging es an 
die Auswertung. Es kann sich sicher 
Jeder vorstellen, dass die Auswahl 
nicht leicht war. Wir haben viele Ge-
spräche geführt, potentielle Kandi-
dat*innen zur Probearbeit eingela-

den und im Team lange und intensiv 
über die Auswahlkriterien beraten. 
So viele gute Bewerber und Bewer-
berinnen und nur zwei Stellen!
Ende gut – alles gut! Für den Bereich 
Abrechnung konnten wir ab 1. Okto-
ber 2020 eine Sachbearbeiterin ein-
stellen. Für die Zentrale Verwaltung 
wird nun ab 1. Januar 2021 eine neue 
Mitarbeiterin die Geschäftsführung 
unterstützen.
Wir haben uns sehr über die vielen 
Bewerbungen aus dem nahen Um-
feld gefreut, zeigt es doch auch, 
dass der AZV in der Region einen 
guten Ruf hat und als guter Arbeit-
geber gilt. Dies soll uns weiterer An-
sporn sein!

Elisabeth Renner ist die neue Auszubil-
dende zur Kauffrau für Büromanage-
ment beim Abwasserzweckverband 
Parthe. Die gelernte Floristin hat hier 
genau den Job gefunden, den sie ge-
sucht hat.

„Ich wollte gern noch einmal etwas ganz 
Neues lernen, wo meine theoretischen 
Fähigkeiten viel mehr zur Geltung kom-
men.“ berichtet die 32jährige Mutter ei-
ner vierjährigen Tochter. Als sie die Stel-
lenanzeige des AZV Parthe in der Zeitung 
las, stand für sie fest: „Das versuche ich 
jetzt!“. Ein Bewerbungsgespräch und ei-
nen Probearbeitstag später hatte sie die 
Stelle. „Hier fühle ich mich sehr wohl. 
Das Arbeitsklima ist angenehm, die Aus-
bildung anspruchsvoll und abwechslungs-
reich. Wie im Flug vergeht die Zeit im 
Büro.“ Die Arbeitszeiten sind angenehm 

und familienfreundlich. Auch die Zu-
kunftsaussichten sind sehr positiv. Nach 
Abschluss ihrer Ausbildung hat sie gute 
Chancen, im Rahmen des Generations-
wechsels fest übernommen zu werden.

Elisabeth Renner Foto: SPREE-PR/Arndt
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Oft übersehen und dennoch unverzichtbar –
unsere kleinsten Mitarbeiter

Bitte schützen Sie Ihren Zähler 
vor Frost. Foto: SPREE-PR/Archiv

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

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 439-25
Teamleiterin Abrechnung:                         Daniela Döring 034291 439-46

Wird immer neues „Futter“ in Form 
von organischen Abwasserinhalts-
stoffen zugeführt, vermehren sich 
unsere kleinsten Mitarbeiter immer 
weiter. So wird immer mehr Belebt-
schlamm produziert. Ist dieser zu 
reichlich vorhanden, wird er entwäs-
sert und in den Faulturm gepumpt. 
Unter Zuführung von Wärme werden 
wieder andere Bakterien aktiv, die die 
organischen Inhaltsstoffe des Schlam-
mes im Wesentlichen zu einem me-
thanhaltigen Gasgemisch verarbeiten 

IM PORTRÄT

So stimmungsvoll geht es manchmal zu am Belebungsbecken der Kläranlage in Borsdorf. Hier leben und "arbeiten" Millionen kleiner AZV-Mitarbeiter.

Auch im neuen Jahr stehen die 
Bagger 
beim AZV
nicht still.
Foto: SPREE-PR/
Petsch

Diese drei Bewohner 
der Kläranlage kann 
man nur unterm 
Mikroskop ent-
decken (v. l.): 
Glockentierchen, 
Rädertierchen 
und Sauginfusor 
fühlen sich im Be-
lebungsbecken pu-
delwohl. Fotos (3): AZV

Diese drei Bewohner 
der Kläranlage kann 
man nur unterm 
Mikroskop ent-

Glockentierchen, 

und Sauginfusor 
fühlen sich im Be-
lebungsbecken pu-

Fotos (3): AZV

Hier geht's zum 

Archiv der Was-

ser Zeitung:

Kanalbaumaßnahmen 2021    
Fortführung aus laufendem Jahr
 Borsdorf   Leipziger Straße/ Ostsiedlung
Neubeginn
 Naunhof   Siedlerstraße
  Naunhof   Alte Beuchaer Straße
  Naunhof   Wiesenstraße
  Naunhof, OT Fuchshain  Leipziger Straße und Schulstraße
  Beucha    Feldstraße-Westabschnitt
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Bevölkerung auch in dünn besiedelten 
Gebieten zu günstigen Preisen funktio-
niert. 
Aus Sicht der AöW, als politischer Ver-
band, finden wir es vor allem wichtig, 
dass technische Lösungen dem Allge-
meinwohl dienen, also einen Mehrwert 
für Menschen, Umwelt und / oder Klima 
liefern. Statt z. B. durch sogenannte 
End-of-Pipe-Lösungen wie der „vier-
ten Reinigungsstufe“ aufwendig Spu-
renstoffe zu entfernen, sollte der Fokus 
darauf liegen, Schadstoffe möglichst 
erst gar nicht in den Wasserkreislauf 
einzutragen, auch wenn technische Lö-
sungen im Einzelfall sinnvoll und not-
wendig sind.

Auf welche Weise profitieren 
auch kleine Wasserverbände von 
innovativen Neuerungen?
Dadurch, dass es weder im Wasser- 
noch im Abwasserbereich Konkurrenz 
zwischen den Versorgern und Entsor-
gern gibt, sind die Fachverbände oder 
auch politische Verbände wie die AöW 
eine gute Möglichkeit für Austausch 
und um von Innovationen anderer zu 
profitieren. Außerdem gibt es auch 
viele kleine Zweckverbände, sodass 
es durchaus auch Entwicklungen spe-
ziell für kleinere Einheiten gibt.

Die Wasserwirtschaft steht in 
der Tat vor großen technischen 
Herausforderungen, wenn wir 
allein an die Klärschlammthema-
tik denken. Das könnte ohnehin 
kaum ein Entsorger alleine lösen, 
oder?
Ich freue mich, dass Sie das fragen. 
Denn neben technischen Innovationen 
braucht es aus Sicht der AöW auch 
soziale Innovationen wie die verschie-
denen Zusammenschlüsse zu Klär-
schlammkooperationen. Solche Part-
nerschaften sorgen dafür, dass auch 
kleine oder mittlere Kommunen oder 
Zweckverbände neue Herausforde-
rungen angehen können, ohne dass 
es heißt, dass nur noch private Part-
ner oder gar Privatisierungen helfen 
können.

Vielen Dank für das Gespräch!

Augenblick keine direkten Bestrebun-
gen oder Diskussionen dazu gibt. Daran 
hat auch der Weltbankbericht nichts 
geändert, sicher auch, weil der eigent-
liche Fokus die Wasserqualität ist und 
die Privatisierungsempfehlungen eher 
im Bericht versteckt sind. Zudem passt 
die Analyse von fehlenden Innovatio-
nen überhaupt nicht auf die deutsche 
öffent liche Wasserwirtschaft.

Wie innovativ nehmen Sie etwa 
die ostdeutsche Wasserwirt-
schaft wahr?
Als Neuling in der Wasserwirtschaft 
bin ich insgesamt wirklich beeindruckt, 
was alles an Know-How hinter der 
Wasserver- und Abwas ser entsorgung 
steckt und wie weitgehend unbe-
merkt – weil so gut wie störungsfrei – 
die beiden Kernelemente der kommu-
nalen Daseinsvorsorge funktionieren. 
An der ostdeutschen Siedlungswass-
erwirtschaft finde ich besonders be-
merkenswert, wie die Kolleginnen und 
Kollegen nach der Wende den Aufbau 
von ganz neuen Strukturen gewuppt 
haben und wie gut die Versorgung der 

die Wassermenge, sondern auch die 
Wasserqualität wichtig für eine nach-
haltige Entwicklung ist, werden dann 
aber einseitige und falsche Schlüsse 
gezogen: Der treibende Gedanke ist  – 
wie so oft –, dass Staaten und staatli-
che Einrichtungen überfordert sind und 
deshalb Private einspringen müssen. 
Darüber hinaus behauptet der Bericht, 
dass die öffentliche Finanzierung der 
Abwasserbehandlung und Wasserauf-
bereitung generell innovationsfeindlich 
sei, ohne diese Aussagen irgendwie zu 
belegen. Da diese Behauptungen recht 
deutlich gemacht werden, entsteht  ein 
Druck in Richtung Wasser-Privatisie-
rung. Und es wird zugleich deutlich, 
dass die Weltbänker nicht die deutsche 
Was ser wirtschaft im Kopf gehabt ha-
ben – falls sie überhaupt konkrete Bei-
spiele vor Augen hatten …

Stoßen die Weltbank-Forderun-
gen in Deutschland irgendwo auf 
offene Ohren?
Sicher gibt es auch in Deutschland wei-
terhin Verfechter von Liberalisierung 
und Privatisierung, auch wenn es im 

Eine volkstümliche (Wasser-)
Weisheit besagt: „Den Brunnen 
schätzt man erst, wenn er kein 
Wasser mehr gibt.“ In diesem 
Sinne: Erfahren Sie nachfol-
gend mehr über unser höchstes 
Gut – das Trinkwasser.

Wir in den Social Media 
@WasserZeitung
@Spreepr
@spreepr

Die AöW ist ein gemeinnütziger 
Verein, der die Interessen öf-
fentlicher Aufgabenträger in der 
Wasserwirtschaft vertritt. Hier 
die wichtigsten Infos über Auf-
gaben und Wirken.

Die Heuschrecken fallen über un-
ser kommunales Eigentum her! 
Diese Gedanken schießen einem 
durch den Kopf, wenn man die 
neuesten kruden Ideen der Welt-
bank liest. Sie ist der Meinung, 
man müsse sich für privates Ka-
pital öffnen. Und ja, auch eine 
entsprechende Dividende aus-
schütten. 

Im Klartext würde unser Lebens-
mittel Nr. 1 eine Handelsware und 
dem Markt unterworfen werden. 

Die Wasserwirtschaft in privater Hand 
arbeitet dann eben nicht mehr kosten-
neutral, sondern profitorientiert.
Liefe es mit potenten Investoren wirk-
lich besser, moderner und auf der Höhe 
der Zeit? Diese Frage richtete die Re-
daktion an die Geschäftsführerin der 
Allianz der öffentlichen Wasserwirt-
schaft e. V. (AöW) Kirsten Arp.

Frau Arp, richtet sich der Apell der 
Weltbänker auch an Deutschland?
Der Bericht der Weltbank betrach-
tet ganz übergreifend die Risiken un-
zureichender Wasserqualität für die 
menschliche Gesundheit, die Landwirt-
schaft und Ökosysteme. Er kommt – 
und das ist aus wasserwirtschaftlicher 
Perspektive sicher positiv zu betrach-
ten – zu dem Schluss, dass die negati-
ven (ökonomischen) Effekte in der Re-
gel unterschätzt werden und dass die 
Situation in Bezug auf die Wasserqua-
lität in reichen, entwickelten Ländern 
nicht per se besser ist als im globalen 
Süden und somit grundsätzlicher und 
weltweiter Handlungsbedarf besteht.
Das ist soweit richtig. Die Lösung sol-
len dann Gewinngarantien für private 
Investoren sein, um Kapital anzuziehen. 
Da kann man dann wiederum aufgrund 
der negativen Erfahrungen mit Privati-
sierungen gerade in Bezug auf die Was-
serqualität nur mit dem Kopf schütteln.

Wird da nicht ein recht diffuser 
Druck zur Wasser-Privatisierung 
ausgeübt?
Ja, der Bericht bewegt sich auf ei-
ner sehr übergeordneten Ebene. Aus 
der richtigen Analyse, dass nicht nur 

Fachverband widerspricht der Weltbank:

„Die Versorgung der Bevölkerung 
funktioniert auch in dünn besiedelten 

Gebieten zu günstigen Preisen!“ 

Alles über H2O

Filter eher Flop

Kompakte Infos über unser Le-
bensmittel Nr. 1 – von der För-
derung bis zur Qualitätskon-
trolle – vom Umweltbundesamt:

Bei der Stiftung Warentest 
konnte im Test keiner der unter 
die Lupe genommenen Tisch-
filter überzeugen.

Dem Gemeinwohl 
verpflichtet 

Kampf ums Wasser
Aufgrund zunehmender Was-
serknappheit gerät die Thema-
tik der Wasserprivatisierung 
immer wieder in den Fokus.

„Die Weltbänker können nicht die deutsche 
Wasserwirtschaft im Kopf gehabt haben.“

Kirsten Arp
Geschäftsführerin der Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft e. V.

Foto: AöW
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Den besonderen Charme dieses wunderschönen Renais-
sance-Schlosses machen seine zahlreichen Highlights und im-
mensen Gegensätze aus. 

Laute und leise PS
Während im historischen Kutschenmuseum ein gülden ver-
ziertes Gefährt thront, dröhnen zum alljährlichen Biker-Tref-
fen im Januar – weil: Sommertreffen kann ja jeder – hartge-
sottene Zweirad-Liebhaber aus ganz Europa mit Zelten und 
Gaskochern im Gepäck auf ihren geliebten Maschinen auf den 
eleganten Hof, der unter anderem seit 1922 eine umfangrei-
che Bike-Sammlung beherbergt. Naturkundliche Neugierde 
kann im Jagdtier- und Vogelkundemuseum mit seinen zahl-
reichen Präparaten befriedigt werden. Hinzukommen weitere 
Highlights wie das Brunnenhaus mit dem mit über 130 Meter 
zweittiefsten Brunnen Sachsens. Schließlich liegt das Schloss 
auf einem Berg und da muss lange gebuddelt werden, bis in 
der Tiefe Wasser zum Vorschein kommt. 

Im Kostüm mittendrin
Als Kontrastprogramm zu den lauten und leisen PS des ehe-
mals hochadligen Wohnsitzes, wird auf der Augustusburg 
viel Wert auf die Historie gelegt. So entführen kostümierte 
Mitarbeiter in verschiedene Aspekte der Schlossgeschichte, 
wie etwa das Leben eines Hofmalers, Foltermethoden, Ge-
richtsbarkeit oder welch organisatorischer Aufwand hinter 
der Versorgung einer gesamten Belegschaft im 16. Jahrhun-
dert gestanden hat. Wem das noch nicht reicht, der darf sich 
selbst ein Kostüm überstreifen und gemeinsam mit Freunden 
und der Familie eine köstliche Zeitreise antreten. 

Im Schatten der Burg Scharfenstein wurde der Volksheld Karl 
Stülpner 1762 geboren. Der Lebenskünstler und Schmuggler, 
der die Obrigkeit immer ein wenig an der Nase herumführte, 
wurde zu einer Art Robin Hood des Erzgebirges und lebt durch 
einen kostümierten Darsteller auf der 1250 erbauten Burg wei-
ter. Seine Abenteuer sind aber nur ein Aspekt, der Burg Schar-
fenstein zu einem spannenden Ausflugsziel besonders für Fa-
milien macht. 

Magische Symbolik aus Holz
Das Weihnachts- und Spielzeugmuseum taucht zudem in die 
mythische Vergangenheit des Erzgebirges ein und dient vor 
allem in der Adventszeit als spannende abendliche Kulisse 
für Grubenlampenführungen. Dort können die weltberühmten 
Holzschnitzereien, die im 17. Jahrhundert durch die Bergbau-
krise entstanden waren, bewundert und in ihrer symbolischen 
Bedeutung entschlüsselt werden. 
Auf Burg Scharfenstein wird in jeder Hinsicht Magie und My-
thos mit Hexen- und Geistertreffen, einem mittelalterlichen 
Dorf und historischem Weihnachtsmarkt zelebriert. 

In jedem kleinen Winkel des Schlossgartens plätschern und 
sprudeln kleine und große Wasserspiele. Die einen in kleine ver-
steckte Schalen und Bassins, die anderen unter imposanter 
Musikbegleitung. Inmitten von 335 Springstrahlen, Wandbrun-
nen und Kaskaden in dieser eleganten Parkanlage liegt das Ba-
rockschloss Lichtenwalde. Neben den prunkvollen historischen 
Räumlichkeiten beherbergt das Schloss ein Schatzkammermu-
seum mit Exponaten aus Japan, China und Tibet sowie eine der 
größten Scherenschnitt-Sammlungen Deutschlands. 

Boccia mit Spieledamen
Beim Flanieren und Lustwandeln im weitläufigen Garten be-
gegnen von Mai bis September sonntags den Besuchern kos-
tümierte Damen, die historischen Outdoor-Spielen, wie etwa 
Boccia oder Eierlauf, nachgehen und denen sich jeder an-
schließen kann. 

Tanzen in Gewändern
Auf kostümierte Lustwandler treffen Besucher aber vor allem 
während des großen Parkfestes im August, wenn im Freien 
erlauchte Tänze in barocken Gewändern aufgeführt werden 
und so die höfische Gesellschaft das Bild des Schlosses stil-
echt vervollständigt. 

Mehr Infos unter
www.die-sehenswerten-drei.de
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Drei Schlösser, drei Highlights. „Die Sehenswerten Drei“, wie sie gemeinsam bewor-
ben werden, liegen so nah beieinander, dass man sie alle an einem Tag besuchen 

könnte. Doch alle drei haben so viel Aufregendes und Besonderes zu bieten, dass es 
sich lohnt, viel Zeit für jedes Einzelne mitzubringen. 

Im Zauber
der Kontraste

Mythische Reise
in alte Zeiten

Barockes Lustwandeln
zwischen Springbrunnen

Fo
to

: M
isk

us

Fo
to

: L
ut

z Z
im

m
er

m
an

n

Die Sehenswerten Drei
WO WIR ZUHAUSE SIND

Kostümierte Tänzer beim großen Parkfest – zu be-
wundern immer im August.

Regelmäßig im Januar treffen sich Biker aus ganz 
Europa auf Schloss Augustusburg.

Schloss Augustusburg

Burg Scharfenstein

Schloss und Park Lichtenwalde
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Die AZV-Wildblumenwiese – Vorfreude auf den Frühling!
„Rettet die Bienen“ hieß im Fe-
bruar 2019 ein Volksbegehren in 
Bayern, was auf Artenvielfalt und 
Artenschutz setzte.

Das können wir auch, dachte AZV-
Geschäftsführerin Carola Hernla-Bloy 
und initiierte, dass auf unserer Klär-
anlage eine Wildblumenwiese ein-
gerichtet wurde. Das Jahr 2019 war 
trocken, es dauerte etwas, bis alles 
bestellt und organisiert war. Denn so 
einfach, wie es klingt, ist die Aus-
saat einer Blumenwiese nun auch 
nicht. Der alte Bewuchs musste weg 
und die Blumensaat ausgebracht und 
ordentlich gewässert werden. Was-
ser hat der Verband zum Glück auf 
der Kläranlage genug! Im Sommer 
und Herbst 2020 konnten wir uns nun 
am Blühen und Gedeihen erfreuen – 
sehen Sie selbst!
Wild wird die Wiese im zweiten 
Jahr, dann lebt sie von der eigenen 

Aussaat. So ist jedenfalls der Plan.
Carola Hernla-Bloy: „Zunächst freuen 
wir uns über die bunte Farbenpracht 
und hoffen, dass es den Bienen auch 
gefällt!“
Wer es dem AZV nachtun möchte – 
Tipps gibt’s z. Bsp. beim NABU: 

Diese herrliche Aussicht hatten die Mitarbeiter*innen des AZV Parthe in die-
sem Sommer in iher Mittagspause. Im neuen Jahr muss nicht mehr gesät wer-
den und die Blumen wachsen ganz natürlich nach. Vor der ersten Blütenpracht 
hatte der Gärtner (rechts) einiges zu tun.  Fotos (2): AZV

Was ist eigentlich ein Bürgermeisterkanal?
Die Wasser Zeitung erklärt Begriffe aus der Wasserwirtschaft

Mancher Leser wird diesen Begriff 
vielleicht noch nie gehört haben. 
Andere mögen sich diese Frage 
vielleicht schon mal gestellt haben. 
Aber was ist denn nun ein Bürger-
meisterkanal?

Zunächst – den Begriff „Bürgermeister-
kanal“ gibt es abwasserrechtlich und 
-technisch nicht. Nach der Wende wur-
de dieser eingeführt, um Abwasserka-
näle, die nicht von den zu DDR-Zeiten 
verantwortlichen volkseigenen Betrie-
ben der Abwasserentsorgung gebaut 
wurden, von den „offiziell“ gebauten 
Kanälen begrifflich abzugrenzen. 
Scheinbar war es den – meist aus dem 
westlichen Teil des neuen größeren 
Deutschlands stammenden Beamten – 
nicht möglich, diese Abwasseranlagen 
einfach solche sein zu lassen. 

Verbesserte Lebensverhältnisse 

Dabei ist es ganz einfach:  In den 
1970-1980iger Jahren wollte die DDR 
die Lebensverhältnisse auf dem Land 
verbessern. Dafür musste auch der 
Standard der Abwasserbeseitigung 
erhöht werden. Das hieß in der Regel, 
Kanäle zu errichten, auf den Grundstü-
cken sogenannte teilbiologische Klein-
kläranlagen (Drei-Kammer-Gruben) 
einzubauen und dann das mehr oder 
weniger gereinigte Abwasser über 
die neuen Kanäle zum nächstbesten 
Vorfluter, also einem Bach oder Fluss 
abzuleiten. In der DDR lag die Abwas-

serentsorgungsaufgabe entweder 
in der Hand der Gemeinde oder die 
Aufgabe wurde vom VEB WAB (Volks-
eigener Betrieb Wasserversorgung 
und Abwasserbehandlung) wahrge-
nommen. Diese Rechtsträger beka-
men allerdings weder Material noch 
Geld zugewiesen, um solche Erschlie-
ßungen vorzunehmen. Also legte die 
DDR ein „Abwasserlandprogramm“ 
auf, wonach die Räte der Kreise oder 
Stadtbezirke „Kapazitäten“ für solche 
Baumaßnahmen zugewiesen bekamen 
und diese verteilen durften. 

Selbst ist der Bürger 

Man begab man sich in die Arbeits-
parallelwelt der Feierabendtätigkeit 
und organisierte ganz offiziell, dass 
in sogenannter Volkswirtschaftlicher 
Masseninitiative die Bürger ihre Ka-
näle selbst bauten. Nach Feierabend 
(mehr oder weniger), mit Baumaterial, 
was vom Staat finanziert wurde und 
mit Unterstützung der Betriebe, in 
denen man tagsüber tätig war ent-
standen so nach und nach kleine und 
größere Abwassernetze. Das Ganze 
war sogar in einem Gesetz geregelt 
– wer in der DDR aufgewachsen ist, 
kennt vielleicht noch den Betriff „Ge-
setzblatt 35“. Demnach gab es sogar 
Geld für diese Feierabendtätigkeit!
Es wurde natürlich nicht wild drauf 
los gebaut. Auch Ingenieure ar-
beiteten nach Gesetzblatt 35 und 
planten die Netze. Die zukünftigen 

Betreiber betreuten die Baumaßnah-
men. Meist gab es in den einzelnen 
Straßenabschnitten ehrenamtliche 
Bauleiter, die vom Fach waren und 
für ordnungsgemäße Bauausführung 
sorgten. Am Ende wurden die Lei-
tungen an den VEB WAB oder eben 
an die Gemeinde übertragen. 

Problemfall Korrosion

Die Krux lag in der Materialbesor-
gung, und leider ist dies auch heute 
oft der Knackpunkt. Wurden zum 
Beispiel mangels anderer Mate-
rialen Betonleitungen eingebaut, 
so litten diese später an der soge-
nannten Betonkorrosion. Diese wird 
unter anderem durch das aggressive, 
angefaulte Abwasser aus den teil-
biologischen Drei-Kammer-Gruben 
verursacht. Solche alten Betonlei-
tungen sind heute keinesfalls mehr 
dicht und müssen erneuert werden. 
Aber – auch auf diese Art entstan-
den Kanalnetze, die im AZV Parthe 
teilweise noch heute mindestens 
zur Regenwasserentsorgung genutzt 
werden.
Die Drei-Kammer-Ausfaulgruben sind 
im Wesentlichen Geschichte, die 
Grundstücke sind zu einem großen 
Teil an die zentrale Abwasseranlage 
angeschlossen. Und die Bürgermei-
sterkanäle? Die waren und sind für 
den AZV Parthe ganz einfach Abwas-
serkanäle, egal wie sie entstanden 
sind! 

Kein Bürgermeister, dafür ein Kanalarbeiter: Mit diesem Denkmal dankt 
die Stadt Neuss am Rhein ihren Wasserver- und Abwasserentsorgern 
und feiert gleichzeitig die zentrale  Erschließung der Stadt. B
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