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Abwasserbeseitigung
in schwierigen Zeiten

KOMMENTAR

Vielen Dank!

Corona-Pandemie, Lieferengpässe,
der Krieg in der Ukraine und nicht
zu vergessen die Auswirkungen des
Klimawandels bringen unsere bisher
sicher scheinende Welt gerade heftig ins Wanken. Wie schafft es der
AZV Parthe trotzdem, die Abwasserbeseitigung zuverlässig, auf fachlich
hohem Niveau und mit bezahlbarem
Aufwand zu leisten?

Liebe Leserinnen
und liebe Leser,

W

ie sich die Lage politisch
und wirtschaftlich entwickeln wird, kann niemand
voraussehen. Es scheint nur festzustehen, dass die „fetten Jahre“ vorbei sind. Was also kann der Zweckverband tun, um Ausfällen vorzubeugen?
Das wichtigste Element der Abwasserbeseitigung ist die zentrale Kläranlage in Borsdorf/Panitzsch. Das ankommende Abwasser muss hier so gereinigt werden, dass das Gewässer keinen Schaden nimmt. Dazu werden neben einer funktionierenden Technik vor
allem chemische Hilfsstoffe und Energie benötigt. Hier heißt es vorsorgen:
Ersatzteile auf Lager halten, rechtzeitig
Nachschub ordern und – ganz wichtig –
Stromausfällen durch Eigenversorgung
entgegenwirken.

Energieautarkie
kurzzeitig möglich
Zurzeit versorgt sich die Anlage im
Durchschnitt zu 90 Prozent aus selbst

L ANDPARTIE

Das Team des AZV sorgt stets für einen reibungslosen Ablauf auf der Borsdorfer Kläranlage – wie hier Sabine
Lantzsch am Prozessleitsystem.
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erzeugter elektrischer Energie, sodass
durch gezielte Verbrauchsreduzierung
ein weitgehend energieautarker Betrieb
befristet möglich sein kann.
Doch das Abwasser muss natürlich
erst einmal zur Kläranlage gelangen.
Im Kanalnetz sind die kritischen Anlagen vor allem die Pumpstationen. Bei
einem Stromausfall können sie das
Abwasser nicht pumpen. Und bei einem Maschinenausfall muss natürlich

schnell Ersatz her. Auch hier gilt: soweit möglich Reserveteile sowie -pumpen vorhalten und die Notstromversorgung sichern.

Kreative Lösungen
und Umsicht gefragt
Besonderes Augenmerk richtet der
AZV Parthe auch auf die Cybersicherheit. Der ohnehin schon hohe Sicherheitsstandard wird weiter verbessert

und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden regelmäßig sensibilisiert.
Umsichtiges und vorausschauendes
Wirtschaften und kreative Lösungen
sind gefragt. Denn: Die Kritische Infrastruktur muss funktionsfähig gehalten
werden!
Havarieeinsätze decken immer nur kurzfristige Ereignisse ab. Wie die langfristigen Herausforderungen bewältigt werden sollen, erfahren Sie auf der Seite 4/5.

Wo heute Wasser ist, war früher Kohle

Wo heute im Süden Leipzigs ein
attraktives Seengebiet Besucher
und Zuzügler aus allen Himmelsrichtungen anzieht, wurde bis Anfang der 1990er Jahre Kohle abgebaut. Die Zeugnisse der
vergangenen sächsischen Industriekultur lassen sich im Bergbau-Technik-Park
Großpösna
nacherleben.
Auf einem über fünf Hektar großen
Gelände zeichnet der Park in authentischer Weise die Arbeitsweise der
Tagebaubetriebe nach. Dabei wird
der Bogen gespannt vom Rückbau
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Der AZV wappnet sich mit vorausschauendem Handeln gegen aktuelle Krisen

Nicht nur aus der Luft eindrucksvoll: der Bergau-Technik-Park in
Großpösna.
Foto: Bergbau-Technik-Park e. V.

der Landwirtschaft, der Absenkung
des Grundwassers über die Kohlegewinnung bis hin zur Sanierung der
Landschaftsräume.
Herzstück der Ausstellung sind ein
eindrucksvoller Schaufelradbagger
und ein riesiges Bandabwurfgerät,
die jeweils Tausende Tonnen auf
die Waage bringen. Auf insgesamt
24 Tafeln in den jeweiligen Ausstellungsbereichen wird den Besuchern
vertiefendes Wissen über den Kohleabbau in der Region vermittelt.
Auch altersgerechte Führungen für
Groß und Klein gehören zum Angebot.

Abschied und Neuanfang liegen meist dicht beieinander.
Unsere
Verbandsvorsitzende
Dr. Gabriela Lantzsch beendet ihre Tätigkeit als
Bürgermeisterin der Gemeinde
Großpösna und scheidet infolge
dessen auch aus der Verbandsversammlung aus. Nach 21 Jahren Verbandstätigkeit verabschieden wir nun eine Verbandsvorsitzende, die den Verband mit kritischer Stimme und Sachverstand
stets vorangebracht hat. Mit konstruktiven Ideen und lösungsorientierten Vorschlägen hat sie seit ihrer Wahl zur Verbandsvorsitzenden
im Juni 2020 den AZV auf seinem
erfolgreichen Weg weitergeführt
und gestärkt.
Wir danken Frau Dr. Lantzsch für
die gemeinsame Zeit, die Verbundenheit und das respektvolle Miteinander. Auf der Klausurtagung
im April 2022 haben wir gemeinsam die nächsten Ziele abgesteckt
und werden unsere Möglichkeiten
ausschöpfen, diese zu erreichen.
Der Zweckverband geht in Anbetracht der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung auf schwierigere Zeiten zu. Aber dank der erfolgreichen Arbeit in seiner über
30-jährigen Entwicklung steht er
auf soliden Füßen, die einige Erschütterungen aushalten sollten.
Wir wünschen Frau Dr. Lantzsch
für ihren (Un-)Ruhestand alles
Gute, Gesundheit, viel Zeit für die
Familie und für die Erfüllung ihrer
persönlichen Wünsche und viel Erfolg bei ihren Projekten!
Carola Hernla-Bloy,
Geschäftsführerin AZV Parthe
Was Frau Dr. Lantzsch zu
ihrem Abschied sagt,
lesen Sie auf Seite 8.
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Mehr Nachhaltigkeit für die Wasserwirtschaft
Die 23. Dresdner Abwassertagung startete bunt und setzte Zeichen für die Zukunft
Nach zwei Jahren des Wartens
darf ein Wiedersehen ruhig gefeiert werden. Das dachten sich auch
die Organisatoren der Dresdner
Abwassertagung, die Ende April wieder als Präsenzveranstaltung stattfand. So wurde der
Branchentreff, der 2020 ausfiel
und 2021 nur digital stattfinden
konnte, mit einem bunten Rahmenprogramm samt Cheerleader-Tanzeinlage eröffnet.

D

och nach dem überschwänglichen Empfang der Gäste
wandten sich die Veranstalter der Stadtentwässerung Dresden schnell ernsteren Themen zu. So
standen zahlreiche Vorträge, Fortbildungsangebote und eine Fachausstellung auf dem Programm. Rund
550 Teilnehmer waren im Internationalen Congress Center Dresden zusammengekommen, 120 Aussteller
präsentierten ihre Neuheiten.
Großes Thema der Abwassertagung:
Nachhaltigkeit. Denn auch die Wasserwirtschaft ächzt unter den Folgen
des Klimawandels, gerade Extremwetter wie langanhaltende Dürreperioden im Wechsel mit Starkregenereignissen setzen den Verbänden zu.
Die Tagungsteilnehmer waren sich einig: Größere Anstrengungen, um die
Abwasserwirtschaft klimaneutral
aufzustellen, sind notwendig.

Nur gemeinsam
geht es
Dies wurde auch auf dem prominent besetzten Panel „Nachhaltigkeit“ deutlich. So machte Markus
Lewe, Oberbürgermeister der Stadt
Münster sowie Präsident des Deutschen Städtetages, deutlich, dass
ein „Wir-Gefühl“ entstehen müsse.
Die Kommunen und Verbände könnten die Aufgaben der Zukunft nicht

Die Produktpräsentationen auf der Fachausstellung zogen viele neugierige Blicke auf sich.

alleine meistern, auch Bund und Länder müssten mit anpacken.

Leitungswasser
ist Luxus
Gerade beim Thema Mobilität stecke noch vieles in den Kinderschuhen,
stimmte VKU-Geschäftsführer Ingbert Liebing mit ein. Die kommunale
Wirtschaft tue hier, was möglich ist,
doch ohne übergreifende Konzepte
gerade für den ländlichen Raum gehe
es nicht. Aktionen wie das jüngst eingeführte 9-Euro-Ticket milderten nur
die Symptome, packten das Problem
aber nicht bei der Wurzel.

Cheerleader und Abwasser? In Dresden passt das zusammen.

Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe stellte fest, dass sich auch
im Privaten viel tun lasse, wenn jeder
Bürger seine Prioritäten reflektiere.
Jeden Morgen ein frisches Glas Leitungswasser zu trinken, sei ein Luxus,
hinter dem eine herausragende Leistung der Wasser- und Abwasserverbände stecke.
Wie schnell diese Selbstverständlichkeiten tatsächlich zum Luxus werden
können, zeigte Markus Becker in seinem Vortrag. Der Inhaber eines Ingenieurbüros aus dem Ahrtal schilderte
seine Erlebnisse aus der verheerenden
Flutkatastrophe im vergangenen Som-

mer – skizzierte aber auch erste Maßnahmen, die in der Zukunft zur Vorbereitung auf Umweltkatastrophen
dienen können.

Digitalisierung
schreitet voran
Während sich viele Vorträge auf der
mittlerweile 23. Ausgabe der Dresdner Abwassertagung mit dem Thema
Nachhaltigkeit auseinandersetzten,
stach auf der Fachausstellung ein
weiterer Trend ins Auge: die Digitalisierung. Viele Aussteller präsentierten
ihre Lösungen für maschinelles Lernen
und künstliche Intelligenz, um den Be-

Markus Lewe, Bürgermeister von Münster (2. v. r.), diskutierte mit
Branchenvertretern über nachhaltige Zukunftslösungen.
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trieb – gerade von Kläranlagen – effizienter zu gestalten.
„Probleme erkennen, bevor sie entstehen“, ist dabei ein vielzitiertes Motto.
Prozessleitsysteme und andere Software sollen es möglich machen, Unregelmäßigkeiten und Leistungsabfälle
frühzeitig zu lokalisieren und im Einzelfall sogar Maßnahmen automatisch zu
ergreifen. Die Hersteller betonten jedoch auch, dass viele Programme noch
in der Entwicklung steckten und erst
nächstes Jahr die Marktreife erreichen
werden. Ein guter Grund also, auch auf
der Dresdner Abwassertagung 2023
vorbeizuschauen.

Intelligente Software soll den
Kläranlagenbetrieb besser und
effizienter machen.
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eines Trinkwasserversorgers
Als Bereichsleiter für Trinkwasser
ist Günter Schulz für ein großes
Versorgungsgebiet verantwortlich.
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Berufe im Trink- und
Abwasserbereich
m/w/d

Technische Berufe
• Fachkraft für
Wasserversorgungstechnik
bzw. Abwassertechnik
• Elektroniker für
Betriebstechnik
• Anlagenmechaniker
für Rohrsystemtechnik
• Mechatroniker
• Fachkraft für Rohr-, Kanalund Industrieservice

Zu seiner Arbeit gehören die Aufgaben zur Gewinnung, Aufbereitung,
Speicherung und Verteilung des Trinkwassers. Der 63-Jährige ist seit 2007
beim Zweckverband Torgau-Westelbien. Wenn es ein anspruchsvolles
Großprojekt in all seinen technischen
und logistischen Herausforderungen
zu organisieren gilt, wie etwa die derzeit noch anhaltende Erneuerung der
Haupttransportleitung von Torgau
nach Dommitzsch über 10,5 Kilometer,
dann hat er besonders viel Spaß an seiner Arbeit. Günter Schulz hat uns einen
Einblick in seinen Arbeitstag gewährt.

Weiterbildung
• Techniker/Meister

Studiengänge
• Bauingenieurwesen
(Wasser- und Tiefbau)
• Hydrowissenschaften,
Vertiefung Wasserwirtschaft oder
Siedlungswasserwirtschaft
• Umwelt- und
Verfahrenstechnik

Gegen 6.30 Uhr starten die Mitarbeiter des Trinkwasserbereichs ihren Tag. Spätestens um 6.45 Uhr setzt sich Günter Schulz (2. v. l.) mit
seinem Rohrnetzmeister und den Kollegen zusammen, um kurz die
wichtigsten Dinge für den Tag zu besprechen, wie etwa eine Havarie,
die in der Nacht passiert ist oder möglicher Krankenstand unter den
Mitarbeitern und die sich daraus ergebende neue Aufgabenverteilung.

Nach den ersten Absprachen ist ein prüfender Blick ins komplexe moderne Leitsystem an jedem Morgen wichtig. Dort werden alle Anlagen visuell erfasst. Auch
können schnell Unregelmäßigkeiten im Wasserverbrauch einzelner Abnehmergemeinden erkannt und dann deren Ursache, wie etwa eine Leckage, entdeckt und
anschließend behoben werden.

Ein Großteil der Arbeit läuft über den Computer.
„Der gesamte Schriftverkehr macht inzwischen
rund zwei Drittel der Arbeit aus“, schätzt Schulz.
Unter anderem bearbeitet der Bereichsleiter Anfragen der Ämter, klärt Terminabsprachen oder Bestellungen, kümmert sich um Planungen, Abrechnungen oder statistische Aufstellungen und ist der
Knotenpunkt, über den alle fachlichen und logistischen Absprachen in seinem Bereich laufen.

Das Versorgungsgebiet für
Trinkwasser des Zweckverbandes Torgau-Westelbien, für das
Günter Schulz die Verantwortung
trägt, umfasst 452 Kilometer
reine Versorgungsleitungen und
203 Kilometer Hausanschlussleitungen.

STECKBRIEF

Günter Schulz
verheiratet, 2 Kinder
Wohnort: Mügeln
Beruf: Ingenieur für Tief- und
Rohrleitungsbau
Hobbys: Radfahren und
Wandern
Lieblingsort: Südtirol

Rat an den Nachwuchs:
„Wenn ihr eine anspruchsvolle
Wenn Ersatzteile, wie etwa eine Pumpe, bestellt werden müssen,
ist Günter Schulz dafür verantwortlich, dass alles seine geregelten
Wege läuft und die Geräte dort landen, wo sie sollen. Da wird auch
gerne mal selbst Hand angelegt.

So oft Günter Schulz es einrichten kann, geht er auf die Baustellen
oder zu den zahlreichen Anlagen, wie etwa die Wasserwerke oder
Tiefbrunnenanlagen, um sich vor Ort ein Bild zu machen, ob alles
Fotos (5): SPREE-PR/Schlager/Wolf
nach Plan läuft.

und vielseitig interessante
Arbeit in Büro und an der
frischen Luft sucht, seid ihr hier
genau richtig.“

INFORMATIONEN VON IHREM KOMMUNALEN ABWASSERENTSORGER
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Hilfe,
meine Toilette spuckt!
Wie die Kanäle gereinigt werden
Es passiert immer wieder: der Abwasserkanal wird gereinigt und im
Bad oder der Toilette spritzt es aus
den Becken. Der verärgerte Besitzer
reagiert mit verständlichem Frust –
aber was ist eigentlich die Ursache
für dieses Malheur?

Lässt der Druck nach, entspannt sich
die Wasserblase und das Wasser kann
nach oben spritzen. Wenn nun in den
Grundstücksleitungen Ablagerungen
vorhanden sind, kann dieses Wasser
auch mit solchen unangenehmen Bestandteilen versehen sein.

Abwasserleitungen, auch Kanäle ge- Was lässt sich dagegen tun?
nannt, verschmutzen mit der Zeit und Grundstücksbesitzer können sich geFeststoffe lagern sich ab. Diese Abla- gen solche Erscheinungen schützen,
gerungen müssen von Zeit zu Zeit be- indem sie für ausreichend Belüftung
seitigt werden. Gereinigt wird durch ihrer Hausinstallation sorgen. Dies geht
Kanalreinigungsfahrzeuge mit hohem über die Entlüftung der Sanitäranlage
Druck.
„über Dach“. Wichtig ist aber
Dabei wird die Reiniauch, dass die Lüfgungsdüse im Kanal
tungsöffnungen des
zuerst gegen das
HausanschlussGefälle voranschachtes nicht
getrieben und
verstellt und
danach zurückverschlossen
gezogen. Rücksind. Natürlich
wärts gerichtesollten auch die
te Düsen spülen
Grundstücksleidie Ablagerungen
tungen auf Ablai n d e n K o n t r o llgerungen und Schäschacht, aus
den überprüft
dem sie dann Nicht ausreichend belüftet: aus dieser werden, und –
entnommen Toilette spritzte es während der Kanal- wenn nötig – gewerden.
reinigt oder respülung heraus.
pariert werden.

Warum „spuckt“ die Toilette?
Durch das Zurückziehen der Düse entsteht vor der Düse ein Unterdruck im
Kanalnetz. Wenn zu wenig Luft (etwa
über Straßeneinläufe oder die Dachentlüftungen) in das Kanalnetz
zurückströmt, wird Wasser, was zum
Beispiel in den Geruchsverschlüssen von
Toilette oder Waschbecken steht, durch
diesen Unterdruck quasi angesaugt.

Fazit: Bei einer fachgerechten Hausinstallation und Grundstücksentwässerungsanlage sind die genannten
Auswirkungen normalerweise nicht
zu erwarten. Hauseigentümer sind angehalten, ihre Anlagen entsprechend
zu prüfen und können sich natürlich
gern bei ihrem Abwasserentsorger
Rat holen.

Der AZV stellt die Weichen für die Zukunft

SEITE 4/5

Fördermittel –
nun doch?

Auf der Klausurtagung diskutierten die Verbandsvertreter über Konzepte, Pläne und Zahlen
Zukunftsorientierte Planung in unsicheren Zeiten ist eine besondere
Herausforderung. Die Verbandsrätinnen und Verbandsräte sowie
die Verwaltung des AZV Parthe
nahmen diese gemeinsam an. Im
Rahmen einer Klausurtagung setzten sie sich im April 2022 einen
Tag lang zusammen, um über die
Weichenstellungen für die Zukunft
zu beraten.
Schwerpunkt war der Ausbau der
zentralen Kläranlage in Borsdorf. Der
AZV rechnet anhand der Planungen
der Mitgliedsgemeinden bis 2030 mit
einem Einwohnerzuwachs von insgesamt rund 20.000 Einwohnern im
Entsorgungsgebiet. Hier ist auch ein
Wohnungsneubau auf potenziellen
Entwicklungsflächen berücksichtigt,
die zurzeit noch nicht als Wohnbauland ausgewiesen wurden.
Diese Reserven wurden bewusst
nicht ausgenommen. Denn: Langfristige Investitionen erfordern langfristige Planungen. Um die Kläranlage
für diese Aufgabe fit zu machen, ist
die Nachklärung und die Schlammbehandlung baulich zu erweitern. In
einem zweiten Schritt ist auch die
Erweiterung der biologischen Stufe
geplant.

Schon heute
an morgen denken
Dabei muss der Klimawandel in
allen Konzepten beachtet werden.
Im Bereich der Kläranlage muss auf

Varianten diskutiert. Spannend
hierbei: die Treibhausgasbilanz,
welche als Entscheidungskriterium
eingebracht werden soll.
Nicht weniger spannend war die
Betrachtung der mittel- und langfristigen Finanzierung des AZV.
Der Verband arbeitet kostendeckend, also ohne Gewinnerzielungsabsicht. Vor dem Hintergrund unsicherer Entwicklungen
im Finanzbereich ist auch hier
eine fundierte Kostenplanung und
Kalkulation eine große Herausforderung – schließlich soll die Abwasserentsorgung noch bezahlbar
bleiben.

Weichen sind gestellt
Abgerundet wurde die Tagung durch
die Vorbereitung der Beschlüsse zur
Gebührensatzung ab 2023 und einer
neuen Verwaltungskostensatzung.
Da der Verband bekanntermaßen
ab 2023 auf die Erhebung öffentlich-rechtlicher Gebühren umstellt,
sind hierzu umfangreiche Satzungsgrundlagen zu schaffen. Detaillierte
Informationen hierzu folgen in der
nächsten Ausgabe Ihrer Wasser
Zeitung. Am Ende des Tages gingen
alle Teilnehmenden mit dem guten
Gefühl nach Hause, dass für die weitere Entwicklung des AZV Parthe die
Weichen gestellt sind.

AZV-Geschäftsführerin Carola Hernla-Bloy gibt Einblicke in die Zukunftspläne des Verbands.

Abflüsse bei Starkregen reagiert
werden. Im Kanalnetz bzw. bei der
Flächenentwässerung muss Wert
auf die getrennte Ableitung von
Schmutz- und Regenwasser sowie
die dezentrale Rückhaltung von
Spitzenabflüssen in Verbindung
mit dezentraler Nutzung des Wassers gelegt werden. Der AZV Parthe
setzt schon heute auf den Einsatz

erneuerbarer Energien. Aus dem
Klärschlamm wird Methangas gewonnen, das in Blockheizkraftwerken verstromt wird. Damit werden
bis zu 90 Prozent des Elektroenergiebedarfs der Kläranlage und des
Betriebsgebäudes gedeckt und die
komplette Wärmeversorgung gesichert. Weitere Maßnahmen sind
bereits geplant.

Vorher-Nachher-Vergleich: Diesem Kanal in Naunhof geht es nun
Foto: AZV Parthe
deutlich besser.

Manch einer mag sich an die Schlagzeile in der vergangenen Ausgabe
der Wasser Zeitung erinnern: „Fördermittel gekürzt – was nun?“, hieß
es da im Dezember 2021.
Der Anlass für diese Überschrift: Das
Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft des
Freistaates Sachsen erließ am 7. Mai
2021 überraschend und ohne Vorwarnung die Festlegung, dass Kanalersatzbaumaßnahmen ab sofort nicht mehr
gefördert werden könnten. Das Geld
würde für andere Fördervorhaben benötigt.
Natürlich gab es einen Aufschrei unter den Verbänden. Abwasserentsorger und Kommunale Dachverbände
wandten sich an das Ministerium und
bekamen zur Antwort, dass man sich
das alles wohlüberlegt habe, man auch

Verständnis zeige, aber die Festlegung
so bliebe. Schade! Doch nun gab es
zumindest beim AZV Parthe einen
kurzen „Lichtstreifen am Horizont“: Zwei
Kanalbaumaßnahmen, für die die Fördermittel bereits vor jenem 7. Mai 2021
beantragt worden sind und die im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen durchgeführt werden, werden nun
doch mit zinsvergünstigten Darlehen
und einem Tilgungszuschuss gefördert.
Die Zuwendungsbescheide erhielt der
Zweckverband im März 2022. Nun werden die Kanalsanierungsmaßnahme
„Wiesenstraße in Naunhof“ und die
Kanalersatzbaumaßnahme „Leipziger
Straße in Fuchshain“ aus Mitteln der
Bundesrepublik Deutschland und des
Freistaates Sachsen gefördert. Dies
trägt zur Verbesserung der Liquidität des
Zweckverbandes bei und ermöglicht die
Finanzierung weiterer Vorhaben.

Finanzierung des Verbands
große Herausforderung
Ein weiteres Schwerpunktthema
war die Klärschlammentsorgung.
Der AZV muss nach dem Willen
des Gesetzgebers ab 2032 den im
Klärschlamm enthaltenen Phosphor zurückgewinnen und dazu
bis Ende 2023 ein Konzept vorlegen. Dazu wurden verschiedene

Die anwesenden Verbandsrätinnen und Verbandsräte folgen aufFotos (2): SPREE-PR/Schulz
merksam der Präsentation.

Wenn es dem Stickstoff an den Kragen geht

Für den Kanalbau in Fuchshain konnte der AZV nun doch Fördermittel
Foto: AZV Parthe
in Anspruch nehmen.

Ein Neubau auf der Kläranlage verbessert die Reinigungsleistung
Es ist nicht zu übersehen: auf der
zentralen Kläranlage des Zweckverbands in Panitzsch wird fleißig
gebaut. Der AZV errichtet hier eine
Dosierstation für die Dosierung von
zusätzlichem Kohlenstoff.

Die Kanäle im AZV-Verbandsgebiet werden regelmäßig von
Foto: SPREE-PR/Archiv
Fachleuten gereinigt.

Die kohlenstoffhaltige Substanz wird
benötigt, um den Stickstoffabbau im
Abwasser auf biologischem Weg zu
unterstützen. Normalerweise ist es
dazu nicht erforderlich, zusätzliche
Kohlenstoffverbindungen in den Abwasserstrom einzubringen, da auf natürlichem Weg genügend Kohlenstoff
im Abwasser enthalten ist.
Allerdings wird der Kohlenstoff aufgrund der teilweise langen Fließ-

wege des Abwassers im AZV-Verbandsgebiet schon „unterwegs“ reduziert, sodass am Ende in der Kläranlage
weniger davon ankommt, als die Theorie angibt.

Kleinste „Mitarbeiter“
bauen Stickstoff ab
Stickstoff wird als Düngemittel eingesetzt, um das Pflanzenwachstum zu
fördern. Das tut auch der im Abwasser enthaltene Stickstoff – und zwar
im Gewässer. Dort führt übermäßige
Stickstoffzufuhr zu einer Überdüngung
des Gewässers, der sogenannten Eutrophierung. Dies gilt es zu verhindern,
indem den Kläranlagen ein strenger
Grenzwert vorgegeben wird.

Für die Errichtung einer Dosierstation rückte schweres Gerät auf der AZV-Kläranlage an.

Foto: AZV Parthe

Das Ziel der Abwasserbehandlung ist
daher, diesen Wert einzuhalten oder
– besser noch – zu unterschreiten.
Wenn die notwendigen Kohlenstoffverbindungen nicht auf natürlichem
Weg zustande kommen, müssen die
kleinsten AZV-Mitarbeiter – Mikroorganismen, die in der Biologie tätig
sind – gut gefüttert werden, damit
sie ihre Arbeit tun können. Der im
Bau befindliche Behälter wird mit der
kohlenstoffhaltigen Substanz gefüllt.
Diese wird über die Dosierstation
bedarfsgerecht dem Abwasserstrom
zugeführt. Damit wird gesichert, dass
der Stickstoff gut abgebaut wird und
Grenzwertüberschreitungen weiterhin
nicht zu verzeichnen sind.

Abwasserzweckverband Parthe
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.

Geschäftsführung:
Kaufmännische Leitung:
Technische Leitung:
Leiterin Technischer Betrieb:
Teamleiterin Abrechnung:

Carola Hernla-Bloy 034291 439-0
Juliane Thomas 034291 439-33
Thomas Schrot 034291 439-91
Sarah Polage 034291 439-75
Daniela Döring 034291 439-46

Bereitschaftsdienst
0171 4103238

www.azv-parthe.de
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Dem Menschen etwas Gutes tun – mit der Natur
Biobauernhof HofGut Kreuma setzt auf Biodiversität und Vielfalt
Wenn schon Landwirtschaft,
dann auf jeden Fall mit Bio-Qualität. Das stand für Malte Bauer
immer fest. Schließlich war der
Landwirt auf einem Demeter-Hof
aufgewachsen.
„Landwirtschaft ist für mich nicht nur
gesundes Essen zu erzeugen.“ Es geht
Bauer, der 2006 das HofGut Kreuma
in Rackwitz übernahm, um sehr viel
mehr. „Das gibt mir die Möglichkeit
als Mensch die Erde zu gestalten –
mit der Natur.“ Dazu gehöre etwa
Biodiversität. Sicherlich könnte man
sich spezialisieren, mit entsprechenden Maschinen die Arbeit erleichtern
und den Ertrag erhöhen. „Aber das ist
nicht mein Anspruch“, sagt Bauer aus
Überzeugung.

Aber Bauer und sein Team haben sich
nicht nur beim Anbau breit aufgestellt.
Auch setzt das HofGut Kreuma auf einen eigenen Hofladen, die Belieferung
der Ökokiste sowie einiger Bioläden
im Raum Leipzig, mehreren Ferienwohnungen, darunter ein Baumhaus
und eine umgebaute Gartenlaube, ein
Hof-Café, eine Bio-Bäckerei sowie die
Möglichkeit, die Eventscheune für
Hochzeiten, große Geburtstage oder
Firmenfeiern zu mieten. Bauer sieht
dieses breite Angebot nicht nur als
Möglichkeit, um die Wirtschaftlichkeit des Hofs, der sich dadurch während der Hofladen-Öffnungszeiten als
Ausflugziel für Familien eignet, zu sichern. „Einige Gäste nutzen die Gelegenheit, um tiefer einzusteigen und
sich zu informieren“, erzählt Bauer.

Handarbeit
statt Maschinen

Lernen
mit Körpereinsatz

Der biologische Gemüseanbau lebe
von der aufwendigen Handarbeit
und der zusätzlichen Zuwendung
etwa durch homöopathische Anregung mit biologisch-dynamischen
Präperaten, die im Demeter-Verband
verwendet werden. „Der Mensch
kann sich damit etwas Gutes tun.
Nicht nur für den Magen“, ist Bauer
überzeugt.
Malte Bauer kommt ursprünglich
aus Hessen. Nach dem Abitur verschlug es ihn 1995 für seine Ausbildung nach Dresden. Der Osten habe
ihn nach dem Mauerfall besonders
angezogen, da es dort die Möglichkeit gab, etwas zu gestalten. „Da
herrschte Aufbruchsstimmung“, erinnert sich Bauer. Nach seiner Ausbildung begann er über mehrere
Jahre Ausschau nach einem eigenen
Hof zu halten. Als er das erste Mal
das HofGut Kreuma betrat, spürte er,
dass dies seine Zukunft war. „Es war
immer nur das Bauchgefühl“, sagt er.

Diesen Bildungsauftrag, den Malte
Bauer in seinem Tun sieht, hat er kürzlich in der Zusammenarbeit mit der
neuentstandenen Waldorfschule in
Rackwitz ausbauen können. „Die Kinder sollen über praktisches Handeln
neugierig

Derzeit beackert Bauer mit seinen 14
Mitarbeitern vier Hektar mit Gemüse
und Obstanbau. Doch er will den Hof
auf 45 Hektar ausweiten. Die Biodiversität, die sich in seiner Produktpalette widerspiegelt, hat den Vorteil,
dass die Vielfältigkeit Stabilität be-

Der Anbau und die Ernte des Gemüses und Obstes brauchen viel
aufwendige Handarbeit, die der Qualität zugute kommt.

Bioland-Hof Reiche
Dorfstraße 40
04838 Laußig OT Gruna
www.biohof-reiche.de/biokiste
•
Bio-Hofladen Engler
Wildentensteig 11
04249 Leipzig
www.bio-gemuese-leipzig.de
•
ernte-mich Bio-Hof
Großpäsnaer Straße 71
04288 Leipzig
www.erntemich.de
•
Biogärtnerei
Auenhof Niederlützschera
Mügelner Straße 101
04749 Ostrau
www.biogemuese-sachsen.de
•
Herbst-Hof – Bio-Hofladen
Kreischaer Straße 6
04758 Oschatz

deutet. Denn schließlich ist nicht jedes Jahr
gleich gut für jedes Erzeugnis. Sowohl im Anbau als
auch im Verkauf. So sei etwa
die Süßkartoffel nach einem
guten und zwei schlechten Jahren vorerst wieder aus dem Programm geflogen.

gemacht werden“, so Bauer. „Man
kann überall rechnen oder etwa die
englischen Begriffe für Dinge lernen.“ Wenn man mit den Händen und
mit dem ganzen Körper im Einsatz
sei, dann vergesse man das nicht so
schnell wie beim Arbeiten nur mit Büchern. Die Gemüsesorten mögen auf
dem HofGut Kreuma zwar vielfältig
und ständig wechselnd sein. Aber einen klaren Favoriten hat Malte Bauer
doch. „Die Tomate Ruthje!“, sagt er
und gerät ins Schärmen. „Die ist
einfach unschlagbar.“
Weitere Infos zum
HofGut Kreuma unter
www.hofgut-kreuma.
de

Zusammenarbeit mit der Waldorfschule „Gut Loberthal“: Kinder
lernen ganz nah an der Natur.

Auf dem HofGut Kreuma leben
auch einige Tiere. Viele von
ihnen sind vom Aussterben
bedrohte Haustierrassen.

Leckeres Pizza-Schlemmen im Hof-Café.

Vielfalt
und Stabilität

BIOHÖFE UND BIO-HOFLÄDEN
DER REGION

Fotos (5): HofGut
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Die LAGA Torgau bietet viel mehr als Blütenzauber
Sie haben viel gesehen und bestaunt, jetzt ist eine kleine Pause
angesagt: Simone Meißner und
ihre Tochter Sandra Paschke sitzen am Elbufer. Hier auf der Landesgartenschau in Torgau verbringen sie einen gemeinsamen Tag,
sind über das LAGA-Gelände geschlendert.
„Die vielen Blumen und Pflanzen, die
Nähe zur Elbe und die Geschichte Torgaus, das ist eine spannende Verknüpfung“, schwärmt die 55-jährige Simone
Meißner, die aus Zahna-Elster, Landkreis Wittenberg, hergekommen ist.
„Ich finde es sehr gelungen, dass vieles im Einklang mit der Natur und den
Gegebenheiten vor Ort gestaltet ist“,
ergänzt Sandra Paschke. Und: „Manche
Pflanzen kenne ich vom Sehen her, aber
jetzt weiß ich auch die Namen dazu“,
sagt die 34-jährige, die in Großdubrau,
nahe Bautzen, wohnt. Besonders gut
hat den beiden Frauen gefallen, dass
die LAGA durch das Glacis führt, durch
den Stadtpark mit seinen vielen alten
Bäumen, die wunderbaren Schatten
spenden. Tierisch lebendig dagegen
geht es im Minizoo „Torgauer Arche“
zu. Hier schließt gerade Ina Nollau aus
Leipzig Freundschaft mit einem Walliser
Schwarznasenschaf, bekannt aus der
Trickfilmreihe „Shaun das Schaf“. „Der
Streichelzoo erwärmt nicht nur Kindern
das Herz“, sagt die Leipzigerin.

Eine Stadt hat sich
herausgeputzt

Fotos (2): LAGA gGbmH

Die LAGA Torgau bietet seinen Gästen
noch bis Anfang Oktober Blütenzauber pur, doch nicht nur 14 wechselnde
Blumenschauen, Themengärten,
Baumschulen und ein Gärtnermarkt

Zeitraum:
23. April bis 9. Oktober 2022
Motto:
„Natur. Mensch. Geschichte.“
Gelände: 24 Hektar
Pflanzungen: 70.000 Frühblüher und 50.000 Sommerblumen,
513 Bäume, 10.000 Sträucher
Blumenhalle: 14 wechselnde
Themenbereiche
Barrierefreundlich: Das gesamte Gelände ist auch für Rollstuhlfahrer und gehandicapte
Menschen geeignet. Am Bahnhof: Behindertenparkplatz sowie
Rollstuhlverleih
Anfahrt: ab Leipzig per S-Bahn
od. Regionalbahn, per PKW: Großraumparkplatz Nachtweideweg,
ab dort kostenfreier Shuttlebus
Infos zu Veranstaltungen:
www.laga-torgau.de

Farbenpracht, glückliche Besucher und ein Plätzchen
in der Beachbar: Torgau lädt zur Landesgartenschau ein.

werden alle Naturliebhaber begeistern. Torgau ist viel mehr gelungen:
Die spannende Mischung aus neuer
Landschafts- und Stadtgestaltung,
neuen Sportflächen, idyllischen Ruheoasen, Kunst- und Bildungsangeboten.
Da ist zum Beispiel das Ufer der Eisbahnwiese, das jetzt zahlreiche Möglichkeiten zum Verweilen und für Naturbeobachtungen bietet. Aktiv sein
kann man auf dem Fitnessareal mit
Kletterpark und Trampolin. Raus aus
der Schule, rein in die Natur heißt es
im „Grünen Klassenzimmer“. Über

Romina Barth,
Oberbürgermeisterin der
Großen Kreisstadt Torgau.

Frau Barth, welche Rolle spielt das Thema
Wasser bei der LAGA?
Die Eisbahnwiese ist als innerstädtische
Wasserfläche und Biotop ein ganz wesentlicher Bestandteil der Landesgartenschau. Sie
lädt die Besucher ein, die Ruhe zu genießen
und Wasservögel zu beobachten. Als weiteres Gewässer spielt die Elbe eine tragende
Rolle. Vom neu entstandenen Elbbalkon und
auch vom neun Meter hohen „Deichgucker“
hat man einen sagenhaften Blick über die
Elbaue.

100 Workshops zu den Themen Natur, Umwelt und Nachhaltigkeit werden Kindern angeboten. Für alle, die
Kunst und Klang mögen, gibt es an den
170 LAGA-Tagen Musik und Talkshows
auf dem Konzertplatz und ein Familienprogramm, zum Beispiel ein Taschenlampenkonzert. Was macht die
LAGA Torgau so besonders und wie
werden die vielen Pflanzen durch die
Hitze kommen? Darüber hat sich die
Wasser Zeitung mit Oberbürgermeisterin Romina Barth und mit LAGA-Chefin Bettina Klein unterhalten.

Worauf sind Sie besonders stolz?
170 Tage Landesgartenschau, das ist etwas,
dass ich mir vor Jahren nie hätte träumen lassen. Uns ist es gelungen, unsere Stadt komplex
weiter zu entwickeln, neue Erholungsbereiche
für unsere Gäste und Bürger zu schaffen. Ich
bin stolz auf alle, die bei der Umsetzung der
LAGA mitgeholfen haben. Es war ein anstrengender Weg, der sich gelohnt hat. Jetzt freut
sich Torgau auf seine Gäste.
Die Laga bedeutet für Sie auch Stadtentwicklung?
Wir haben es geschafft, ehemals brachliegende Gebiete zu echten Erholungsgebieten
zu entwickeln. Der Sport- und Spielpark im
Jungen Garten war zuvor eine leerstehende
Industriebrache. Wir haben jetzt endlich die
langersehnte Skateanlage.
Das, was für die LAGA entstanden ist, kann
nachhaltig genutzt werden.

Ein echter Star im Streichelzoo: Hans, das Schaf, begrüßt seine
Fans – hier Ina Nollau aus Leipzig.
Fotos (5): SPREE-PR/Wolf

Wir nutzen Wasser aus einem Bewässerungssystem oder greifen auf Wasserwagen zurück.
Bettina Klein,
Städtische Geschäftsführerin
der Landesgartenschau
gGmbH.

Frau Klein, schon im Frühjahr war es sommerlich warm, die Pflanzen haben Durst.
Gibt es ein „LAGA-Bewässerungsteam“?
Tatsache, die Pflanzen haben mit den Witterungsbedingungen zu kämpfen, es gibt viel zu
wenig Regen. Für uns heißt das: durchgehend
bewässern. Mehrere beauftragte Unternehmen kümmern sich von früh bis spät um die 67
Einzelflächen mit den Wechselbepflanzungen
sowie um die Daueranlagen. Die Ausstellerflächen werden teilweise von den Ausstellern
selbst gegossen. Hinzu kommt die Blumenhalle.

Welche Veranstaltungen würden Sie für
ambitionierte Kleingärtner empfehlen?
Meine Tipps: Die Themengärten des GaLaBau-Verbandes, die Musterkleingärten mit ihren Hochbeeten, die Ausstellungsflächen des
Baumschulverbandes und den Heidegarten
auf der Eichwiese. Am 2. Juli findet der Tag
des sächsischen Garten- und Landschaftsbaus
statt und am 9. Juli dreht es sich bei uns um die
Veredlung von Obstbäumen und Rosensorten.
Was sollte man unbedingt gesehen haben?
Einen Geheimtipp zu geben, ist schwierig, weil
die Interessen der Besucher so grundverschieden sein können. Mir gefällt besonders unser
zauberhaftes „Draußen Zuhause“-Projekt. Am
besten nach Torgau kommen und ein persönliches Highlight entdecken!

WASSER ZEITUNG

AUS DEM VERBAND

SEITE 8

„Macht weiter so!“
Die scheidende Vorsitzende zieht positives Fazit nach zwei Jahrzehnten Verbandsarbeit
Über 20 Jahre lang bestimmte Dr.
Gabriela Lantzsch die Geschicke
des AZV Parthe maßgeblich mit,
seit Juni 2020 als Verbandsvorsitzende. Da sich die Bürgermeisterin Großpösnas im Sommer in
den Ruhestand verabschiedet,
endet auch ihr Engagement beim
Zweckverband. Im Gespräch mit
der Wasser Zeitung blickt sie auf
die ereignisreiche Zeit beim AZV
zurück.
Welche Aufgaben haben Sie in
Ihrer Zeit beim AZV bewältigt?
Mir war es von Anbeginn an wichtig, genau zu verstehen, wo die
Probleme liegen, um Strategien zur
Überwindung mit zu entwickeln: Es
gab zunächst schwierige Haushalte
und die Anlagenbuchhaltung fehlte.
Später kamen Umgang mit Investorenanlagen, „Bürgermeisterkanälen“
aus DDR-Zeiten und sonstigen alten
Anlagen hinzu.
Wie hat sich das Aufgabenfeld
mit Ihrer Wahl zur Verbandsvorsitzenden im Juni 2020 verändert?
Als Verbandsvorsitzende vertrat ich
den Verband nach außen und war
Vorgesetzte der Verwaltungsangestellten. Damit stand ich mehr im
öffentlichen Fokus.
Zudem steht die Erweiterung der
Kläranlage im Zusammenhang
mit neuen Baugebieten in den Gemeinden an. Außerdem sind die
Herausforderungen des Phosphorrecyclings aus dem Klärschlamm zu
bewältigen.

Freut sich auf mehr Zeit für Eltern, Enkel und Hobbies: Großpösnas Noch-Bürgermeisterin Dr. Gabriela Lantzsch.

Was konnten Sie in den gut
20 Jahren Verbandstätigkeit gemeinsam mit dem Verband erreichen?
Da ließe sich vieles auflisten. Kurz
zusammengefasst: Wir haben einen
Anschlussgrad von 98 Prozent an die
zentralen Abwasseranlagen erreicht
und eine solide technische Grundlage
in allen Bereichen erarbeitet – sowohl
in der Kläranlage selbst, beim Ausbau
der übrigen Anlagen als auch in der

Verwaltung des AZV Parthe. Wir
haben eine geordnete Planung, eine
stabile Finanzgrundlage, ein funktionierendes Abrechnungssystem, ein
sehr gutes technisches Know-how
und einen sehr guten Stand im Bereich IT. Nicht zuletzt haben wir ein
tolles Team unter Leitung einer äußerst kompetenten Geschäftsführerin,
welches einsatzbereit und zuverlässig
für unsere Bürgerinnen und Bürger arbeitet.

Ein Wermutstropfen ist die verspätete Erfüllung unseres Abwasserbeseitigungskonzeptes – dessen Abschluss war uns erst im Jahr 2017
(nicht wie gefordert im Jahr 2015)
möglich.
Welches Fazit ziehen Sie insgesamt über Ihre Amtszeit?
Offenheit, Transparenz und gemeinsame Priorisierungen sind
die Grundlage für den Erfolg eines

Foto: SPREE-PR/Schulz

Miteinanders von mehreren Kommunen. Wenn jeder weiß, wie und
warum gerade jetzt diese oder jene Maßnahme in dieser oder jener
Gemeinde erledigt werden muss,
schafft dies gute Laune und setzt
Kreativität frei.
Was wünschen Sie dem Verband
und seinen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern für die Zukunft?
Ganz einfach: Macht weiter so!

Die Parthenflöhe auf Tour
Für die Kleinen gab es eine Führung
über die zentrale Kläranlage. Bei
schönstem Wetter lauschte der Nachwuchs der erfahrenen Mitarbeiterin
Sabine Lantzsch und nahm begeistert
viele Eindrücke mit nach Hause.
Es gab ein dickes Lob für die Führung
– die Kinder bauten sogar im Sandkasten unsere Kläranlage nach und
der 5-jährige Lukas fertigte mit gutem
Auge fürs Detail eine technische
Zeichnung an. Bei so viel Begeisterung braucht sich der Zweckverband
um den Fachkräftenachwuchs keine
Sorgen machen.

Die Parthenflöhe sind sich einig: Abwasser ist spannend! Foto: AZV Parthe
Kleines Bild: Lukas' technische Zeichnung der Kläranlage.

Die Fachkräfte von morgen: Selina und Lukas bauten die Kläranlage
im heimischen Sandkasten nach.
Foto: privat

BOD

Den 5. Mai 2022 werden sowohl
die Igel-Gruppe der KiTa Parthenflöhe aus Panitzsch als auch die
Mitarbeiter des AZV Parthe so
schnell nicht vergessen.

