
20 Jahre moderne Reinigung 

Bereits im Jahr 1937 plante der 
damalige „Weißelsterverband“ in 
Borsdorf eine zentrale Kläranlage 
für Brandis, Beucha, Borsdorf und 
Zweenfurth. Grund war unter ande-
rem, dass „…die Parthe unterhalb 
Borsdorfs so stark verschmutzt war, 
dass die Selbstreinigungskraft des 
Gewässers nahezu erloschen war“.  

Der Ausbaugrad sollte damals – 
mit Zukunftsreserve – 14.300 
Einwohnergleichwerte betra-

gen. Der Standort war nur rund 400 m 
von der jetzigen Kläranlage entfernt 
geplant worden. Die mechanische 
Kläranlage sollte 270.000 RM kosten 

und das gereinigte Abwasser land-
wirtschaftlich verwertet, also verrie-
selt werden. Die Abwasserverriese-
lung war seinerzeit üblich und wurde 
z. B. in Berlin noch bis Mitte der 1980er 
Jahre durchgeführt. 
In den folgenden Jahren wurde das 
Wasser der Parthe nicht besser – die 
Belastungen blieben und wurden eher 
noch erhöht. Biologische Kläranlagen 
waren die Ausnahme und die Abwäs-
ser der Industrie taten ihr Übriges. 
Bis dann im Jahr 1999 ein ande-
rer Abwasserzweckverband – näm-
lich der AZV Parthe – am gleichna-
migen Gewässer nahe Borsdorf eine 
zentrale Kläranlage errichtete. Das 

Einzugsgebiet war inzwischen grö-
ßer geworden und eine ausschließ-
lich mechanische Reinigung bei Wei-
tem nicht mehr Stand der Technik. 
Gebaut wurde eine moderne biologi-
sche Abwasserbehandlungsanlage, 
in der heute nicht nur die mechani-
schen und biologischen Belastungen 
abgebaut, sondern auch die Phosphor- 
und Stickstoffverbindungen reduziert
werden. 
Nach Inbetriebnahme der ersten Aus-
baustufe im Juni 1999 erhöhte sich 
der Anschlussgrad in den Folgejahren 
kontinuierlich. Abwassereinleitungen 
in die Parthe und deren Zuläufe konn-
ten ausgebunden und das Abwas-

ser durch rund 262 km Schmutz- und
Mischwasserleitungen der Kläran-
lage zugeführt werden. Die Anfang der 
1990er Jahre noch biologisch „tote“ 
Parthe erreichte Mitte der 2000er 
Jahre wieder die Gewässergüteklasse 
2–3. Ein schöner Erfolg, an dem der 
AZV Parthe wesentlichen Anteil hat!
Doch nach dem Ausbau ist vor dem 
Ausbau – es gibt keinen Stillstand! 
Kaum war die erste Ausbaustufe in Be-
trieb genommen, ging es an die Pla-
nung der zweiten. Diese wurde Ende 
2005 realisiert, womit die Reinigung 
der Abwässer von 55.000 Einwohnern 
auf hohem Niveau gesichert war.

Lesen Sie weiter auf Seite 4/5!

Verbandskläranlage in Panitzsch feiert Jubiläum

Dieser Weg wird kein leichter sein, 
heißt es tagtäglich für das in der Ver- 
bandskläranlage des AZV Parthe 
eintreffende Abwasser. Denn erst 
nach langwieriger und aufwendiger 
mechanischer und biologischer 
Reinigung darf es die Anlage – bes-
tens gesäubert – wieder in Richtung 
des Vorfl uters (Parthe) verlassen.

Zum alljährlichen Weltwassertag 
am 22. März konnten sich die zahl-
reichen Besucher der Kläranlage 
selbst ein Bild vom Weg des Abwas-
sers machen. Mehrere AZV-Mitar-

beiter*innen boten Führungen an, 
zeigten und erläuterten die ver-
schiedenen Stufen der Abwasser-
reinigung – vom Zulaufpumpwerk 
übers Rechenhaus bis hin zum Bele-
bungsbecken – und beantworteten 
Fragen der Gäste. 
Für Interessierte bietet der AZV nach 
Vereinbarung auch außerhalb der 
Tage offener Türen Gruppenführun-
gen über die Kläranlage in Panitzsch 
an. Melden Sie sich dazu einfach 
beim Verband (Kontakt siehe Kurzer 
Draht auf Seite 8) und vereinbaren 
einen Termin!

LANDPARTIE Den Weg des Abwassers live erlebt

EDITORIAL

Liebe Leserinnen
und Leser,

am 26. Mai 2019 wählten die Bür-
gerinnen und Bürger des Frei-
staates Sachsen ihre neuen Kom-
munalparlamente. Dies hatte zur 
Folge, dass auch die Amtszeit der 
in die Verbandsversammlung des 
AZV Parthe entsandten Gemein-
deräte – also unserer Verbands-
räte – endete. 
Ich nutze an dieser Stelle die 
Gelegenheit, allen Verbandsrä-
tinnen und Verbandsräten des 
AZV Parthe für ihre aktive Mitwir-
kung im Zweckverband zu dan-
ken. Das gilt sowohl für die Be-
schlussfassungen der Verbands-
versammlung als auch für die 
Erarbeitung strategischer Ziele 
während der Klausurtagungen. 
Die kritische Auseinandersetzung 
mit den anstehenden Fragen zur 
Abwasserbeseitigung, die Dis-
kussion über den Erhalt und die 
Erweiterung des Abwassernetzes 
und der Kläranlage (entspre-
chend den Anforderungen der 
Wohn- und Gewerbeentwicklung 
der beteiligten Gemeinden; ins-
besondere unter dem Blickwinkel 
stabiler Abwasserpreise) war ein 
Hauptanliegen der Verbandsräte. 
Den ausgeschiedenen Verbands-
rätinnen und Verbandsräten 
wünsche ich für die Zukunft al-
les Gute. Ich freue mich, die neu 
gewählten Verbandsräte begrü-
ßen zu können und erhoffe mir 
eine Fortsetzung der konstruk-
tiven und kameradschaftlichen 
Zusammenarbeit zum Wohle un-
serer Einwohner.
 

 Ihr Ludwig Martin,
Verbandsvorsitzender

des AZV Parthe
Sabine Lantzsch (links) kennt „ihre“ Kläranlage in- und auswendig. 
Dieses Wissen gab sie an die interessierten Besucher weiter. 

Dank an alle
Verbandsräte
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Ein echter Hingucker ist die Verbandskläranlage des AZV Parthe. Als AZV-Mitarbeiterin Sabine Lantzsch ihren Arbeitsplatz aus dem 
Flugzeug betrachtete, hielt sie diesen Moment mit der Kamera fest.  Foto:Sabine Lantzsch
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Sie schlagen eine Mischung aus 
gesetzlichen und freiwilligen 
Maßnahmen zur Vermeidung von 
überflüssigem Plastik vor. Warum
sollte ein Bürger freiwillig auf 
praktische Plastikprodukte ver-
zichten? Es geht um überflüssige 
Plastikprodukte, nicht um praktische. 
Ich habe jetzt mit meinen Kollegen aus 
der ganzen EU ein europaweites Ver-
bot von überflüssigem Einweg-Plastik 

Nicht weniger als eine Trend-
wende im Umgang mit Plastik 
will Bundesumweltministerin 

Svenja Schulze in Deutschland einlei-
ten. Dafür hat sie einen 5-Punkte-Plan 
mit entsprechenden Maßnahmen vorge-
legt, die u. a. zum Trinken von mehr Lei-
tungswasser anregen sollen. Das hört 
die kommunale Wasserwirtschaft gern, 
betont sie doch die einzigartige Quali-
tät ihres Lebensmittels Nr. 1 seit jeher. 
Zudem ist Wasser aus dem Hahn nicht 
nur der am besten kontrollierte, sondern 
auch der ökologischste Durstlöscher. 
Über ihre Bemühungen gegen über-
flüssiges Plastik sprachen wir mit Bun-
desumweltministerin Svenja Schulze.

Warum kommt die Einsicht der Po-
litik so spät? Das Bundesumweltmi-
nisterium verweist schon seit Jahren 
auf die hohe Qualität und Sicherheit un-
seres Trinkwassers. Wir müssen unsere 
Gewässer schützen, um diese Qualität 
auch ohne eine aufwendige Aufberei-
tung zu erhalten. Dazu kommen die 
Vorteile beim Ressourcen- und Klima-
schutz. Hier ist unser Leitungswasser 
einfach unschlagbar gut. Und darauf 
sollte man hinweisen.

beschlossen, also von Plastikgeschirr 
oder Plastikstrohhalmen. Dafür gibt es 
gute Alternativen, vor allem Mehrweg. 
Bei den Plastiktüten hat unsere freiwil-
lige Vereinbarung mit dem Handel übri-
gens hervorragend funktioniert. Dieses 
Modell will ich jetzt auf weitere Verpa-
ckungen im Handel ausweiten. Warum 
müssen eine Gurke oder ein Apfel in Fo-
lie eingeschweißt sein? Darüber werde 
ich mit dem Handel und den Herstellern 

reden. Ziel ist, dass wir mehr überflüs-
siges Plastik vermeiden. 

Nichts ist schwieriger als Ge-
wohnheiten zu ändern. Wo und 
wie könnte bzw. möchte die Regie-
rung Druck ausüben? Beim Handel 
spüre ich eine große Bereitschaft, et-
was zu verändern. Die merken ja auch, 
dass das Umweltbewusstsein bei ih-
rer Kundschaft wächst. Was die Bür-
gerinnen und Bürger angeht, kommt 
es darauf an, dass die umweltfreund-
liche Wahl auch die leichte Wahl ist. 
Hier gilt es, für Alternativen zu sorgen. 
Strohhalme kann man auch als schickes 
Mehrwegprodukt aus Glas anbieten 
oder aus Apfeltrester zum späteren Ver-
zehr. Und bei manchen Ideen reicht es, 
sie einfach auszusprechen: Dass man 
Leitungswasser bei uns sehr gut trin-
ken kann, verbreitet sich gerade rasant.

Welche Alltagslösungen für ein Le-
ben mit weniger Plastik sind aus 
Ihrer Sicht am realistischsten und 
kurzfristig umzusetzen? Die Mehr-
weg-Einkaufstasche statt die Einweg-
tüte, der gezielte Griff zu unverpack-
tem Obst und Gemüse, der eigene 

Für alle, die mehr über die gedruck-
te Zeitung hinaus wissen wollen, 
hier unser Zusatz-Info-Service. 

Svenja Schulze  Foto: BMU/Sascha Hilgers

Link zum 
Interview

Leandra 
Hamann

Foto: privat

Der häufig in den Medien erwähnte Ursprung „Kosmetik“ kommt in der UMSICHT-Studie auf Platz 17 
und ist daher eine der kleineren Quellen von Mikroplastik in der Umwelt.

30,7 % Abrieb Reifen 

7,57 % Freisetzung bei Abfallentsorgung 

Mikroplastik befindet sich bereits in allen 
Bereichen der Umwelt. Das Fraunhofer-
Institut UMSICHT schätzt, dass jedes Jahr 
rund 330.000 Tonnen dazu kommen. Im In-
terview erklärt Expertin Leandra Hamann, 
die darüber eine preisgekrönte Masterar-
beit schrieb, was wir dagegen tun können.

3,30 % Verwehungen Sport-/Spielplätze 

2,48 % Abrieb Kunststoffverpackungen 

5,70 % Abrieb Bitumen in Asphalt 

2,93 % Freisetzung auf Baustellen 

2,28 % Abrieb Fahrbahnmarkierungen 

4,55 % Pelletverluste 

2,73 % Abrieb Schuhsohlen 

1,92 % Faserabrieb Textilwäsche 

Grafikquelle: Fraunhofer UMSICHT; 
Bearbeitet von: SPREE-PR / Nitsche
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Woher stammt das Mikroplastik in unserer Umwelt?
Quelle: Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT für die Studie „Kunststoffe in der Umwelt: Mikro- und Makroplastik“

Mehrwegbecher für den Coffee-to-go 
oder der Getränkekauf in Mehrweg-
flaschen, um nur einige Beispiele zu 
nennen. Abfallvermeidung lebt vom 
Mitmachen!

Das Entfernen von Mikroplastik aus 
dem Schmutz- und Niederschlags-
wasser stellt Abwasserverbände 
vor immer größere Herausforde-
rungen. Auf welche Unterstützung 
dürfen die kommunalen Entsor-

»Dass man Leitungs-
wasser bei uns sehr gut 
trinken kann, verbreitet 
sich gerade rasant.«

Erschütternder Bericht!
Zwei Milliarden Menschen haben 
keinen Zugang zu 
sauberem Trinkwasser.

Nicht Wegwerfen! 
Fragen und Antworten zum 5-Punkte-
Plan des Bundesum-
weltministeriums 
für weniger Plastik 
und mehr Recycling.

Plastikfrei für Einsteiger
Umweltaktivist Christoph Schulz 
beschreibt in seinem Buch, wie ein 
plastikfreies Leben möglich ist.

mvg Verlag, 128 Seiten
ISBN: 978-3-86882-993-8

ger Ihrerseits hoffen? Wir stehen 
noch am Anfang und lassen derzeit 
die verschiedenen Eintrittspfade und 
Vermeidungsmöglichkeiten prüfen, 
erst danach kann man über konkrete 
Maßnahmen sprechen. Auch hier geht 
es darum, möglichst weit vorne in der 
Kette anzusetzen und nicht erst bei der 
Kläranlage. Wo Maßnahmen bei der 
Schmutz- und Niederschlagswasserbe-
handlung notwendig werden, sind im 
Grundsatz die Bundesländer und Kom-
munen zuständig.

Reicht die Bundesregierung auch 
Geld aus – beispielsweise für die 
Errichtung von öffentlichen Trink-
wasserspendern in Städten? Das 
würde doch Ihre Kampagne „Nein 
zur Wegwerfgesellschaft“ befeu-
ern. Ja, wir finden das gut. Aber dafür 
braucht es keine Bundesmittel. Viele 
Kommunen betreiben schon heute öf-
fentliche Trinkwasserspender und es 
werden sicher noch mehr. Die Verein-
ten Nationen haben gerade die Was-
serdekade ausgerufen, das ist doch 
ein schöner Anlass, sich mit einem 
neuen Trinkwasserspender daran zu 
beteiligen.

Zur Sache, Frau Ministerin!

KOMMENTAR

Wort – und Tat?
Dass die Bundesregierung das 
wichtige Thema „Vermeidung von 
Plastik“ anpackt, ist absolut be-
grüßenswert! Ein wichtiger Bau-
stein dabei: unser Trinkwasser. 
Niemand muss in Deutschland für 
zu Hause Wasser in Flaschen kau-
fen. Man kann es einfach aus dem 
Hahn zapfen, argumentiert die 
Berliner Politik treffend. Auch un-
terwegs funktioniert das gut mit 
wieder befüllbaren Trinkflaschen, 
so die Ministerin. Ihr Ziel: „In den 
Städten soll es überall gut erreich-
bar Nachfüllstationen für Wasser-
flaschen geben.“ Diesem richtigen 
Ansatz müssen jetzt aber auch Ta-
ten folgen. Hier kneift die Minis-
terin. Sie macht NICHT das Port-
monee auf, sondern meint: „Dafür 
braucht es keine Bundesmittel.“ 
Diese Zeche zahlen am Ende also 
wieder unsere kommunalen Was-
serbetriebe – überall im Land.

Alexander Schmeichel, 
Redakteur 

Wir in den Social Media 
@WasserZeitung
@Spreepr
@spreepr 

WASSER ZEITUNG hinterfragt 5-Punkte-Plan der Bundesregierung gegen Plastikmüll
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Sie sind absolute Spezialisten, teilweise sogar Weltmarktführer in ihren jeweiligen Nischen – 
die Hidden Champions. In einer Serie stellen wir diese relativ unbekannte Firmen 
aus Sachsen vor, die in ihrer Branche längst zu den Top-Unternehmen zählen.

Die Wiege der Musik ist in Sach-
sen mit Sicherheit im Vogtland zu 
finden. In keiner anderen Region 
versteht man sich besser auf den 
Bau von Musikinstrumenten als 
in den Orten rund um Markneu-
kirchen, Erlbach, Klingenthal 
und Schöneck. Nicht umsonst 
trägt diese Gegend den Bei-
namen „Musikwinkel“.

Die Geschichte des Musikinstru-
mentenbaus im Vogtland reicht 
weit zurück. Bereits im 17. Jahrhun-
dert entstehen hier Geigen, Bögen 
und später nahezu die ganze Pa-
lette der klassischen Orchesterin-
strumente. Der Harmonikabau ge-
hört in Klingenthal seit Anfang des 
19. Jahrhunderts zu den aufstreben-
den Wirtschaftszweigen. Schnell 
erkennen auch andere Handwerker 
aus Klingenthal, dass die kleinen In-
strumente ganz groß in Mode sind. 

Wie alles begann
Und so gründete Christian August 
Seydel, der aus einer Bergmanns-
Familie stammte, 1847 eine eigene 
Produktion. Die Voraussetzungen 
sind ideal: Die Handelsroute war be-
reits geschaffen, das Know-how war 
da und die Materialien kamen aus 
der eigenen Region – das Holz aus 
den üppigen Wäldern des Vogtlan-

des und das Metall aus dem Erzge-
birge. Klingenthal wird in der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu 
einem Weltzentrum der Harmonika-
produktion. 
Mit dem Beginn des Zweiten Welt-
kriegs geht es auch mit den bis 
dato florierenden Geschäften von 
C.A. Seydel Söhne bergab. Nach 
Kriegsende geht das Unternehmen 
in einen volkseigenen Großbetrieb 
über.

In den 1990er Jahren fällt es zurück 
in den Besitz der Familie Seydel. 
Doch da diese über 50 Jahre gar 
keinen Bezug zum Mundharmonika-
bau hatte, läuft die Reprivatisierung 
alles andere als gut. Im Jahr 2004 
muss das Familienunternehmen In-
solvenz anmelden. Glücklicherweise 
finden sich neue Investoren. 

Tradition trifft Moderne
Mittlerweile ist C.A. Seydel Söhne 
der weltweit älteste Hersteller für 
Mundharmonikas. Auch nach 170 
Jahren bleibt die Firma ihrer Phi-
losophie treu; produziert wird aus-
schließlich in Klingenthal. Dabei 
geht das kleine Instrument während 
der Produktion durch viele erfah-
rene Hände von Mundharmonika-
bauern. Diese erlernten ihr Fach teil-
weise sogar in der ortsansässigen 
Berufsschule für Akkordeon- und 
Mundharmonikabau. Auch bei den 
Materialien setzt Geschäftsführer 
Lars Seifert auch heute noch auf 
Regionalität. Viele Zulieferer be-
finden sich in einem Umkreis von 
50 km. Trotz aller Tradition wird bei 
C.A. Seydel Söhne auch der Fort-
schritt gelebt. Während alle ande-
ren Hersteller Messing verwenden, 
besitzen Seydel-Mundharmonikas 
Edelstahl-Stimmzungen. Das ist 
einzigartig! Die Instrumente erzeu-
gen dadurch einen lauteren, durch-
dringenderen Klang. Diese Qualität 
– „Made in Mitteldeutschland“ – 
schätzen Profimusiker auf der 
ganzen Welt.

C.A. Seydel Söhne ist in aller Munde

Für viele Kinder war sie das erste Instrument überhaupt 
– die Triola aus dem Hause C.A. Seydel Söhne. Ein Kunst-
stoffgehäuse mit acht bis zwölf bunten Tasten und einem 
Mundstück. Mehr braucht es nicht um Musik zu machen. 
Schon in der DDR war die Triola ein beliebtes Kinderinstru-
ment, welches auch in den meisten Kindergärten zum Einsatz 
kam. Sie wurde ausschließlich für den Markt der DDR gefertigt und nicht exportiert. 
Heute ist das Instrument deutschlandweit im Einsatz, vor allem in der musikalischen Früh-
erziehung. Ist die Liebe zur Musik erstmal geweckt, so können die kleinen Musiker schon bald 
auf die echte Mundharmonika umsteigen. Ein Profi-Mundharmonikaspieler hat in der Regel 
einen ganzen Koffer voller Instrumente, etwa 20 bis 30 Stück. Einer von ihnen ist die amerika-
nische Blues-Ikone Charlie Musselwhite, der mit seiner Seydel sogar schon einen Grammy gewann. 
Gerade in der Blues- und Jazzszene der USA sind die kleinen Instrumente aus Klingenthal ganz groß. 

Die Mundharmonikaproduktion ist bei den Musikinstrumentenbauern 
von C. A. Seydel Feinarbeit, die eine absolut ruhige Hand verlangt.

Bei C. A. Seydel 
wird jeder einzelne

Arbeitsschritt des
Instrumentenbaus 

zelebriert. 

ganzen Welt.

Seydel Söhne. Ein Kunst-
stoffgehäuse mit acht bis zwölf bunten Tasten und einem 
Mundstück. Mehr braucht es nicht um Musik zu machen. 
Schon in der DDR war die Triola ein beliebtes Kinderinstru-
ment, welches auch in den meisten Kindergärten zum Einsatz 
Schon in der DDR war die Triola ein beliebtes Kinderinstru-
ment, welches auch in den meisten Kindergärten zum Einsatz 

Vom Kinderzimmer bis 
zum Grammy-Gewinner

Sächsisches Unternehmen produziert seit 170 Jahren Mundharmonikas

Firmensitz und 
Produktion: Klingenthal 
Preis einer Mundharmonika: 
zwischen 30 und 750 Euro

Export: weltweit 
(hauptsächlich USA)

Gründungsjahr: 1847
Mitarbeiter: 35 

Stückzahl pro Jahr: 60.000

„Wir bauen keine 
großen, aber groß-
artige Instrumente.“

einen ganzen Koffer voller Instrumente, etwa 20 bis 30 Stück. Einer von ihnen ist die amerika-



Die Verbandsversammlung ist das 
oberste Organ des Abwasserzweck-
verbandes. Sie besteht aus den 
Bürgermeistern der Mitgliedsge-
meinden und jeweils einem weiteren 
Verbandsrat.  

Die Verbandsräte (und -rätinnen) ver-
treten ihre Mitgliedsgemeinde in der 
Verbandsversammlung und sind an 
den Beschlussfassungen mit ihrem je-
weiligen Stimmenanteil beteiligt. Der 
Stimmenanteil richtet sich nach der 
Einwohneranzahl, pro angefangene 
1.000 Einwohner hat die Gemeinde 
eine Stimme. 
Die Verbandsräte sind gewählte
Vertreter ihrer jeweiligen Gemeinde 
und werden vom Gemeinderat in das
Gremium entsendet. Das bedeutet, 
dass mit dem Ende der Wahlperiode 

des Gemeinderats auch die Tätigkeit 
der Verbandsräte endet. 
Im Rahmen der Verbandsversammlung 
am 8. Mai 2019 nutzte der Verbands-
vorsitzende Bürgermeister Ludwig
Martin die Gelegenheit, den Ver-
bandsräten des AZV Parthe für ihre 
konstruktive Tätigkeit zu danken. Die 
Geschäftsführerin übergab ein kleines 
Präsent – einen „Schluck Abwasser“ – 
und dankte ebenfalls für die gute Zu-
sammenarbeit. 
Die Verbandsführung und die Verwal-
tung freuen sich auf die zukünftige Zu-
sammenarbeit und auf neue Impulse 
mit den neu gewählten Gemeinde-
räten und Gemeinderätinnen. 
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Sicherheit beim Umgang mit sensiblen Informationen wird beim AZV Parthe groß geschrieben

Bürger meldet
Bauschaden

20 Jahre moderne … Ohne Förderung
kein Ersatzneubau

Gute Arbeit im Abwasserparlament – Dank an die Verbandsräte

Datensicherheit ist ein brisantes 
Thema. Kaum ein Tag vergeht, an 
dem die Medien nicht über Fälle von 
Datenspionage und Internetkrimi-
nalität berichten. Wir erinnern uns 
alle an den Skandal um den Inter-
netgiganten Facebook, bei dem 
sensible Informationen in falsche 
Hände gelangten.

Auch der Wasser- und Abwasserwirt-
schaft ist dieses Thema nicht fremd. 
Es gilt wachsam zu sein und alles 
dafür zu tun, die eigenen Daten zu 
schützen. Sowohl Unternehmen als 
auch Privatpersonen möchten ihre 
Informationen in guten Händen wis-
sen und auch die Betriebsdaten sind 
schützenswert, geht es doch um die 
sichere Abwasserbeseitigung. 
Die Kunden des AZV Parthe haben An-
spruch, dass ihre Daten beim AZV si-
cher geschützt werden und der AZV 
auch nur die Daten speichert und ver-
arbeitet, die für die Zusammenarbeit 
und Aufgabenbewältigung notwen-
dig sind. 
Spätestens mit dem Inkrafttreten der 
europäischen Datenschutzgrundver-
ordnung im Mai 2018 wurde die Öf-
fentlichkeit zu diesem Thema sen-
sibilisiert. Aber der AZV hat bereits 
weit früher – nämlich auf Grundlage 
des Bundesdatenschutzgesetzes – ei-
nen externen Datenschutzbeauftrag-
ten bestellt und ein Datenschutzkon-
zept erarbeitet. Somit konnte der AZV 

den Anforderungen der europäischen 
Datenschutzgrundverordnung von An-
fang an gerecht werden.
Gegen den Diebstahl elektronischer 
Daten und Hackeraktivitäten ist der 
AZV gut geschützt, aber die Zusam-
menarbeit mit dem Datenschutzbe-
auftragten hat auch zu anderen, viel 
einfacheren Maßnahmen geführt. 
Zum Beispiel kontrolliert der Verband 
den Zugang zum Betriebsgebäude. 
Waren früher die Türen des AZV 
(kundenfreundlich) während der Ge-
schäftszeiten immer geöffnet, muss 
der Besucher sich nun anmelden und 
wird zu seinem gewünschten Partner 
im AZV geleitet. Die Drucker und Ko-
pierer wurden mit Codes versehen, so-
dass jeder Mitarbeiter nur seine ei-
genen Ausdrucke entnehmen kann. 
Die Mitarbeiter werden jährlich zum 
Thema Datenschutz geschult und sind 
selbstverständlich alle auf das Daten-
geheimnis verpflichtet. Dies sind nur 
einige Beispiele, wie sich die Anfor-
derungen des Datenschutzes auf das 
betriebliche Leben auswirken. 
Man muss zugeben, dass Datenschutz 
manche Prozesse etwas erschwert. 
Gerade wenn es um schützenswerte 
persönliche Daten unserer Kunden 
geht, sind die Hürden der Speicherung 
und Verarbeitung etwas höher als zum 
Beispiel bei rein technischen Daten. 
Aber die persönlichen Daten unserer 
Kunden stellen für den Verband ein ho-
hes und schützenswertes Gut dar, und 

diesem Anspruch will der AZV auch zu-
künftig gerecht werden. Wichtig ist, 
die Maßnahmen zum Schutz der sen-
siblen Daten zu leben. Und hier sind 
wir wieder bei der elektronischen Da-
tenverarbeitung und -erfassung:
Der AZV wird zum Beispiel keine Rech-
nungen über E-Mail versenden – es sei 

denn, es ist ausdrücklich mit dem Kun-
den vereinbart. Vorsicht also, wenn 
Sie eine angeblich vom AZV versandte 
Rechnung per Mail bekommen – darin 
könnte Schadsoftware stecken!
Wir planen das bereits eingerich-
tete Kundenportal zu erweitern, zu-
künftig können hier z. B. auch Rech-

nungen abgerufen oder Schriftstücke 
hochgeladen werden, sofern dies ge-
wünscht und vereinbart ist. Wir nut-
zen dazu aber unsere eigene Server-
landschaft, Ihre Daten bleiben also 
bei uns! Wir sind zum Thema Daten-
schutz „gut aufgestellt“, das beschei-
nigte uns im letzten Jahresgespräch 

wieder unser Datenschutzbeauftrag-
ter. Alles in allem ist zu konstatieren, 
dass die Daten der Kunden des AZV 
zu jeder Zeit in absolut sicheren Hän-
den waren und sind. Wenn Sie Fra-
gen zum Thema Datenschutz haben, 
geben unsere Mitarbeiter*innen gern 
Auskunft. 

Der AZV Parthe verfügt über ein Ka-
nalnetz von rund 451 km Länge. 
Davon sind 89,3 km vor 1990 errich-
tet wurden. Die darin enthaltenen 
52 km Schmutz- oder Mischwasser-
kanäle müssen in den nächsten 
Jahrzehnten schrittweise saniert 
oder erneuert werden.  

Der Freistaat Sachsen unterstützt diese 
Mammutaufgabe mit Fördermitteln, die 
der AZV Parthe weitgehend nutzt. Im 
Zeitraum 2016–2018 wurden so z. B. 
2,7 km Mischwasserkanal erneuert 
bzw. befinden sich zurzeit im Bau. 
Die Finanzierung der Förderung erfolgt 
anteilig durch den Bund – im Rahmen 
der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-
rung der Agrarstruktur und des Küsten-

schutzes“ – sowie durch Steuermittel 
des Landes Sachsen. Die Förderquote 
beträgt in der Regel 50 % der förder-
fähigen Kosten. Sie wird entweder als 
einmaliger Zuschuss oder als zinsver-
billigtes Darlehen mit Tilgungszuschuss 
gewährt.
Der AZV Parthe erarbeitet zurzeit ein 
Sanierungskonzept, um die Erneue-
rung des Kanalnetzes langfristig zu 
planen. Auch für die daraus resultie-
renden Maßnahmen soll die Förderung 
des Freistaats in Anspruch genommen 
werden.
 
Im Einzelnen wurden und werden fol-
gende Baumaßnahmen nach der Richt-
linie „Siedlungswasserwirtschaft“ 
(SWW/2016) gefördert (siehe unten). 

Schnelles Internet ist etwas Schö-
nes, Erstrebenswertes, jedenfalls für 
die Meisten. Eine sichere Abwasser-
entsorgung ist Lebensgrundlage. 
Funktioniert das Internet nicht, ist 
das zwar ärgerlich, aber nicht le-
bensnotwendig. Funktioniert die 
Abwasserentsorgung nicht, kann 
der Schaden deutlich schwerwie-
gender sein. 

Leider ist es manchmal so, dass der Fort-
schritt möglichst kostengünstig sein 
soll. Daher werden moderne Technolo-
gien genutzt, um die für schnelles Inter-
net optimalen Glasfaserkabel in den Bo-
den einzubringen. Da passiert es dann 
auch schon mal, dass fremde Leitun-
gen – z. B. Abwasserleitungen des AZV 
Parthe – zerstört werden. 
Alles reparabel, aber nur, wenn sich der 
Bauausführende dann auch meldet. Im 
konkreten Fall tat er das nicht und der 
Verband verdankt es nur aufmerksa-
men Anwohnern, dass der Schaden do-
kumentiert und die Schadensbehebung 
veranlasst wurde. 
Der AZV Parthe möchte sich an dieser 

Stelle ausdrücklich bei den Bürgern be-
danken, die schnell reagiert und uns die 
richtigen Hinweise geliefert haben! Mit 
ihrer Hilfe wurde die sichere Abwasser-
ableitung im betreffenden Abschnitt 
schnell wiederhergestellt. Die Kon-
taktdaten zu unseren Mitarbeitern fin-
den Sie wie immer in der Rubrik „Kur-
zer Draht“ auf der Seite 8.

Fortsetzung von Seite 1

Angekommen im Jahr 2019 kommt die 
Kläranlage in die Jahre. Etliche Teile, vor 
allem Maschinen- und Anlagenbestand-
teile, aber auch Steuerungssoftware und 
–technik wurden im letzten Jahrzehnt er-
neuert, das Verwaltungsgebäude erwei-
tert sowie die Klärschlammentwässe-
rung und die Klärgasverwertung moder-
nisiert. Und schon steht die nächste Er-
weiterung an. Die Anlage muss zukunfts-

fähig ausgebaut werden, womit der Ver-
band auf die Prognosen der wachsenden 
Einwohnerzahlen in der Stadt Leipzig und 
deren Speckgürtel reagiert (siehe Was-
ser Zeitung 1/2018). Außerdem stehen 
neue gesetzliche Anforderungen an, wie 
das Recycling der im Abwasser bzw. im 
Klärschlamm enthaltenen Phosphorbe-
standteile. Es gilt auf zunehmende Stark-
regensituationen genauso zu reagieren 
wie auf anhaltende Hitze- und Trocken-
perioden. 

Leitungsbau für den Fortschritt –
ohne Rücksicht auf Verluste?

Das „Abwasserparlament“ des AZV Parthe 
(Stimmenanteile der Mitgliedsgemeinden)

Brandis (10 Stimmen)

Großpösna (5 Stimmen)

Ein Prosit auf die Kläranlage, es stießen mit bestem Trinkwasser an 
(v. l. n. r.):  hintere Reihe – Christian Müller, Barbara Pallapies, Carola
Hernla-Bloy; vordere Reihe – Reinhardt Thomas, Werner Kind, Uwe Jeske. 

AZV-Chefin Carola Hernla-Bloy
bedankte sich bei den Verbandsräten 
Hans-Günther Winkler (l.) und
William Grosser. Foto: AZV

Bei Bauarbeiten zerstört wurde 
diese Abwasserleitung. Foto: AZV

Am Dahlienweg in Brandis tragen Fördermittel zur Finanzierung des
Ersatzneubaus eines Mischwasserkanals bei. Foto: AZV

Sicherheit beim Umgang mit sensiblen Informationen wird beim AZV Parthe groß geschrieben

Vorhaben   Kurzbeschreibung
Borsdorf, Sanierung ES 4   Sanierung Einleitbauwerk

und Abschlagskanal
Borsdorf, Rathausstraße  Ersatzneubau Mischwasserkanal

und Erweiterung Rückhaltevolumen
Borsdorf,
Heinrich-Kretschmann-Straße Ersatzneubau Mischwasserkanal
Borsdorf, Grimmaische Straße,
Parkstraße, Schulstraße Ersatzneubau Mischwasserkanal
Brandis, Schützenstraße Ersatzneubau Mischwasserkanal
Brandis, Bahnhofstraße, 2. BA Ersatzneubau Mischwasserkanal
Brandis, Dahlienweg  Ersatzneubau Mischwasserkanal
Brandis, Fliederweg  Ersatzneubau Mischwasserkanal
Brandis,
Stauraumkanal Leipziger Straße  Mischwasserrückhaltung (Stauraumkanal) 
Großpösna, Kurze Straße Süd Ersatzneubau Mischwasserkanal
Großpösna, Feldstraße,
Lange Straße  Ersatzneubau Mischwasserkanal
Naunhof, Melanchthonstraße Ersatzneubau Mischwasserkanal
Panitzsch, Tauchaer Straße  Ersatzneubau Schmutzwasserkanal
Wolfshain, Dorfring und Wolfs
hainer Straße  Ersatzneubau Regenwasserkanal

9

10 5

11

94

Borsdorf (9 Stimmen) Leipzig (11 Stimmen)

Naunhof (9 Stimmen)

Parthenstein (4 Stimmen)

Du kommst hier nicht rein! Kundendaten sind beim AZV 
Parthe in guten Händen. Fotos und Montage: SPREE-PR/Archiv
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„Ihre Daten bleiben bei uns“



Wandertouren gehören nicht ge-
rade zu den Lieblingsbeschäfti-
gungen der meisten minderjäh-
rigen Zweibeiner. Es ist jedoch 
nicht unmöglich, Kinder für den 
naturnahen Fußmarsch zu be-
geistern. 

1. Langeweile vermeiden
Zu Beginn gleich der wichtigste 
Tipp: Kinder wollen entdecken, 
schöne Landschaften sind ihnen 
egal. Abwechslungsreichtum auf 
der Strecke lenkt ab von den vielen 
Schritten, die zum Wandern dazu-
gehören. Touren, die in Wanderfüh-
rern als „einfach“ gekennzeichnet 

sind, bergen ebenfalls oft Lange-
weilegefahr. Für Abwechslung sor-
gen beispielsweise kleine Kletter-
touren abseits der Wege oder Tier-
beobachtungen.
Wasserspiele in Bächen oder 
Bergseen (Staudämme oder kleine 
Boote bauen, Steine übers Was-
ser flitzen lassen, als Mutprobe ins 
kalte Wasser hopsen …) kommen 
garantiert gut an!

2. Der eigene Rucksack
Besprechen Sie die Tour vorher mit 
Ihrem Kind und erklären ihm mit Be-
geisterung die Bedeutsamkeit des 
Wanderrucksacks für den Wande-

rer. Mit Stolz wird es seine Vorräte 
selbst tragen und hat sogar Platz, 
um tolle „Fundstücke“ einzupacken. 
Planen Sie aber unbedingt ein, dass 
der kleine Wandersmann des Ruck-
sacks überdrüssig wird und Sie ihn 
am Ende selbst tragen müssen.

3. Keine Hektik
Kinder brauchen Zeit, viel Zeit. Sie 
haben von Natur aus kürzere Beine
und müssen natürlich all die interes-
santen Dinge am Wegesrand erkun-
den und bestaunen.
Planen Sie also mindestens doppelt 
so viel Zeit ein wie für eine reine 
Erwachsenentour.

Wer die Sächsische Schweiz seine 
Heimat nennen darf, hatte per se 
schon mal viel Glück im Leben. 
Geboren in einer der schönsten 
Regionen Sachsens, lebt es sich 
recht paradiesisch. Ganz egal in 
welche Richtung man schaut, 
überall gibt’s was zu entdecken. 
Und auch Wanderfreunde kommen 
hier voll auf ihre Kosten.
 
Allein in der Gegend rund um die 
Stadt Wehlen sorgen rund 150 ver-
schiedene Wanderrouten für opti-
male Abwechslung und auch dafür, 
dass es passionierte Wanderer im-
mer wieder hierher zieht. Die Anbin-
dungen mit Bus und Bahn sind im Elb-
sandsteingebirge bestens und auch 
Parkplätze sind ganz einfach zu fin-
den.

Pirna-Liebethal – Stadt Wehlen

Besonders beliebt und auch für Fami-
lien mit Kindern „machbar“ sind die 
Wege rund um das Uttewalder Fel-
sentor, die Teil der ersten Etappe des 
(insgesamt 112 km langen) Malerwegs 
von Pirna-Liebethal nach Stadt Weh-
len sind. 
Diese Wanderung beginnt am Eingang 
des romantischen Liebethaler Grun-
des, wohin eine regelmäßige Bus-
verbindung vom Bahnhof der Stadt 
Wehlen führt. Man folgt dem Flüs-
schen Wesenitz bis zur Daubermühle, 
vorbei an den Resten der einstigen 
Lochmühle und am beeindruckenden 
Richard-Wagner-Denkmal. Nach Que-
rung der Wesenitz kommt man nach 
Mühlsdorf und bald darauf in den Utte-
walder Grund mit dem berühmten Fel-
sentor. Felsen säumen nun den Weg 

bis nach Stadt Wehlen, vorbei an den 
Resten einer der ältesten Burgen die-
ser Region. Insgesamt sind nun knapp 
zwölf Kilometer geschafft und rund 
135 Höhenmeter überwunden.

Kleine Sächsische Schweiz

Wer mit Kindern wandern möchte, 
dem sei ein Abstecher in den Minia-
turpark „Kleine Sächsische Schweiz“ 
ans Herz gelegt. Dieser befindet sich 

im Dorf Wehlen, unweit der Stadt. Am 
Fuße eines ehemaligen Steinbruchs 
ist hier das Elbsandsteingebirge als 
Miniaturlandschaft zu entdecken – 
ein Riesenspaß vor allem für Kinder!  
Die selbstfahrenden historischen Ver-
kehrsmittel (Land-, Wasser- und Luft-
fahrzeuge) vervollständigen das Land-
schaftsbild mit der Nachbildung von 
Originalschauplätzen.
Die 1. Deutsche Miniatur-Bergbahn 
fährt auf einer 900 m langen Strecke 
vom Eingangsbereich zu einer 10 m 
höher gelegenen Aussichtsplattform. 
Die Bildhauerschauwerkstatt gibt Ein-
blick in die Arbeit des Steinbildhauer-
meisters und am Teich mit funkfern-
gesteuerten Schiffsmodellen kommen 
die Kleinsten voll auf ihre Kosten.  
www.kleine-saechsische-
schweiz.de

Für die kleine Wanderlust

Romantik pur: Das Elbsandsteingebirge gehört zu den beliebtesten Wanderregionen Deutschlands und hat auch für Kinder jede Menge zu bieten. Foto: Florian Trykowski

Pausen sind wichtig und können bei der richtigen Vorbereitung für jede 
Menge Abwechslung sorgen.  Foto: SPREE-PR/Arndt

Am Uttewalder Felsentor, in einer felsigen Schlucht, kann man sich 
schon mal recht klein vorkommen.  Foto: Sebastian Thiel

SEITE 6 WASSER ZEITUNGWO WIR ZU HAUSE SIND

Wandern mit Kindern – Tipps und Tricks
sind, bergen ebenfalls oft Lange-
weilegefahr. Für Abwechslung sor-
gen beispielsweise kleine Kletter-
touren abseits der Wege oder Tier-

Wasserspiele in Bächen oder 
Bergseen (Staudämme oder kleine 
Boote bauen, Steine übers Was-
ser flitzen lassen, als Mutprobe ins 
kalte Wasser hopsen …) kommen 

Besprechen Sie die Tour vorher mit 
Ihrem Kind und erklären ihm mit Be-
geisterung die Bedeutsamkeit des 

rer. Mit Stolz wird es seine Vorräte 
selbst tragen und hat sogar Platz, 
um tolle „Fundstücke“ einzupacken. 
Planen Sie aber unbedingt ein, dass 
der kleine Wandersmann des Ruck-
sacks überdrüssig wird und Sie ihn 
am Ende selbst tragen müssen.

3. Keine Hektik
Kinder brauchen Zeit, viel Zeit. Sie 
haben von Natur aus kürzere Beine
und müssen natürlich all die interes-
santen Dinge am Wegesrand erkun-
den und bestaunen.
Planen Sie also mindestens doppelt 
so viel Zeit ein wie für eine reine Pausen sind wichtig und können bei der richtigen Vorbereitung für jede 

Wandern mit Kindern – Tipps und Tricks

Die Sächsische Schweiz lässt sich mit der ganzen Familie wunderbar entdecken
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„Schon in meiner Kindheit wusste ich genau, was 
ich später mal werden will: Zoodirektor“, erzählt 
Heiko Drechsler (mit Gebirgslori „Susi“) lachend. 
Als der Meißener Tierpark zum Verkauf stand, 
wurde sein Traum wahr.

An allen Ecken und Enden unseres Bundeslandes erfreuen kleine, aber feine Tierparks ihre Besucher. 
In unserer Serie stellen wir Ihnen diesmal den Tiergarten Meißen vor.

Am Rande von Meißen, in einem kleinen Wäldchen, 
liegt der Tierpark Siebeneichen. In dem privat geführten Park 

leben etwa 400 Tiere – sowohl Haus- als auch Wildtiere –,
die täglich besucht werden können.  

Seit mittlerweile 16 Jahren bewirtschaftet Tier-
pfleger Drechsler das etwa drei Hektar große Areal, 
derzeit leider allein. Auf Besucher sind er und seine 
Tiere angewiesen, denn die Eintrittspreise werden 
in Futter und Pflege investiert.

Wenn die Sonnenstrahlen durch das dicke Blätter-
dach fallen und ihre Schatten auf die Zwergenhäus-
chen werfen, könnte man wirklich denken, das 
winzige Dörfchen erwache zum Leben. Für kleine 
Entdecker gibt es hier allemal viel zu bestaunen.

Das ist Frieda, sie ist eine Uhu-Dame und gehört damit 
der größten Eulengattung an. Die gefiederte Jägerin ist 
ziemlich stark. Sie kann Beutetiere bis zu einer Größe 
von Rehkitzen im Flug wegtragen. 
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Auch bei den Kängurus gibt es Zuwachs. Bei seiner 
Geburt ist das Baby gerade mal 3 cm groß. Es krabbelt 
selbstständig in den Beutel der Mutter und hängt 
sich mit dem Maul an eine Zitze, die es während 
der nächsten zwei bis drei Monate nicht loslässt. 
Etwa im 5. Monat schaut es zum ersten Mal aus dem 
Beutel.

Der Tierpark Meißen gleicht derzeit einem großen Kindergarten. 
Die tierischen Bewohner haben reichlich Nachwuchs in die Welt 
gesetzt, wie etwa diesen süßen Wollschweinfrischling.

Siebeneichener Straße 63
01662 Meißen

Telefon: 
0172 3535232

www.tierpark-meissen.de

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag: 

9 – 18 Uhr
Samstag, Sonntag 

und Feiertage: 
10 – 18 Uhr

Preise:
Erwachsene: 5,- Euro

ermäßigt: 2,- Euro
Familienkarte (2 Erwachsene 
und bis zu 3 Kinder): 14,- Euro

Der Tierparkleiter und Australien-
fan Heiko Drechsler beherbergt 
mit Vorliebe Tiere des "roten 
Kontinents" in seinem Tierpark. 
Gerade die Kängurus sind sehr 
sparsame Gesellen. Den Bedarf an 
Wasser kann das Beuteltier fast 
ganz über seine Nahrung decken, 

nur selten muss es Wasser trinken.
Damit ist es optimal an die tro-
ckenen Bedingungen in Australien 
angepasst. Weniger sparsam geht 
es im Eselgehege nebenan zu. 
Ein ausgewachsener Esel benötigt 
am Tag 10 bis 15 Liter des kühlen 
Nass'. Na dann mal Prost!

Mit dem Tier 
auf Du und Du

?!

Tierpark
Meißen

Hätten Sie's gewusst
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Tipps zum Schutz vor Rückstau

Ölfilm entdeckt – Havarie gemeistert Müllsammeln in Waldpolenz

Bei extremer Belastung der öffentlichen Abwas-
sernetze können die Wassermengen zeitweise 
nicht mehr abtransportiert werden.

Es kommt zum sogenannten Rückstau. Die Rück-
stauebene, also die Höhe, bis zu der der Kanal 
eingestaut werden kann, ist die Straßenoberkan-
te. Alle darunterliegenden Einläufe sind rückstau-
gefährdet und vom Hauseigentümer zu schützen.  
Die Sicherung gegen Rückstau hat nach DIN 
1986-100 sowie DIN EN 12056-1 und DIN 
1986 (3) zu erfolgen. DIN-gerechter Schutz 
vor Rückstau bedeutet, alle Ablaufstellen für 
Schmutz- und Regenwasser, die sich unterhalb 
der Rückstauebene befinden, vor dem Austreten 
von Abwasser zu schützen. Schmutzwasser aus 
Abläufen unterhalb der Rückstauebene ist mittels 
einer Hebeanlage (Pumpe) über die Rückstaue-
bene zu befördern, ebenso wie Regenwasser 
aus tiefgelegenen Einläufen, zum Beispiel aus 
Tiefgaragen. Auf eine Hebeanlage kann verzich-
tet werden, wenn die tiefer gelegenen Einläufe 

mittels Rückstausicherung geschützt werden und 
ein WC oberhalb der Rückstauebene zur Verfügung 
steht. 
Keinesfalls sollte die Rückstausicherung im Überga-
beschacht oder an einer anderen zentralen Sammel-
stelle der Grundstücksentwässerungsanlage einge-
baut werden. Denn damit werden bei Rückstau alle 
Abläufe der Grundstücksentwässerungsanlage, also 
auch die oberhalb der Rückstauebene befindlichen 
Abläufe, abgesperrt. Dies darf nicht sein. Für mehr 
Infos zur richtigen Wahl und Installation eines DIN-
gerechten Rückstauschutzes fragen Sie am besten 
den Fachinstallateur Ihres Vertrauens. 

Die regelmäßige Wartung durch eine Fachfirma 
gehört nach Einbau der Sicherung zu den Pflichten 
eines jeden Hausbesitzers. Der AZV Parthe steht 
seinen Kunden natürlich ebenfalls mit Rat und Tat 
zur Seite. Die Fachmänner und -frauen sind zu den 
Sprechzeiten (zu finden im Kurzen Draht auf dieser 
Seite) jederzeit und kompetent auskunftsbereit.

Manche Menschen machen sich 
einfach keine Gedanken über die 
Folgen ihres Tuns. Andere wiede-
rum verfolgen sehr aufmerksam 
die Geschehnisse in ihrer Umge-
bung. So geschehen Anfang Januar 
an der Parthe. Ein aufmerksamer 
Spaziergänger entdeckte einen Öl-
film auf dem Gewässer und infor-
mierte zunächst die Polizei.  

Unverzüglich wurden Feuerwehr, 
Polizei, Untere Wasserbehörde und der 
AZV Parthe zum Ort des Geschehens 
gerufen und taten ihr Möglichstes, den 
Schaden gering zu halten. Die Quelle 
des verschmutzten Wassers war zum 
Glück schnell gefunden. 
Auf einem Gewerbegrundstück hat-
te Jemand ölverschmutztes Wasser 
in einen Hofeinlauf abgelassen. Das 
ölverschmutzte Wasser lief über den 
Hofeinlauf in die Regenwasserleitung 
des Grundstückes und von dieser in 
den Regenwasserkanal des AZV Par-

the. Dieser Kanal entwässert in den 
Mittelgraben und der Mittelgraben 
mündet in die Parthe. 
Auf diesem Weg gelangte das öl-
verschmutzte Wasser in die Parthe 
und verunreinigte auf seinem Weg 
nicht nur das Bach- und Flusswas-
ser, sondern auch den Kanal und die 
Uferbereiche. Die Wasserbehörde 
veranlasste, Proben zur Feststellung 
des Stoffs und zur Beweissicherung zu 
nehmen, die Feuerwehr baute Ölsper-
ren auf und der AZV Parthe sperrte den 
Kanal an der Einleitstelle in den Mittel-
graben und verhinderte so den Zulauf 
weiteren Regenwassers in den Kanal.  
Um die Rückstände des Öls im Kanal 
zu beseitigen, wurde Bioversal ein-
gesetzt, welches die Ölreste auf bio-
logischem Weg abbaut. Rund 130 m³ 
ölverschmutztes Wasser wurden allein 
durch die Spezialfirma Kanal-Türpe aus 
dem Kanal gepumpt, bevor der Kanal 
wieder geöffnet werden konnte. 
Die Kosten der Schadensbeseitigung  

werden auf den Verursacher umgelegt, 
außerdem hat er unter Anderem die 
Auflage, seine Grundstücksentwässe-
rungsanlage auf den Stand der Technik 
zu bringen. 
Nur wenige Wochen später geschah 
ganz Ähnliches. Wieder betraf es die 
Parthe, die einen Ölfilm transportierte, 
dieses Mal in Panitzsch. Und wieder 
waren alle Beteiligten mit vollem 
Einsatz vor Ort. Zum Glück konnte 
auch hier der Verursacher schnell und 
zweifelsfrei ermittelt werden. Jemand 
hatte gedankenlos in seinem Grund-
stück eine Motorwäsche seines KFZ 
durchgeführt und auch hier war das 
ölverschmutze Wasser in die Regen-
wasserkanalisation gelangt.
Eigentlich weiß es jedes Kind – was 
nicht in die Toilette gehört, gehört erst 
recht nicht in den Regenwasserablauf! 
Gut, dass aufmerksame Bürger eine 
schnelle Reaktion der Behörden ermög-
licht hatten und die Verursacher jeweils 
schnell ermittelt werden konnten.

Seit über 20 Jahren organisieren die Bürger von Leulitz einmal im Jahr ein 
gemeinschaftliches Müllsammeln in ihrer Gemeinde. Bei der jüngsten Säube-
rungsaktion auf der Kläranlage Waldpolenz – auf dem Gelände einer ehema-
ligen sowjetischen Garnison – halfen sogar die Pfadfinder kräftig mit. Die alte 
Kläranlage – deren Gelände Eigentum des AZV Parthe ist – wird immer wieder 
als illegale Mülldeponie missbraucht. Gemeinsam wurde angepackt und am 
Ende des Tages war das Gelände vom gröbsten Müll befreit.   Foto: AZV

Ein AZV-Mitarbeiter begutachtet den Ölfilm (Foto links), der dann durch die Feuerwehr unter Anderem 
mittels Ölsperren bekämpft wurde.  Fotos (2): AZV

Bei Starkregen oder Überschwemmungen laufen die Abwasseranlagen bis zur 
Rückstauebene voll. Dass dies keine teuren Konsequenzen hat, dafür sorgt die 
Rückstausicherung.  Grafik: SPREE-PR/Archiv 

Rückstausicherung

 
Abwasserzweckverband Parthe
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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
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