
editorial

Der Ableser 
kommt 

Sehr geehrte Leserinnen
und Leser,

viele Haushalte im Verbandsge-
biet verfügen über einen Neben-
zähler, um Gebühren zu sparen. 
Bislang mussten unsere Kunden 
diese Zählerstände eigenständig 
ablesen, und dem AV melden. Die 
zahlreichen Ableseergebnisse tru-
delten oft dann beim Verband ein, 
wenn der Schmutzwasserbescheid 
schon erstellt war. Nachträglich 
musste dieser dann noch einmal 
geändert werden. Oft kam es auch 
zu Fehlermeldungen, weil der Was-
serzähler falsch abgelesen wurde. 
Um Ihnen und auch uns die Arbeit 
künftig zu erleichtern, wird das Ab-
lesen aller Nebenzähler ab Okto-
ber von der OEWA GmbH über-
nommen. Mit der Übertragung der 
Ablesung soll das Verfahren ver-
einfacht werden: Wir vermeiden 
somit Falschablesungen, Erinne-
rungsschreiben und neuerstellte 
Bescheide. Denn jetzt kommen die 
Nebenzählerdaten genauso rollie-
rend zum AV, wie die Ablesung des 
Trinkwasserzählers. 

Ihr Frank-Peter Streubel,
Geschäftsführer des 
AV „Untere Döllnitz“

landpartie

„Wart ihr heute Morgen schon auf 
der Toilette?“, lautet die erste und 
sehr direkte Frage an die Kinder-
schar im Museum. Nervöses Ki-
chern, rote Ohren und verstoh-
lene Blicke zum Nebenmann. Was 
ist das denn für eine merkwür-
dige Frage, mögen sich die klei-
nen Leute gedacht haben. Über 
sowas redet man doch nicht. 

Oh doch! Dana Bach, Leiterin 
des Stadt- und Waagenmuseums 

Oschatz redet sehr wohl über das gar 
nicht so stille Örtchen und weiß aller-
lei Kurioses zu berichten. Die anfäng-
liche Scheu der Kinder ist wie ver-
flogen, sie stellen eifrig Fragen und 
bestaunen die mittelalterliche Rei-
setoilette oder den hübsch bemal-
ten Nachttopf. Die Ausstellungsstü-
cke verdeutlichen die Meilensteine 
in der Entwicklung der Hygiene. Die 
Hortkinder, die vom AV „Untere Döll-
nitz“ und dem Oschatzer Museum zu 
dieser Führung eingeladen wurden, 

staunen nicht schlecht, als Dana 
Bach ihnen erzählt, dass die heutige 
Toilette erst 150 Jahre alt ist. 
Nach dieser außergewöhnlichen Ge-
schichtsstunde geht es für die Kin-
der im Innenhof des Museums weiter. 
Hier warten die Mitarbeiter des AV 
mit allerlei Spielen und Experimenten 
rund um das Thema Wasser – vom 
Strudel in der Wasserflasche über 
die schwimmende Büroklammer bis 
hin zum Wasser, das bergauf fließt. 
Beim Spiel „Die Toilette ist kein Müll-

eimer“ können die Kinder ihr Wis-
sen testen, welche Abfälle in wel-
che Tonne entsorgt werden. Auf der 
Straße vor dem Museum wartet der 
große Kanalreinigungs-LKW, in des-
sen Fahrerhaus die Kinder gern mal 
Platz nehmen. Die Videotechnik zeigt 
beim „Fernsehen aus der Unterwelt“ 
verschiedene Bewohner der Kanali-
sation – entweder in bewegten Bil-
dern oder aus Plüsch zum Anfassen. 
Wer hätte gedacht, dass Lernen so 
viel Spaß machen kann? 

azubi gesucht
Schulabgänger aufgepasst! Der 
Abwasserverband „Untere Döllnitz“ 
sucht ab Herbst 2019 einen Auszu-
bildenden zur Fachkraft für Abwas-
sertechnik (m/w) oder zur Fachkraft 
für Rohr-, Kanal- und Industrieser-
vice (m/w). Die Bewerbungsfrist 
endet am 21. 12. 2018. Informatio-
nen dazu gibt es in der Stellenaus-
schreibung auf Seite 3 und auf der 
Homepage des AV:

www.abwasser-
oschatz.de

Kirchen sind bekannt für ihre her-
ausragende Akustik – warum  also 
nicht einmal die alten Gemäuer 
für eine rauschende Ballnacht 
nutzen?
 
Das dachte sich auch der Verein Klos-
terArt. Gemeinsam mit den Oschat-
zer Folkloristen „QuerDurch“ und 
den „Wohlauer Spielleuten“ laden 
sie auch in diesem Jahr zum Herbst-
ball in das Kirchenschiff der Oschat-
zer Klosterkirche. Hier wird am 
29. September Musik aus unter-
schiedlichsten Zeiten und Gegenden 

von den Kirchwänden hallen. Und wie 
es sich für eine ordentliche Ballnacht 
gehört, soll auch getanzt werden – un-
ter fähiger Anleitung, oder nach eige-
nem Gutdünken. Selbstverständlich 
wird das leibliche Wohl nicht zu kurz 
kommen. Karten sind an der Abend-
kasse erhältlich – oder vorab im Vor-
verkauf bei der Oschatz-Information, 
Schuh-Wolf, Werbeservice Fischer 
oder der Buchhandlung Roscher.

    Was? Herbstball 
Wann? 29. 9. 18, Einlass 19 Uhr 
Wo? Oschatzer Klosterkirche

Die Hortkinder sind mit Feuereifer bei der Sache und staunen über die Physik des Wassers. Foto: AV „Untere Döllnitz“

Hortkinder ins Oschatzer Museum eingeladen

Aus ga be Oschatz10. Jahr gang Nr. 3 
22. September 2018
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das gar nicht stille Örtchen
  

Solch historische Instrumente

werden die Klosterkirche

zum Klingen bringen.

Grafik: KlosterArt

Ballnacht in der Klosterkirche
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Wird irgendwo in Deutschland ein 
Wasserhahn aufgedreht, beginnt 
zeitgleich eine von 45 Millionen 
Wasseruhren zu ticken. Genauer ge-
sagt, ein amtlich zugelassener und 
geeichter Hauswasserzähler. Das 
Trinkwasser kann somit beinahe auf 
den Tropfen genau gemessen wer-
den. Doch wie sieht es mit dem Ab-
wasser aus? Die Rechnung scheint 
ganz simpel – aus einem Kubikme-
ter kühlem Nass wird genau ein Ku-
bikmeter Abwasser. Doch ganz so 
einfach ist es nicht.

Gebrauchtes Wasser aus dem 
Haushalt wird in die Kana-
lisation eingeleitet und an-

schließend gereinigt, dafür werden 
Gebühren erhoben. Doch nicht jeder 
Liter Trinkwasser wird auch automa-
tisch zu Abwasser. Wie etwa Lei-
tungswasser, das zum Gießen oder 
Rasensprengen verwendet wird und 
anschließend versickert. Bei einem 
trockenen Sommer wie diesem kön-
nen so dutzende Liter pro Tag anfal-
len. In dem Fall lohnt sich der Einbau 
eines Absetzungszählers. 

Neues Ableseverfahren

Bisher musste jeder Haushalt, der über 
einen solchen Absetzungszähler ver-
fügt, jährlich den Zählerstand ablesen 
und dem Abwasserverband schriftlich 
mitteilen. Ab dem 1. Oktober 2018 er-
ledigen das die Mitarbeiter der OEWA 
GmbH NL Döbeln bei der Ablesung des 
Hauptwasserzählers gleich mit. Übri-
gens: Pro Jahr und Person sind 20 Ku-
bikmeter Wasser von der Absetzung 
ausgenommen.
Viele Haushalte sparen nicht nur 
bei dem von ihnen verursachten 
Schmutzwasser, sondern auch bei 

dem benötigten Trinkwasser. Der 
durchschnittliche, tägliche Wasser-
verbrauch der letzten Jahre im Ver-
bandsgebiet lag bei 86 Litern pro 
Person: für Körperhygiene, Toiletten-
spülung, Haushalt und so weiter. „Aber 
auch hier gibt es Sparmöglichkeiten“, 
weiß Mandy Garbe, zuständige Sach-
bearbeiterin im Verband. „Sparsame 
Kunden fangen etwa das Badewas-
ser auf und spülen damit ihre Toilette. 
Gesamtökologisch ist dies ressourcen-
schonend und grundsätzlich ist auch 
nichts dagegen einzuwenden.“ Was 

aber, wenn anstelle des Trinkwassers 
die Toilette mit Regenwasser gespült 
oder die Wäsche mit Brunnenwasser 
gewaschen wird? Das so entstehende 
Abwasser wird nicht über den Trink-
wasserzähler erfasst und somit auch 
zunächst nicht abgerechnet. Der spar-
same Verbraucher nimmt also Leistun-
gen in Anspruch, die er am Ende nicht 
zahlt. Im Behördendeutsch heißt das 
dann Abgabenhinterziehung, und da 
hört der Spaß auf! Die Gebühren, die 
der Kunde so einspart, zahlen dann alle 
anderen für ihn.

Auch Brunnenwasser kostet
Natürlich darf jeder Haushalt aus 
seinem Brunnen schöpfen oder Re-
genwasser nutzen. Es ist auch nicht 
verboten, dieses zu Schmutzwasser 
werden zu lassen und in die Kanali-
sation einzuleiten, solang diese Leis-
tung gezahlt wird.
Das heißt: Wer Wasser aus Brun-
nen oder Zisternen als Trinkwasser- 
ersatz nutzt, muss diese Mengen 
durch einen separaten, geeichten 
Wasserzähler messen. Auch diese 
Nebenzähler werden ab Oktober 

durch die OEWA-Mitarbeiter abge-
lesen. Bei Haushalten, die über kei-
nen Nebenzähler verfügen, jedoch 
einen auffällig niedrigen Verbrauch 
aufweisen, muss die Schmutzwas-
sermenge vom Abwasserverband 
„Untere Döllnitz“ geschätzt wer-
den. Wer also tatsächlich Brun-
nen- oder Regenwasser als Ab-
wasser einleitet, ist gut beraten, 
dieses Schmutzwasser entspre-
chend zu messen. Sonst kann der 
beabsichtigte Spareffekt schnell in 
das Gegenteil umschlagen.

Vom Quereinsteiger zum Meister

Absetzungs-, Brunnen- und Zisternenzähler werden durch die OEWA GmbH abgelesen
Modernisierung der Rechenanlage Ein Beruf mit Karrierechancen

Abwasser fährt zweigleisig 

Wer will fleißige Handwerker sehn, 
der muss auf die Kläranlage Oschatz 
gehn. In der Mannschatzer Straße 
herrscht aktuell geschäftiges Trei-
ben, die alte Rechenanlage muss 
weichen und Platz für eine neue, 
modernere Anlage machen.

Bereits im Januar dieses Jahres hatte 
der AV „Untere Döllnitz“ das Gesamt-
vorhaben öffentlich ausgeschrieben – 
leider erfolglos. Da keine Angebote 
eingegangen sind, hob man die Aus-
schreibung auf und führte sie als 
freihändige Vergabe fort. Im Som-
mer konnte das Projekt nun endlich in 
die Tat umgesetzt werden. Zunächst 
musste das verschlissene Gebäude 
abgerissen werden.
Nach 18 Jahren Dauerbetrieb war der 
Beton der alten Rechenanlage durch 
die aggressiven Dämpfe ziemlich an-
gegriffen. Im nächsten Schritt wird der 
alte Edelstahlrechen durch zwei neue 
ersetzt, dafür werden die Gerinne an-
gepasst. Den Zuschlag bekam die 

Firma Umwelttechnik & Wasserbau 
GmbH aus Halle, die im Juli mit den 
Arbeiten loslegte. Die Rechen sor-
gen dafür, dass die Grobstoffe aus 
dem Abwasser geholt werden, bevor 
es die nächsten Reinigungsschritte 
durchläuft. Da es bei sehr groben 
Feststoffen in der Vergangenheit im-
mer wieder zu Verzopfungen und so-
mit zum Stillstand des Rechens kam, 
musste die Anlage häufig manuell be-
trieben werden. In Zukunft kann der 
zweite Rechen in solchen Situatio-
nen einspringen. Darüber hinaus sind 
die neuen Edelstahlwerkzeuge noch 
feiner als der alte Vorgänger. Somit 
wird das Abwasser im ersten Schritt 
bereits so gut gesäubert, dass auch 
die nachfolgenden Anlagen, wie etwa 
der Sandfang, davon profitieren. Das 
bedeutet weniger Wartungsarbeiten 
und eine noch effektivere Leistung 
der gesamten Kläranlage. Die Mo-
dernisierung lohnt sich in jedem Fall. 
Im November soll die neue Anlage in 
Betrieb gehen.

Manchmal ist der Weg nicht faden-
gerade, sondern führt über Abzwei-
gungen und Schlenker zum Ziel. So 
auch der bisherige Berufsweg von 
Peter Jahn. Der gelernte Gerüst-
bauer landete als Quereinsteiger 
beim AV „Untere Döllnitz“ und hat 
es in nicht einmal drei Jahren weit 
gebracht.

Nach jahrelanger Montagearbeit 
suchte der Hofer einen Beruf zum 
Sesshaft-Werden. Er bewarb sich bei 
einer Kanalreinigungsfirma auf eine 
freie Stelle zum TV-Inspekteur – mit 
Erfolg. „Der Job war sehr spannend, 
aber auch ziemlich anspruchsvoll“, er-
innert sich Peter Jahn. „Bei der Inspek-
tion der Kanäle mithilfe von Kameras 
sucht man nach Schäden, wie etwa 
Scherben oder Lecks. Für jede Auf-
fälligkeit gibt es ein Kürzel, was EU-
weit gleich ist. Dieses seitenlange Co-
dierungssystem war eine ganz schön 
harte Nuss.“
Doch das neu gewonnene Wissen 
sollte sich lohnen. „Als der AV eine 
Meisterstelle ausschrieb, bewarb ich 
mich und hatte Glück.“ Mit seinem 
Vorwissen konnte der 40-Jährige beim 
Verband punkten, allerdings musste 
er  für diesen neuen Posten noch ein-
mal die Schulbank drücken. „In mei-
ner Klasse war ich einer der ältesten 
Schüler“, schmunzelt Peter Jahn. Auf 
dem Lehrplan standen Arbeitsrecht, 
Umweltrecht und industrielles Rech-
nungswesen. „Da rauchte der Kopf am 

Ende des Tages ganz schön.“ Den Lehr-
gang zum Meister kann man entweder 
berufsbegleitend in zwei Jahren oder 
Vollzeit in sechs Monaten absolvie-
ren. Peter Jahn entschied sich für den 
schnellen Weg. Der Abwasserverband 
stellte den Hofer für den Meisterlehr-
gang an der Leipziger Schule frei. Am 
Ende stand die Meisterprüfung, die er 
mit Bravour abschloss. „Ich habe in 
dieser Zeit viel gelernt, besonders spa-
nend fand ich die Einblicke in die Per-
sonalführung.“ Die benötigt er auch, 
denn zu seinen neuen Aufgaben zählt 

die Leitung des Kanal-Teams, ebenso 
wie die Erstellung des Kanalreini-
gungsplanes. Dies ist sozusagen die 
Bestandsaufnahme des Reinigungs-
bedarfes sämtlicher Abwasserein-
richtungen des Verbandes.
Außerdem werden die aktuellen Bau-
stellen des Verbandes, wie etwa die 
Modernisierung der Rechenanlage, 
vom Meister überwacht. „Meine Auf-
gaben sind sehr vielfältig und ich muss 
schnell reagieren, wenn es nötig ist. 
In meinem Job ist kein Tag wie der 
andere.“ 

Ausgestattet wie ein guter Spion! Peter Jahn, hier an einem seiner vielen 
Arbeitsplätze, behält den Zustand der Kanäle stets im Blick.  

Alle Zähler mit einem Besuch – ab 1. Oktober werden die Haupt- und Nebenzähler zeitgleich abgelesen. Damit wird sichergestellt, dass die 
Zählerstände zeitnah zur Abrechnung beim Abwasserverband vorliegen und die Kunden sparen sich den Mehraufwand. 

Aus alt mach neu – für den Umbau der Rechenanlage kommt  
schweres Gerät zum Einsatz. 

Drei auf einen Streich

Beschlüsse VbV
•  Beschluss 04/09.18 – Jahresabschluss 

2017
•  Beschluss 05/09.18 – Bestätigung In-

vestitionsprogramm 2019 und Investi-
tionsprogronose 2020-2022

Beschluss VwR
•  VR 13/0818 – Austritt aus dem Bil-

dungs- und Demonstrationszentrum 
(bdz) e. V. Leipzig

Termine
Der nächste Verwaltungsrat findet am 
25.10.2018 und die nächste Verbands-
versammlung am 05.11.2018 statt.

22. Sept. 2018

Öffentliche Bekanntmachung
des aBwasserverBandes „untere dÖllnitz“

kurzer draht 

AV „Untere Döllnitz“
Mannschatzer Straße 38

04758 Oschatz

Öffnungszeiten: 

Mo 9–12 Uhr, 13–16 Uhr

Di 9–12 Uhr, 13–16 Uhr

Mi   geschlossen 

Do 9–12 Uhr, 13 –18 Uhr

Fr 9–12 Uhr

Tel.:  03435 66690

Fax:  03435 666919

E-Mail: 

info@abwasserverband.org

Internet:

www.abwasser-oschatz.de

Bereitschaftsdienst: 
0171 9218451 bei Havarien
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Bist du handwerklich geschickt
und hast Interesse an unserer Umwelt?

Als unser Azubi bist du für mehr als 200 Kilometer
Kanalnetz, 12 Kläranlagen, 17 Pumpstationen

und mehrere Regenbecken mit verantwortlich
und kannst unser Team ab Herbst 2019

in folgenden Ausbildungsberufen unterstützen:

• Fachkraft für Abwassertechnik (m/w)
• Fachkraft für Rohr-, Kanal- und 

Industrieservice (m/w)

Sende uns deine Bewerbung bis zum
21. Dezember 2018 (Kontakt siehe „Kurzer Draht“).

Stellenausschreibung

Deutschland ächzte unter dem heißen Sommer,
doch es gab auch Gewinner dieser Hitze-

periode. Die Baustelle in der Ost-
straße ist dank des trockenen

Wetters erstaunlich schnell
vorangeschritten und wird

früher als gedacht fertiggestellt.
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Rekordtempo dank Rekordsommer



Im Boden Sachsens liegen
ca. 27.000 km Abwasserkanäle (2016).

Sei te 4 WaSSer zeitung aktuelleS

Die Hüter des Lebenselixiers
Die Wasserbranche ist ein wichtiger Pfeiler des Wirtschaftslebens in Sachsen

erstes erfolgreiches Bürgerbegehren auf eu-ebene
„Wasser ist ein öffentliches Gut, 
keine Handelsware“ lautet die 
deutliche Botschaft der „Right2 
Water“-Initiative. Knapp 1,9 Mio. 
Unterschriften sammelte sie für 
ihre Forderungen an die Europä-
ische Union.

„Right2Water“ fordert eine univer-
selle Grundversorgung mit hochwer-
tigem Trinkwasser für alle Bürger der 
EU. Die EU-Kommission reagiert auf 

… wär unsre Welt ein leeres Fass, 
singt schon der Wasserträger in 
Isaak Dunajewskis bekanntem Lied. 
Das gilt nicht zuletzt auch für die 
sächsische Wirtschaft. 
Die kommunalen Unternehmen im 
Land haben als Arbeitgeber und lo-
kaler Wirtschaftsfaktor eine hervor-
gehobene Position. Zu diesem Er-
gebnis kam jüngst eine Studie der 
Universität Potsdam, die die Kom-
munalwirtschaft im gesamtwirt-
schaftlichen Kontext unter die Lupe 
nahm. Vor allem den Ver- und Ent-
sorgern kommt laut Analyse zentrale 
Bedeutung innerhalb des funktionie-
renden Wirtschaftskreislaufes zu. 
Die Siedlungswasserwirtschaft leis-
tet einen unverzichtbaren Mehrwert 
für ihre Kommunen. In vielen Städ-
ten Sachsens gehören die Wasser-
betriebe zu den größten Arbeitgebern 
– tarifgebundene Jobs inklusive. Sie 
sind zudem ausgezeichnete Ausbil-
dungsstätten für zukunftsorientierte 
kaufmännische und technische Be-
rufe. Sie vergeben Aufträge ans hei-
mische Handwerk und Gewerbe, 
sind dadurch eng mit der lokalen 
Wirtschaft verknüpft. Denn: Das In-
teresse an einer starken Wertschöp-
fungskette in der „Nachbarschaft“ ist 
allen gemein. Ja, ohne Wasser, merkt 
euch das …

EU-Kommission empfiehlt Leitungswasser
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Kommentar von  
Alexander Schmeichel, 
Redaktionsleiter  
der WAZ
Foto: SPREE-PR / Archiv 

Ohne Wasser,  
merkt euch das …

Hätten Sie gewusst, dass in Sachsens Wasserwirtschaft pro Jahr fast acht Millionen Arbeitsstunden geleistet werden? Diese und weitere 
beeindruckende Zahlen belegen: Die Siedlungswasserwirtschaft ist aus dem hiesigen Wirtschaftsleben nicht wegzudenken. Die Sächsische  
Wasser Zeitung beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die Hüter des Lebenselixiers.

die Forderungen und legt eine neue 
Wasserstrategie vor. Hauptziel ist, 
Leitungswasser in der EU noch si-
cherer zu machen. 
Die Qualität des Leitungswassers in 
Deutschland ist bereits jetzt schon 
sehr hoch. Hierzulande zählt Trink-
wasser zu dem am besten kontrol-
lierten Lebensmittel überhaupt. Doch 
leider ist dies nicht in allen EU-Län-
dern der Fall. So sind 23 Millionen 
EU-Bürger nach Angaben der Kom-

mission nicht an öffentliche Wasser-
systeme angeschlossen, eine Million 
meist arme Menschen haben gar kei-
nen Zugang zu gutem und sicherem 
Wasser. 
Um eine hohe Qualität europaweit zu 
gewährleisten, werden nun 18 neue 
Substanzen und Mikroben auf die 
Liste von Kriterien für sicheres Trink-
wasser gesetzt, erklärte Umwelt-
kommissar Karmenu Vella – darun-
ter Legionellen.

Leitungswasser schont die 
Umwelt und den Geldbeutel

Würden mehr Menschen von Flaschen- 
auf Leitungswasser umsteigen, hätte 
das mehrere positive Effekte. Unter 
anderem könnten EU-Haushalte, nach 
Berechnungen der Kommission, mehr 
als 600 Mio. Euro jährlich sparen. Au-
ßerdem könnte der Gebrauch von 
Plastikflaschen um bis zu 17 Prozent 
sinken. Das wäre eine erhebliche Ent-
lastung für die Umwelt. 

40 Unternehmen
waren 2016 im Trinkwasser- 

bereich …

7,84 Mio. Arbeitsstunden
wurden 2016 geleistet.

7,5 Mrd. Euro
wurden seit 1991 im  

Abwasserbereich investiert.

4,2 Mrd. Euro
stellte die öffentliche Hand seit 1990 
als Fördermittel für Abwasser bereit.

Jährlich werden 190 Mio. m3 Trinkwasser (2013) an die 
Verbraucher geliefert und 416 Mio. m3 Abwasser (2013) 

umweltgerecht entsorgt.

686 Kläranlagen
reinigten 2016 das  

Schmutzwasser  
ordnungsgemäß.

und 88 Unternehmen  
im Abwasserbereich (2016) 

tätig.

4.957Mitarbeiter/-innen 
inklusive Azubis arbeiteten 2016  

in der Wasserwirtschaft.
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Zum Vergleich – die Rappbode-Talsperre hat ein Stauvolumen 
von ca. 100 Mio. m3.

Das entspricht etwa dem zweimaligen Hin- und Rückflug von 
Oschatz nach Washington DC (USA).

Washington DC

Oschatz

4 ×

Über 1,239 Mrd. Euro
Umsatz generierte die 

Wasserwirtschaft 2016.
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309 Wasserwerke
fördern das  

Lebensmittel Nr. 1.

Bestes Trinkwasser für alle  
Europäer! Foto: SPREE-PR/Archiv

6.750 km
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